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Charakteristik

Manche wissen nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Täglich gibt es Nachrichten von Krieg, Flucht, Gewalt und Unsicher-
heit. Putin könnte westliche Satelliten abschiessen und ist im Besitz von Nuklearwaffen. Nordkorea droht mit der Vernich-
tung des Südens. Corona gibt ein Comeback. Und zu allem Elend droht auch noch eine Energiekrise, die Krankenkassen-
prämien steigen, die Inflation macht das Brot beim Bäcker teurer.

Es gibt tatsächlich viele Probleme auf der Welt. Und das beeinflusst unser Denken. Gerade jetzt, wo die Tage kürzer sind 
und die Dunkelheit länger anhält, rumort es im Kopf. Sind wir sicher, auch wenn der Ukraine-Krieg eskalieren sollte? Was, 
wenn im Winter die Heizung aussteigt? Reicht der Verdienst, um alle Ausgaben zu decken? Wie kommt mein Arbeitgeber 
durch die Krise? Ist mein Job sicher?

Solche Gedanken kennen die meisten. Damit sie aber nicht Überhand nehmen und die Leute beim Arbeiten einschrän-
ken, benötigen sie Resilienz – im Privaten wie im Beruflichen, bei Arbeitgeberin und beim Arbeitnehmer. Das Special 
«Resilienz» der «Handelszeitung» befasst sich mit eben diesem Thema und zeigt auf, welche Aspekte die Resilienz um-
fasst und wie sie hilft, solche Ängste zu bekämpfen und zu verringern.

Erfahren Sie, welche Tipps Expertinnen und Psychologen geben, wie Top-Manager und Verwaltungsrätinnen 
ihr Denken stärken und welche einfachen Schritte bereits im Alltag helfen. 
Inserieren Sie jetzt in diesem praxisbezogenen Special und sichern sich einen guten Anzeigenplatz!

Kontakt
Ringier Advertising

Michael Germann, michael.germann@ringier.ch  
Tel. +41 44 259 89 63

Anlieferung Druckmaterial
anzeigen-prod@ringier.ch 

Erscheinungsdatum
Thema Erscheinung Anzeigen-

schluss
Druckmaterial-

schluss

Resilienz 12.01.2023 29.12.2022 02.01.2023

Preise
Seitenformat Breite x Höhe mm Bruttopreis CHF 4-f

1/1 Seite 291 x 438 13 500

Junior Page Mini 173 x 250 6 954

Junior Page Maxi 232 x 300 10 173

1/2 Seite quer 291 x 219 8 505

2/5 Seite 114 x 438 6 664

1/3 Seite quer 291 x 145 5 631

1/4 Seite quer 291 x 110 4 272

1/5 Seite hoch 114 x 219 4 950

Weitere Formate auf Anfrage

Konditionen
Anzeigenpreise gültig ab 01.01.2023; alle Angaben in CHF brutto, 
BK/JUP 15 % zzgl. 7,7 % MwSt. Preisänderungen vorbehalten. 
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen unter
www.ringier-advertising.ch.

Kennzahlen  Handelszeitung
Verbreitete Auflage: 31 607 Exemplare
Leserschaft: 64 000 Leserinnen und Leser
Reichweite: 1,3 %
Männer/Frauen: 67 % / 33 %

Quellen: WEMF-Auflagenbulletin 2022 und MACH Basic 2022-2, Deutschschweiz

Themen
Burn-Out Klinik 
Besuch einer Burn-Out Klinik: Warum verzeichnen Burn-
Out Kliniken einen Boom? Was beinhaltet eine solche 
Klinik, was machen sie, vor allem aber mit Fokus auf: Wie 
kann man ein Burn-Out präventiv verhindern?

Burn-On 
Burn-On als Vorstufe von Burn-Out, kein eigenes 
Krankheitsbild, aber gibt Warnzeichen, dass ein Burn-Out 
folgen könnte.

Ernährung 
Warum die Ernährung einem resilienter macht gegen den 
Alltagsstress.

Schlaf 
Wir zeigen auf, warum wenig Schlaf potenziell gefährlich 
ist – schlechtere Entscheidungsfindung, langsamere 
Reaktion, sinkende Motivation etc.

Bewegung 
Viele Manager treiben exzessiv Sport. Wie bringen sie 
dies alles unter einen Hut? 

Was können das HR und Führungskräfte tun,
um die Resilienz der Angestellten zu stärken

Digitale Resilienz 
Wie geht man mit dem «digitalen Hass» um? Wie kann 
man in der Online-Welt resilienter werden?

Psychologische Seite von Resilienz 
Woher kommt die Resilienz, wie hat sich das verändert, 
was sagen Psychologen dazu?

Online
Neu erscheinen alle Specials der «Handelszeitung» auch
online - handelszeitung.ch/specials.
Wir bieten im Umfeld spannende Werbemöglichkeiten und 
-Formate an. Erweitern Sie Ihre Reichweite um zusätzlich unsere 
Online-Userschaft – gerne beraten wir Sie im Detail dazu.


