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Welche Anlegestrategien sind sinnvoll? Antworten im Special 
der «Handelszeitung» und «PME» im März 2023
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Managers,

survivre en 2023
dix conseils pour

Explosion des problèmes de santé, exigences de flexibilité, pénurie de personnel  
et incertitudes qui planent sur l’économie, diriger une équipe n’a jamais été aussi difficile.

FINANCES
Misez sur les placements  
alternatifs!

CONSTRUCTION 
Le groupe Phida teste  
la semaine de quatre 

jours payés cinq

STRATÉGIE
Créer une société 

entre amis, 
bonne idée?
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In Kombination 
mit dem PME in der 

Westschweiz erreichen 
Sie 108 000 
LeserInnen
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Kontakte
Ringier Advertising

Handelszeitung
Michael Germann

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

PME
Antoine Paillette

antoine.paillette@ringier.ch
Tel. +41 58 909 98 20

Anlieferung Druckmaterial
Handelszeitung: anzeigen-prod@ringier.ch

PME: prepresse@ringier.ch 

Anzeigenformate
Formate Satzspiegel B x H 

Handelszeitung
Randanschnitt B x H

* PME

1/1 Seite 291 x 438 mm 210 x 282 mm

1/2 Seite quer 291 x 219 mm 210 x 140 mm

1/3 Seite quer 291 x 145 mm 210 x 96 mm

1/4 Seite quer 291 x 110 mm 210 x 74 mm

Weitere Formate auf Anfrage
* +5 mm Beschnitt auf allen 4 Seiten für randangeschnittene Anzeigen. 
Texte und Teile, die nicht angeschnitten werden dürfen, müssen 8 mm 
vom Rand entfernt sein.

Anzeigenpreise
Formate Handelszeitung 

CHF brutto
PME

CHF brutto
* HZ + PME 

CHF netto

1/1 Seite 13 500 8 550 19 913

1/2 Seite 8 505 6 600 13 455

1/3 Seite 5 631 5 640 9 861

1/4 Seite 4 272 5 160 8 142

* Preise bei Belegung von Handelszeitung und PME (25% Rabatt auf 
PME-Preise abgezogen).

Erscheinungstermine
Trägertitel Erscheinung Anzeigen-

schluss
Druckmaterial-

schluss

Handelszeitung 02.03.2023 16.02.2023 27.02.2023

PME 29.03.2023 08.03.2023 15.03.2023

Unternehmen, Pensionskassen, Sammelstiftungen, Banken und viele mehr – sie alle stehen vor ähnlichen 
Problemen: Die Finanzprodukte sollen trotz wirrer Zins-Zeiten und hohen Ansprüchen an die Nachhaltigkeit 
eine ordentliche Performance erreichen. 

In diesem national verbreiteten Special zeigen wir, welche Strategien sinnvoll sind. Es erscheint am 2. März in 
der «Handelszeitung» als eigener Bund sowie in der Westschweiz im «PME» als Themenstrecke dann am 29. 
März 2023. 

Buchen Sie jetzt Ihre Anzeige in diesem praxisnahmen Special und gleichzeitig dazu die Verlängerung online. 
Alle Handelszeitung-Specials erscheinen auf handelszeitung.ch/specials auch digital! Wir beraten Sie gerne.

Charakteristik

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 Ge-
schäftsbedingungen unter www.ringier-advertising.ch.

Kennzahlen  Handelszeitung PME  
Verbreitete Auflage: 31 607 Exemplare 14 062 Exemplare
Leserschaft: 64 000 Leserinnen und Leser 43 000 Leserinnen und Leser 
Reichweite: 1,3 % in Deutschschweiz 2.6 % in Westschweiz
Männer/Frauen: 67 % / 33 %  71 % / 29 %

Quellen: WEMF-Auflagenbulletin 2022 und MACH Basic 2022-2, Deutsch- und Westschweiz

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 unse- 
re Online-Userschaft – gerne beraten wir Sie im Detail dazu.

Weitere geplante Finanz-Specials
Thema Trägertitel Erscheinung 

Finanzprodukte
Handelszeitung
PME

16.03.2023
29.03.2023

Wirtschaftsprüfung Handelszeitung
06.04.2023
28.09.2023

Green Economy Handelszeitung
20.04.2023
24.08.2023

Anlegen (Fonds und
Strukturierte Produkte)

Handelszeitung
PME

04.05.2023
31.05.2023

Krypto Handelszeitung 22.06.2023

Asset Management Handelszeitung 28.09.2023

Millionär (Anlegermagazin) Handelszeitung

16.03.2023
08.06.2023
05.10.2023
07.12.2023

Finanz-Ausblick 2024 Handelszeitung 14.12.2023


