
Anzeigenpreise print

Preis: 2.995 E*
1/1 Seite
190 x 275 mm
216 x 303 mm**

Preis: 3.500 E*
U2 / U3
190 x 275 mm
216 x 303 mm**

Preis: 3.990 E*
U4
190 x 275 mm
216 x 303 mm**

Preis: 1.745 E*
1/2 Seite
190 x 135 mm**

Preis: 995 E*
1/4 Seite
93 x 135 mm**

Preis: 650 E*
1/8 Seite
93 x 65 mm**

print:
erscheinungstermine: 27./28. Februar 2023
 Oktober 2023

Anzeigenschluss: 01. Februar 2023

sOnderseiten „BeruFs-CheCk“:
1/2 seite Anzeige + 1/8 seite pr = 1.995 E* 1/1 seite Anzeige + 1/2 seite pr = 3.495 E*

Mediadaten 2023

*Alle angegebenen Preise sind Ortspreise. Agenturen zahlen den Grundpreis (AE-Fähig). Die Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.
**Im Anschnitt

teChnisChe AngABen:
druckverfahren: 
Offset

programme:
indesign Cs5, Adobe photoshop Cs5 extended, Freehand MXa, Adobe illustrator Cs5 

dateiformate:
eps, tiFF (CMYk), Jpeg (200 dpi Auflösung), bei tiff's und Jpg's mit text 400 dpi, 
pdF (nicht separiert) (x/1a 2001), andere Microsoft-dateiformate nur auf Anfrage.

sO lieFern sie ihre dAten riChtig An
schriften: 
postscript level 1 bis 3 bitte immer mitschicken oder inkludieren, true-type-Fonts 
grundsätzlich in zeichenwege (pfade) konvertieren nicht mitgelieferte schriften 
werden durch eigene ähnliche schriftschnitte ersetzt!

Verbreitung
✔	erscheint mit einer Auflage von 

20.000 dort, wo sich ihre zielgruppe 
aufhält

✔	schulen, Berufsinformationszentren, 
kinos sowie einkaufszentren

sonderseiten
✔	präsentieren sie sich 
 im Berufs-Check 

✔	informationen zum Beruf: tätigkeiten, 
Ausbildungsdauer, gehalt u.v.m.

starke partner
✔	kooperation mit der handels-

kammer Bremen und Bremerhaven

 

druckzuwachs:
der punktzuwachs kann bis zu 10 % betragen

Fotos / Abbildungen:
Verwendete Bilddaten bitte unbedingt in das dokument einbetten oder separat 
mitschicken. Fotos benötigen zur optimalen Belichtung  eine Mindestauflösung von 
200 dpi, sofern die einstellungsgröße im hauptdokument der tatsächlichen Bildgröße 
entspricht. Farbige  Fotos/Abb. müssen in 4c angelegt sein (CMYk). Bei partiellen ein-
färbungen, z.B. bei illustrationen, achten sie bitte darauf, dass die Farbbezeichnung 
der eingestellten Farbe in Anwendungsprogrammen (z.B. illustrator) der Farbeinstel-
lung im hauptdokument entsprich t. duplex-Fotos müssen in CMYk aufgelöst sein.

daten-Versand:
dateien bis zu einer größe von max. 8 MB können sie auch als Attachment mit einer 
e-Mail versenden. 

logo für Online-stellenausschreibungen:
dateigröße: 158x158 (max. 5 MB) dateiformat: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .tif



*

Online: 

*Alle angegebenen preise sind Ortspreise. Agenturen zahlen den grundpreis (Ae-Fähig). die preise verstehen sich zzgl.gesetzl. Mwst.
**Bei printanzeigen mit mehreren stellen, wird nur die erste aufgeführte (oder eine von ihnen gewünschte) vakante stelle kostenlos im stellenportal erscheinen

ihre Ansprechpartner:
WerBeBerAter Für AusBildungsstellen

Michaela Boekholt
michaela.boekholt@weserreport.de
tel.: 0421.3666.157

patricia Wernick
patricia.wernick@weserreport.de
tel.: 0421.3666.145

Maloosak Moradianfar 
maloosak.moradianfar@weserreport.de
tel.: 0421.3666.109

Beate dannebaum
beate.dannebaum@delmereport.de
tel.: 04221.9170.23

elke hildebrandt
elke.hildebrandt@delmereport.de
tel.: 04221.9170.22

Mediadaten 2023

Anzeigenpreise Online:

erfolgreiches Matching
✔	wir unterstützen Jugendliche

✔	Berufsfindungstest

✔	Bewerbungs-tipps und Vorlagen

✔	 authentische einblicke in Berufe

✔	 stellenmarkt, u.v.m.

Multi-Channel Mix
✔	online
✔	Ausbildungsmagazin My first Job

✔	auflagenstärkste Anzeigenzeitung 
 in Bremen und umgebung.

starke partner
✔	zusammenarbeit  mit 
 reichweitenstarkem partner: 
 sicherdirdenjob.de

preMiuM

✔	ihre htMl-Anzeige auf myfirstjob.de und sicherdirdenjob.de

✔	ihr individuelles Anzeigendesign auf sicherdirdenjob.de

✔	darstellung mobil optimiert

laufzeit: 3 Monate 
preis:  399,- E*

stAndArd

✔	ihre htMl-Anzeige auf 
 myfirstjob.de

✔	darstellung mobil optimiert

laufzeit: 3 Monate 
preis:  199,- E*

 +  

print-Online-kOMBi:
Bei der Buchung einer printanzeige erhalten sie 
vergünstigte Angebote auf den Online-stellenmärkten.

laufzeit: 3 Monate
printpreis + 99 E* 

✔	Bei einer printanzeige ab 995 E
 kostenlos auf myfirstjob.de**

laufzeit: 3 Monate 
printpreis + 299 E* 

✔	Bei einer printanzeige ab 1.745 E*
 kostenlos auf sicherdirdenjob.de + myfirstjob.de**

 +  


