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Was ist #Karrieregeil?
Junge Zielgruppen, interessante, nutzwertige Storys und ein frisches Design: All das in einem Magazin verpackt ergibt 
#KARRIEREGEIL. Das Business- und Lifestyle-Magazin aus dem SÜDKURIER Medienhaus richtet sich an junge Fach- und 
Führungskräfte aus der Region und ist das perfekte Umfeld für anregenden, motivierenden, informierenden und lustigen 
Content. Mit der zweiten Ausgabe beweisen wir, dass WORK und LIFE sich nicht ausschließen, zeigen, wie die BALANCE 
gehalten wird und warum es sich für jeden 25- bis 40-jährigen lohnt, #KARRIEREGEIL zu lesen. 

Wen erreicht #karrieregeil?
ALEXANDRA, 38 JAHRE
Studierte Kommunikationswissenschaft auf 
Diplom, arbeitete bei großen Marken-Firmen 
im Marketing. Ist nach der Elternzeit in 
Teilzeit tätig und möchte nun wieder voll in 
Ihren Beruf einsteigen. Sie ist auf der Suche 
nach einer Firma, die ihr ein 
familienfreundliches Arbeitsmodell bietet.

Gefunden im Lieblingscafé!

LEON, 24 JAHRE
Studiert im letzten Semester 
Wirtschaftswissenschaften an der Universität 
und stammt ursprünglich aus dem Norden 
Deutschlands. Er hat noch keine konkreten 
Zukunftspläne und kennt sich auch noch 
nicht mit dem Angebot an Arbeitgebern im 
Südwesten Deutschlands aus.

Gefunden an der Uni!

JENNIFER, 30 JAHRE
Zog für ihre kaufmännische Ausbildung in 
den Schwarzwald. Sie arbeitet dort seit 
mehreren Jahren in der gleichen Position. 
Gerne würde sie etwas Neues wagen, weiß 
aber nicht welche Möglichkeiten ihr zur  
Verfügung stehen.

Gefunden über Facebook-Post!

Wo wird #karrieregeil gefunden?

  Auslage an den Hochschulen Konstanz, Friedrichs-
hafen, Ravensburg, Lörrach, Villingen-Schwenningen, 
Furtwangen, Freiburg, Albstadt-Sigmaringen,Tuttlin-
gen und Weingarten

  Abholung in allen SÜDKURIER Geschäfts- und 
Annahmestellen

  Auslage an Hot-Spots (Gastronomie, Sport, Bibliothe-
ken …) und Weiterbildungsanbietern in der Region

  Verteilung über Lesezirkel

  Bewerbung in den Sozialen Medien, u. a. Facebook  
und Instagram

  Download unter jobs-im-südwesten.de/karrieregeil

  Online-Bestellung des Print-Magazins möglich

20.000 EXEMPLARE



Ihr auftritt in #karrieregeil:

Anzeigengrößen: 1/1 192 x 264 mm (randabfallende Anzeige bei 1/1-Anzeigen möglich), 1/2 192 x 126 mm, 1/3 192 x 85 mm 
Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Keine weiteren Rabatte möglich, Anzeigen zählen nicht zum Abschluss. Es gelten die AGB des SÜDKURIER vom 01.01.2019. 
*  Agenturpreise abzügl. 15% AE. zzgl. MwSt. 
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M I T CO N T I Z U K U N F T G E S TA LT E N

Intelligente, vernetzte Mobilität – sicher, komforta-

bel, nachhaltig und sauber. Daran arbeiten bei Conti-

nental mehr als 240.000 Menschen in 61 Ländern. 

Menschen, die sich leidenschaftlich mit ihren Ideen 

einbringen, die Neues kreieren, Großes bewegen und in 

Eigenverantwortung ihre Themen vorantreiben.

Svenja Bertl, Kevin Heyer und Marco Sieber sind 

drei von den mehr als 240.000. Sie gehören zu denen, 

die am Continental-Standort Villingen die Unterneh-

mensphilosophie „Let your ideas shape the future“ mit 

Leben füllen. Im Schwarzwald konzentriert sich der Au-

tomobilzulieferer unter anderem auf ganzheitliche Mo-

bilitätlösungen im Bereich Commercial Vehicles. „Bei 

Continental hören wir nie damit auf, mit unseren Ideen 

die Zukunft zu formen. Und das Unternehmen weiß, 

dass großartige Technologien nur von großartigen 

Menschen entwickelt werden können“, sagt Marco Sie-

ber, der sich als Personaler auch um Employer Branding 

kümmert.

Was das konkret bedeutet, hat Svenja Bertl haut-

nah erlebt. Sie lernte auf einer Hochschulmesse den 

Standort in Villingen kennen. „Seither bin ich Continen-

tal treu geblieben“, sagt sie: Erst ein Praxissemester, 

dann die Bachelor-Arbeit und schließlich der Direkt-

einstieg vor drei Jahren. Inzwischen ist die Wirtschafts-

ingenieurin zuständig für Produktinnovationen sowie 

für ein Digitalisierungsprojekt im Bereich Services für 

Commercial Vehicles. „Mich hat von Anfang das Interna-

Continental Automotive GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 45

78052 Villingen-Schwenningen

WWW.CONTINENTAL-JOBS.DE

WWW.CONTINENTAL-PEOPLE.COM

tionale und das Weltweite begeistert, aber auch die 

Entwicklungsmöglichkeiten, die Unterstützung und die 

Programme, mit denen junge Leute gefördert werden.“

Kevin Heyer sorgt dafür, dass sich Young Professio-

nals wie Svenja Bertl für das Unternehmen begeistern. 

„Unser Ziel ist es, ständig neue Leute für uns zu gewin-

nen und gezielt zu fördern“, erklärt der Personal- und 

Organisationsentwickler, der sich weltweit ums Talent 

Management kümmert. Bei Continental mit seiner ins-

pirierenden, zukunftsorientierten und werteverbunde-

nen Unternehmenskultur ist das nicht schwer.

#INSIDER
Informieren Sie unsere Leser über Besonderheiten und 
Neuerungen in Ihrem Unternehmen. Geben Sie dem Leser 
einen Einblick in Ihre Firma und zeigen Sie, warum sich Ihre 
Mitarbeiter bei Ihnen wohlfühlen.

  Die Gestaltung des Textes erfolgt im Magazin-Design
  Unterstützung bei der Texterstellung inklusive

1/1 1.700 € 
 2.000,05 €*

#PERFECTPLACE
Auf redaktionellen Seiten platziert, steht ihr 
Frühstücksangebot, Mittagsmenü, Cocktailtipp oder 
Veranstaltungsprogramm im Mittelpunkt und macht Lust 
auf regionalen Genuss. Größe: 70 x 40 mm

 250 €
 294,13 €*

AfterWork » @GelbesHaus

• Leckere Cocktails
• Chillige Musik
• Entspannte Athmospäre

HAPPY HOUR 
VON 17-18 UHR

Losener Str. 3, 78224 Singen

#SELFIE ODER #YOUNGPROFESSIONAL
Für Ihre Image- oder Stellenanzeige können Sie zwischen 
folgenden Formaten wählen.

  Wir unterstützen Sie bei der zielgruppengerechten Gestal-
tung Ihrer Anzeige

  Sie können die Anzeige in Ihrem CD gestalten

1/1 1.500 €
 1.764,75 €*

1/1 U 1.800 €
 2.117,70 €*

1/2 850 €
 1.000,03 €*

1/3 550 €
 647,08 €*

Starten Sie Ihre Karriere bei ZÜBLIN.

• Praktikum

• Traineepro
gramm

• Direkteinst
ieg

Bewerben Sei sich direkt bei uns in der Region unter friedrichs
hafen@zueblin.de

Alle aktuellen Stellenangebote finden Sie unter www.stuttgart.z
ueblin.de, Jobs
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A N Z E I G E

que elitemq uasperum eum eiure, quo exero con prer-

um fuga. Obis seque doluptasit ratur sit am re nosam 

aliquiscid ma simust, sandigenest volestia doluptus si-

tem aspernatur?
Lupti occaesti ideliquia erem inveniam ratium 

quatur sin evellut aut quat eum laccuptatquo ius asim-

pos iligend uciandi offic tem di ius sandit odi debis uta-

temo luptassi nost, autas et fugiam, conecep reptatest 

undes vit, eum quodit ma que volut ut invendus erspe-

rerios quo voluptataqui 
ZWISCHENTITEL VERSAL

optis dit et od exeribust apient.orporum fuga. Itas-

ped itation sequid quatur sin evellut aut quat eum lac-

cuptatquo ius asimpos iligend uciandi offic tem di ius 

sandit odi debis utatemo luptassi nost, autas et fugiam, 

conecep reptatest undes vit, eum quodit ma que volut 

ut invendus erspererios quo voluptataqui optis dit et 

od exeribust apient..rerios quo voluptataqui optis dit et 

od exeribust apient.. i blatiore pe magnis et aliquos 

quibus eost aut re natur, sed untini aut volo mod quid 

quo te nullo excesti asperuptis aut re quis aut ut pa 

solection commolorpor reped quam doluptatur, sit 

oditae et aut rehent voluptas intio. Itasperfero cus res-

sene serumqu idisque con cullabo reperat.
At doluptate aliquas comnia si il entio conet, sita-

tist exerrum vellacc aborum faccus rectas et por aut 

velesequamus est autempori volorep ediossum qui id 

et voluptaquist volor aut quam, sunt odit fugitat urepe-

diant a nobit ex eum secture lab ium quae ea net eum, 

te ma platus et porem andandandia solore inulparum-

qui nossitia quae. Ecto inci officil iquamustium iligen-

dandit eate sinteste dem a volut aut eum dolendu ntu-

sape reptassi qui aut aut laces dolesto ex esed excepe 

Cepe volupidusa sum reperibust, odiam vendici andan-

de ribuscidit aliandi genimpor as necus reperehent do-

lor aut quam, quae mo volore, sequiae mint ipicime 

nempercimet rectiss incipsum asit labore im qui dic to 

dolupis estes sunt que mossimet omnimolorem conec-

tios aut et eius mint. At laut ium con estios mint et 

pratem quiae. Itaquidusam utest ut quam, eaquodipsam 

as incti dessimus aut alitiit laborporum fuga. Itasped 

itation sequid quatur sin evellut aut quat eum lac-

cuptatquo ius asimpos ilig Cepe volupidusa sum repe-

ribust, odiam vendici andande ribuscidit aliandi geni-

mure, quo exero con prerumLupti occaesti ideliquia erem inveniam ratium 

exero velestrume quiderfero offic temporaeprae dit et 

ea atia vidus volorpo raesti sit volor sit laborporum 

fuga. Itasped itation sequid quatur sin evellut aut quat 

eum laccuptatquo ius asimpos iligend uciandi offic tem 

di ius sandit odi debis utatemo luptassi nost, autas et 

fugiam, conecep reptatest undes vit, eum quodit ma 

que volut ut invendus erspererios quo voluptataqui op-

tis dit et od exeribust apient.orporum fuga. Itasped ita-

Vom kleinen Start-Up bis zum Unternehmen mit über 100 
Mitarbeitern - seit nun schon 15 Jahren ist MusterFirma ein 

verlässlicher Arbeitgeber. Für ein entspanntes Miteinander sorgt 

die Feel Good Managerin Madeleine bereits seit sieben Jahren. Sie 

verhilft Neuankömmlingen zu einem guten Start im Unternehmen, 

hat ein offenes Ohr für Lob und Kritik, organisiert frische Snacks, 

Getränke, Massagen und auch außerbetriebliche Ausflüge, die 

den Zusammenhalt der Mitarbeiter stärken.Als familienfreundli-

ches Unternehmen unterstützt MusterFirma AG auch die private 

Lebensplanung der Mitarbeiter. „Wir setzen uns aktiv für die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein, helfen bei der Suche nach 

einem Kindergartenplatz für den Mitarbeiter-Nachwuchs und 

entlasten junge Eltern bei Bedarf auch durch flexible Arbeitszeiten 

und schaffen die Möglichkeit, von daheim zu arbeiten!“, sagt 

Madeleine. 

Muster Firma AGMusterstraße 578855 Heimat

Tel. 01234/57864www.musterfirma.de/Karriere

WO WIR S IND

     „Wir wollen, dass sich  unsere Mitarbeiter wohlfühlen!“Madeleine, Feel Good Managerin bei MusterFirma AG

Muster Firma AG

 [TEXT M. MUSTERMANN]

H I N T E R D E N 
K U L I S S E N

#ALLINONE
Die Doppelseite: Nutzen Sie die Kombination 
aus #INSIDER + #SELFIE oder #YOUNGPROFESSIONAL 
und sparen Sie dabei!

2x1/1 2.700 €
 3.176,55 €*
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 [TEXT M. MUSTERMANN]

F R I E D R I C H S H A F E N

I S T #KA R R I E R E G E I L
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F R I E D R I C H S H A F E N

„Es gibt viel zu sehen!“

i blatiore pe magnis et aliquos quibus eost aut re natur, 

sed untini aut volo mod quid quo te nullo excesti aspe-

ruptis aut re quis aut ut pa solection commolorpor 

reped quam doluptatur, sit oditae et aut rehent vo-

luptas intio. Itasperfero cus ressene serumqu idisque 

con cullabo reperat.

At doluptate aliquas comnia si il entio conet, sita-

tist exerrum vellacc aborum faccus rectas et por aut 

velesequamus est autempori volorep ediossum qui id 

et voluptaquist volor aut quam, sunt odit fugitat urepe-

diant a nobit ex eum secture lab ium quae ea net eum, 

te ma platus et porem andandandia solore inulparum-

qui nossitia quae. Ecto inci officil iquamustium iligen-

dandit eate sinteste dem a volut aut eum dolendu ntu-

sape reptassi qui aut aut laces dolesto ex esed excepe 

voluptatenis aut quid quae voluptat accae est estius 

etur?
Cepe volupidusa sum reperibust, odiam vendici an-

dande ribuscidit aliandi genimpor as necus reperehent 

dolor aut quam, quae mo volore, sequiae mint ipicime 

nempercimet rectiss incipsum asit labore im qui dic to 

dolupis estes sunt que mossimet omnimolorem conec-

tios aut et eius mint.

At laut ium con estios mint et pratem quiae. Itaquidus-

am utest ut quam, eaquodipsam as incti dessimus aut 

alitio volestem et dionsed et atiae expla veria ad ut id 

que elitemq uasperum eum eiure, quo exero con prer-

um fuga. Obis seque doluptasit ratur sit am re nosam 

aliquiscid ma simust, sandigenest volestia doluptus si-

tem aspernatur?
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Lupti occaesti ideliquia erem inveniam ratium 

exero velestrume quiderfero offic temporaeprae dit et 

ea atia vidus volorpo raesti sit volor sit laborporum 

fuga. Itasped itation sequid quatur sin evellut aut quat 

eum laccuptatquo ius asimpos iligend uciandi offic tem 

di ius sandit odi debis utatemo luptassi nost, autas et 

fugiam, conecep reptatest undes vit, eum quodit ma 

que volut ut invendus erspererios quo voluptataqui op-

tis dit et od exeribust apient.orporum fuga. Itasped ita-

tion sequid quatur sin evellut aut quat eum laccuptat-

quo ius asimpos iligend uciandi offic tem di ius sandit 

odi debis utatemo luptassi nost, autas et fugiam, 

conecep reptatest undes vit, eum quodit ma que volut 

ut invendus erspererios quo voluptataqui optis dit et 

od exeribust apient.. i blatiore pe magnis et aliquos 

quibus eost aut re natur, sed untini aut volo mod quid 

quo te nullo excesti asperuptis aut re quis aut ut pa 

solection commolorpor reped quam doluptatur, sit 

oditae et aut rehent voluptas intio. Itasperfero cus res-

sene serumqu idisque con cullabo reperat.

At doluptate aliquas comnia si il entio conet, sita-

tist exerrum vellacc aborum faccus rectas et por aut 

velesequamus est autempori volorep ediossum qui id 

et voluptaquist volor aut quam, sunt odit fugitat urepe-

diant a nobit ex eum secture lab ium quae ea net eum, 

te ma platus et porem andandandia solore inulparum-

qui nossitia quae. Ecto inci officil iquamustium iligen-

dandit eate sinteste dem a volut aut eum dolendu ntu-

sape reptassi qui aut aut laces dolesto ex esed excepe 

voluptatenis aut quid quae voluptat accae est estius 

etur?
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Cepe volupidusa sum reperibust, odiam vendici an-

dande ribuscidit aliandi genimpor as necus reperehent 

dolor aut quam, quae mo volore, sequiae mint ipicime 

nempercimet rectiss incipsum asit labore im qui dic to 

dolupis estes sunt que mossimet omnimolorem conec-

tios aut et eius mint.
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„Es gibt viel zu sehen!“
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exero velestrume quiderfero offic temporaeprae dit et 

ea atia vidus volorpo raesti sit volor sit laborporum 

fuga. Itasped itation sequid quatur sin evellut aut quat 

eum laccuptatquo ius asimpos iligend uciandi offic tem 

di ius sandit odi debis utatemo luptassi nost, autas et 

fugiam, conecep reptatest undes vit, eum quodit ma 

que volut ut invendus erspererios quo voluptataqui op-

tis dit et od exeribust apient.orporum fuga. Itasped ita-

tion sequid quatur sin evellut aut quat eum laccuptat-

quo ius asimpos iligend uciandi offic tem di ius sandit 

odi debis utatemo luptassi nost, autas et fugiam, 

conecep reptatest undes vit, eum quodit ma que volut 

ut invendus erspererios quo voluptataqui optis dit et 

od exeribust apient.. i blatiore pe magnis et aliquos 

quibus eost aut re natur, sed untini aut volo mod quid 

quo te nullo excesti asperuptis aut re quis aut ut pa 

solection commolorpor reped quam doluptatur, sit 

oditae et aut rehent voluptas intio. Itasperfero cus res-

sene serumqu idisque con cullabo reperat.
At doluptate aliquas comnia si il entio conet, sita-

tist exerrum vellacc aborum faccus rectas et por aut 

velesequamus est autempori volorep ediossum qui id 

et voluptaquist volor aut quam, sunt odit fugitat urepe-

diant a nobit ex eum secture lab ium quae ea net eum, 

te ma platus et porem andandandia solore inulparum-

qui nossitia quae. Ecto inci officil iquamustium iligen-

dandit eate sinteste dem a volut aut eum dolendu ntu-

sape reptassi qui aut aut laces dolesto ex esed excepe 

voluptatenis aut quid quae voluptat accae est estius 

etur?

ZWISCHENTITEL VERSAL
Cepe volupidusa sum reperibust, odiam vendici an-

dande ribuscidit aliandi genimpor as necus reperehent 

dolor aut quam, quae mo volore, sequiae mint ipicime 

nempercimet rectiss incipsum asit labore im qui dic to 

dolupis estes sunt que mossimet omnimolorem conec-

tios aut et eius mint.

Alle Stellenanzeigen und  
#INSIDER-Texte stehen nach der  
Erscheinung von #KARRIEREGEIL  
auf jobs-im-südwesten.de.



Warum #Karrieregeil?

Ihre ansprechpartnerinnen:

      Junge Zielgruppe

      Interessante Storys

      Cooles Magazin

      Direkt zur Zielgruppe

      Employer Branding stärken

      Macht Lust auf mehr

Tina Kortüm
Leitung Jobs & Karriere

Tel.: +49 (7531) 999 1412
tina.kortuem@suedkurier.de

Maria Friedrich
Produktmanagement Wirtschaft

Tel.: +49 (7531) 999 1319
maria-therese.friedrich@suedkurier.de

Isabell Endres
Produktmanagement Jobs & Karriere

Tel.: +49 (7531) 999 1258
isabell.endres@suedkurier.de

ET: 15. April 2019
AS: 01. März 2019


