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WAS IST #KARRIEREGEIL?
Junge Zielgruppen, interessante, wertvolle Storys und ein edles Design: All das in einem Magazin verpackt ergibt  
#KARRIEREGEIL. Das Erfolgsmagazin aus dem SÜDKURIER Medienhaus richtet sich an junge Fach- und Führungskräfte 
aus der Region und liefert anregenden, motivierenden, informierenden und frischen Content. 
In der dritten Ausgabe zeigen wir, wie sich WORK und LIFE in Einklang bringen lassen und wie man diese BALANCE halten 
kann – deshalb lohnt es sich für jeden 25 bis 40-jährigen #KARRIEREGEIL zu lesen.

WEN ERREICHT 
#KARRIEREGEIL?

WO WIRD 
#KARRIEREGEIL 
GEFUNDEN?

PRINT GESAMT: 20.000 EXEMPLARE

ONLINE

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, 25 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 Instagram-Post!

•   Auslage an den Hochschulen Konstanz, 
Friedrichshafen, Ravensburg, Lörrach, Villin-
gen-Schwenningen, Furtwangen, Freiburg, 
Albstadt-Sigmaringen,Tuttlingen und Wein-
garten

• Abholung in allen SÜDKURIER Geschäfts- und 
Annahmestellen

•  Auslage an Hot-Spots (Gastronomie, Sport, 
Bibliotheken …) 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

• Gratis-Bestellung des Print-Magazins möglich



IHR AUFTRITT IN #KARRIEREGEIL:

Anzeigengrößen: 1/1 192 x 264 mm (randabfallende Anzeigen bei Umschlagsseiten 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 01.01.2020. 

*  Agenturpreise abzügl. 15% AE. zzgl. MwSt. 
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Bei RENA arbeitest Du nicht an irgendetwas – Du arbei-

test an der Zukunft. Nicht nur an Deiner persönlichen Zukunft, 

sondern auch an der Zukunft von innovativen Produkten im 
-

weit setzen Unternehmen unsere Produkte erfolgreich in den 

Branchen Halbleiter, Medizintechnik, Erneuerbare Energien 

mit großartigen Persönlichkeiten können wir großartige Pro-
-

ternehmen schafft die idealen Voraussetzungen für einen 

der Suche nach neugierigen Leuten, die nach der Schule oder 

-

entwicklung – wir fordern viel von unseren Mitarbeitern, för-

dern sie aber genauso. Unser Ziel ist es, dass unsere Bewerber 

Was das konkret bedeutet, hat Mario Hinz hautnah erlebt:

„RENA war anfangs wie ein Date für mich: Kennenlernen 

schnell klar, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich sein wie 

ich bin, hier kann ich etwas bewegen. Nach der Übernahme im 

Anschluß an mein Studium, kam die Personalleitung nach we-

nigen Monaten auf mich zu; ob ich mir vorstellen könnte, die 

zu übernehmen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass man 
-

tigen Motivationsschub. Ich musste mich mit nur 23 Jahren im 

-
-

-
-

-

AZ U B I, S T U DE N T,  

YOU N G P RO F E S S I ON A L 
–

• Praktikum

• Ausbildung

• duales Studium/Studium Plus

• Berufseinstieg als Young   

 Professional oder Experte

Informiere Dich auf unserer Homepage 

unter www.rena.com

„hier fühle ich 
mich wohl“

Mario Hinz

#INSIDER
Informieren Sie unsere Leser über Besonderheiten und 
Neuerungen in Ihrem Unternehmen. Geben Sie ihrem 
Wunschkandidaten 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 1.750 € 
 2.058,88 €*

#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

 260 €
 305,89 €*

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 
vier Formaten wählen.

•   Wir unterstützen Sie bei der zielgruppengerechten 
Gestaltung Ihrer Anzeige

•   Sie können die Anzeige in Ihrem CD gestalten

1/1 1.550 €
 1.823,58 €*

1/1 U 1.850 €
 2.176,53 €*

1/2 880 €
 1.035,32 €*

1/3 570 €
 670,61 €*
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Wenn dein Notizblock mit Kritzeleien voll ist, anstatt mit Infos

5 AN Z E I C H E N, DA SS DU D E N J O B W E C H SE LN S O LLTE S T

Wenn dein Handy Akku schon vormittags von Facebook 
und Instagram komplett leergesaugt wurde

Wenn deine Mittagspausen so lang sind, dass du eigentlich dafür Urlaub einreichen müsstest

auswendig kennst

Wenn du das Telefon immer erst ein paar Mal 

#1

#2
#3

#4#5

Mit CMORE Automotiveauf dem Weg zum Autonomen Fahren
Wir sind strategischer Entwicklungspartner der weltweiten Automobilindustrie und entwickeln Lösungen für autonomes 

und vernetztes Fahren sowie für Elektrofahrzeuge.
Sie haben Lust in einer hoch innovativen Branche an spannenden Entwicklungsprojekten mitzuarbeiten und wollen sich 

beruflich und persönlich weiterentwickeln.

Wir suchen Teamplayer mit Interesse an technischen Innovationen und internationalen Projekten, die durch Motivation, 

Verantwortungsbewusstsein und interkultureller Kompetenz überzeugen.

WE. DRIVE. DEVELOPMENT.

#ALLINONE
Die Doppelseite: Nutzen Sie die Kombination 
aus #INSIDER, #SELFIE und #YOUNGPROFESSIONAL und 
sparen Sie dabei über 15%!

2x1/1 2.780 €
 3.273,67 €*
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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

rum vellacc aborum faccus rectas et por aut 

velesequamus est autempori volorepm 

vellacc aborum faccus rectas et por aut 

velesequamus est autempori volorep

Termin: 02.04.2018

WWW.WEBS ITE.DE
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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?

ZWISCHENTITEL VERSAL

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?

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.
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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 ANSPRECHPARTNER:

•  Junge Zielgruppe

• Interessante Storys

• Cooles Magazin

• Direkt zur Zielgruppe

• Employer Branding stärken

•  Macht Lust auf mehr

Maria-Therese Kainz
Leitung Employer Marketing

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

Julian Kopp
Produktmanagement Employer Marketing

Tel.: +49 (7531) 999 1258
julian.kopp@suedkurier.de

Tammo Radlow
Produktmanagement Employer Marketing

Tel.: +49 (7531) 999 1928
tammo.radlow@suedkurier.de

ET: 20. April 2020
AS: 11. März 2020


