
Media Kit 2023
Your Medium to Insights Business:Print

Digital
Live



Price list no. 32

– 2 –

Publishing department: 

Dirk Lehmann
Publishing Director
Phone +49 69 7595-1291
dirk.lehmann@planung-analyse.de 

Lars Alexander Hemmer
Sales Manager
Phone +49 69 7595-1296
lars.hemmer@planung-analyse.de

Mirko Lenhard
Senior Marketing Director
Phone +49 69 7595-1293
Mirko.Lenhard@dfv.de

Sven Zedlitz
Online Project Manager
Phone +49 69 7595-1543
sven.zedlitz@dfv.de

Contact

Publishers imprint: 

planung&analyse
Deutscher Fachverlag GmbH
Mainzer Landstraße 251
60326 Frankfurt am Main
Germany
www.planung-analyse.de
www.mafonavigator.de

Year:
Volume 50, 2023

Advertising price list:
No. 32, valid from January 1, 2023

Circulation:
4 issues

Purchase prices print incl. online:
Annual subscription national: 259 €

All prices are incl. distribution charge and VAT.
(exclusive prices of single issues).

Editorial department:

Sabine Hedewig-Mohr 
Editor in Chief 
Phone +49 69 7595-2018 
sabine.hedewig-mohr@planung-analyse.de

Gertrud Wellner 
Content Management
Phone +49 69 7595-2015
gertrud.wellner@planung-analyse.de



Price list no. 32

– 3 –

Short Profile

Who do you reach with 
planung&analyse?

•  Insights professionals from companies, 
market researchers, customer 
centricity manager up to decision 
makers in marketing.

•  At our events (online/live) over 
the past three years 500 different 
operational researchers have 
participated.

•  Our daily newsletter is read by  
6,000 recipients. The open rate is over 
35 percent.

•  The e-paper is sent and promoted 
to the readers and users of 
planung&analyse and HORIZONT. 
In addition, the digital edition will 
be promoted via banners on both 
websites and on LinkedIn.

planung&analyse: Your Medium to Insights Business: Print – Digital – Live

Jetzt Tickets sichern!

26./27. September 2023 
Frankfurt am Main

2023

PLANUNG  &  ANALYSE 
PRÄSENTIERT
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Facts

over 56,500
Insights professionals are 
potentially reached by the 
e-paper via planung&analyse  
and the HORIZONT newsletter.
Additional promotion via 
banners on the websites and 
LinkedIn profiles.

2,000
printed copies of  
each issue

6,000
newsline subscriptions 
each weekday

> 500
different company 
researchers participated 
(online/live)

50 %
read planung&analyse 
20 minutes and longer1

88 %
of the subscribers have 
read or browsed one or 
more editions in the past 
12 months1

averaged open rate  
newsline

35,6 %

45,000
visits per Month   
www.planung-analyse.de
Status January 2022

1 Publisher‘s statement

62 %
decision makers in the 
field of corporate market 
research

PLANUNG  &  ANALYSE 
PRÄSENTIERT

Jetzt Tickets sichern!

26./27. September 2023 
Frankfurt am Main

2023
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Issue AD SD PD MD Topic
Guides  

in editorial context

1  2/13 2/21 3/15 1/18
Deep insights with 
qualitative research

Software as a Service

2  5/11 5/22 6/15 4/14
Pursuing a career / 

Inspiring young talent
Pharmaceutical research

3  8/16 8/24 9/15 7/21
Putting the customer at 

the heart of your business
CATI / Studios /  
Online panel

4  11/15 11/23 12/15 10/20
The 50th year:  

p&a and the industry
Trade and FMCG

– 5 –

Print – dates&topics 2023

AD = Advertising deadline, SD = Submission deadline, PD = Publication date, MD = Manuscript deadline More details www.horizont.net/planung-analyse/English-Info

Save the date! 

planung&analyse Insights 2023  

26-27 September 2023
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  Format

Portrait format  
in mm1

Landscape  
in mm1

planung&analyse Print2

total print run 2,000

Inside front cover/ 
back cover

210 x 297 – 7,700 €

Inside back cover 210 x 297 – 6,900 €

1/1 page 210 x 297 5,900 €

1/2 page 105 x 297 210 x 148 3,500 €

1/3 page 70 x 297 210 x 102 2,800 €

1/4 page 130 x 148 210 x 80 2,100 €

Print – prices&formats

Please keep in mind

to extend your print ad

to online!

1  Bleed margin of 4mm on all outer edges, Type area formats on request
2  2,000 printed copies to p&a subscribers + >56,500 e-paper distribution via 

HORIZONT and p&a

>56,500 potential contacts via the e-paper sent to the 
newsletter recipients of p&a and HORIZONT
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Print – special advertising forms

Advertorial – customized client approach

A planung&analyse advertorial is an editorially designed 
advertisement which is also marked as such. 

•   Communicate your customized and in need of explanation 
products.

•  Tell your story. Our editorial and creative team of 
planung&analyse will help you to finalize.

•  Format: as an example 1/1 page with text (approximately 
4,000 characters including spaces) + 1 illustration)  
(further formats on request).

•  Combination with advertisement on request.

•  An extention to an online sponsored post is possible  
as well.

Price: 4,800 € 1/1 page

planung&analyse extra 2021 33

Ganze 2,5 Sekunden
wird eine durchschnitt-
liche Werbung heute

noch wahrgenommen. Die gute
Nachricht: Die richtigen Bot-
schaften nehmen wir bereits
auf, bevor wir sie emotional
(System 1) oder kognitiv (Sys-
tem 2) erfassen. eye square
erforscht das System 0, den
Anfang aller Werbewirkung,
nicht theoretisch, sondern
praxistauglich: Wir testen Ads
an den unterschiedlichsten
Medien-Touchpoints und zei-
gen Ihnen die Benchmarks.

Die rasante und revolutionä-
re Entwicklung der Kommunika-
tionslandschaft in den letzten
beiden Jahrzehnten (über-)
fordert Medienunternehmen,
Werbungtreibende und Nutzer-
Innen gleichermaßen. Vor
allem das mobile Internet –
Highspeed-Netze, Flatrates und
immer neue Devices – hat für
eine nie dagewesene Vielfalt
neuer Touchpoints gesorgt, an
denen Inhalte und Werbung zu
einer Flut von Information und
Entertainment verschmelzen.
Der einzig limitierende Faktor
für Kommunikation scheint die
begrenzte menschliche Wahr-
nehmungsfähigkeit zu sein.

Ebenso radikal wie die
Kanäle hat sich das Sehver-
halten der KonsumentInnen und
damit die Wahrnehmung von
Werbung verändert. Mehrere
hundert eye square-Studien
zeigen in Summe: Nur noch ein
Zehntel der Werbekontakte
dauert länger als acht Se-
kunden. Weniger als eine
Sekunde wird eine Display-
Werbung gesehen. 2,5 Se-
kunden dauert der durchschnitt-
liche Werbekontakt über alle
Kanäle – inklusive „intensiver“
Werbenutzung (zum Beispiel
vor YouTube-Videos).

square Media Benchmark
stehen Blickaufzeichungs-
Studien mit insgesamt 340.000
Teilnehmern zur Verfügung, in
denen 3.283 Werbemittel an
unterschiedlichsten Medien-
Touchpoints untersucht wurden. 

Wenn Sie wissen wollen, wie
die Zielgruppe Ihre Werbung
wirklich sieht – und wie Sie mit
System 0 die Durchschlagskraft
Ihrer Kampagnen verbessern
können – kontaktieren Sie uns
gerne. 

mung) und System 2 (langsam,
logisch, berechnend, bewusst)
einsetzen. 

Das System 0 ist im Grunde
ein psychologisches Konstrukt,
das auf physiologischen Daten
beruht. Es hilft dabei, die Mes-
sung und Beschreibung der
Wahrnehmung zu definieren
und zu verbessern. Wir er-
schließen es durch unsere
Blickaufzeichnungs-Technolo-
gien, die exakt und in Echtzeit
aufzeichnen, worauf die Augen
der KonsumentInnen gerichtet
sind. So dokumentieren wir
auch die optischen Reize, die
Menschen unbewusst filtern, um
die Komplexität des Gesehe-
nen überhaupt verarbeiten zu
können. Eye Tracking fängt – im
wahrsten Sinn des Wortes –
jeden „Augen-Blick“ ein, auch
den allerersten visuellen Kon-
takt mit Werbung.

Das Sehen – das System 0 –
ist das Tor zur (Werbe-)Wahr-
nehmung. Und eye square hat
den Schlüssel dazu: In der eye

ANZEIGE

System 0 – die Werbewahrnehmung
vor Emotion und Kognition

 Eye-Tracking
 Viewability
 In-Context Technology

 Reaction Time Measurement
 Ethnographic Studies
 In-Context Technology
 Activation

 Questionnaire
 In-depth Interviews
 Focus Groups
 Custom Methods

eye square

Kontakt:
eye square GmbH 
Tel.: +49 30 698144-0 
E-Mail: eye@eye-square.com 

Sehen, wie Werbung 
wahrgenommen wird
Kein Grund zur Verzweiflung:
Denn Werbung kann in weni-
gen Sekunden viel erreichen.
Mehr denn je aber ist eine
ikonische, mutige Kreation –
schnell und augenfällig – die
Voraussetzung für den Wer-
beerfolg. Woher wir das wis-
sen? Weil wir genau dies mes-
sen. Die technologische Ent-
wicklung, die die Sehgewohn-
heiten revolutioniert hat,
ermöglicht es uns auch, diese
mit innovativen Mitteln zu er-
forschen und zu analysieren. So
hat eye square, inspiriert vom
Modell des Psychologen und
Wirtschaftsnobelpreisträgers
Daniel Kahneman, das System
0 für die Marketingpraxis
entdeckt und nutzbar gemacht.
Denn Menschen sehen ihre
Umgebung, und folglich auch
Werbung, bereits bevor Kahne-
mans System 1 (die schnelle,
automatische, emotionale,
stereotypisierende Wahrneh-
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Implementierung der Ergeb-
nisse mitzudenken. Konsu-
ment*innen verstehen und in
Segmente gruppieren zu wol-
len, reicht also nicht: Die Denk-
schemata beim Auftraggeber
müssen ebenso antizipiert
werden. Da ein Zielgruppen-
ansatz in das Unternehmen
hineinwirkt, muss er auf so
konkreten Ebenen funktionie-
ren, dass unmittelbare Maß-
nahmen für die Stakeholder-
Abteilungen abgeleitet werden
konnten. Nach den konzeptio-
nellen Vorarbeiten folgten eher
technische Abstimmungen
(Fragebogen festlegen und
programmieren). Nach weni-
gen Freigabeschleifen mit Tina
Target ging es dann in die
Datenerhebung. Wir setzten
zum zweiten Sprung an!

2. Durchführung (= Step):
Uniquer Segmentierungs-
ansatz GIM ICU
Schnell konnten wir Tina davon
überzeugen, mit unserem viel-
fach bewährten markt-uniquen
Zielgruppenansatz ICU Integra-
ted Consumer Understanding
zu arbeiten. Die ICU Grund-
idee: Konsument*innen auf den
drei zentralen Dimensionen
Werte, Einstellungen und Be-
dürfnisse beschreiben, um sie
ganzheitlich zu verstehen.
Anders als herkömmliche An-
sätze arbeitet ICU mit zwei
unterschiedlichen Ebenen, die

für die umfassende Analyse der
Konsument*in unabdingbar
sind:
● Auf der Bedürfnis-Ebene
wird getrennt und individuell für
jede Produktkategorie segmen-
tiert. Diese Ebene rekurriert auf
konkrete Kategorien-Bedürf-
nisse und die kategorien-
bezogenen Einstellungen.
● Die Mindset-Ebene ist kate-
gorienunabhängig, universal
gültig und basiert auf Werte-
vorstellungen und allgemeinen
Einstellungen der Konsu-
ment*innen. Diese Ebene ist 
die Basis für die spätere 
Bildung von Personas.
Alles war bereit, es wurde
gerechnet, schließlich konnten
wir Tina Vollzug melden: „Ah,
die Daten sind im Kasten, super!
Wie geht’s weiter?” So kennen
wir unsere Kundin – immer
bereit für den nächsten Sprung:
Ready for Jump!

3. Implementierung (= Jump):
Begeisternde Personas –
begeisterte Stakeholder
Das Segmentierungsergebnis
lag also vor. Nach reiner Markt-
forschungslogik würde Tina nun
ohne weitere Abstimmung
irgendwann 87 Power Point
Charts von uns erhalten und das
Projekt wäre beendet. Bei
komplexeren Zielgruppen-
studien reicht das aber nicht: Ein
überzeugender Zielgruppen-
ansatz muss in das beauftragen-

sche Produktentwicklungen für
jede Persona. Mindestens so
wichtig wie das konkrete Ergeb-
nis ist bei einem Workshop
Framework wie diesem der
„Aneignungs-Prozess“: Indem
die Stakeholder aktiv und
gemeinsam Personas aus abs-
trakten Zielgruppen erarbeite-
ten, wurden es ihre Personas.
Die Stakeholder wurden so zu
authentischen internen Bot-
schafter*innen. Sie trugen
damit tatsächlich dazu bei, die
Personas nachhaltig im Unter-
nehmen zu implementieren.

Ein weiter Satz in Richtung
Customer Centricity
Heute werden die Namen der
Personas im kompletten Unter-
nehmen ganz selbstverständlich
genutzt, als ob es sich um reale
Kolleg*innen von Tina Target
handelt. Die Personas wurden
zudem in Werbekreationen des
Herstellers aufgegriffen. Pro-
duktpalette und Serviceangebo-
te des Herstellers werden on-
going sukzessive erweitert und
optimiert. Fazit: Alle Maß-
nahmen werden inzwischen von
der Frage geleitet:„Für wen
machen wir das, was wir tun?“
Ein paar Monate später melde-
te sich Tina Target nochmals bei
mir. Ihr Feedback: Landung in
der Sandgrube bei ca. 15 Me-
tern. Einen guten halben Meter
weiter liegt der Weltrekord der
Frauen.

de Unternehmen eindringen,
die Kundensegmente müssen in
den relevanten Abteilungen
lebendig werden. 
Wir sind deshalb zweigleisig
vorgegangen:

Tina + CI-Team + GIM:
Zuerst diskutierten wir mit Tina
und der Consumer-Insights-Unit
mögliche Segmentierungs-
lösungen in einem iterativen
(agilen) Prozess und identifizier-
ten schließlich fünf Fahrrad-
nutzertypen: Von Young Urban
Bikers bis zu Pragmatic Cyc-
lists. Tinas Job als Schnittstelle:
Die intuitive Verständlichkeit der
Lösung für ihre drei Stakehol-
dergruppen bewerten.

Tina + CI-Team + Stakeholder
+ GIM + GIM consult:
Im Anschluss führten wir gemein-
sam mit unserem Beratungsteam
von GIM consult mehrere Per-
sona Workshops durch, die die
Kollegen speziell für Use Cases
wie diesen entwickelt haben:
Unterstützt von Tina und ihrem
Consumer-Insights-Team sowie
von uns und GIM consult, er-
arbeiteten die Stakeholder
selbst ihre Personas auf Basis
der ermittelten Zielgruppen. Die
Personas basierten dabei empi-
risch auf den Zielgruppen und
wurden touchable: Ihre Be-
schreibungen umfassten nicht
nur lebensstilistische Dimensio-
nen, sondern auch idealtypi-

I want to ride my bicycleBasis: Alle Befragten, n=1.904.
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Spaß beim Radfahren gering hoch

17%

21%

21%
23%

18%

Young Urban Bikers

Sunday Bike Enthusiasts

Pragmatic Cyclists Everyday Bike Troupers

Bike Refuseniks

A
BB.: G

IM

Kontakt:

Ansprechpartner: Dr. Jörg Munkes 

GIM Gesellschaft für Innovative

Marktforschung mbH 

Tel.: +49 162 25 25 911 

Mail: j.munkes@g-i-m.com
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Basierend auf den Dimensionen Spaß beim Radfahren und Fahrhäufigkeit, lassen sich fünf Typen unterscheiden,

die sich gleichmäßig über die deutsche Bevölkerung verteilen

Guides

In each issue of planung&analyse we offer compendia on 
various industries with our guides. Draw attention to your 
company with a profile ad in the editiorial environment. Just 
send us your text including blanks, logo and key visual in print 
quality. We will design the ad for you. 

Price 1,190 €1

Topics

1/23 Software as a Service
2/23 Pharmaceutical research, incl. healthcare
3/23 CATI / Studios / Online panel
4/23 Trade and FMCG

Ecce textum. Quia vollest etur, optas sus sanit ute et la poresti 
usdaectotas aut parum repel ipsant, ea volut audam dolum as 
autem reptat unt fugitemquia consero corerum ut dolor mosande 
nistiur aute nis audae ne conest et reped quias minim volut et 
evelect enihiliatur?

Ellorei cilluptatur? Eperepra quassust et am repedis eata ernat-
quod essimin cipsum, quis si optature perfereictem volor alibus 
eumende stotaec eaquaeperore nos re veliquassi vendebi scienihil 
eictur seque rem dolora dolestem. Gent audistrumet voleniet optas 
aut restrum apicius.

Fictat. Unt quatust ut pro occus, ni des anditem posamet explaut 
ea di dolo et eiumquam quame net as dolorep erovite mporeheni-
hit volor aut alitia ipsapedit ut aut qui voluptaes etur?
Uptatet, occum, con porepudam quis dio. Ficilibearum dolorep 
udaere, sum fugitibus. 

Esciet ea quo beaque dolupiention pereperio. Cea autem illibus 
aut iumquam quame net as dolorep erovite mpo dolorep erovite 
mporehenihit volor aut alitia ipsapedit ut aut qui voluptibus.

KONTAKT :
Mustermann GmbH  
Straßestraße 6 - 8
12345 Musterstadt
Tel.: +49 11 123 456-0 
E-Mail: info@mustermann.de 
Web: www.mustermann.de 
Ansprechpartner:
Hans Mustermann

Zum Eintrag auf 
www.mafonavigator.de

Ihr Versprechen an die Kunden

QRQR
-code

Firmenlogo

1  Customers with an entry in the planung&analyse mafonavigator will receive  
a 10% discount. Incl. 2 correction passesplanung&analyse extra 202116

Gewinnbringende
Segmentierungs-
ansätze sind rar. Viele

konzentrieren sich auf den
technischen Part der Daten-
erhebung und Segmentbil-
dung. Dagegen wird die je-
weils spezifische Denke der
beauftragenden Unternehmen
sowie die spätere Ergebnis-
Implementierung häufig ver-
nachlässigt. Eine dreistufige
Fallstudie von GIM und GIM
consult für die Customer In-
sights Managerin Tina Target
zeigt: Es geht auch anders!

Hilfe, meine Company will
customer centric werden!
Die Zahl 3 hat für Tina Target
schon immer eine große Rolle
gespielt: Sie war als Jugend-
liche eine super Dreispringerin,
hat drei Kinder und inzwischen
ihren dritten Job: Tina ist Custo-
mer Insights Managerin bei
einem Fahrradproduzenten.
Die kommunikationsstarke
Netzwerkerin kümmert sich
darum, Informationen zu den
Kund*innen ihres Unterneh-
mens zu gewinnen, zu ana-
lysieren und zu interpretieren,
um diese dann für ihre internen
Anspruchsgruppen aufzube-
reiten. Im Fokus: Das Verhalten
der Kund*innen, deren Wün-
sche, Bedürfnisse und An-
forderungen. Genutzt werden
diese Customer Insights dann,
um neue Kund*innen zu gewin-
nen oder bestehende zu halten.
Jüngst rief die Konzernleitung
ein neues Leitbild aus: WIR
MÜSSEN CUSTOMER CEN-
TRIC WERDEN! Alle unterneh-
merischen Aktivitäten sollten
also künftig konsequent auf die
Kund*innen ausgerichtet wer-
den. Wenige Tage später
klingelte bei Tina das Telefon,

kurz danach rief sie mich an:
„Hallo Herr Munkes, wir hatten
doch kürzlich das Thema
Segmentierungen. Bingo, es
geht los!“

Tina Targets 
Bermuda-Dreieck
Wenn Unternehmen Kunden-
zentriertheit für sich entdecken,
ist der Weg zu Zielgruppen-
Segmentierungen meist kurz:
Diese helfen, aktuelle sowie
Wunschkund*innen zu de-
finieren und besser zu ver-
stehen. Customer-Insights-
Abteilungen agieren dabei
meist als Schnittstellen zu ande-
ren Bereichen, bei Tina: „das
Marketing“, Research & Deve-
lopment (R&D) und die Ver-
triebsabteilung – ergo: drei (!)
Stakeholder. „Das wird lustig“,
sagte sie, „im Bermuda-Dreieck
hat jeder seine eigene Idee von
customer centric.“ Und jede
Abteilung verfolgte mit einem
Zielgruppenansatz ein eigenes

technisch anspruchsvolle Sport-
art, Abläufe müssen perfekt
ineinandergreifen, Koordinati-
on ist alles! Mit Tina erarbeite-
ten wir, ganz im Sinne ihrer
Disziplin, ein entsprechendes
Zielgruppenstudien-Design:

1. Vorbereitung (= Hop):
Ergebnisimplementierung
unbedingt schon mitdenken!
Dimensionen wie Einstellungen
und Bedürfnisse sind bei Kon-
sument*innen meist stark von
der Produktkategorie abhän-
gig. Nicht zuletzt deshalb kam
bereits während der ersten
Projektphase (Studienkon-
zeption) dem engen Austausch
zwischen Tina, ihrer Customer-
Insights-Abteilung und uns eine
vorentscheidende Bedeutung
zu. Branchenspezifisches
Know-how, das in den späteren
Zielgruppenansatz einfließen
musste, war hier zwar auch
relevant. Noch wichtiger war
jedoch, bereits jetzt die spätere 

Ziel: R&D würde eine Segmen-
tierung nutzen, um neue Pro-
dukte oder Dienstleistungen zu
entwickeln. Hier wurden also
Insights zu den Bedürfnissen der
Konsument*innen gebraucht.
Die Marketingabteilung wie-
derum plante, Kommunika-
tionsmaßnahmen zu entwickeln
– wollte also eher die Einstel-
lungen verstehen. Dafür brauch-
te es Insights zu Werteorientie-
rungen für die Markenführung.
Last, but not least: Der Vertrieb!
Auf Zielgruppen könne man
hier gut verzichten, sagte Tina.
Wenn überhaupt, waren hier
Verkaufsargumente relevant.
Die Quadratur des Kreises –
mitten im Bermuda-Dreieck!

Im Dreisprung zum 
gemeinsamen Erfolg: 
Hop – Step – Jump!
Wer sich in der Leichtathletik
auskennt, weiß: Hop, Step und
Jump nennt man die Sprünge
beim Dreisprung. Es ist eine

ANZEIGE

Mit GIM und GIM consult im Segmentierungs-Dreisprung zu mehr Customer Centricity

Die Tina-Target-Story
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Digital – www.planung-analyse.de

The p&a Newsline with about 6000 
recipients is published Monday to Friday. 

The planung&analyse newsline Wichtiges&Mehr 
reaches as a full-text newsletter around 6,000 
readers every weekday at 12 o’clock with 
interesting facts from the industry as well as 
compactly summarised studies. The newsline is 
read all the way to the bottom, as the #Latest 
News section allows a view beyond the horizon. 

The platform offers deep dives from the 
industry and also research functions within  
the planung&analyse mafonavigator  
www.mafonavigator.de and within the archive 
of dfv media group.

Social Media

Stay up to date and follow planung&analyse 
on  Facebook and LinkedIn.  
www.linkedin.com/company/planung-analyse/

planung&analyse Newsline

1 | Premium banner 
 Superbanner: 630 x 250 pixel 
 Price per week: 1,090 €

2 | Gold banner 
 Billboard: 630 x 250 pixel 
 Price per week: 990 €

3 | Content-Ad 
  text ad with image:  

max. 400 characters incl. space charac-
ter + image (max.) 630 x 250 pixel 
Price per week: 1,090 €

4 | Silver banner1 
 Billboard: 630 x 250 pixel 
 Price per week: 650 €

5 | Bronze banner1 
 Billboard: 630 x 250 pixel 
 Price per week: 550 €

For all advertising formats: Maximum volume is  
50 KB. File format: gif or jpg

1    on request also available as content ad with image  
200 x 200 pixels

1

2/3

4/5

https://www.facebook.com/puamafo
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1 | Billboard 
 Size: maximum 940 x 250 pixel 
 1 of 3 rotation: 520 €1 / exclusive: 820 €1 
  Billboard incl. mobile extension (300 x 120 pixel)

2 | Sticky Ad 
 Size: maximum 160 x 600 pixel 
 1 of 3 rotation: 290 €1 / exclusive: 410 €1 
  Sticky Ad incl. mobile extension (300 x 250 pixel)

3 | Medium Rectangle 
 Size: 300 x 250 pixel 
 1 of 3 rotation: 390 €1 / exclusive: 590 €1 
  Medium Rectangle incl. mobile extension (300 x 250 pixel)

4 | Content Ad 1  
 Size:  300 x 250 pixel to maximum 620 x 250 pixel
 1 of 3 rotation: 390 €1 / exclusive: 510 €1

  Content Ad incl. mobile extension (300 x 250 pixel)

5 | Content Ad 2  
 Size:  300 x 250 pixel to maximum 620 x 250 pixel
 1 of 3 rotation: 290 €1 / exclusive: 410 €1

  Content Ad incl. mobile extension (300 x 250 pixel)

planung&analyse stageNews Detail PageHomepage

1    Price per week, minimum booking 2 weeks

The planung&analyse 
stage is a separate section 
on the highly accessible 
HORIZONT homepage.

2

3

1

4

5

2

3

1

44

5

1

3

All banners are displayed 
on the homepage, the 
index and search pages as 
well as on the article level.

For all display ads: 
file size approximately  
100 kb. (homepage),  
50 kb (mobile)

Digital – special advertising forms
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Digital – special advertising forms

Sponsored Post

With a Sponsored Post you can place your 
advertising content in the high-quality 
editorial context of planung&analyse.

Package price for 4 weeks: 2,990 €

One message, three placements!

1   www.planung-analyse.de: Your news 
on the planung&analyse homepage 
embedded In our content on a special 
stage. 

2   p&a Newsline: Your news in the 
planung&analyse Newsline in 4th place  
on Fridays!

3   www.horizont.net: Your news on the 
p&a stage on the highly frequented 
homepage www.horizont.net!

Your message comprises around 5,000 
characters including spaces, plus charts. At 
the end of the term, your Sponsored Post 
will also be permanently stored in the p&a 
archive.

1 2

3
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Live – events by planung&analyse

planung&analyse  
Deeper Insights Days

Take advantage of the Deeper Insights Days (DID) to 
present yourself to potential customers live online! 
Demonstrate in a web seminar in more detail, how your 
new tool, your new method works. Present your latest 
study. Demonstrate the competence of your company in 
a discussion and use this event for lead generation.

•  Interview on the webinar with publication on the 
planung&analyse website

•  Promotion of the webinar on the HORIZONT website

•  Event entry and detailed announcement on the  
landing page

•  Exclusive event banner in the planung&analyse  
newsletter

•  Multiple announcement of the event in the 
planung&analyse newsletter

•  Event announcement in social media

•  Acquisition in our network of in-house market 
researchers

•  Recording and provision of the video of your webinar

•  Free leads from registration to your webinar

•  Transmission of all webinar participants

Price: 3,490 €

26-27 September 2023

THE annual meeting for insights professionals, market 
researchers, customer specialists and marketing 
decision makers

•  Meeting place for decision makers
•  Attention-grabbing award ceremony
•  Expertise and insights on site
•  Parallel to the HORIZONT Advertising 

Effectiveness Summit

2023

For more details please visit www.dfvcg-events.de/
insights

Please contact for 
sponsoring and 
exhibition for the 
planung&analyse insights
and the 
Deeper Insights Days

Lars Alexander Hemmer 
Sales Manager 
Phone: +49 69 7595-1296  
Email: lars.hemmer 
@planung-analyse.de
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mafonavigator

The comprehensive directory for market and  
marketing research service providers! 

The planung&analyse mafonavigator provides focussed expertise 
for market researchers and marketers in companies and institutes. 
Be visible to your customers and use the planung&analyse 
mafonavigator for your company presentation. Your potential clients 
and other interested parties will be able to find you quickly and easily.  

Homepage www.mafonavigator.de search results example of an entry
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Product packages mafonavigator

1    All prices plus additional VAT.  
The package prices named are not eligible for discounts or agency commission 
and based on a 12-month period, starting with the activation of your listing. 

Classic Premium

Price1 790 € 1,500 € 

Company data and contact info
Includes among others contact data, association memberships, number of employees,  
year of establishment.   

Links
Include up to 6 links to special interest sites or blogs. 

Service profile
Individual description of the services offered, USPs or company philosophy.

1,000 characters 4,500 characters

Keywords
Keywords show your core competences and can be used as a search filter.

8 keywords 32 keywords

Logo
Presentation of the company logo.

Product packages
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Classic Premium

Social media links 
Links to the company‘s own social media sites.

PDF documents and downloads
Integration of up to 6 important PDF documents and downloads. 

Photos
Integration of studio photos for the optimal display of equipment and service of your studio.  
Furthermore, charts, photos of contacts or ads can be implemented.

6 photos

Contact partner
Information on the personal contact partner of your company, with a brief profile.

4 contact partners

Photos of the contact partners
Integration of photos of your contact partners.

Designation “Top Company“
Special highlighting of your company.

Key Visual
Attention-grabbing header in the directly visible area of your entry.

Key Visual 
 Größe: 940 x 270 pixels 
Colour mode: RGB

Logo 
200 x 120 pixels  
Colour mode: RGB

Studio photos and photos of contact partners  
 Colour mode: RGB  |  The image detail to be displayed must be 
edited prior to submission; we do not provide cropping. 



planung&analyse
Deutscher Fachverlag GmbH
Mainzer Landstraße 251
60326 Frankfurt am Main
Germany
www.planung-analyse.de
www.mafonavigator.de

We look forward to a joint and  
successful cooperation.

We will be happy to advise you and plan your individual campaign!


