
Total Lokal
Das aufl agenstärkste Anzeigenblatt 
in Sachsen-Anhalt stellt sich vor

www.werben-in-sachsen-anhalt.de



Landkreis 

Stadt Halle & Saalekreis

Burgenlandkreis

Mansfeld-Südharz

Harz**

Salzlandkreis**

Anhalt-Bitterfeld**

Stadt Dessau-Roßlau

Wittenberg

*Quellen: Webseiten der Kommunen und Landkreise (2015-2017) **Teilbelegung - Teile der Landkreise 
gehören zum Verlagsgebiet der Volksstimme; benannte Einwohner sind unserem Einzugsgebiet zugehörig
Alle Angaben in dieser Broschüre: Stand August 2017.

Aufl age
157.300
  61.350  
  34.400
  38.250
  28.450  
  28.600
  44.700

  36.750

  20.700
  29.300

  47.100
  30.000

  45.500

  68.150

670.550

Einwohner*
   
   443.721 

   184.081 

   143.246

     75.108

   105.851

   142.287

     82.919

   128.447  

1.305.660

Lokalausgabe
Halle
Merseburg

Naumburg
Weißenfels
Zeitz

Sangerhausen
Eisleben

Quedlinburg

Aschersleben
Bernburg

Bitterfeld
Köthen

Dessau 

Wittenberg

Gesamt
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Inhalt

Wissenswertes 

rund um den Wochenspiegel-Verlag

Total Lokal - darum werden wir gelesen!

Unsere Leistungen auf einen Blick

Unsere Leser sind Ihre Kunden. 

Warum Anzeigenwerbung in unseren 

Anzeigenblättern wirkt

Fallen Sie aus dem Rahmen! 

Mit Sonderwerbeformen im Anzeigenblatt 

besonders auffallen

Unsere starken Marken! 

Werbung in unseren hochwertigen 

zielgruppenspezifi schen Magazinen   

Wir sind hier die Zustellprofi s und kennen den Weg 

zu den Briefkästen!

Beilagenwerbung im Anzeigenblatt, 

Prospekte als Direktverteilung, 

Beilagenwerbung in der Mitteldeutschen Zeitung, 

Brief- und Paketzustellung über die 

MZZ-Briefdienst

Wir drehen Ihnen Ihr Video! 

Präsentieren Sie Ihre Produkte und Ihre Firma 

mit einem Video 
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Wissenswertes 
rund um den
Wochenspiegel-Verlag

Als größter Anzeigenblattverlag Sachsen-Anhalts 

zählen wir zu den (Top Ten) aufl agenstärksten 

Anzeigenblattverlagen in Deutschland.

Wir sind seit 1990 mit dem Wochenspiegel und 

seit 1997 mit dem Super Sonntag am Markt.

Wöchentlich verteilen wir knapp 1,3 Millionen 

Exemplare im südl. Sachsen-Anhalt.  

14 Lokalausgaben am Mittwoch, 

13 Lokalausgaben am Wochenende, 

12 Geschäftsstellen – wir sind für Sie vor Ort! 
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Abdeckung des kompletten PLZ-Bereichs „06xxx“ im 

südlichen Sachsen-Anhalt: Von Aschersleben bis Zeitz 

und Quedlinburg bis Wittenberg. 

Der Wochenspiegel-Verlag ist ein Unternehmen der 

Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung und gehört damit    

zur DuMont Mediengruppe (Standorte in Köln, Berlin, Hamburg, Halle).

Der Wochenspiegel-Verlag beschäftigt über 100 

festangestellte Mitarbeiter und 5 Auszubildende.

Wir sind Mitglied im Bundesverband Deutscher Anzeigen-

blätter (BVDA).

Regelmäßige Kontrollen unserer Aufl agen durch ein 

unabhängiges Wirtschaftsprüfungsinstitut schaffen Vertrau-

en beim Werbekunden (ADA - Aufl agenkontrolle der Anzeigenblätter).

Das durch den BVDA verliehene „GPZ-Siegel“ bescheinigt uns 

eine geprüfte Zustellqualität von 94,2% (2016).
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GUTSCHEIN

IMMOBILIENBEWERTUNG

Sonderangebot A
A

0345 20 93 31-0

www.3a-halle.de

Ankes Reifen- und 

Autoservice

Merseburger Straße 6b 

06179 Holleben

Tel.: 03 45-6 13 02 49 

Fax: 03 45-6 13 20 11

*HU-Prüfung durch externe Prüfungs- 

ingenieure der amtlich anerkannten  

Überwachungsorganisationen TÜV oder DEKRA

HU* / AU
nur 76,95 3

am  07.07.+08.07.2017 

und 21.07.+22.07.2017

jeden Montag 

von 14.00 – 16.00 Uhr  

jeden anderen Freitag 

von 8.00 – 12.00 Uhr 

tel. Voranmeldung

(für alle Fahrzeuge bis 3,5 t)
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Ankes Reifen- und 

Autoservice

Merseburger Straße 6b 

06179 Holleben

Tel.: 03 45-6 13 02 49 

Fax: 03 45-6 13 20 11

*HU-Prüfung durch externe Prüfungs- 

ingenieure der amtlich anerkannten  

Überwachungsorganisationen TÜV oder DEKRA
ingenieure der amtlich anerkanntee

HU* / AU
nur 76,95 3

am  07.07.+08.07.2017 

und 21.07.+22.07.2017

jeden Montag 

von 14.00 – 16.00 Uhr  

jeden anderen Freitag 

von 8.00 – 12.00 Uhr 

tel. Voranmeldung

(für alle Fahrzeuge bis 3,5 t)
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Unsere Unterzeilen sind jetzt gleichzeitig auch der 
Anlauftext/Vorspann – sie sind zwei oder auchdreizeilig möglich und geben dem Leser einen Einstieg

Landwirtschaft:Sonnenblumenfelder blühen Seite 4

Seniorenstift in Quedlinburg eröffnet  Seite 6

Einschulung:  
287 Kinder starten in erste Klasse  Seite 6

von Michael Randhahn
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Total Lokal - 
darum werden 
wir gelesen!

Über 20 fest angestellte und gut 
vernetzte Redakteure und ihre freien Mitarbeiter 
erstellen die lokalen Beiträge direkt vor Ort.

Das Redaktionskonzept beinhaltet nahezu 
ausschließlich die lokale Berichterstattung in den 
Bereichen: Kultur, Kommunalpolitik, Kommunal-
wirtschaft, Lokalsport, Vereinsleben...

Starke Teilnehmerzahlen an den beliebten 
Leser-Blatt-Aktionen (Wonneproppen, Brautpaar, 
Tierisch, Schulkind...) beweisen hohe Akzeptanz 
in der Leserschaft.

�

�

�

www.werben-in-sachsen-anhalt.de



Wir sind Mitglied in einer Vielzahl von Werbegemeinschaften 
und Händler-Stammtischen. Dadurch (er)kennen wir die 
redaktionellen Bedürfnisse der Werbetreibenden. 

Regelmäßig erscheinende Sonderthemen und Sonder-
veröffentlichungen (in Form von Sonderheften oder 
Hochglanzmagazinen) mit regionalem Bezug ergänzen 
die redaktionelle Vielfalt unserer Lokalausgaben. 

Mehrwert: 
Unsere Leser können wöchentlich an Gewinnspielen 
teilnehmen und zum Beispiel Eintrittskarten für 
Veranstaltungen vor Ort gewinnen.  

Website: 
Wir kommen mit den lokalen Beiträgen nicht nur gratis in 
den Briefkasten. Alle Lokalausgaben stehen online als 
E-Paper auf den Websites zur Verfügung.   

Facebook:
Unsere Redaktion kommuniziert auch über Facebook.
Mit sieben lokalen Fanseiten erreichen wir regelmäßig über 
25.600 Facebook-Freunde.

�

�

�

�

�

Anne-Katrin Blisse, Vorstandsmitglied der 
Aschersleber Kaufmannsgilde sowie Inhaberin 
von vier Modefachgeschäften in der Innenstadt 
von Aschersleben: ,,Die lokalen Berichte über                        
den Einzelhandel helfen uns, von den Kunden 
wahrgenommen zu werden. Wochenspiegel und 
Super Sonntag sind unverzichtbare Bausteine 
in der Kundenkommunikation. Wir merken es in 
unseren Geschäften, dass unsere Werbung wirkt. 
Heute mehr denn je.“ 

René Waltherr, Mitglied der Aschersleber Kauf-
mannsgilde und Inhaber des Fachgeschäftes Au- 
genoptik Schwarz in Aschersleben: „Ich mag den 
Super Sonntag, weil er da ist, wenn ich Zeit zum 
Lesen für die Infos und Anzeigen habe. Die Artikel 
sind kurz, bündig und vor allem lokal. Mir würde 
etwas fehlen, wenn ich die Zeitung nicht hätte.“



www.werben-in-sachsen-anhalt.de

Unsere Leistungen 
auf einen Blick

�

�

Anzeigenschaltungen: 
...im Wochenspiegel und Super Sonntag
...in Anzeigenblättern in ganz Ostdeutschland
...in zielgruppengenauen Magazinen 
...in zielgruppengenauen Sonderprodukten/Sonderthemen

Verteil-Leistungen:
...Beilagenverteilungen im Wochenspiegel/Super Sonntag
...Beilagenverteilungen in der Mitteldeutschen Zeitung
...Beilagenverteilungen in Anzeigenblättern in Ostdeutschland
...Direkt- und Amtsblattverteilungen
...Komplettpakete (Gestaltung, Druck+Verteilung aus einer Hand)

...Tekturenwerbung (Tip-on, ablösbare Postkarte auf Titelseite, unten links) 

...Memostick (Post-it auf Titelseite, oben rechts)

...Directmailings/Briefzustellung



� Onlinewerbung/Digital:
...auf www.wochenspiegel-web.de, www.supersonntag-web.de 

...www.sagja.org, www.azubis.de, www.abschied-nehmen.de, www.mz-jobs.de

...Reichweitenverlängerung der Anzeigen des Stellenmarktes auf www.mz-jobs.de

...Reichweitenverlängerung der Anzeigen des Trauermarktes auf www.abschied-nehmen.de

...WebFIT - Wir erstellen Ihre Homepage.

...Videoerstellung/Imagefi lme

NEUE Werbeformen:
...Super-Panorama (Altarfalz)

...Zip’n’Buy (vertikale Ausreißperforation)

...Flying Page (einzelnes Zeitungsblatt um erstes Buch)

...Half Cover (Ein Mantel, der nur die halbe Front bedeckt)

Redaktions-Leistungen:
...Erstellung von Text/Fotos 

  nach Kundenwunsch

...Layout und Druck von 

  Firmenmagazinen

�

�



Unsere Leser sind 
Ihre Kunden.
Warum Anzeigenwerbung in unseren 
Anzeigenblättern wirkt

Anzeigenblätter werden von 78,3% der deutschen 

Bevölkerung regelmäßig gelesen. (WLK, AWA 2016)

Anzeigenblätter werden wöchentlich gratis in 

alle erreichbaren Haushalte zugestellt. 

Anzeigenblätter bieten ein (sub)lokales und 

zielgruppenspezifi sches Werbeumfeld.

Anzeigen werden in Anzeigenblättern erwartet  

und dienen als „Einkaufszettel“.

Eine Vielzahl von privaten Anzeigen zeigen 

das Vertrauen der Leserschaft.

�

�

�

�

�

www.werben-in-sachsen-anhalt.de



Wissenswertes rund um die 
Anzeigenschaltung

Sehr günstige Werbeform, um alle Haushalte zu erreichen 

(geringer Tausenderpreis).

Kreative Anzeigengestaltung und Korrekturabzug inklusive.

Auf Wunsch persönliche Beratung vor Ort. 

Wir erweitern Ihr Einzugsgebiet: 

Vermittlung Ihrer Anzeige in ganz Ostdeutschland möglich. 

Reichweitenverlängerung durch E-Paper auf 

Verlagsinternetseite (> 20.000 Zugriffe/Monat). 

Stellenanzeigen erscheinen automatisch in Sachsen-

Anhalts großem Stellenmarktportal „www.mz-jobs.de“ 

�

�

�

�

�

�

„Wir haben schon sehr viele Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter durch Stellenanzeigen im

Wochenspiegel und Super Sonntag gefunden. 

Dabei war uns immer besonders wichtig, nicht 

nur die Mansfelder Lokalausgaben, sondern auch 

die angrenzenden Gebiete wie Halle mit belegen 

zu können. Durch die Online-Verlängerung auf 

‚mz-jobs.de’ erreichen wir auch Bewerber/-innen 

in anderen Bundesländern.“

Cathleen Schlüter, 

Personalchefi n ARYZTA Eisleben, Nordhausen, 

Mansfeld, Artern und Berlin

Die ARYZTA Bakeries Deutschland GmbH gehört zu der weltweit tätigen ARYZTA-Grup-

pe. ARYZTA ist der führende Hersteller von hochwertigen Tiefkühlbackwaren in Europa. 

ARYZTA betreibt in Eisleben die modernste Bäckerei der Welt, das Werk 7.  Deutschland-

weit beschäftigt die ARYZTA Gruppe rund 3.000 Mitarbeiter.



Fallen Sie aus 
dem Rahmen!
Mit Sonderwerbeformen im 
Anzeigenblatt besonders auffallen

Flexform-Anzeige 

Half Cover   
  
Altarfalz/   
Superpanorama
 
Satellitenanzeigen 
  
Panorama-
anzeigen  
 
Treppenanzeigen
   
Memostick   
  

Zip’n  ’Buy

Flying Page

Redaktionsanzeigen 
(PR)

Anzeigenstrecke

Tekturenwerbung/
Tip-on

China Cover

Titelseitenanzeigen 

� �
� �
� �

� �

� �

www.werben-in-sachsen-anhalt.de
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Wissenswertes rund um die 
neuen Sonderwerbeformen

Zip’n’Buy: 
Aufmerksamkeitsstark ist „Zip’n’Buy“ – die Zeitungs-
anzeige mit „Reißverschluss“. Die Zeitungsseite hat eine vertikale 
Perforation, an der sich die Anzeige bequem heraustrennen lässt.

Altarfalz/Superpanorama:  
Das übergroße Zeitungsformat bietet viel Platz für die Werbung.   
An eine Doppelseite (die so genannte Panoramaseite) werden bei 
Produktionsgeschwindigkeit in der Druckmaschine zwei weitere 
Seiten angeklebt. Die „Super-Pano“ ermöglicht so Produktdarstel-
lungen im Posterformat.  

Flying Page: 
Anzeige, die halbseitig das erste Buch ummantelt (siehe Foto 
rechts).

Half Cover: 
Ein Mantel um das erste Buch, der aber nur die halbe Front der    
Titelseite bedeckt.

„Ich habe mich für die Flying Page entschieden, 
weil sie anders als eine klassische Zeitungs-
anzeige ist. Sie wird besser vom Leser wahr-
genommen.”

Angelika Link, 
Inhaberin schaumal Optik 
Dessau-Roßlau und Berlin



Unsere starken 
Marken!
Werbung in unseren hochwertigen
zielgruppenspezifi schen Magazinen

Geringe Streuverluste durch 

zielgruppenspezifi sche Verteilung.

Interessante lokale themenspezifi sche Redaktion.

Hochwertiges Magazin-Layout/Hochglanzpapier.

Lange Verweildauer/handliches Format.

Bewerbung der Magazine im Anzeigenblatt, 

Tageszeitung, Radio, Facebook und Online.

Reichweitenverlängerung durch E-Paper.

�

�

�
�

www.werben-in-sachsen-anhalt.de
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LOGISTIKSPEZIAL

ZUKUNFTS
CHANCEN

LOGISTIK
Logistische Herausforderungen der Zukunft

Umgestaltung der Lieferketten
Jobmotor Logistik-Branche

Logistik in Sachsen-Anhalt

Mehr als Transport, Umschlag und Lagerung
Logistikstandort Sachsen-Anhalt

Beruf mit Perspektive

AZUBIGESUCHT

Sachsen-Anhalt

Leckeres aus wilden Früchten

Tropfsteinhöhlen Rübeland

Milchtankstellen in Sachsen-Anhalt

4 190943 402903 0 0 0 0 3

Unser Land
Südausgabe | Frühjahr 2017 | Schutzgebühr 2,90 €

AZUBI
gesucht! Ausgabe 1 - 2017

mit vielen
Ausbildungsangeboten
in Deiner Region!

Sachsen-Anhalt

Regiokisten aus Sachsen-Anhalt

Hexenmuseum in Thale

Besenbinder aus Hainrode 

4 190943 402903 0 0 0 0 4

Unser Land
Südausgabe | Herbst 2017 | Schutzgebühr 2,90 €

AZUBI
gesucht!

A
us

ga
be

 2
 - 

20
17

Mit vielen

Ausbildungs-

angeboten

in Deiner 

Region!

GESUNDHEITSBERUFESPEZIAL

ZUKUNFTS
CHANCEN

Gesundheitsberufe im Wandel
Den richtigen Job finden im Pflegebereich

Angebote im Gesundheitswesen
Nachwuchs in der Altenpflege gesucht

Ausbildungsangebote in der Region
Avisierten Pflegeberufe-Reform

Beruf mit Perspektive

AZUBIGESUCHT

GESUNDHEITS
BERUFE

 Ein Produkt der Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung
2,90 Euro Schutzgebühr | Ausgabe 1/ 2016

 Ein Produkt der Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung
2,90 Euro Schutzgebühr | Ausgabe 1/ 2016

SELBER
MACHER

handgemacht

kreativ

Deko-Ideen fürs Fest

Inspirationennspirationen

von Selbermachern

Workshops/Kurse
4 190949 302900 0 0 0 0 1



„Unser Senf aus Quedlinburg ist weit über seine 
Stadtgrenzen bekannt und beliebt. Viele Kun-
den erfuhren erstmals davon aus dem Magazin     
‚Unser Land’, das bereits in seiner ersten Ausgabe 
unseren Regionalladen mit seinen harztypischen 
Produkten vorstellte. Die aktuelle Ausgabe ‚Unser 
Land’ ist natürlich auch bei uns im Regionalladen 
zum Preis von 2,90 € erhältlich. Sehr viele unserer 
Kunden kauften das heimatverbundene Magazin 
und freuen sich schon auf die nächste Ausgabe 
im Herbst.“

Simone Seiboth, Inhaberin
Quedlinburger Senf-Manufaktur

„Azubi gesucht!“ mit Spezial:
Erscheint 2x im Jahr, jeweils nach den großen Schulferien und 
wird gratis an alle Abschlussklassen im südl. Sachsen-Anhalt,     
Ausbildungsmessen und die Berufsinformationszentren verteilt.    
Das Magazin entsteht in Zusammenarbeit mit der IHK, 
Agentur für Arbeit, Handwerkskammer, Bauernverband.

„Unser Land“:
Erscheint im April und September im südl. Sachsen-Anhalt. 
Verkauf über Zeitschriftenhandel, Servicepunkte und ausgewählte 
Partner. Nach sechs Wochen Gratis-Auslage. Kombimöglichkeiten 
mit Nordausgabe.

„Sag Ja!“ - Das Hochzeitsmagazin:
Erscheint 1x im Jahr im Oktober. Gratis-Verteilung an die 
Standesämter und auf Hochzeitsmessen im südl. Sachsen-Anhalt. 
Eigene Homepage www.SagJa.org.

„Selbermacher“:
Magazin für alle Kreativen, die Handgemachtes lieben. 
Erscheint im November. Verteilung auf Selbermacher-Kreativmarkt, 
Verkauf über Zeitschriftenhandel und Servicepunkte.



Wir sind hier die Zustellprofi s und 
kennen den Weg zu den Briefkästen! 
Die Verteilung von 14 Lokalausgaben des Wochenspiegel wird seit 2015 von der MZ Logistik GmbH und ihren 
vier Servicegesellschaften organisiert. Die MZ-Servicegesellschaften verantworten das tägliche Geschäft der Zusteller 
und verwalten die 17 lokalen Depots. Für die MZ-Servicegesellschaften arbeiten ca. 2.300 Zusteller.

Diese verteilen Montag bis Samstag die Mitteldeutsche Zeitung, Prospekte, Fremdzeitungen, Warensendungen,             
Pakete, Einschreiben, PZU (Postzustellungsurkunden), Briefe und natürlich am Mittwoch 670.750 Exemplare des 
Wochenspiegel.

Die Verteilung von 13 Lokalausgaben des Super Sonntag sowie unserer Direktverteilung wird von der MZ Logistik GmbH 
und Ihrem Tochterunternehmen Saale-Direkt-Werbung GmbH & Co. KG realisiert. Für die SDW sind ca. 1.850 Zusteller 
tätig. Am Samstag werden 617.100 Exemplare des Super Sonntag verteilt. 



Die MZ Logistik GmbH ist das organisierende Unternehmen und beschäftigt 160 Mitarbeiter. 

Die MZ Logistik GmbH überwacht mit 18 Mitarbeiter/-innen die Verladung der nächtlichen 
Zeitungs-Produktion, erstellt die Versandpapiere und koordiniert die Prospekt-Verteilung der 
Mediengruppe. Fach- und ortskundige Disponenten/-innen in der Planungs- und Dispositions-
abteilung für das Beilagen- und Prospektgeschäft planen und koordinieren die Verteilungen 
unserer Kunden wunschgemäß. 

Darüber hinaus übernimmt MZ Logistik die Verwaltung von Fremdzeitungen und setzt 
eigene Fahrzeuge und Speditionsunternehmen ein, die Zeitungen, Prospekte und Briefe 
an ihr Ziel bringen. Mittlerweile wird der Einsatz der 365 eigenen Fahrzeugen disponiert und 
Kunden Kurierleistungen angeboten.

30 Inspektoren koordinieren vor Ort in den Lokalausgaben die Zustellung der Mitteldeutschen 
Zeitung, des Wochenspiegel und Super Sonntag und Briefe sowie Warensendungen. 
113 Mitarbeiter arbeiten im hauseigenen Briefsortierzentrum bzw. in den Depots. 

Im Qualitätsmanagement sind 4 Mitarbeiter/-innen angestellt. Diese überprüfen fortdauernd 
die Zustellqualität unserer Zeitungen, der Briefe, Beilagen und Prospekte, veranlassen 
Kontrollen, organisieren Schulungsmaßnahmen und kommunizieren diese an unsere Kunden. 
Dabei werden Sie von 90 Kontrolleuren des Tochterunternehmens SDW-Saale-Direkt-Werbung 
als auch eines Call-Centers unterstützt.

Eine weitere Säule unseres Logistikunternehmens ist die MZZ-Briefdienst GmbH. Im Unter- 
nehmen betreuen 10 Mitarbeiter ca. 3.500 Briefdienstkunden, organisieren den Verkauf, 
die Abrechnung und das Qualitätsmanagement. Weitere Infos unter: www.mzz-briefdienst.de



Wir sind hier 
der Zustellprofi ...
...und kennen den Weg zum Briefkasten 
Ihrer Kunden. 

Eigene ortsansässige Zusteller sind montags bis 
samstags im Verbreitungsgebiet unterwegs.

Kleine Belegungseinheiten minimieren 
Streuverluste, Druck- und Verteilkosten.

Moderne Einstecktechnik in der Druckerei sorgt 
für hohe Qualität bei der Beisteckung. 
 
90 Kontrolleure überprüfen wöchentlich die 
Zustellqualität direkt vor Ort.

Das verliehene GPZ-Siegel bescheinigt uns eine 
geprüfte Zustellqualität von 94,2% (2016).

�

�

�

�

�

www.werben-in-sachsen-anhalt.de



Beilagenwerbung im 
Anzeigenblatt

Beilagen werden im Anzeigenblatt von den Leser/-innen 
erwartet und mit diesem in die Wohnung genommen.

Zustellung der Beilagen auch an Werbeverweigerer.

„All Inclusive“: Gestaltung, Druck und Verteilung 
aus einer Hand möglich.

Wir erweitern Ihr Einzugsgebiet: 
Vermittlung Ihrer Prospektverteilungen in 
ganz Ostdeutschland möglich. 

Eine Vielzahl an nationalen Kunden verteilen 
ihre Prospekte wöchentlich über uns und schätzen 
unsere Qualität.

Lokale Lager ermöglichen kurze Anlieferwege.

Zielgruppengenaue Verteilung durch Geomarketing-
Planung im Super Sonntag möglich.

�

�

�

�

�

�

�

Diese Kunden vertrauen uns seit Jahren und 
lassen ihre Prospekte in unseren Anzeigenblättern
als Beilage verteilen:



Wir sind hier 
der Zustellprofi ...
...und kennen den direkten Weg zum 
Briefkasten Ihrer Kunden. 

Eigene ortsansässige Zusteller sind montags bis 
samstags im Verbreitungsgebiet unterwegs.

Kleine Belegungseinheiten minimieren 
Streuverluste, Druck- und Verteilkosten.

90 Kontrolleure überprüfen wöchentlich die 
Zustellqualität direkt vor Ort.

Das verliehene GPZ-Siegel bescheinigt uns eine 
geprüfte Zustellqualität von 94,2% (2016).

Ausfuhr über eigenen Fuhrpark mit 365 
Fahrzeugen.

�

�

�

�

www.werben-in-sachsen-anhalt.de
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Prospekte als 
Direktverteilung

Höhere Exklusivität an den ausgefallenen Werbetagen 

(Mo/Di/Do/Fr)

Kleinere Aufl agemengen, 

da Werbeverweigerer nicht mit verteilt werden dürfen 

(Druck- & Verteilkostenersparnis)

„All Inclusive“: Gestaltung, Druck und Verteilung 

aus einer Hand möglich.

Lokale Lager ermöglichen kurze Anlieferwege.

Zielgruppengenaue Verteilung durch Geomarketing-

Planung möglich.

Verteilung auch von Sonderformaten (Produktproben, 

Türklinkenhalter, Kataloge...) möglich. 

�

�

�

�

�

�

„Wir verteilen unsere dm-Markenfl yer in der 

Direktverteilung mit dem Wochenspiegel, weil es 

dem Verlag auch möglich ist, Sonderwerbeformen 

an die von uns gewünschten Zustelleinheiten 

auszusteuern.“

Susann Heinecke

dm-Gebietsverantwortliche

Sachsen-Anhalt-Süd



Wir sind hier 
der Zustellprofi ...
...und kennen den Weg zum 
Briefkasten Ihrer Kunden. 

Eigene ortsansässige Zusteller sind montags bis 
samstags im Verbreitungsgebiet unterwegs.

Tourenbelegungen (PLZ-genau) minimieren 
Streuverluste, Druck- und Verteilkosten.

Moderne Einstecktechnik in der Druckerei sorgt 
für hohe Qualität bei der Beisteckung. 
 
Sicherstellung einer hohen Zustellqualität 
durch 30 Inspektoren.

Ausfuhr über eigenen Fuhrpark mit 365 
Fahrzeugen.

�

�

�

�

www.werben-in-sachsen-anhalt.de
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Beilagenwerbung in der 
Mitteldeutschen Zeitung

Stechen Sie hervor: Die Beilage in der Tageszeitung ist eine 

Alternative zum Super Sonntag und bietet Ihrer Beilage eine 

höhere Exclusivität und Auffälligkeit.

Die Beilage liegt früh mit der MZ bis 6 Uhr im Briefkasten und 

somit auf dem Frühstückstisch.

Tageszeitungsleser haben eine hohe Leseintensität, Beilagen 

werden bewusst wahrgenommen und wirken glaubwürdig.

Tageszeitungsleser haben meist eine höhere Kaufkraft und 

sind bereit, für Qualität Geld auszugeben.

Ihre Kundenzielgruppe sind ältere Menschen? Erreichen Sie 

diese mit weniger Streuverlusten mit einer Beilage in der MZ.  

Beilagen in der Tageszeitung sind auch für Kleinstaufl agen 

ohne örtlich begrenzte Zielgruppe empfehlenswert.

�

�

�

�

�

�

„Das Modehaus I.G. Schneider ist ein gestande-

nes Unternehmen mit mehreren Filialen in der 

Lutherstadt Wittenberg, das Mode von Street-

wear bis zur hochwertigen Abendgarderobe      

anbietet. 

Unser Modehaus verteilt seine wertigen Beilagen 

in der Mitteldeutschen Zeitung, weil wir damit 

exklusiv die Zielgruppe der modebewussten 

Menschen mit entsprechend hoher Kaufkraft 

erreichen.“

Thomas Schneider

Inhaber Modehaus I.G. Schneider



Wir sind hier
der Zustellprofi ...
...und bringen Ihre Post und Pakete zum
Empfänger - egal wo er wohnt.  

Unsere moderne Sortiertechnik sorgt für hohe 
Qualität bei der Sortierung.

Unsere eigenen ortsansässige Zusteller sind 
dienstags bis samstags im PLZ-Gebiet 06 für Sie 
unterwegs.

Unser eigener Kundenservice berät Sie 
bei all Ihren Fragen zu Ihren Post- und 
Paketsendungen.

Unsere eigenen und lokalen Einholfahrer 
holen Ihre Post und Pakete direkt bei Ihnen 
ab.

�

�

�

�
www.mzz-briefdienst.de



Brief- und Paketzustellung 
über die MZZ-Briefdienst

Zustellung von Briefen in der PLZ-Region 06 über eigene 
Zusteller und deutschland-/weltweite Zustellung über unser 
Partnernetzwerk 

„All Inclusive“: von Gestaltung über Druck und Kuvertierung 
bis hin zur Verteilung aus einer Hand möglich.

Günstiger als die Deutsche Post.

Über 41 Mio. Postsendungen in 2016/mehr als 4.000 Kunden 

Über 300 Briefkästen im PLZ-Gebiet 06

Individuell gestaltbare Briefmarken möglich

Paket- und Warensendungen per Mausklick aufgeben und
online verfolgen

Paketzustellung bis 40 kg in ganz Deutschland

�

�

�

�

�

�

�

Diese Kunden vertrauen uns und lassen Ihre Briefe 
über uns versenden:

�

Finanzämter Halle/S., Dessau-Roßlau, Quedlinburg



Wir drehen Ihnen 
Ihr Video!
Präsentieren Sie Ihre Produkte und 
Ihre Firma mit einem Video

Videos liegen im Trend – insbesondere bei jungen 
Zielgruppen
            
Optimal zur Einbindung auf der Webseite oder im 
Social Media, aber auch bei Firmenpräsentationen, 
Messen und auf Bildschirmen in Wartebereichen

Einmalige Erstellung – langer Nutzen

Brennen Sie für Ihre Firma und Ihr Produkt? 
Zeigen Sie es!  Videos können Emotionen besser 
transportieren als jedes andere Medium.

Mit einem Onlinevideo kann man neue 
Mitarbeiter ganz anders ansprechen!

�
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�

�
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www.werben-in-sachsen-anhalt.de



Wissenswertes rund um 
die Videoerstellung

Günstige Paketpreise für 30, 60 und 90 Sekunden 

Filmlänge – keine versteckten Kosten 

Luftaufnahmen mit Drohne, 

360-Grad-Aufnahmen und viele andere Leistungen 

optional zubuchbar

Umfassende Beratung und Konzeption durch 

unsere Videoprofi s

Datenlieferung per CD, Stick oder Cloud möglich

Volle Rechteübertragung des erstellten Videos ohne 

zeitliche oder örtliche Beschränkung

Möglichkeit der Videoverlinkung 

auf Verlagswebsites und Facebookseiten 

des Verlages

�

�

�

�

�
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www.werben-in-sachsen-anhalt.de

Enten legen ihre Eier in aller Stille. 
Hühner gackern dabei wie verrückt. 
Was ist die Folge? 
Alle Welt isst Hühnereier.
(Henry Ford)

„ „
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