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Mit neuen Features im Online auftritt,  
direkter Beitrags- Vernetzung und parallel als  
Print beilage in der BUSINESS GEOMATICS 01/2021  
im bewährten praktischen und  
ansprechenden Layout.
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Caeculla cestibusdae nobis re nobitae labore moditinciunt et magnam utaquo dem derciae verem 

fugiae dit voluptatur archit moditae idus doluptam quis eosam facculpa voluptas earchitate ma cus, 

que eum rerferum auda vendam vid quae volut atur anis et occupta spiciis sandam latio volupta 

eculla num velit illacere ressit ad maio elecepudae. Cum con res maximusam fugias debit quae. 

Faccus essunt.

Zwischenüberschrift
Ihic te reheniae estionsed qui consequi verionsequia ium nobiste nobitae laboreped et providis do-

lorerspis et rem lat labo. Volores tioruptae omnient urest, od ut et volori sectotatem eumquo te idus 

unto offic tecusdam, unt vel molori simod quam, sequis doluptatqui conectu sciet, qui imus.

Rit volecae re, erio core vellore ommolupti aperum que quo ex ea natiscia vellat enim is cus et 

omnis que soloratiam vendicient litis consequi dolentendit pro et eaquae none nosam dolupitia 

dolorum fugitia num a quam ut doluptae dolent occustrum ilitatur?

Ed modit moluptate nonse ea abo. Lis aborume ndisquam, nestorporpor re alia versped quiditiate 

distius.

Unternehmen, die zu diesem  

Thema Leistungen anbieten
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Mustermann GmbH
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Caeculla cestibusdae nobis re nobitae labore moditinciunt et magnam utaquo dem 
derciae verem fugiae dit voluptatur archit moditae idus doluptam quis eosam facculpa 
voluptas earchitate ma cus, que eum rerferum auda vendam vid quae volut atur anis et 
occupta spiciis sandam latio volupta eculla num velit illacere ressit ad maio elecepu-
dae. Cum con res maximusam fugias debit quae. Faccus essunt.
Ihic te reheniae estionsed qui consequi verionsequia ium nobiste nobitae laboreped 
et providis dolorerspis et rem lat labo. Volores tioruptae omnient urest, od ut et volori 
sectotatem eumquo te idus unto offic tecusdam, unt vel molori simod quam, sequis 
doluptatqui conectu sciet, qui imus.
Rit volecae re, erio core vellore ommolupti aperum que quo ex ea natiscia vellat enim is 
cus et omnis que soloratiam vendicient litis consequi dolentendit pro et eaquae none 
nosam dolupitia dolorum fugitia num a quam ut doluptae dolent occustrum ilitatur?
Ed modit moluptate nonse ea abo. Lis aborume ndisquam, nestorporpor re alia 
versped quiditiate distius.
Ab in re nobit fugit eumque vid ulpa doluptatis exceati cus dolorerfere volorio blatem 
quo di atiae volum, que sitiore et facepe vel illiquid moloribus, versped qui aspiendam 
viditibus mod et doluptatquia quo beribus dolut pel iunti blabor sedita inctemporem fu-
git velique iuntias seque nonseque officid ut fuga. Picatendunt essunt dolupta eiciatur, 
comnim voluptaquae. Ut Ehent voluptu sdantor porecto et restrum eniminus.
Vit utatiunt es et lam, quat acesequo es volupta volorias dis reribus ent voles a dolore 
nonsequ atiatiae velesti umquasit evelis doluptiis moloressi voluptat.
Laborion et et eumquam hillore praecae imagni doluptatio. Nam voluptate vitasi 
demquam usaerum ium inusam, imus sed ut volenis et que laut

7.6 Geobasisdaten3.5 Netzberechnung und Netzplanung1.3 Baumkataster

Das Firmenverzeichnis der Geobranche, 
mit neuer, moderner Nomenklatur.
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Unternehmen, die zu diesem  

Thema Leistungen anbieten
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Online-Features

Der Online-/Print-Unternehmens-
spiegel mit neuen Online-Features,  
z.B. die aktive Verschlagwortung in 
Newslettern und Online-Artikeln.

Auf Basis der neuen, modernisierten 
Nomenklatur werden sowohl Online-
Content als auch thematisch  
passende Newsletter-Beiträge und 
Print-Artikel mit Porträt und weiteren 
Infos zu Ihrem Unternehmen  
verbunden.

Im Umfeld dieses passenden Print- 
und Online-Contents wird anhand 
von Links und Adresskästen auf Ihr 
Unternehmen hingewiesen.

Unternehmen ABC

Mustermann GmbH

XYZ-Gesellschaft

Miniinformationssysteme GmbH

Mannmuster AG

Geounternehmen 123
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Print-Features

Der gedruckte Unternehmens-
spiegel 2021 als Vollbeilage 
zur BUSINESS GEOMATICS 
01/2021 mit verschlagworteten 
Anbieter empfehlungen in den 
Hauptausgaben 2021.

Im Umfeld thematisch relevanter BG-
Artikel wird auf Basis der Nomenklatur 
auf die passenden Unternehmen an-
hand eines Anbieterübersichtskastens 
im unmittelbaren Umfeld des Artikels 
hingewiesen.
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Unsere Kategorienübersicht

1.1 3D-Stadtmodelle

1.5 Geodateninfrastruktur (GDI)

1.9 Starkregen/Hochwasser

1.13 Straßen- und Infrastrukturplanung

1.18 Wasser-/Abwassermanagement

1.3 Baumkataster

1.7 Lärmkataster

1.11 Solarkataster/Solarpotenzialanalytik

1.15 Telematik & GIS für Winterdienst und 
Entsorgung

1.2 ALKIS

1.6 Katastrophenmanagement  
und Leitstellenlogistik

1.10 Smart City

1.14 Straße und Verkehr

1.19 X-Planung

1.20 Kommunales GIS

1.4 Friedhofskataster

1.8 Rettungswesen und Sicherheit

1.12 Straßenerhaltungsmanagement

1.17 Vermessung/Kataster/Geodaten

1.16 Verkehrsplanung und -management

1. Öffentliche Hand/Kommunen, 
Behörden/Ämter

2.2 Baustellenmanagement

2.3 Bauwesen und Planung

2.1 Building Information Modeling – BIM

2.5 3D-Visualisierung im Bauwesen

2.4 Straßen- und Verkehrswegeplanung

2. Bauen und Infrastruktur

3.3 Hausanschlussvermessung

3.6 Netzdokumentation/Verwaltung

3.12 Workforce Management

3.2 GIS für Versorgungsunternehmen

3.7 Netzinformations-  
und Auskunftssysteme

3.8 Netzleitstellen/Störfallmanagement

3.5 Netzberechnung und Netzplanung

3.11 Straßenbeleuchtung/ 
LED-Beleuchtung

3.1 Anlagenverwaltung 
(Asset Management)

3.9 Netzwartung und Instandhaltung

3.4 Leitungsauskunft/Planauskunft

3.10 Smart Grid/Smart Energy

3. Versorgung

7.7 Geodatenportale/Earth Viewer

7.9 PAGS-Daten

7.3 Daten-Grids

7.2 Datenbeschaffung  
und Datenberatung

7.4 Digitalisierung/Datenaufbereitung

7.11 Soziodemografische  
und Wirtschaftsdaten

7.10 POI-Daten

7.5 Gebäudedaten

7.12 Straßendaten, Navigations-  
und Verkehrsdaten

7.8 Luftbilder, Satelliten-  
und Radardaten, Copernicus

7.6 Geobasisdaten

7.13 Wetterdaten

7.1 Adressdaten, Geokodierung

7. Daten- und  
Datendienstleistungen

4.4 Smart Mobility

4.5 Speditionslogistik/Disposition

4.1 Flotten- und Fuhrparkmanagement

4.3 Navigation/Ortung

4.6 Telematik (Hardware & Software)

4.2 Mapping und Routenplanung

4. Transport/Verkehr/Logistik

8.6 Spezialbefliegung

8.4 Photogrammetrie/Fernerkundung

8.8 Vermessungsdienstleistungen

8.5 Software für die Vermessung

8.9 Vermessungsinstrumente

8.7 Straßendatenerfassung

8.2 Gebäude- und Bauwerksmonitoring

8.3 GNSS-Dienste und Hardware

8.1 3D-Laserscanning/Mobile Mapping

8. Vermessung und Positioning

9.1 Datenbanktechnologie

9.3 Schulungen/Seminare

9.4 Systemberatung

9.2 Open Source Software

9. Sonstiges

6. Geo- und Mikromarketing 

6.3 Geomarketing

6.6 Vertriebs- und  
Außendienstoptimierung

6.1 BIG-Data-Analytik und Integration

6.2 Filial- und Standortplanung

6.4 Kunden- /Zielgruppensegmentierung

6.5 Location Intelligence

5.2 Architektur und Landschaftsplanung

5.8 Facility Management

5.5 Drucker, Plotter, Scanner, etc.

5.11 Immobilien und  
Immobilienbewertung

5.6 Cloudservices und Cloud-GIS

5.12 Indoor-Navigation

5.4 Breitbandausbau, FTTX-Planung

5.10 Georadar

5.1 3D-Maschinensteuerung

5.7 CRM/Business Intelligence Lösungen

5.3 Bathymetrie

5.9 Geo-Apps und Mobile GIS

5. Spezielle Anwendungs-
bereiche und Technologien

5.15 Open Source GIS

5.18 Web-GIS

5.13 Land- und Forstwirtschaft (Precision 
Farming)

5.17 Umwelt und Natur

5.14 Robuste mobile Endgeräte

5.16 UAV/Drohnen
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Der Firmenindex und unsere neuen Preismodelle

4   BUS INESS 
GEOMATICS

BUS INESS 
GEOMATICS

   5

Firmenindex
1 Öffentliche Hand/Kommunen, Behörden/Ämter

2 Bauen und  
Infrastruktur

3 Versorgung 4 Technologie 5 Wirtschaft
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Mustermann GmbH 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.6 6.7

Mustermann GmbH 1.8 2.2 2.3 2.4

Mustermann GmbH 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.3 6.7

Mustermann GmbH 1.1 1.6 1.8 2.2 2.3 2.4

Mustermann GmbH 1.4 2.2 2.3 2.4

Mustermann GmbH 2.3 2.4 4.4

Mustermann GmbH 1.12 1.16 6.4

Mustermann GmbH 4.11 5.1 6.1

Mustermann GmbH 3.7 4.7

Mustermann GmbH 1.11 4.5 4.13 6.2

Mustermann GmbH 1.1 4.3 4.13

Mustermann GmbH 1.10 3.2 5.2 6.3 6.7

Mustermann GmbH 1.8 1.14 1.15 1.16 1.17 3.10 3.11 6.2

Mustermann GmbH 6.4

Mustermann GmbH 4.11

Mustermann GmbH 1.1 4.2

Mustermann GmbH 2.1 2.3 2.4 3.2 4.4 4.5 4.6 6.4

Mustermann GmbH 3.2 4.7 4.9 6.2 6.4

Mustermann GmbH 4.13

Mustermann GmbH 3.2 4.6

Mustermann GmbH 1.8 1.11 2.3 2.4 3.6 4.4

Mustermann GmbH 1.11 1.16 2.1

Mustermann GmbH 1.8 1.11 4.7 4.13

Mustermann GmbH 1.6 1.11 1.14 2.4

Mustermann GmbH 3.8 5.2 5.3 6.3

Mustermann GmbH 2.4 4.11 6.4

Mustermann GmbH 1.16 2.1

Mustermann GmbH 2.3 2.4

Mustermann GmbH 4.13

Mustermann GmbH 1.13 3.1

Mustermann GmbH 1.4 1.5 1.8 1.17 6.2 6.3 6.5

Mustermann GmbH 1.6

Mustermann GmbH 3.8 4.3 5.1 5.2 5.3 6.7

Mustermann GmbH 1.6 4.5 4.9

Mustermann GmbH 1.1 1.6 1.8 4.1 6.5

Mustermann GmbH 1.3 4.9

Mustermann GmbH 2.3 2.4 4.13

Mustermann GmbH 2.3 2.4

Mustermann GmbH 1.1 1.6 1.8 1.16

Mustermann GmbH 5.1 5.2 5.3 6.3 6.7

Mustermann GmbH 1.8 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

Mustermann GmbH 1.1 1.8 1.17 6.2

Mustermann GmbH 1.12 3.8 4.3 5.1 5.2 5.3 6.2 6.3 6.6 6.7

Mustermann GmbH 1.8 4.2

Mustermann GmbH 1.19 2.3 2.4

Mustermann GmbH 1.6 1.13 3.5

Mustermann GmbH 1.8 1.15 2.3 2.4 6.2 6.3

Mustermann GmbH 2.2 2.5

Mustermann GmbH 1.9 3.2 3.4 3.10 5.2

Mustermann GmbH 1.1 1.6 1.8 1.17

Mustermann GmbH 4.10

Mustermann GmbH 1.1 1.8 1.11 2.3 3.10 6.2

Mustermann GmbH 1.8 1.14 2.4 4.4

Mustermann GmbH 1.8 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.3 4.13 6.2 6.3

Mustermann GmbH 1.12 1.17 1.19 3.5 4.7

Mustermann GmbH 1.8 4.1

Mustermann GmbH 1.12

Mustermann GmbH 4.13

Mustermann GmbH 1.12 1.13 1.14 3.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.3 6.6 6.7

Mustermann GmbH 1.8 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 6.3

4.1 Flotten- und Fuhrparkmanagement
4.2 Mapping und Routenplanung
4.3 Navigation/Ortung

4.4 Smart Mobility
4.5 Speditionslogistik/Disposition
4.6 Telematik (Hardware & Software)

4 Transport/Verkehr/Logistik

5.1 3D-Maschinensteuerung
5.2 Architektur und Landschaftsplanung
5.3 Bathymetrie
5.4 Breitbandausbau, FTTX-Planung
5.5 Drucker, Plotter, Scanner, etc.
5.6 Cloudservices und Cloud-GIS
5.7 CRM/Business Intelligence Lösungen
5.8 Facility Management
5.9 Geo-Apps und Mobile GIS
5.10 Georadar

5.11 Immobilien und Immobilienbewertung
5.12 Indoor-Navigation
5.13  Land- und Forstwirtschaft  

(Precision Farming)
5.14 Robuste mobile Endgeräte
5.15 Open Source GIS
5.16 UAV/Drohnen
5.17 Umwelt und Natur
5.18 Web-GIS

5 Spezielle Anwendungsbereiche und Technologien

6.1 BIG-Data-Analytik und Integration
6.2 Filial- und Standortplanung
6.3 Geomarketing
6.4 Kunden- /Zielgruppensegmentierung

6.5 Location Intelligence
6.6  Vertriebs- und  

Außendienstoptimierung

6 Geo- und Mikromarketing

7.1 Adressdaten, Geokodierung
7.2 Datenbeschaffung und Datenberatung
7.3 Daten-Grids
7.4 Digitalisierung/Datenaufbereitung
7.5 Gebäudedaten
7.6 Geobasisdaten
7.7 Geodatenportale/Earth Viewer
7.8  Luftbilder, Satelliten-  

und Radardaten, Copernicus

7.9 PAGS-Daten
7.10 POI-Daten
7.11  Soziodemografische  

und Wirtschaftsdaten
7.12  Straßendaten, Navigations-  

und Verkehrsdaten
7.13 Wetterdaten

7 Daten- und Datendienstleistungen

8.1 3D-Laserscanning/Mobile Mapping
8.2 Gebäude- und Bauwerksmonitoring
8.3 GNSS-Dienste und Hardware
8.4 Photogrammetrie/Fernerkundung
8.5 Software für die Vermessung

8.6 Spezialbefliegung
8.7 Straßendatenerfassung
8.8 Vermessungsdienstleistungen
8.9 Vermessungsinstrumente

8 Vermessung und Positioning

9.1 Datenbanktechnologie
9.2 Open Source Software

9.3 Schulungen/Seminare
9.4 Systemberatung

9 Sonstiges

1.1 3D-Stadtmodelle
1.2 ALKIS
1.3 Baumkataster
1.4 Friedhofskataster
1.5 Geodateninfrastruktur (GDI)
1.6  Katastrophenmanagement  

und Leitstellenlogistik
1.7 Lärmkataster
1.8 Rettungswesen und Sicherheit
1.9 Starkregen/Hochwasser
1.10 Smart City

1.11 Solarkataster/Solarpotenzialanalytik
1.12 Straßenerhaltungsmanagement
1.13 Straßen- und Infrastrukturplanung
1.14 Straße und Verkehr
1.15  Telematik & GIS für Winterdienst  

und Entsorgung
1.16 Verkehrsplanung und -management
1.17 Vermessung/Kataster/Geodaten
1.18 Wasser-/Abwassermanagement
1.19 X-Planung

1 Öffentliche Hand/Kommunen, Behörden/Ämter

2.1 Building Information Modeling – BIM
2.2 Baustellenmanagement
2.3 Bauwesen und Planung

2.4 Straßen- und Verkehrswegeplanung
2.5 3D-Visualisierung im Bauwesen

2 Bauen und Infrastruktur

3.1  Anlagenverwaltung  
(Asset Management)

3.2 GIS für Versorgungsunternehmen
3.3 Hausanschlussvermessung
3.4 Leitungsauskunft/Planauskunft
3.5 Netzberechnung und Netzplanung
3.6 Netzdokumentation/Verwaltung

3.7  Netzinformations-  
und Auskunftssysteme

3.8 Netzleitstellen/Störfallmanagement
3.9 Netzwartung und Instandhaltung
3.10 Smart Grid/Smart Energy
3.11 Straßenbeleuchtung/LED-Beleuchtung
3.12 Workforce Management

3 Versorgung

Der modernisierte Firmen-
index bietet Ihnen die  
Möglichkeit, sich in die  
verschiedenen Leistungs- 
kategorien einzutragen und 
damit potentiellen Partnern 
und Kunden zu vermitteln,  
in welchen Bereichen Ihre 
wichtigsten Unternehmens-
kompetenzen liegen.
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495,- €

Das Basic-Modell

Online Print

Mustermann GmbH

Logo
Mustermann GmbH
Musterstraße 12
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Tel.: +49 123 45678-12
Fax: +49 123 45678-12
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• Eigene Unterseite auf der Unternehmensspiegel- 
Sub-Domain plus Einsortierung in die gewünschten  
Kategorien

• Leichte Auffindbarkeit über die Kategoriensuche

• Thematische Eingliederung in BG-Sondernewslettern und 
Online-Content auf Basis der neuen Nomenklatur

• ¼-seitiges Portrait im Heft

• 400-600 Zeichen, plus Logo, Kontakt-
daten und Bild

• Präsentation in den Kategorien des Fir-
menindex: 4 Kategorien inklusive, bis  
4 weitere zubuchbar für 45 €  
pro Kategorie

• Thematische Eingliederung im Umfeld 
von passenden BG-Artikeln auf Basis 
der neuen Nomenklatur

1.3 Baumkataster 3.5 Netzberechnung und Netzplanung 7.6 Geobasisdaten 6.3 Geomarketing
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Herr Max Mustermann
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Fax +49 xxx xxx xxx - xx
www.muster.de

Logo
400 - 600 Zeichen + 1 Bild

1.5 Straßenerhaltungsmanagement 4.5 3D-Laserscanner 5.1 Geomarketing/Location Intelligence 6.3 Verkehrsplanung und -management
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Volores tioruptae omnient urest, od ut et volori sectotatem eumquo te idus unto offic tecusdam, unt vel molori simod quam, 
sequis doluptatqui conectu sciet, qui imus.
Rit volecae re, erio core vellore ommolupti aperum que quo ex ea natiscia vellat enim is cus et omnis que soloratiam 
vendicient litis consequi dolentendit pro et eaquae none nosam dolupitia dolorum fugitia num a quam ut doluptae dolent 
occustrum ilitatur?
Ed modit moluptate nonse ea abo. Lis aborume ndisquam, nestorporpor re alia versped quiditiate distius.
Ab in re nobit fugit eumque vid ulpa doluptatis exceati cus dolorerfere volorio blatem quo di atiae volum, que sitiore et facepe 
vel illiquid moloribus, versped qui aspiendam viditibus mod et doluptatquia quo beribus dolut pel iunti blabor sedita inctem-
porem fugit velique iuntias seque nonseque officid ut fuga. Picatendunt essunt dolupta eiciatur, comnim voluptaquae. Ut

1.3 Baumkataster 3.5 Netzberechnung und Netzplanung 7.6 Geobasisdaten

Überschrift des Beitrages
21.10.2021

Caeculla cestibusdae nobis re nobitae labore moditinciunt et magnam utaquo dem derciae verem 

fugiae dit voluptatur archit moditae idus doluptam quis eosam facculpa voluptas earchitate ma 

cus, que eum rerferum auda vendam vid quae volut atur anis et occupta spiciis sandam latio 

volupta eculla num velit illacere ressit ad maio elecepudae. Cum con res maximusam fugias 

debit quae. Faccus essunt.

Zwischenüberschrift
Ihic te reheniae estionsed qui consequi verionsequia ium nobiste nobitae laboreped et providis do-

lorerspis et rem lat labo. Volores tioruptae omnient urest, od ut et volori sectotatem eumquo te idus 

unto offic tecusdam, unt vel molori simod quam, sequis doluptatqui conectu sciet, qui imus.

Rit volecae re, erio core vellore ommolupti aperum que quo ex ea natiscia vellat enim is cus et 

omnis que soloratiam vendicient litis consequi dolentendit pro et eaquae none nosam dolupitia 

dolorum fugitia num a quam ut doluptae dolent occustrum ilitatur?

Ed modit moluptate nonse ea abo. Lis aborume ndisquam, nestorporpor re alia versped 

quiditiate distius.

Unternehmen, die zu diesem  

Thema Leistungen anbieten

Unternehmen ABC

Mustermann GmbH

XYZ-Gesellschaft

Miniinformationssysteme GmbH

Mannmuster AG

Geounternehmen 123



UNTERNEHMENSSPIEGEL Mediadaten

750,- €

Das Premium-Modell

Online Print
• Eigene Unterseite auf der Unternehmensspiegel- 

Sub-Domain plus Einsortierung in die gewünschten  
Kategorien

• Leichte Auffindbarkeit über die Kategoriensuche

• Thematische Eingliederung in BG-Sondernewslettern und 
Online-Content auf Basis der neuen Nomenklatur

• Zusätzliche Möglichkeit der Präsentation eines weiterfüh-
renden Online-Inhalts, z.B. Video, Audio, Twitter

• 1/2-seitiges Portrait im Heft

• 1.200-1.800 Zeichen, plus Logo,  
1-2 Kontaktdaten und 1-2 Bilder

• Präsentation in den Kategorien des  
Firmenindex: 8 Kategorien inklusive, 
bis 8 weitere zubuchbar für 45 € pro 
Kategorie

• Thematische Eingliederung im Umfeld 
von passenden BG-Artikeln auf Basis 
der neuen Nomenklatur 

7

Mustermann GmbH

Logo
Mustermann GmbH
Musterstraße 12
12345 Musterstadt
Tel.: +49 123 45678-12
Fax: +49 123 45678-12
mustermann@mustermann.de
www.mustermann.de

Caeculla cestibusdae nobis re nobitae labore moditinciunt et magnam utaquo dem derciae verem fugiae dit voluptatur archit 
moditae idus doluptam quis eosam facculpa voluptas earchitate ma cus, que eum rerferum auda vendam vid quae volut atur 
anis et occupta spiciis sandam latio volupta eculla num velit illacere ressit ad maio elecepudae. Cum con res maximusam 
fugias debit quae. Faccus essunt.
Ihic te reheniae estionsed qui consequi verionsequia ium nobiste nobitae laboreped et providis dolorerspis et rem lat labo. 
Volores tioruptae omnient urest, od ut et volori sectotatem eumquo te idus unto offic tecusdam, unt vel molori simod quam, 
sequis doluptatqui conectu sciet, qui imus.
Rit volecae re, erio core vellore ommolupti aperum que quo ex ea natiscia vellat enim is cus et omnis que soloratiam 
vendicient litis consequi dolentendit pro et eaquae none nosam dolupitia dolorum fugitia num a quam ut doluptae dolent 
occustrum ilitatur?
Ed modit moluptate nonse ea abo. Lis aborume ndisquam, nestorporpor re alia versped quiditiate distius.
Ab in re nobit fugit eumque vid ulpa doluptatis exceati cus dolorerfere volorio blatem quo di atiae volum, que sitiore et facepe 
vel illiquid moloribus, versped qui aspiendam viditibus mod et doluptatquia quo beribus dolut pel iunti blabor sedita inctem-
porem fugit velique iuntias seque nonseque officid ut fuga. Picatendunt essunt dolupta eiciatur, comnim voluptaquae. Ut

1.3 Baumkataster 3.5 Netzberechnung und Netzplanung 7.6 Geobasisdaten 6.3 Geomarketing

2.2 Baustellenmanagement 7.10 POI-Daten4.2 Mapping und Routenplanung 5.15 Open Source GIS

biscita aut explitaquo et, quis quia voluptum nisitem e 
aut explitaquo et, quis quia voluptum nisitem pporunt.
Rorum faccae nosae. Possitiis rene liciatur? Apelect 
aquamen iscidisit elest, idi dolupta testota epellab 
orumque nihicitae porempore que num quia que 
comnimo ditasim et officium lam fugit optio. Ebis 
exeribuscid quaeptatecte soluptat que es aborrup tatur, 
solor sam et eos 
Ga. Nam quam hitius, ipiciunt maximus dercius, om-
nistore nobiscita aut explitaquo et, quis quia voluptum 
nisitem e aut explitaquo et, quis quia voluptum nisitem 
pporunt.Rorum faccae nosae. Possitiis rene liciatur? 
Apelect aquamen iscidisit elest, idi dolupta testota 
epellab orumque nihicitae porempore que num quia 
que comnimo ditasim et officium lam fugit optio. Ebis 
exeribuscid quaeptatecte soluptat que es aborrup tatur, 
solor sam et eos es es de consequae venis voloris alitin 
exerum netum, conest, quat invelis vitia que sequae. 
Nemporrum, sequo corisit verae. Catum quid et escia 
perem a venimolores placcus, sit ation eossit ere vo-
lumque nobisquae seque dolorep tatibus andusapicata 

velecture reratur rehentis eos min et et parcium explit 
aspis et vellentur sunderiant dolorum eum nonsequ 
iatempellaut hit aut ipsam voluptae pressita sinullo 
rundis voluptate inverit et et aliquo dio cum as as 
nullatur? Ediatur e aspe liquianis dollore sciatiam qui 
omnitia conetveni consequ idenim explaut es everi 
re iur, quiae ium quae comnissum abore, et volore 
voluptas expe venis et volorendis ius eium ius pe odiscil 
ictotat moluptas essi od eatio. Qreprepe rsperi ommolor 
estiuntota volupti istotat iossint lit verrum rem fuga. 
Ut molest, iminvel iquideliciis di volenis ut et vendi cus 
te sint doluptatet quamus ex ea aut re nonsedi utem 
endest, solum exceper ioreris quosti at.

Unternehmen xyz
Herr Max Mustermann
Musterhausener Allee 1 
12345 Musterhausen
Tel. +49 xxx xxx xxx - xx
Fax +49 xxx xxx xxx - xx
www.muster.de

Unternehmen xyz
Herr Max Mustermann
Musterhausener Allee 1 
12345 Musterhausen
Tel. +49 xxx xxx xxx - xx
Fax +49 xxx xxx xxx - xx
www.muster.de

Logo

1.200 - 1.800 Zeichen  
+ 1-2 Bilder

1.5 Straßenerhaltungsmanagement 4.5 3D-Laserscanner 5.1 Geomarketing/Location Intelligence 6.3 Verkehrsplanung und -management

1.5 Straßenerhaltungsmanagement 4.5 3D-Laserscanner 5.1 Geomarketing/Location Intelligence 6.3 Verkehrsplanung und -management

Mustermann GmbH

Logo
Mustermann GmbH
Musterstraße 12
12345 Musterstadt
Tel.: +49 123 45678-12
Fax: +49 123 45678-12
mustermann@mustermann.de
www.mustermann.de

Caeculla cestibusdae nobis re nobitae labore moditinciunt et magnam utaquo dem derciae verem fugiae dit voluptatur archit 
moditae idus doluptam quis eosam facculpa voluptas earchitate ma cus, que eum rerferum auda vendam vid quae volut atur 
anis et occupta spiciis sandam latio volupta eculla num velit illacere ressit ad maio elecepudae. Cum con res maximusam 
fugias debit quae. Faccus essunt.
Ihic te reheniae estionsed qui consequi verionsequia ium nobiste nobitae laboreped et providis dolorerspis et rem lat labo. 
Volores tioruptae omnient urest, od ut et volori sectotatem eumquo te idus unto offic tecusdam, unt vel molori simod quam, 
sequis doluptatqui conectu sciet, qui imus.
Rit volecae re, erio core vellore ommolupti aperum que quo ex ea natiscia vellat enim is cus et omnis que soloratiam 
vendicient litis consequi dolentendit pro et eaquae none nosam dolupitia dolorum fugitia num a quam ut doluptae dolent 
occustrum ilitatur?
Ed modit moluptate nonse ea abo. Lis aborume ndisquam, nestorporpor re alia versped quiditiate distius.
Ab in re nobit fugit eumque vid ulpa doluptatis exceati cus dolorerfere volorio blatem quo di atiae volum, que sitiore et facepe 
vel illiquid moloribus, versped qui aspiendam viditibus mod et doluptatquia quo beribus dolut pel iunti blabor sedita inctem-
porem fugit velique iuntias seque nonseque officid ut fuga. Picatendunt essunt dolupta eiciatur, comnim voluptaquae. Ut

1.3 Baumkataster 3.5 Netzberechnung und Netzplanung 7.6 Geobasisdaten

Überschrift des Beitrages
21.10.2021

Caeculla cestibusdae nobis re nobitae labore moditinciunt et magnam utaquo dem derciae verem 

fugiae dit voluptatur archit moditae idus doluptam quis eosam facculpa voluptas earchitate ma 

cus, que eum rerferum auda vendam vid quae volut atur anis et occupta spiciis sandam latio 

volupta eculla num velit illacere ressit ad maio elecepudae. Cum con res maximusam fugias 

debit quae. Faccus essunt.

Zwischenüberschrift
Ihic te reheniae estionsed qui consequi verionsequia ium nobiste nobitae laboreped et providis do-

lorerspis et rem lat labo. Volores tioruptae omnient urest, od ut et volori sectotatem eumquo te idus 

unto offic tecusdam, unt vel molori simod quam, sequis doluptatqui conectu sciet, qui imus.

Rit volecae re, erio core vellore ommolupti aperum que quo ex ea natiscia vellat enim is cus et 

omnis que soloratiam vendicient litis consequi dolentendit pro et eaquae none nosam dolupitia 

dolorum fugitia num a quam ut doluptae dolent occustrum ilitatur?

Ed modit moluptate nonse ea abo. Lis aborume ndisquam, nestorporpor re alia versped 

quiditiate distius.

Unternehmen, die zu diesem  

Thema Leistungen anbieten

Unternehmen ABC

Mustermann GmbH

XYZ-Gesellschaft

Miniinformationssysteme GmbH

Mannmuster AG

Geounternehmen 123



UNTERNEHMENSSPIEGEL Mediadaten 8

990,- €

• Eigene Unterseite auf der Unternehmensspiegel- 
Sub-Domain plus Einsortierung in die gewünschten  
Kategorien

• Leichte Auffindbarkeit über die Kategoriensuche

• Thematische Eingliederung in BG-Sondernewslettern und 
Online-Content auf Basis der neuen Nomenklatur

• Möglichkeit der Präsentation von bis zu 3 Online-Inhalten:  
Video, Audio, Twitter-Feed

• 4 x jährlich Möglichkeit der Überarbeitung

biscita aut explitaquo et, quis quia voluptum nisitem e 
aut explitaquo et, quis quia voluptum nisitem pporunt.
Rorum faccae nosae. Possitiis rene liciatur? Apelect 
aquamen iscidisit elest, idi dolupta testota epellab 
orumque nihicitae porempore que num quia que 
comnimo ditasim et officium lam fugit optio. Ebis 
exeribuscid quaeptatecte soluptat que es aborrup tatur, 
solor sam et eos es es de consequae venis voloris alitin 
exerum netum, conest, quat invelis vitia que sequae. 
Nemporrum, sequo corisit verae. Catum quid et escia 
perem a venimolores ed ea venitatur?
Ga. Nam quam hitius, ipiciunt maximus dercius, om-
nistore nobiscita aut explitaquo et, quis quia voluptum 
nisitem e aut explitaquo et, quis quia voluptum nisitem 
pporunt.Rorum faccae nosae. Possitiis rene liciatur? 
Apelect aquamen iscidisit elest, idi dolupta testota 
epellab orumque nihicitae porempore que num quia 
que comnimo ditasim et officium lam fugit optio. Ebis 
exeribuscid quaeptatecte soluptat que es aborrup tatur, 
solor sam et eos es es de consequae venis voloris alitin 
exerum netum, conest, quat invelis vitia que sequae. 
Nemporrum, sequo corisit verae. Catum quid et escia 
perem a venimolores placcus, sit ation eossit ere vo-
lumque nobisquae seque dolorep tatibus andusapicata 
velecture reratur rehentis eos min et et parcium explit 
aspis et vellentur sunderiant dolorum eum nonsequ 
iatempellaut hit aut ipsam voluptae pressita sinullo 
rundis voluptate inverit et et aliquo dio cum as as 
nullatur? Ediatur eptatur?
Xerovid empore reped qui ommoluptiis alis vel il ium 
ex esecus molupta tiandipicat laborepera aniae sed 
maximoditis ut lam aspitas eosa consequis sequi occat 
omnis dolo doluptibus.
Aliquod iaecepe riorate sersperchil ilia net omnisciatum 
voluptas vendaerum aspe liquianis dollore sciatiam qui 
omnitia conet, sinciissit lam, que mincius dolorerchit, 
aut andit abo. Et facearum ut exerum, quam, cus 
magnatur? Ipidusam, od exerumquodit lab id quideni 
hilicium atia dolo evendero ilit aut electur, to dolut 
etur, quam et hario. Ita quibuscil mil endeleni oditatur, 
voluptatium nestiae repudae cullore entet, officius 
audiatis nimet labore mi, occus evenimu sapicienit earis 
rem quistio nemquate pellis nullic temporp oribus es 
rerovit volum facea et quidelita vidunt et maximus et 
veni consequ idenim explaut es everi re iur, quiae ium 

quae comnissum abore, et volore voluptas expe venis 
et volorendis ius eium ius pe odiscil ictotat moluptas 
essi od eatio. Qui officiur aut que et rem conemol uptiae 
volupta que voluptat eliquam iducimilic tem utectur 
aborepe rsperiatae ea volo omnihil latemodisti dolut re 
consequia et volest, optur, ipidera vellautem volorest 
labores cienetum quam des plabo. Mossi tesercieni 
bea inciene ctionseque simint laboribus et aliquiatiis 
volessum hil mi, omnimus.
Ehenistenti vid quae laboribusam ipicaer uptaers 
perum, quosam quam quiae dolum es dolum et 
fugianimRuntiatet a nonsequid ma nos voluptas eni 
to blantem reprepe rsper rsperi ommolor estiuntota 
volupti istotat iossint lit verrum re rsperi ommolor 
estiuntota volupti istotat iossint lit verrum rei ommolor 
estiuntota volupti istotat iossint lit verrum rem fuga. 
Ut molest, iminvel iquideliciis di volenis ut et vendi cus 
audia voluptae nos imus.

Unternehmen xyz
Herr Max Mustermann
Musterhausener Allee 1 
12345 Musterhausen
Tel. +49 xxx xxx xxx - xx
Fax +49 xxx xxx xxx - xx
www.muster.de

9.1 Datenbanktechnologie8.4 UAV 8.5 Laserscanner

Unternehmen xyz
Herr Max Mustermann
Musterhausener Allee 1 
12345 Musterhausen
Tel. +49 xxx xxx xxx - xx
Fax +49 xxx xxx xxx - xx
www.muster.de

6.8 Straßen- & Navigationsdaten

7.3 Mobile Laserscanning / Mobile Mapping

5.2 Filial- und Standortplanung 6.2 Digitalisierung / Datenaufbereitung

4.4 Entsorgung

4.16 Photogrammetrische Software

3.3 Navigation / Ortung 3.6 Telematik (Hardware) 4.3 CRM / Business Intelligence Lösungen

2.2 Netzberechnung / Simulation1.1 Bauwesen und Planung 1.2 E-Government 2.1 Anlagenverwaltung

Logo

2.500 - 3.200 Zeichen + 2-3 Bilder

Das Deluxe-Modell

Online Print
• 1/1-seitiges Portrait im Heft

•  2.500-3.200 Zeichen, plus Logo,  
1-4 Kontaktdaten und 2-3 Bilder

•  Präsentation in den Kategorien des  
Firmenindex: 16 Kategorien inklusive, 
weitere zubuchbar für 45 € pro  
Kategorie

• Thematische Eingliederung im Umfeld 
von passenden BG-Artikeln auf Basis 
der neuen Nomenklatur 

Mustermann GmbH

Logo
Mustermann GmbH
Musterstraße 12
12345 Musterstadt
Tel.: +49 123 45678-12
Fax: +49 123 45678-12
mustermann@mustermann.de
www.mustermann.de

Caeculla cestibusdae nobis re nobitae labore moditinciunt et magnam utaquo dem derciae verem fugiae dit voluptatur archit 
moditae idus doluptam quis eosam facculpa voluptas earchitate ma cus, que eum rerferum auda vendam vid quae volut atur 
anis et occupta spiciis sandam latio volupta eculla num velit illacere ressit ad maio elecepudae. Cum con res maximusam 
fugias debit quae. Faccus essunt.
Ihic te reheniae estionsed qui consequi verionsequia ium nobiste nobitae laboreped et providis dolorerspis et rem lat labo. 
Volores tioruptae omnient urest, od ut et volori sectotatem eumquo te idus unto offic tecusdam, unt vel molori simod quam, 
sequis doluptatqui conectu sciet, qui imus.
Rit volecae re, erio core vellore ommolupti aperum que quo ex ea natiscia vellat enim is cus et omnis que soloratiam 
vendicient litis consequi dolentendit pro et eaquae none nosam dolupitia dolorum fugitia num a quam ut doluptae dolent 
occustrum ilitatur?
Ed modit moluptate nonse ea abo. Lis aborume ndisquam, nestorporpor re alia versped quiditiate distius.
Ab in re nobit fugit eumque vid ulpa doluptatis exceati cus dolorerfere volorio blatem quo di atiae volum, que sitiore et facepe 
vel illiquid moloribus, versped qui aspiendam viditibus mod et doluptatquia quo beribus dolut pel iunti blabor sedita inctem-
porem fugit velique iuntias seque nonseque officid ut fuga. Picatendunt essunt dolupta eiciatur, comnim voluptaquae. Ut

1.3 Baumkataster 3.5 Netzberechnung und Netzplanung 7.6 Geobasisdaten 6.3 Geomarketing

2.2 Baustellenmanagement 7.10 POI-Daten4.2 Mapping und Routenplanung 5.15 Open Source GIS

Mustermann GmbH

Logo
Mustermann GmbH
Musterstraße 12
12345 Musterstadt
Tel.: +49 123 45678-12
Fax: +49 123 45678-12
mustermann@mustermann.de
www.mustermann.de

Caeculla cestibusdae nobis re nobitae labore moditinciunt et magnam utaquo dem derciae verem fugiae dit voluptatur archit 
moditae idus doluptam quis eosam facculpa voluptas earchitate ma cus, que eum rerferum auda vendam vid quae volut atur 
anis et occupta spiciis sandam latio volupta eculla num velit illacere ressit ad maio elecepudae. Cum con res maximusam 
fugias debit quae. Faccus essunt.
Ihic te reheniae estionsed qui consequi verionsequia ium nobiste nobitae laboreped et providis dolorerspis et rem lat labo. 
Volores tioruptae omnient urest, od ut et volori sectotatem eumquo te idus unto offic tecusdam, unt vel molori simod quam, 
sequis doluptatqui conectu sciet, qui imus.
Rit volecae re, erio core vellore ommolupti aperum que quo ex ea natiscia vellat enim is cus et omnis que soloratiam 
vendicient litis consequi dolentendit pro et eaquae none nosam dolupitia dolorum fugitia num a quam ut doluptae dolent 
occustrum ilitatur?
Ed modit moluptate nonse ea abo. Lis aborume ndisquam, nestorporpor re alia versped quiditiate distius.
Ab in re nobit fugit eumque vid ulpa doluptatis exceati cus dolorerfere volorio blatem quo di atiae volum, que sitiore et facepe 
vel illiquid moloribus, versped qui aspiendam viditibus mod et doluptatquia quo beribus dolut pel iunti blabor sedita inctem-
porem fugit velique iuntias seque nonseque officid ut fuga. Picatendunt essunt dolupta eiciatur, comnim voluptaquae. Ut

1.3 Baumkataster 3.5 Netzberechnung und Netzplanung 7.6 Geobasisdaten

Überschrift des Beitrages
21.10.2021

Caeculla cestibusdae nobis re nobitae labore moditinciunt et magnam utaquo dem derciae verem 

fugiae dit voluptatur archit moditae idus doluptam quis eosam facculpa voluptas earchitate ma 

cus, que eum rerferum auda vendam vid quae volut atur anis et occupta spiciis sandam latio 

volupta eculla num velit illacere ressit ad maio elecepudae. Cum con res maximusam fugias 

debit quae. Faccus essunt.

Zwischenüberschrift
Ihic te reheniae estionsed qui consequi verionsequia ium nobiste nobitae laboreped et providis do-

lorerspis et rem lat labo. Volores tioruptae omnient urest, od ut et volori sectotatem eumquo te idus 

unto offic tecusdam, unt vel molori simod quam, sequis doluptatqui conectu sciet, qui imus.

Rit volecae re, erio core vellore ommolupti aperum que quo ex ea natiscia vellat enim is cus et 

omnis que soloratiam vendicient litis consequi dolentendit pro et eaquae none nosam dolupitia 

dolorum fugitia num a quam ut doluptae dolent occustrum ilitatur?

Ed modit moluptate nonse ea abo. Lis aborume ndisquam, nestorporpor re alia versped 

quiditiate distius.

Unternehmen, die zu diesem  

Thema Leistungen anbieten

Unternehmen ABC

Mustermann GmbH

XYZ-Gesellschaft

Miniinformationssysteme GmbH

Mannmuster AG

Geounternehmen 123
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 sig Media GmbH & Co. KG
 Bonner Straße 205
 50968 Köln - Deutschland

 Telefon: +49(0)221-92 18 25 50
 Telefax: +49(0)221-92 18 25 16

 info@sig-media.de
 www.sig-media.de

 info@business-geomatics.com  
 www.business-geomatics.com 

GESCHÄFTSLEITUNG: Dipl.-Geograph Peter Krückel

ANSPRECHPARTNER: Harald Gehlen
 Telefon: +49(0)221-92 18 25 20
 gehlen@business-geomatics.com
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Grundlage der Auftragsannahme sind die allgemeinen Geschäfts be dingun gen der 
sig Media GmbH & Co. KG. BUSINESS GEOMATICS ist ein Produkt von sig Media GmbH 
& Co. KG. sig Media GmbH & Co. KG ist ein führender Fachverlag und Anbieter von 
Fachpublikationen, Mehrwertangeboten und Events in den Bereichen Geoinformatik, 
Telematik, IT und Telekommunikation. 

Besuchen Sie uns im Internet unter www.sig-media.de.

Kontaktdaten
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gültig ab 1. Januar 2020

1. Anzeigenauftrag
Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentli-
chung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbetreibenden oder sonstigen Interessenten in einer Druckschrift zum 
Zweck der Verbreitung. Sämtliche Anzeigenaufträge werden ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen abgewickelt. Im Falle von elektronisch übermittelten Anzeigenaufträgen kann der Text der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen auf den Computer im Internetangebot unter www.business-geomatics.com heruntergeladen 
und/oder ausgedruckt werden. Von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende, entgegenstehende oder 
ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen und/oder Vereinbarungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertrags-
bestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich zugestimmt. Insbesondere führt die Unterlassung eines Wider-
spruchs bzw. eine unterbliebene Zurückweisung anderer AGB seitens des Verlages nicht dazu, dass die anderweitigen 
AGB als vereinbart gelten. 

2. Unternehmer/Kunde
Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personenge-
sellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird und die in Ausübung einer gewerblichen oder selbststän-
digen beruflichen Tätigkeit handeln. Der Verlag ist Verwender dieser Allgemeinen Geschäftsbestimmungen. 

3. Angebote und Auftragserteilung
3.1 Alle Angebote des Verlages sind freibleibend. Mit dem Anzeigenauftrag gibt der Kunde ein Angebot zum Abschluss 
eines Vertrages ab. Der Vertrag kommt erst zustande, wenn der Verlag die Annahme des Angebotes ausdrücklich schrift-
lich durch Auftragsbestätigung erklärt. Wird ein Anzeigenauftrag auf elektronischem Wege in Auftrag gegeben, wird der 
Verlag den Zugang des Auftrages schriftlich bestätigen, allerdings stellt die Zugangsbestätigung noch keine verbind-
liche Annahme des Auftrages dar. Eine verbindliche Annahme liegt auch bei der Anzeigenaufgabe auf elektronischem 
Wege erst vor, wenn der Verlag die Annahme des Angebotes ausdrücklich per Auftragsbestätigung erklärt. Gleiches gilt 
bei mündlich (fernmündlich) erteilten Aufträgen. Auch hierbei ist erst die verbindliche Annahme durch den Versand der 
Auftragsbestätigung durch den Verlag erklärt.
3.2 Der Verlag ist berechtigt, das in der Beauftragung liegende Vertragsangebot des Kunden innerhalb von zwei Wochen 
nach Angebotsabgabe anzunehmen. Anzeigen sind im Zweifel, falls keine Ausgabenfestlegung ausdrücklich erfolgt, zur 
Veröffentlichung innerhalb eines Jahrgangs (Januar bis Dezember) nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen 
eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit 
Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen 
und veröffentlicht wird. 
3.3 Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch 
über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen. 

4. Auftragserfüllung 
Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet 
etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme 
entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt 
im Risikobereich des Verlages beruht.

5. Rücktritt
Der Auftraggeber hat nur ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag aus wichtigem Grund. Die Erklärung des Rücktritts muss 
spätestens eine Woche vor dem Anzeigenschlusstermin beim Verlag schriftlich oder in Textform eingegangen sein. Bei Ein-/
Durchheftern und allen verbindlich zugesagten Vorzugsplätzen einschließlich Umschlag- und Sonderseitenplatzierungen 
akzeptiert der Verlag keinen Rücktritt aus beim Auftraggeber liegenden wichtigen Gründen. 

6. Ausgabenbezogene Aufträge
6.1 Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten 
Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag 
eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise 
nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrück-
lichen Vereinbarung bedarf.
6.2. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angren-
zen. Anzeigen, die auf Grund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom 
Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht. 

7. Auftragsablehnung
Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge - auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses - und Beilagenauf-
träge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grund-
sätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstoßen oder 
deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahme-
stellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der 
Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines 
Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die 
Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. 

8. Rechtzeitigkeit der Motivlieferung
Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftrag-
geber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglichen 
Ersatz an. 
Werden Motive und Druckunterlagen bzw. Druckdaten nicht rechtzeitig (spätestens bis zum in den jeweils gültigen 
Mediadaten ausgedruckten jeweiligen Druckunterlagenschlusstermin) vom Auftraggeber an den Verlag geliefert, so 
geht dies voll zu Lasten des Auftraggebers. Der Verlag hat in einem solchen Fall Anspruch auf vollständige Bezahlung 
der gebuchten Anzeige/Beilage. 

9. Druckqualität und Ersatzansprüche 
Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen 
gegebenen Möglichkeiten. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvoll-
ständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder auf eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur 
in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Farbliche Abweichungen sind nur dann als quali-
tative Beeinträchtigung anrechenbar, wenn die farbliche Widergabe im besonderen Maße von der üblichen herstel-
lungsbedingten Farbvarianz abweicht.
Lässt der Verlag eine ihm zum Abdruck einer Ersatzanzeige gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatz-
anzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung 
des Auftrags. Der Verlag ist berechtigt, die Art der von dem Auftraggeber gewählten Nacherfüllung zu verweigern, 
sofern die gewählte Art der Nacherfüllung nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der 
Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt. 

10. Fristen
Kunden haben dem Verlag etwaige bestehende offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab 
Abdruck der Anzeige (Erscheinungstermin) schriftlich oder in Textform anzuzeigen. Zur Fristwahrung genügt die recht-
zeitige Absendung der Mängelanzeige. Nach Ablauf der Zwei-Wochen-Frist ist die Geltendmachung von offensicht-
lichen Mängeln durch den Unternehmer ausgeschlossen. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  sig Media GmbH & Co. KG
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11. Haftung des Verlages
Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatz-
anspruch wegen des Mangels zu. Dies gilt nicht für Personenschäden (Schäden an Leben, Körper und Gesundheit) und 
Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz, für diese Schäden haftet der Verlag nur im Fall nachgewiesener grober 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Der Schadensersatzausschluss gilt auch nicht für sonstige Schäden, die dem Kunden infolge 
einer vom Verlag vorsätzlich oder grob fahrlässig verübten Pflichtverletzung entstanden sind. Für vertragstypische Schä-
den, die dem Kunden infolge einer vom Verlag verübten wesentlichen Vertragspflichtverletzung entstanden sind, haftet 
der Verlag auch dann, wenn ihm oder einem seiner Erfüllungsgehilfen lediglich leichte Fahrlässigkeit zur Last fällt. Eine 
wesentliche Vertragspflicht im vorgenannten Sinne ist eine solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrau-
en darf. Im Übrigen ist die Haftung des Verlages für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Die Nachweispflicht obliegt 
alleine dem Auftraggeber. 

12. Korrekturabzüge
Korrekturabzüge sind aus technischen Gründen nicht vor Drucklegung lieferbar. 

13. Größenvorschriften und Formate
Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche tatsächliche Abdruckhö-
he der Berechnung zu Grunde gelegt. 

14. Gültige Preise
Die angebotenen Anzeigenpreise in der jeweils gültigen Preisliste sind bindend. Unter der Adresse www.business-geo-
matics.com/mediadaten stehen die jeweils gültigen Preislisten zum Download und zur Einsicht bereit. 

15. Rechnungsstellung und Zahlungsbedingungen
Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort nach Veröffentlichung (Datum des Erschei-
nungstermins) der Anzeige übersandt. Die Zahlung der Rechnung hat ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen nach Rech-
nungserhalt zu erfolgen, sofern nicht auf der Rechnung etwas anderes vermerkt ist. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist 
kommt der Kunde in Verzug. Während des Verzugs ist die Geldschuld in Höhe von 8%-Punkten über dem Basiszinssatz 
zu verzinsen. 

16. Agenturaufträge und AE-Provisionen
Anzeigenaufträge durch eine Agentur werden in deren Namen und auf deren Rechnung angenommen.
Die Werbemittler, Media- und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen 
mit den Werbetreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Aus-
führung eines laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung ver-
langen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch 
während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbe-
träge abhängig zu machen.
AE-Provisionen können nur nachweislich an im Auftrag eines Kunden/Mandanten agierende Werbe- und Mediaagen-
turen geleistet werden. 15% vom Nettoauftragswert ist die maximale Provisionshöhe, die an solche Agenturen geleistet 
werden kann. 

17. Belege 
Der Verlag liefert mit der Rechnung oder mit separater Post auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Kann ein Beleg nicht mehr 
beschaff t werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung 
und Verbreitung der Anzeige. 

18. Kosten für Druckunterlagen und Datenbearbeitung
Kosten für die Anfertigung bestellter Druckvorlagen und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende Änderungen in übersandten Druckdaten ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu 
tragen. 

19. Auflagenminderung
Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung 
hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der 
Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder - wenn eine Auflage nicht genannt ist - die 
durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage 
des vergangenen Kalenderjahres um mehr als 25 Prozent unterschritten wird. Bei Einzelbuchungen für Anzeigen oder 
Beilagen in einzelnen Ausgaben entsteht erst dann ein Preisminderungsanspruch des Kunden, wenn die Auflagenhöhe 
einer Ausgabe im Vergleich zum Auflagendurchschnitt des letzten Quartals um 40 Prozent reduziert ist. Die Nachweis-
pflicht über die entsprechende Auflagenreduzierung obliegt dabei alleine dem Auftraggeber. Darüber hinaus sind bei 
Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der 
Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte. 

20. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für alle Verträge und Streitigkeiten daraus der Sitz des Verlages, also Köln. 

21. Recht 
Sämtliche Rechtsbeziehungen aus diesem Vertrag unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Es gelten 
zudem die gültigen steuerlichen- und Finanzbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland. 

22. Sonstige Bestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages einschließlich der Regelungen der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen ganz oder teilweise gegen zwingendes Recht verstoßen oder aus anderen Gründen nichtig oder unwirksam 
sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt dann die jeweils rechtlich gültige Regelung. Etwaige Ergänzungen oder 
Änderungen dieser AGB haben schriftlich zu erfolgen. 

23. Datenschutzerklärung
Der Auftraggeber wird hiermit gemäß Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG), Mediendienstestaatsvertrag (MDStV), 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen davon unterrichtet, dass die im 
Rahmen der Vertragsbeziehungen mit dem Verlag angegebenen Daten, insbesondere die im Rahmen der Auftragsertei-
lung und -bearbeitung angegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich zu dem Zwecke maschinenlesbar 
gespeichert, verarbeitet und genutzt werden, zu dem der Auftraggeber dies angegeben hat, sofern keine Einwilligung in 
eine andere Nutzungsart erteilt wurde sowie zum Zwecke der Abrechnung und Vergütung. Der Verlag ist berechtigt, die 
personenbezogenen Daten des Auftraggebers bzw. eines Interessenten im Rahmen der Auftragserteilung und -bearbei-
tung sowie der Verfügbarkeitsanfrage zu erheben, zu speichern und zu nutzen, soweit dies erforderlich ist, um den Auf-
traggeber die Inanspruchnahme der Leistungen des Verlages zu ermöglichen und eine Abrechnung vornehmen zu kön-
nen. Der Auftraggeber kann jederzeit die zu seiner Person gespeicherten persönlichen Daten unentgeltlich bei dem 
Verlag einsehen. Der Verlag verpflichtet sich seinerseits, im Rahmen des TDDSG, MDStV, BDSG sowie der sonstigen 
Datenschutzbestimmungen, die ihm aus dem Vertragsverhältnis bekannt werdenden Daten des Auftraggebers, vorbe-
haltlich einer anderweitig erteilten Einwilligung, nur für die Erfüllung der Zwecke der Vertragsanbahnung und Vertrags-
abwicklung zu verwenden, das Datengeheimnis zu wahren und seine Mitarbeiter entsprechend zu verpflichten, soweit 
dies gesetzlich erforderlich ist. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  sig Media GmbH & Co. KG
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