
Top-Unternehmen 2023 in der Region Coburg.
Von den Machern des COBURGER.

Coburgs Beste



COBURGS BESTE
COBURGS BESTE – das sind die innovativen Unternehmen der Region, visionär, erfolgreich, verantwortungsbewusst.  
Der COBURGER stellt sie vor, ungewöhnlich, anders, innovativ. 

Dazu müssen COBURGS BESTE folgende Kriterien erfüllen: 

 hoher Innovationsgrad

 mehrjährige Unternehmenstradition

 gute Ausbildungsquote

 Heimatverbundenheit mit der Region Coburg. 

Herzlichen Glückwunsch – denn Sie gehören aus unserer Sicht zu COBURGS BESTE!

Wir sehen Ihr Unternehmen als eine individuelle Persönlichkeit. Als solche möchten wir Sie auch in COBURGS BESTE präsentieren. 

In einem gemeinsamen, bis zu zwei-stündigen Workshop und Interview, erarbeiten wir mit unserem Team (Redakteur/ Designer/ 
Marketingfachleute) Ihren Wesenskern heraus. Dabei möchten wir nicht nur den gegenwärtigen Zustand abbilden, sondern auch gerne einen 
Blick mit Ihnen gemeinsam in die Zukunft wagen. Am Ende steht eine ganz andere Unternehmenspräsentation, vier Seiten ganz individuell 
gestaltet, optisch, inhaltlich, emotional.

Potentielle Fachkräfte, Kunden, Lieferanten und Ihre Mitarbeiter erhalten durch diese Art der Reportage nicht nur einen Einblick in Ihre 
Unternehmung, sondern auch die Wahrnehmung aus einem anderen Blickwinkel. 
Und das alles gedruckt im Überformat des führenden Magazins COBURGER, online auf coburger-magazin.de, über die sozialen Medien 
zum Teilen und Verbreiten und für Sie ganz persönlich natürlich die Nutzungsrechte an der Präsentation.

Daneben bekommen Sie zusätzlich 50 Exemplare des COBURGER und das Zertifikat COBURGS BESTE.

Möchten Sie dabei sein? Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!



WAS ERWARTET SIE?
Hier steht Ihre individuelle Frage?
Hier soll deutlich gemacht werden, dass sich Ihr Unternehmen mit den Themen der Zukunft auseinandersetzt. Außerdem können weitere 
Fragen und Antworten zu zukunftsrelevanten Themen aufgegriffen werden, die im Laufe des Brainstormings auftreten und angerissen 
werden. 

Im Fließtext werden die groben Ideen und Visionen zusammengefasst. Es sollen natürlich keine sensiblen Firmeninterna Preis preisgegeben 
werden. Es muss sich nicht um tatsächlich realisierbare und wahrhaftige Ziele des Unternehmens handeln, sondern kann auch utopische 
Spinnerei oder Wunschdenken sein. Es geht hauptsächlich um die Auseinandersetzung mit dem Thema, das für Sie als Unternehmen in 
Zukunft von Interesse sein wird.

Möglichkeiten der Darstellung können sein:

 Photoshoprendering

 Sketch/Grafik

 Moodchart 

 Infografik

 Vorher – Nachher 

 Gadget …
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COBURGSBESTE UNTERNEHMEN / BIG PLAYER
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 Getwitter – Das macht uns aus! 5 FRAGEN / 5 ANTWORTEN 

INTERVIEW MIT MARKUS MUSTER 

Aximolu ptaesti apitatem faciist, aut as modisti 
quosapi dessitatquis non nectio officae ptatiis enihit 
ium quunturis?
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Aximolu ptaesti apitatem faciist, aut as modisti 
quosapi dessitatquis non nectio officae ptatiis enihit 
ium quunturis?

Markus Muster: Gut lia des alit licium, si comnimaxima 
et laut quis exceper spelliquid et volore si debit, siminimus 
ma porio. Obit quodit quiamus mil mos rem que dite 
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laut quis exceper spelliquid et volore si debit, siminimus 
ma porio. Obit quodit quiamus mil mos rem que dite 
pratibus. Gut lia des alit licium, si comnimaxima et laut 
quis exceper..

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Muster.

WISSENSWERTES

HIER FOLGT EIN KURZES FIRMENPORTRAIT

 Name: Lorem Ipsum |  Branche: Lorem Ipsum |  Mitarbeiterzahl: 25 |  Geschäftsführer: 3  
 Web: www.loremipsum.de |  Berufsbilder: Lorem Ipsum, Lorem Ipsum |  Ausbildungsberufe:  

Lorem Ipsum, Lorem Ipsum |  Aufstiegschancen: Lorem Ipsum |  Mitarbeiterförderung: Lorem Ipsum
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Im Preispaket sind enthalten:

 gedruckt im Überformat des führenden Magazins COBURGER

 Workshop im Unternehmen zusammen mit Ihrem und unserem Team

 Online auf coburger-magazin.de

 Ausspielung über die sozialen Medien zum Teilen & Verbreiten

 Ihre Nutzungsrechte an der Präsentation

 50 Exemplare des COBURGER + Zertifikat COBURGS BESTE

PREIS: 3.300,00 Euro netto

ANZEIGENFORMATE & PREISE



HARD FACTS

Coburger – Das Magazin ist ein Projekt von markatus.
markatus ist ein Unternehmenszweig der Firma OE GmbH. 

Geschäftsführer Björn Hieber, Ines Hein, Oliver Pietz

Rechnungsanschrift OE GmbH, Mohrenstraße 31, 96450 Coburg

Amtsgericht Coburg HR-Nr. B 36 88 | St.-Nr. 212 / 134 / 20094

Erscheinungsdatum Anzeigenschluss

17. Februar 2017

07. April 2017

02. Juni 2017

28. Juli 2017

06. Oktober 2017

01. Dezember 2017

Ausgabe Nr. 19

Ausgabe Nr. 20

Ausgabe Nr. 21

Ausgabe Nr. 22

Ausgabe Nr. 23

Ausgabe Nr. 24

10. Februar 2017

31. März 2017

26. Mai 2017

21. Juli 2017

29. September 2017

24. November 2017

Alle Druckunterlagen für fertige Anzeigen sind bis spätestens zwei 
Tage nach Anzeigenschluss im druckfähigen Format anzuliefern.

Alle Materialien für vom Magazin zu erstellenden Advertorials,  
gesponserte redaktionelle Beiträge sowie Werbeinsel-Anzeigen 
sind spätestens zum Anzeigenschlusstermin anzuliefern. 

Bei Fragen zu Anzeigen- und Druckterminen senden Sie uns  
einfach eine kurze E-Mail an: hegen@coburger-magazin.de.

Office Berlin

Essener Straße 2

10555 Berlin

030  22 32 57 - 74

info@markatus.de

Head Office

Mohrenstraße 31

96450 Coburg

0 95 61  97 345 - 00

www.markatus.de

Eine Liste der Verteil- und 
Auslagestellen finden Sie unter 
www.coburger-magazin.de

Ihr Ansprechpartner:
 Wolfram Hegen 
0171/6905284

TERMINE & KONTAKTINFOS

 Premiummagazin im Stil hochwertiger Coffee-Table-Magazine

 über 100 Seiten Heftumfang, 3.500 Stück Druckauflage, unbegrenzte Online-Verfügbarkeit

 adressierte regionale Leserschaft mit hohem Bildungshintergrund und hoher Kaufkraft

Eine Liste der Verteil- und 
Auslagestellen finden Sie unter
www.coburger-magazin.de



Erscheinungsdatum

16. Februar 2023
5. April 2023
1. Juni 2023
3. August 2023
5. Oktober 2023
30. November 2023

Anzeigenschluss

3. Februar 2023
24. März 2023
19. Mai 2023
18. Juli 2023
22. September 2023
17. November 2023

Redaktionsschluss

27. Januar 2023
17. März 2023
12. Mai 2023
11. Juli 2023
15. September 2023
10. November 2023

Coburger

Ausgabe Nr. 55
Ausgabe Nr. 56
Ausgabe Nr. 57
Ausgabe Nr. 58
Ausgabe Nr. 59
Ausgabe Nr. 60

TERMINE & KONTAKTINFOS

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wolfram Hegen
Tel.: 0171 - 690 52 84

hegen@coburger-magazin.de

Anke Feuer
Tel.: 0177 - 722 37 73

feuer@coburger-magazin.de

Coburger - Das Magazin, ist ein Projekt von Markatus. 
Markatus ist ein Unternehmenszweig der Firma OE GmbH.

Geschäftsführer: Björn Hieber, Oliver Pietz
Rechnungsanschrift: Fa. OE GmbH | Coburger Str. 7 | 96472 Rödental
Amtsgericht Coburg: HR-Nr. B 36 88 | St.-Nr. 212/134/20094



COPYRIGHT
Bei allen hier dargestellten und präsentierten Konzepten, Ideenansätzen und Darstellungen liegt das Recht der Nutzung bei  
markatus | markantes marketing. Jegliche Bearbeitung, Verwertung, Vervielfältigung, Nachbildung, Ausstellung, Weitergabe  
an Dritte bzw. Verbreitung der Arbeiten ist nur mit schriftlicher Genehmigung von markatus | markantes marketing zulässig.

Zur Ausführung der Entwurfs- und Konzeptarbeiten ist nur markatus | markantes marketing berechtigt, das gilt auch für  
einzelne Bestandteile des Konzepts. markatus | markantes marketing ist bei möglicher Abtretung von Konzeptbestandteilen  
berechtigt eine Nutzungslizenz zu berechnen. Werden die Ideen und Konzepte nicht entsprechend verwertet, ist  
markatus | markantes marketing berechtigt, die Inhalte in vollem Umfang oder teilweise für andere Zwecke einzusetzen. 

Fa. OE GmbH c/o markatus | markantes marketing 
Coburger Str. 7
96472 Rödental


