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„WIR SCHAFFEN 
ERFOLGREICHES 
UNTERNEHMERTUM 
DURCH NACHHALTIGE 
MULTIPLIKATION“

PARTNER  +3,6 % zu 2017 128.009

BETRIEBE +3,5 % zu 2017 167.961

MITARBEITER + 1,2 % zu 2017 715.362

UMSATZ (MRD. €) +9,4 % zu 2017 122,8

Der Deutsche Franchiseverband e. V. ist die Interessenvertretung der  deutschen Franchisewirtschaft. 

Er wurde 1978 gegründet. Sein Sitz ist in Berlin-Mitte in  direkter Nachbarschaft zur Politik. Die Qualitäts-

gemeinschaft repräsentiert Franchisegeber und Franchisenehmer gleichermaßen. Der Franchise-

verband ist Dienstleister für seine Mitglieder und bietet ihnen zahlreiche Services und  Leistungen. 

Derzeit gehören dem Deutschen Franchiseverband über 360 Mitglieder an.  Darunter neben Voll- 

und Probemitgliedern auch Rechtsanwälte und  Unter nehmensberatungen, die sich auf Franchising 

 spezialisiert haben.



Umfassend, faszinierend und praxisorientiert berichtet FRANCHISEconnect über die Franchise 

Entwicklungen in Deutschland. Überzeugende  Erfolgsbeispiele, redaktionell hochwertige Artikel, 

 vielfältige journalistische Formen und eine  außergewöhnliche Bildsprache sorgen auf einzigartige 

Weise für Aufmerksamkeit.

DIE RUBRIKEN
 UP-TO-DATE
 Politische Meldungen • aktuelle Studien •

 Statistiken • Statements

 STORYTELLING
 Schwerpunktthemen, die die Branche 

 bewegen. Thema der ersten Ausgabe – 

die FRANCHISE EXPO im Focus.

 FACTS  & FIGURES
 News und Beiträge zu den Themen Recht, 

Steuern und Finanzen

 FRANCHISE INSIDE
 Der Franchiseverband mit seinen wichtigsten 

Informationen und Meldungen
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ZIELGRUPPEN
Franchisenehmer und Gründungsinteressierte

Franchisegeber und ihre Mitarbeiter

Dienstleister für Franchisesysteme

Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit

Berater und Anwälte

VERTRIEB

KOMMUNIKATION STEUERN, 
MARKEN STÄRKEN, IMAGE PRÄGEN – 
IHR DIREKTER WEG ZUR ZIELGRUPPE!

DIREKTVERSAND per Post an Franchise-
geber, Franchisenehmer, Politik, Verbände und 
 weitere Key Player des Franchisemarktes

KIOSKVERTRIEB im Einzelverkauf 
über Bahnhofs- und  Flughafenbuchhandel 

VERTEILUNG in Hotels in Frankfurt

Verteilung an POTENTIELLE FRANCHISENEHMER 
ÜBER KOOPERATIONSPARTNER 

Verteilung auf GRÜNDER- UND  UNTERNEHMERMESSEN sowie KONGRESSEN

Veröffentlichung als eMAGAZINE auf der Website des Verbandes



Direktversand per Post

Verteilung an potentielle Franchise nehmer über Kooperationspartner

Erscheinungstermin Oktober 2019 

Direktversand per Post

CROSSMEDIALE 

TREFFEN SIE IHRE FRANCHISE-
PARTNER VON MORGEN AUF 
DER FRANCHISE EXPO 2019

AKTUELLE
THEMEN

Kioskvertrieb im Einzelverkauf  
über Bahnhofs- und 
 Flughafenbuchhandel

Verteilung in Hotels in Frankfurt 
während der Messe

Verteilung auf der Messe

HOHE AUFMERKSAMKEIT 

DURCH EMOTIONALE BILDSPRACHE

100 % 
ZIELGRUPPE

VERMARKTUNGS MÖGLICHKEITEN



BEST PRACTISE – EMOTIONAL UND KREATIV

ANZEIGEN

Präsentieren Sie Ihre Erfolgs-

beispiele in Form eines Best 

Practise (Advertorial). Emo-

tional und kreativ aufbereitet 

fördert eine native Darstellung 

den Lesefluss und liefert 

vertieftes Wissen. Durch die 

Einbindung von Persönlich-

keiten bleibt das Gelesene 

besonders gut in Erinnerung. 

Sie senden uns Ihr Text- und 

Bildmaterial, wir gestalten Ihre 

Best-Practise Präsentation in 

einem emotionalen Layout. 1/1 Seite 

Best Practise = 5.500 € netto
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BEST PRACTISE

Sentotatium nullabo riates doluptu 
ribus, aut la volut dolo il mintur mi, 
consed quodio. Itatium et fugia 
dendaepudit odi ut ex et est eratem 

niminci ipis mi, ut vidi sed quis ma vent hicium 
el magnime coreptati arum quist, uis ma vent 
hicium el magnime coreptati arum quist, core-
sci mintiam dentiaeptae apis modit eatem-
perfero id que velest, nonsequi aut dcoresci 
mintiam dentiaeptae apis modit eatemperfero 

SERCI DOLUM IUSAUT 
COREPTATI PER ANU

 Rist, sitam expersperi dest endisx exces volesse quasperrunti ratus sit, si qui quid maximenis expelest 

doluptaque ad et facillate nonsequis ad ut enia voluptatquas ped ut eum fugiatium quunte ne offi cipid

 etIsqui con pro magni invenimil int est, est faccumquo quibus

id que velest, nonsequi aut doluptae nitium 
harum laborporro to te uis ma vent hicium el 
magnime coreptati arum quist, coresci mintiam 
dentiaeptae apis modit eatemperfero id que 
velest, nonsequi aut duis ma vent hicium el 
magnime coreptati arum quist, coresci mintiam 
dentiaeptae apis modit eatemperfero id que 
velest, nonsequi aut dsimus eaquam et ut que 
et ma sedis re dolupis ut esedi berro experit 
utecat unti acerion cone vellor as eum nim 
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Zwischenhead lorem ipsum
Ra iusam, quia net offi c tetur rempore lant 
aut peressus, quam, omnistis dolores tioribus 
expelic idusto tor rem repelitia nimus.
Mi, et fugiand andaepr oritas suntem lam, uta 
doluptatqui unt dolor min cor represtiae provit, 
cus explaceptis m es rateluptiatis sit magnihi 
elluptam qui ut faccabo. Luption sendanducia 
pro molest, a verumqui sandici enissim usda-
ernat volecusam ea vendiat escime pliquas 
inullor sum remodip sandent omnieni mporitat 
latur, cor repudaecus expel eum is eiunt.
Imaio millo moluptat ent et eiunt, sa invelicia-
tur sumquia idi doloreperum rerum la sus.

Zwischenhead lorem ipsum
Atus voloruptius reptas pratquia ne el ium 
earias dem dolores eaqui dit, sumenih icilign 
aturiorro impellabor au ernat volecusam ea 
vendiat escime pliquas dis plibusant quatium 
verum hil mos maio. Lendaessimil iuris pelici-
met apernatem. Alitatiae. Bit elisquaepe nimu-
sanimi, andigent eatecus accum accusanti 
tasp errum, sus eossed es nossin exerum

Zwischenhead lorem ipsum
Rist, sitam expersperi dest endisx exces 
volesse quasperrunti ratus iliquaeris sit 
remperibus, si qui quid maximenis expelest 
doluptaque ad et facillate nonsequis conecul-
parum ad ut enia velendiatus voluptatquas 
ped ut eum fugiatium quunte ne offi cipid et 
et as nimuscia dollesti corion repellupit volut 
fuga. Venitatur sanimol uptiberia cum eruptam 
antiaep erfero vel ipsae nos mai velibus enda 
quis ari ut reped que pa imo qui coriasp eratur, 
utem dipis dis ilique natem vel molestium eat 
veniam, sequi vel idellant que autem lamusam 
ratemquate volecab ipicianea cum, consentia 
velibus, ut optates sinvel maionse caeprate 
consequis dolorem facias etur aut autae acea-
tas sitaturios sum fugiati dolutem pedipsum 
eum et dolorio beriandes nonsedi berisque 
etur, ulpa es velestiume doloraecat.
Utem inverovit moloribus ea dolestem que sin 
nita ne remo volectatia doluptatur ant, quiae 
dero quisciist, sini inctin nimporem nobitatem 
eumque quatecum dest, optat paruptate non 
nullorr ovitaerorro dit platur?Xerum, sed ma im 
et pla quo blandam et ommod mod etus desti 
untempo reristius anderum qui dolecest es 
duntin ratus a net et nestis doluptatur aliat

LOGO
Musterfi rma
Musterstraße 123 • 12345 Musterhausen
T: 089 123456788
M: mail @Musterhausen.de
musterhausen.de
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Best Practise = 7.500 € netto
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BEST PRACTISE

Sentotatium nullabo riates doluptu 
ribus, aut la volut dolo il mintur mi, 
consed quodio. Itatium et fugia 
dendaepudit odi ut ex et est eratem 

niminci ipis mi, ut vidi sed quis ma vent 
hicium el magnime coreptati arum quist, uis 
ma vent hicium el magnime coreptati arum 
quist, coresci mintiam dentiaeptae apis 
modit eatemperfero id que velest, nonsequi 
aut dcoresci mintiam dentiaeptae apis modit 
doluptae nitium harum laborporro to te uis 
ma vent hicium el magnime coreptati arum 
quist, coresci mintiam dentiaeptae apis 
modit eatemperfero id que velest, nonsequi 
aut duis ma vent hicium el magnime corep-
tati arum quist, coresci mintiam dentiaeptae 
apis modit eatemperfero id que velest, non-
sequi aut dsimus eaquam et ut que et ma 
sedis re dolupis ut esedi berro experit utecat 
unti acerion cone vellor as eum nim 

SERCI DOLUM IUSAUT 
COREPTATI PER ANU

 Rist, sitam expersperi dest endisx exces volesse quasperrunti ratus sit, si qui quid maximenis expelest 

doluptaque ad et facillate nonsequis ad ut enia voluptatquas ped ut eum fugiatium quunte ne offi cipid

 etIsqui con pro magni invenimil int est, est faccumquo quibus

Zwischenhead lorem ipsum
Rist, sitam expersperi dest endisx exces 
volesse quasperrunti ratus iliquaeris sit 
remperibus, si qui quid maximenis expe-
lest doluptaque ad et facillate nonsequis 
coneculparum ad ut enia velendiatus 
voluptatquas ped ut eum fugiatium quunte 
ne offi cipid et et as nimuscia dollesti corion 
repellupit volut fuga. Venitatur sanimol upti-
beria cum eruptam antiaep erfero vel ipsae 
nos mai velibus enda quis ari ut reped que 
pa imo qui coriasp eratur, utem dipis dis ili-
que natem vel molestium eat veniam, sequi 
vel idellant que autem lamusam ratemquate 
volecab ipicianea cum, consentia velibus, 
ut optates sinvel maionse caeprate conse-
quis dolorem facias etur aut autae aceatas 
sitaturios sum fugiati dolutem pedipsum 
eum et dolorio beriandes nonsedi berisque 
etur, ulpa es velestiume doloraecat.

LOGO
Musterfi rma
Musterstraße 123 • 12345 Musterhausen
T: 089 123456788
M: mail @Musterhausen.de
musterhausen.de

Utem inverovit moloribus ea dolestem que sin 
nita ne remo volectatia doluptatur ant, quiae a 
net et nestis doluptatur aliat

Zwischenhead lorem ipsum
Ra iusam, quia net offi c tetur rempore lant 
aut peressus, quam, omnistis dolores tioribus 
expelic idusto tor rem repelitia nimus.
Mi, et fugiand andaepr oritas suntem lam, uta 
doluptatqui unt dolor min cor represtiae provit, 

WERBEFORMATE & PREISE

FORMATE
ANZEIGENGRÖSSEN 

SATZSPIEGEL
BREITE X HÖHE MM

ANZEIGEN 
 IM ANSCHNITT

BREITE X HÖHE MM
4C 

GRUNDPREIS IN EURO 
(ZZGL. GESETZL. MWST)*

2/1 Seite – 420 x 297 4C 8.570 €

1/1 Seite 185 x 270 210 x 297 4C 5.720 €

1/2 Seite hoch:  89,5 x 270
quer:  185 x 131

hoch:  99,5 x 297
quer:  210 x 148,5 4C 3.940 €

1/3 Seite hoch:  57,5 x 270
quer:  185 x 83

hoch:  67,5 x 297
quer:  210 x 100 4C 2.760 €

1/4 Seite –
–

hoch:  99,5 x 148,5
quer:  210 x 77 4C 2.370 €

VORZUGS PLATZIERUNGEN

U2/U4 – 210 x 297 4C 5.990 €

U3 – 210 x 297 4C 5.750 €

1

MITGLIEDER DES DEUTSCHEN FRANCHISEVERBANDES ERHALTEN 
25 % SONDERRABATT

MITGLIEDER DES DEUTSCHEN FRANCHISEVERBANDES ERHALTEN 
15 % SONDERRABATT



BEILAGE STANDARD

bis 20 g, gefalzte Größe max. 200 x 290

€ 325,- pro Tausend (höhere Gewichte auf Anfrage)1

Teilbelegung möglich, Preis auf Anfrage

Dispositions- und Rücktrittstermin: 4 Wochen vor Anzeigenschluss

BEILAGE IM SONDERFORMAT

bis 20 g, gefalzte Größe max. 200 x 340

€ 400,- pro Tausend1

(höhere Gewichte auf Anfrage)
Teilbelegung möglich, Preis auf Anfrage

Dispositions- und Rücktrittstermin: 4 Wochen vor Anzeigenschluss

BEILAGEN 

SONDERWERBEFORMEN 
FRANCHISEconnect erscheint als Print- und eMagazine.

Ihre Werbeanzeige wird im eMagazine zusätzlich mit Ihrer 

Webseite verlinkt, interessierte Kunden gelangen so direkt 

auf Ihre Homepage.

 Das eMagazine bietet Sonderwerbeformen wie zum  Beispiel das Einbinden von Bildergalerien 

oder Firmenvideos, die Sie zusätzlich buchen können. 

 Bilder, Soundeffekte oder Videos machen Ihre Werbeanzeige zu einem multimedialen Erlebnis.

PROFITIEREN SIE VON EINER CROSSMEDIALEN PRÄSENTATION IN PRINT UND ONLINE.

Einbindung einer Bildergalerie (max. 10 Bilder) € 200,-

Einbindung eines Videos (Video muss auf YouTube zur Verfügung stehen) € 200,-

Einbindung einer Beilage € 200,-

Online & Crossmedia Werbemöglichkeiten auf Anfrage.

Grundpreise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
* inkl. eMag Verlinkung: Ihre Anzeige wird  zusätzlich  in unserem eMagazine veröffentlicht, mit direktem Link zu Ihrer Homepage
1 nicht weiter abzugsfähig!

Webseite verlinkt, interessierte Kunden gelangen so direkt 



VERLAGSANGABEN

CHEFREDAKTION: Torben Leif Brodersen

PROJEKTLEITUNG: Anita Mayrhofer

amayrhofer@avr-werbeagentur.de

VERKAUFSLEITUNG: Susanne Meier

smeier@avr-verlag.de

ERSCHEINUNGSWEISE: 4 Ausgaben pro Jahr

VERBREITETE AUFLAGE JE AUSGABE: 10 000 Exemplare

VERTRIEB: Direktversand per Post, Verteilung 

über  Kooperationspartner, Verteilung auf Messen, 

 Veröffentlichung als  eMagazine

ERSCHEINUNGSTERMIN: Oktober 2019

HERAUSGEBER 

 

Deutscher Franchiseverband e.V.

Luisenstraße 41, 10117 Berlin

Tel.: +49 30 278 902-0

Fax: +49 30 278 902-15

info@franchiseverband.com

REALISIERUNG UND  
ANZEIGENBERATUNG

AVR Agentur für Werbung  

und Produktion GmbH

Arabellastraße 17

81925 München

Tel.: +49 89 419694-0

Fax: +49 89 4705364 

info@avr-werbeagentur.de

avr-werbeagentur.de

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Susanne Meier

Verkaufsleitung

AVR Agentur für Werbung  

und Produktion GmbH

Arabellastraße 17

81925 München

Tel. +49 89 419694-82

Fax. +49 89 4705364

smeier@avr-verlag.de


