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Ansprechpartner
Firma*

Adresse

Kontakt

Straße, Hausnummer

Telefonnummer

PLZ

Homepage

Ort*

E-Mail*

Logo

Bild

Wichtig: Senden Sie bitte Ihr Firmenlogo sowie Bildmaterial per E-Mail an Ihren Ansprechpartner.

Anzeigenmuster (Firmenprofil + Stellenanzeige = Gesamtformat 2 Seiten)

Anzeige

1

Restaurant Muster – ein Familienunternehmen im Herzen
Musterhausens und das seit über 50 Jahren
Visitenkarte
Restaurant Muster GmbH
Musterstr. 20
12345 Musterstadt
Tel. 01234-5678-0
www.musterfirma.de
info@musterfirma.de
Ansprechpartner
für Personal
Maria Mustermann
Tel. 01234-5678-1
personal@musterfirma.de
Branche
Gastronomie

2
3

4

Geschäftsführer
Max Muster

Aboreiunt laccum voloribusam ex es untium ilis magnat
es ipsam fugitat ureperr ovidebitati dolorios re int vernam
quae dolupta voluptia dollum
escid quiae aceptate que am,
corit acitiur eceaque molorem
quo con rerro cor aut quosam,
nobita quas moditemquis ad
est iduci sum apitatio dolore
netur maio occusant, sunt,
oﬃctis veles minvent quodici
asped et pernat.
Welche Haltung haben wir?
Ehenisin reptiuntis mo cuptium niam, si nimus iusam
eos maximpo remqui dolupti
umquae omnimo exeritis sum
apis que earchit repere conse
sitature volupta turias erspiciet
quias accae nis modic te dolenimus, nobitas doloriberrum
idem reiusae doloratem dolentem il ipsusdamus, accus eiunt
lam, tempora velibea int alique
nos nitincide peliquae aliquid

est faceper spidit laboriatur
reprepero quas ut ius es seque
modi sam, quia nes et optatem fugit ipsuntis rem. Itaque
consequo eost vent.Apelique
nonestio maiori sa iundus et et
mint molessum dustrum quos
sapici rehent venimaionet reperferumet endelist laut qui ab
id maionseque ne cum que volorit doluptassit quam eos adis
nobit aspelit et a de sapitiore
veribus ilibeatem unt exerunt.
At eati dit oﬃctate occatin ct
exerunt.At eati dit oﬃctate occatin ctNonsent aspid eseque
quamus, cuscieNet evendam
quis sedition nati blaut modiam, quatibus inum quodit
aUt fugias ea nempore poritib
usciis veruntibus. Id mossim
re, quaspelesti re audissit unt
et liscid quam acit labo. Ut
fuga. Vellam nectotas iumet
porrum sectatur? Um voluptatur sum nos sumquas debis
que vel maximpo rporibu sa-

met, omnimilique nonemque
pore voluta volorument.Udaeriassi dolentis quodis molest
mo quas acipidunt porempe
ex endunt. Et alignat atusdae.
Dae. Nis atur re vel ilia cum.
Onsequaspient pore, sum
qui omnimi, ipsa perrovid et
quuntempos natem quis es
excepelitas et pliquod igenist,
core volluptaeria dolecus.
Untusae ommoles eicia quo
mi, iumquae. Tiisto ipsam esto
quat idis eveleseque consed
utas soluptatior si nis dolorepere essimus inventiorit omnis
recus et moluptate consed mini
sim sinciamus dolorendebis
aut exernam eum volupid ullabo. Nam qui velentiusam nus,
con con nullautet, qui to es
ende occus, simaio blanducit,
sunt landigentias volore que la
quiscit oﬃci re cuptas at.Ratis
et unt rem quundis auta quunt,
qui que odiaruncum ad.

Standorte
Musterort, Beispielstadt,
Musterort, Beispielstadt,
Musterort, Beispielstadt

5

Benefits
Arbeit und Familie
■ Kinderbetreuung
■ Unterstützung beim
Wiedereinstieg

Hier wird Ihre
zusätzliche Anzeige
platziert.

Arbeit und Freizeit
■ Sonderurlaub
■ Team Building Events
Essen
■ Kostenfreie Getränke
■ Stammtisch
■ Kantine
■ Zuschuss Verpflegungskosten
Gesundheit
■ Gesundheitsprogramme
■ Fitnessangebote
■ Betriebssport-Events
■ Betriebsarzt
Zusatzleistungen
■ Jobticket
■ Weihnachts-/Urlaubsgeld
■ Mitarbeiterrabatte
Weiteres
■ Flache Hierachien
■ Barrierefreiheit
■ Firmen Events
■ Parkplätze
■ Gute Verkehrsanbindung

6
7

Wir bilden aus
■ Kaufleute für Marketingkommunikation
■ Mediengestalter (m/w)
Digital und Print
■ Bäcker/in

Das ist eine Bildunterschrift

Fotos: Vstock LLC/Thinkstock

Das ist eine Bildunterschrift

Weiter geht es auf Seite 2: Über den Button "Bearbeiten" im Anzeigenplanungstool auf Seite 2
können Sie das interaktive Formular selbständig
bearbeiten und auf Ihr Unternehmen anpassen.
Dann nur noch Wunschfarbe ankreuzen und/oder
den Farbwert vermerken, eventuelle Sonderwünsche im Hinweisfeld erfassen und schon sind Sie
fertig. Anschließend können Sie das bearbeite-

Unsere aktuellen Stellenangebote finden Sie unter:
www.musterfirma.de/jobs

te Formular über den Button „Senden“ an Ihren
Ansprechpartner im Verlag übermitteln. Logos,
Bild(er) und Ihre Stellenanzeige im gleichen Format hängen Sie bitte einfach dieser Mail an.

1
2
3
4
5

Sie benötigen Hilfe beim ausfüllen des
Formulars? Sprechen Sie uns an, wir helfen
Ihnen gern.

6
7

Bild
Überschrift
PR-Text
	Benefits
Zitat
	Visitenkarte: Adress- und
Kontaktangabe mit Logo
	Allgemeine Informationen

Anzeige auf Seite 2 bearbeiten >>>
200729
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Anzeige

Restaurant Muster – ein Familienunternehmen im Herzen
Musterhausens und das seit über 50 Jahren
Visitenkarte
Restaurant Muster GmbH
Musterstr. 20
12345 Musterstadt
Tel. 01234-5678-0
www.musterfirma.de
info@musterfirma.de
Ansprechpartner
für Personal
Maria Mustermann
Tel. 01234-5678-1
personal@musterfirma.de
Branche
Gastronomie
Geschäftsführer
Max Muster

Aboreiunt laccum voloribusam ex es untium ilis magnat
es ipsam fugitat ureperr ovidebitati dolorios re int vernam
quae dolupta voluptia dollum
escid quiae aceptate que am,
corit acitiur eceaque molorem
quo con rerro cor aut quosam,
nobita quas moditemquis ad
est iduci sum apitatio dolore
netur maio occusant, sunt,
oﬃctis veles minvent quodici
asped et pernat.
Welche Haltung haben wir?
Ehenisin reptiuntis mo cuptium niam, si nimus iusam
eos maximpo remqui dolupti
umquae omnimo exeritis sum
apis que earchit repere conse
sitature volupta turias erspiciet
quias accae nis modic te dolenimus, nobitas doloriberrum
idem reiusae doloratem dolentem il ipsusdamus, accus eiunt
lam, tempora velibea int alique
nos nitincide peliquae aliquid

est faceper spidit laboriatur
reprepero quas ut ius es seque
modi sam, quia nes et optatem fugit ipsuntis rem. Itaque
consequo eost vent.Apelique
nonestio maiori sa iundus et et
mint molessum dustrum quos
sapici rehent venimaionet reperferumet endelist laut qui ab
id maionseque ne cum que volorit doluptassit quam eos adis
nobit aspelit et a de sapitiore
veribus ilibeatem unt exerunt.
At eati dit oﬃctate occatin ct
exerunt.At eati dit oﬃctate occatin ctNonsent aspid eseque
quamus, cuscieNet evendam
quis sedition nati blaut modiam, quatibus inum quodit
aUt fugias ea nempore poritib
usciis veruntibus. Id mossim
re, quaspelesti re audissit unt
et liscid quam acit labo. Ut
fuga. Vellam nectotas iumet
porrum sectatur? Um voluptatur sum nos sumquas debis
que vel maximpo rporibu sa-

met, omnimilique nonemque
pore voluta volorument.Udaeriassi dolentis quodis molest
mo quas acipidunt porempe
ex endunt. Et alignat atusdae.
Dae. Nis atur re vel ilia cum.
Onsequaspient pore, sum
qui omnimi, ipsa perrovid et
quuntempos natem quis es
excepelitas et pliquod igenist,
core volluptaeria dolecus.
Untusae ommoles eicia quo
mi, iumquae. Tiisto ipsam esto
quat idis eveleseque consed
utas soluptatior si nis dolorepere essimus inventiorit omnis
recus et moluptate consed mini
sim sinciamus dolorendebis
aut exernam eum volupid ullabo. Nam qui velentiusam nus,
con con nullautet, qui to es
ende occus, simaio blanducit,
sunt landigentias volore que la
quiscit oﬃci re cuptas at.Ratis
et unt rem quundis auta quunt,
qui que odiaruncum ad.

Standorte
Musterort, Beispielstadt,
Musterort, Beispielstadt,
Musterort, Beispielstadt

Benefits
Arbeit und Familie
■ Kinderbetreuung
■ Unterstützung beim
Wiedereinstieg
Arbeit und Freizeit
■ Sonderurlaub
■ Team Building Events
Essen
■ Kostenfreie Getränke
■ Stammtisch
■ Kantine
■ Zuschuss Verpflegungskosten
Gesundheit
■ Gesundheitsprogramme
■ Fitnessangebote
■ Betriebssport-Events
■ Betriebsarzt
Zusatzleistungen
■ Jobticket
■ Weihnachts-/Urlaubsgeld
■ Mitarbeiterrabatte
Weiteres
■ Flache Hierachien
■ Barrierefreiheit
■ Firmen Events
■ Parkplätze
■ Gute Verkehrsanbindung
Wir bilden aus
■ Kaufleute für Marketingkommunikation
■ Mediengestalter (m/w)
Digital und Print
■ Bäcker/in

Das ist eine Bildunterschrift

Fotos: Vstock LLC/Thinkstock

Das ist eine Bildunterschrift

Unsere aktuellen Stellenangebote finden Sie unter:
www.musterfirma.de/jobs

Bearbeiten
Corporate Design

Hinweis

Wunschfarbe

Bitte eine Farbe ankreuzen:

CMYK (Falls bekannt, können Sie uns
gerne Ihren CMYK-Wert mitteilen.)

Teilen Sie uns Ihre Sonderwünsche mit.

Sie sind noch nicht ganz einverstanden? Sprechen Sie uns an, wir versuchen Ihre Wünsche zu ermöglichen.
Bitte überprüfen Sie die eingegebenen Daten auf ihre Richtigkeit.

Senden
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