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Sicherheit
im FokuS

Die neue CHEMIE TECHNIK

Mehr Medialeistung durch eine neue
Wir orientieren uns seit jeher an den Bedürfnissen unserer Leser – Ihrer Kunden.
Als Erfinder der Profi-Guide-Navigation und der Entscheider-Facts sowie den
CT-Umfragen und CT-Trendberichten bieten wir den Lesern deutlich mehr als
andere Titel im Markt.
➜H
 öchste IVW-Eda-geprüfte Auflage im Markt
➜H
 oher Leseranteil an Investitionsentscheidern
➜K
 ompetentes Team
➜H
 ochgeschätzte Informationsquelle für Entscheider
in Chemie und Anlagenbau
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Art der crossmedialen Verknüpfung
Mehr Markt – mehr Medialeistung
1. Meinungsstark: „Opinion-Leader“ tragen in der
CT dazu bei, dass sich Entscheider eine Meinung
zum Marktgeschehen bilden können.

4. Orientierung für Entscheider: Der vom CT-Team
bereits 2005 entwickelte „Profi-Guide“ zeigt auf
einen Blick, für wen der Artikel relevant ist.

2. Crossmedial: Leser stimmen durch ihr Informationsverhalten auf www.chemietechnik.de darüber
ab, was wichtig ist – und wir spiegeln das zurück
in die Print-Ausgabe!

5. Crossmedial: Mehr Informationen, Links zu
Autoren und Firmen auf einen Handy- oder iPadKlick.
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Branche

6. Unsere Projekt- und Nachrichtenticker verdichten
das aktuelle Branchengeschehen maximal
und schaffen dadurch Überblick für Leser und
Entscheider.

Profi-Guide

3. F akten für Entscheider: Auf einen Blick und
immer am Artikel-Einstieg bieten wir unseren
Lesern die wichtigsten Fakten.
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