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Stelle zu vergeben?
Gute Aussichten für
Ihr Unternehmen.
STELLENMARKT– der regionale
Stellenmarkt am Wochenende in Ihrer Zeitung

– Ihr Karriereportal für
die Landkreise Rosenheim, Traunstein und Mühldorf.
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EMPLOYER BRANDING

STELLENMARKT

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen als Marke. Selbst wenn Sie gerade keine Stelle zu
besetzen haben, steigern unsere PR-Angebote Ihren Marktwert. Employer Branding
wird in der Zeit des Fachkräftemangels und der Vollbeschäftigung immer wertvoller.
Nutzen Sie unsere Reichweite, um Ihre Unternehmenskultur optimal zu präsentieren.
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Die Eder-Gruppe steht
für regionale Präsenz,
interessante Aufgabenbereiche und mitarbeiterfreundliche Strukturen.
—
Link zum Film:

Die Firmenzentrale der Eder-Gruppe befindet sich in Tuntenhausen.

FOTO KUNERT

Gesund gewachsen,
stark in der Region verwurzelt

—
Eder-Gruppe
50 Standorte
2030 Mitarbeiter
331 Auszubildende
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Die Eder-Gruppe: ein Familienunternehmen, mit einem breiten Produktportfolio
vom Pkw bis zum Raupenbagger
Eder GmbH-Geschäftsführer Gregor
Ries sitzt an seinem Schreibtisch
im Büro im ersten Stock der Firmenzentrale in Tuntenhausen.
Draußen scheint die Sonne, durch
das Fenster sieht man die doppeltürmige Wallfahrtskirche des Ortes.
„Wer den Namen Eder hört“, sagt
der gelernte Banker, „denkt vielfach an Autohäuser oder Landmaschinen.“ Mit Standorten von Oberbayern bis ins Allgäu sei man ein
leistungsstarker Partner für den
Verkauf von neuen und gebrauchten Pkw, Nutzfahrzeugen und Reisemobilen, flankiert
von vielfältigem Service, Finanz-, Versicherungs- und Vermietungsdienstleistungen. So führt die
Auto Eder Gruppe
mittlerweile 13 Automarken an Standorten in ganz Südbayern. Die Gruppe
bietet in den Autohäusern mit ihren
Kfz-Werkstätten, Lackierereien und eiGregor Ries, Geschäftsführer der Eder GmbH,
leitet zusammen, als
Mitglied der Geschäftsleitung in der Rolle des
CFO, mit den Brüdern
Josef und Peter Eder,
das erfolgreiche
Familienunternehmen
von Tuntenhausen aus.
An Schönwettertagen sieht
Gregor Ries von seinem
Schreibtisch bis zum Brecherspitz im Mangfallgebirge. An Schlechtwettertagen reicht sein
Blick bis zum FirmenParkplatz, auf dem
reihenweise Gabelstapler,
Raupenbagger und Fahrzeuganhänger stehen.
Damit das Unternehmen
auch in Zukunft gut aufgestellt ist, setzt die EderGruppe auf Fachkräfte und
Mitarbeiterbindung.
FOTO SIEDENBERG

genen
Ersatzteillogistikzentren
vielfältige Möglichkeiten verschiedener Arbeitsplätze und Weiterbildungsmöglichkeiten.
„Dabei ist die Eder Unternehmensgruppe aber auch in anderen Geschäftsfeldern erfolgreich tätig“, erklärt Ries. So kümmere man sich in
Kommunen wie München um Maschinenparks, Service und Teileversorgung für den Winterdienst und
die Grünpflege. Im Bereich EderStapler verfügt man, neben dem
Vertrieb über einen umfangreichen
Mietpark an Teleskop- und Gabelstaplern.
Zudem ist Eder neben dem konventionellen Landtechnikhandel etablierter Spezialist für den Vertrieb
und den Service von hochmodernen Melk und Fütterungssystemen
für die Landwirtschaft. Außerdem
betreibe man Baumärkte in Tuntenhausen, Wasserburg und Bad Endorf. Mit einem Schmiedebetrieb
fing im Jahr 1487 alles an. Der entwickelte sich schon bald zur Reparaturwerkstatt für Landmaschinen.
In den 1960er-Jahren kam der Autohandel dazu, später der Fahrzeug-

bau und seit einigen Jahren der
Baumaschinenhandel.
„Da wir seit Jahren stark wachsen,
suchen wir dringend Fachkräfte für
unsere mehr als 50 Einzelbetriebe“,
sagt Gregor Ries. Rund 300 junge
Menschen absolvieren in den unterschiedlichsten Bereichen ihre Ausbildung, um die Stellennot zu lindern. „Wer Interesse und Engagement mitbringt, kann bei uns technische Berufe wie Kfz-Mechatroniker oder Fahrzeuglackierer erlernen“, sagt Ries. Kaufmännische Berufe wie Kaufmann/-frau im Groß
und Außenhandel und Automobilkaufmann gehören ebenfalls zum
Ausbildungsangebot.
„Dass die Unternehmensgruppe ein
ausgesprochen attraktiver Arbeitgeber ist, kann man vor allem daran
erkennen, dass wir über sehr viele
langjährige Mitarbeiter verfügen.
Selbst Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen haben, finden
oftmals wieder den Weg zu uns zurück und bleiben dann dauerhaft“,
sagt der Geschäftsführer. Die EderGruppe, gegliedert in die Bereiche
Eder-Profitechnik und die Auto-

Eder-Gruppe, ist ein mit der Region
verwurzeltes
Familienunternehmen. „Das sorgt für ein Arbeitsklima der kurzen Dienstwege, des regelmäßigen Austauschs und einer
hohen Wertschätzung unserer Mitarbeiter“, betont Ries. Als Hauptgesellschafter fungieren die Brüder Josef und Peter Eder. Sie agieren mit
Herzblut im aktiven Geschäft und
kümmern sich um die Autohäuser
und Geschäftsbetriebe der Profitechnik.
Gregor Ries, selbst gebürtiger
Rheinländer, ist auf eine Sparte
besonders stolz: den Eder Fahrzeugbau mit den Marken Algema und
FITZEL. In mehreren Montagehallen fertigen sie serienmäßig Anhänger und Fahrzeuge für den professionellen Autotransport, vor
allem für den Autohandel, aber
auch Abschlepp- und Pannendienste sowie Lackierbetriebe. Aber auch
Oldtimerfans oder Motorsportteilnehmer gehören zum Kundenkreis.
„In dieser Nische der von uns produzierten Fahrzeugklassen“, sagt
Gregor Ries, „sind wir Marktführer.“
Sven Siedenberg

Arbeitskreis Flüchtlinge hat rund 100 Unternehmen befragt
Arbeitskreis Flüchtlinge hat rund 100 Unternehmen befragt

Auf dem Firmengelände in Tuntenhausen werden Anhänger und
Fahrzeuge für den Autotransport
gefertigt. Die Eder-Gruppe ist in
diesem Bereich Marktführer.
FOTO KUNERT

—
Offene Stellen
bei der Eder-Gruppe
› Kfz-Mechatroniker/in
› Serviceassistent/in
› Service-Berater/in
› Fahrzeugaufbereiter/in
› Mitarbeiter/in Verkaufsinnendienst
› Lagerist/in, Lagerleiter/in
› Baumaschinenmechaniker/in
› Landmaschinenmechaniker/in
› Service-Techniker/in im
Außendienst
› Fachinformatiker/in
› Verkaufsberater/in
Alle Stellenanzeigen unter:
› www.eder-karriere.de

—
Eder GmbH
Moorweg 5
83104 Tuntenhausen
Telefon: 08067/181-733
E-Mail: t.kaffl@eder-gmbh.de
www.eder-gmbh.de

—
Auto Eder GmbH

Das Unternehmensportfolio erstreckt sich vom Autohandel mit 13
Marken an 34 Standorten ...

... bis hin zu Nutzfahrzeugen, Landmaschinen und Stall- & Fütterungssystemen.

Sindlhauser Str. 6
83104 Tuntenhausen
Telefon: 08067/909-102
E-Mail: karriere@auto-eder.de
www.auto-eder.de

1. PR-Artikel Premium
› auf der ersten Seite unseres großen regionalen
Stellenmarktes am Wochenende
› inklusive Online-Firmenprofil auf ovbstellen.de
mit 12 Monaten Laufzeit
› Größe: 317,25 mm x 360 mm
› Preis pro Erscheinungstermin
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy

- ANZEIGE - ANZEIGE -
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2. Employer Branding auf der Wirtschaftsseite
Lokalpreis: 8 026 €
Grundpreis: 9 230 €

› PR-Artikel auf „Wirtschaft in der Region“
› Größe: 317,25 mm x 150 mm
› Preis pro Erscheinungstermin

Dieses Raster dient als Vorgabe. Eigene Gestaltung im redaktionellen Teil leider nicht möglich.
*Alle Preise in Euro zzgl. derzeit gültiger MwSt.

Lokalpreis: 2 540 €
Grundpreis: 2 921 €
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EMPLOYER BRANDING

» STELLENMARKT

Weitere Stellenangebote

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen als Marke. Selbst wenn Sie gerade keine Stelle zu
besetzen haben, steigern unsere PR-Angebote Ihren Marktwert. Employer Branding
wird in der Zeit des Fachkräftemangels und der Vollbeschäftigung immer wertvoller.
Nutzen Sie unsere Reichweite, um Ihre Unternehmenskultur optimal zu präsentieren.

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG
Anzeigensonderveröﬀentlichung

» www.OVBstellen.de

Gute Vorsätze für 2021:

Ein starkes Team für ein
starkes Unternehmen

Karriere bei
Elektro Kreutzpointner!

Das bieten wir Ihnen:
Mobilität:
Ilibust, aut quiam, qui dolupta epudicia vidis pratur
apelecto dit, aut raeped

Karrierestart beim Marktführer

Verpflegung:

Kreutzpointner im Profil:

Ilibust, aut quiam, qui dolupta epudicia vidis pratur
apelecto dit, aut raeped

Kreutzpointner zählt zu den großen
familiengeführten Fachbetrieben für
Elektrotechnik, Schaltanlagenbau, Engineering, IT und Neue Energien und
wird seit der Gründung im Jahr 1923
als Familienunternehmen geführt. Mit
rund 1.200 Beschäftigten in Deutschland, Österreich und Rumänien bietet die

Flexible Arbeitszeiten:
Ilibust, aut quiam, qui
dolupta epudicia vidis
Technik:
Ihr Firmenportrait:
Dies ist ein Typoblindtext. An
ihm kann man sehen, ob alle
Buchstaben da sind und wie sie
aussehen.
Manchmal
benutzt
man Worte wie Hamburgefonts,
Rafgenduks oder Handgloves, um
Schriften zu testen. Manchmal
Sätze, die alle Buchstaben des
Alphabets enthalten - man nennt
diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown
fox jumps over the lazy old dog.
Oft werden in Typoblindtexte auch
fremdsprachige Satzteile eingebaut
(AVAIL® and Wefox™

Zwischenzeile
are testing aussi la Kerning), um
die Wirkung in anderen Sprachen
zu testen. In Lateinisch sieht zum
Beispiel fast jede Schrift gut aus.
Quod erat demonstrandum. Seit
1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach
TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034
Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht
werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob
alle Buchstaben da sind und wie
sie aussehen. Manchmal benutzt
man Worte wie Hamburgefonts,
Rafgenduks oder Handgloves, um
Schriften zu testen. Manchmal
Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten.

Karrierestart bei Kreutzpointner: Im
expandierenden Familienunternehmen
gibt es zum Jahreswechsel wieder
zahlreiche Einstellungschancen für
Fachkräfte an den Firmen-Standorten
in Südbayern und München.

Kreutzpointner
Unternehmensgruppe
Planung, Ausführung und Instandhaltung
für Gewerbebauten, Industrie sowie Anlagen- und Maschinenbau. Die Firmengruppe ist vorwiegend für Unternehmen
aus den Branchen Chemie, produzierendes Gewerbe, Rechenzentren, Maschinenbau, medizinische Versorgung und Pharma sowie für die öffentliche Hand tätig.
Für 2020 plant das Unternehmen einen
Umsatz von rund 110 Millionen Euro.

libust, aut quiam, qui dolupta epudicia vidis pratur
apelecto dit, aut raeped
qui officia ventur, te
ipiducipsum fuga. Itatur?
apelecto dit, aut raeped
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Karrierechancen für Fachkräfte (m/w/d)

Kinderbetreuung:

Zukunft bauen – Zukunft neu denken
Erfolg durch konsequente Qualität und Weiterentwicklung
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Standort
Burghausen:
Viele Großprojekte der Kreutzpointner Gebäudetechnik
starten im 1. Quartal 2021.

Gesundheitsförderung:
Ilibust, aut quiam, qui dolupta epudicia vidis pratur
apelecto dit, aut raeped
qui officia ventur,
Weiterbildung:
Ilibust, aut quiam, qui
dolupta epudicia vidis pratur Ilibust, aut quiam, qui
dolupta epudicia vidis

Komplettservice von Kreutzpointner
für die großen Industriestandorte in
Südostbayern.

Fachkräfte für
Gebäudetechnik

Fachkräfte für
Industrietechnik

Rund die Hälfte des jährlichen Kreutzpointner-Umsatzes wird mit den Projekten der Gebäudetechnik erzielt. Der
Geschäftsbereich ist mit aktuell über 400
Beschäftigten auch personell die größte
Einheit der Unternehmensgruppe. Er beinhaltet die Planung von Objekten sowie
die Ausführung aller elektrotechnischen
Leistungen wie Elektroinstallation, Energieverteilung,
Lichttechnik,
Sicherheits-,
Antennen- und Kommunikationssysteme
oder eine Kombination daraus.

Schwerpunkte des zweitgrößten Bereichs
bei Kreutzpointner mit annähernd 400
Beschäftigten sind die Industriestandorte im Bayerischen Chemiedreieck
mit den großen Werken in Burghausen,
Gendorf und Trostberg. In der Industrietechnik bietet Kreutzpointner seit über
sieben Jahrzehnten maßgeschneiderte
Lösungen für Produktionsprozesse: Von
der Automatisierungstechnik bis hin zur
Stromversorgung in den Fachbereichen
Engineering/Schaltanlagentechnik, EMSRMontagen, Inbetriebnahmen, Service,
Maintenance und Dokumentation.

Geschäftsbereich Gebäudetechnik
und Industrietechnik:
· Bauleiter
· Obermonteure
· Elektroniker für diverse Fachrichtungen

Ihre Karrierechancen im Überblick:

· Leitung Automatisierungstechnik
· TGA/MSR-Fachplaner
Geschäftsbereich IT-Systeme:
· Microsoft System Specialist
· Fachinformatiker Systemintegration

Niederlassung
München:
· Projektmanager
· Bauleiter
· Obermonteure
· Servicetechniker für Sicherheits- und
Videotechnik und Brandmeldeanlagen
· Elektroniker für diverse Fachrichtungen

Innovative Lösungen für den
Mittelstand und IT-Dienstleistungen
für Beratung, Softwareentwicklung,
Integration, Betrieb und Support.

Ihr Logo

Fachkräfte für IT
Außendienstmitarbeiter

Bereichsleitung

Lagerlogistik

Außendienstmitarbeiter
(m/w/d) für das Betriebsgebiet am
Standort xy

Projektleitung (m/w/d)
Innovations- und Qualitätssicherung für das Betriebsgebiet am
Standort xy

Fachkraft für Lagerlogistik
(m/w/d) für den Standort xy

Senios Projektmanager (m/w/d)
am Standort xy
Verkaufsleiter im Außendienst
(m/w/d) für das Betriebsgebiet am
Standort xy

Teamleiter Konstruktion /
Entwicklung am Standort xy
Teamleiter Zentrallager (m/w/d)
am Standort xy

Schichtleiter (w/m/d) –
Lagerlogistikfür den Standort
Teamleiter für
Kommissionierung (m/w/d)
für den Standort xy

infos unter:
www.meinjob.de

Das rund 30-köpfige Kompetenz-Team
fokussiert sich mit dem KreutzpointnerGeschäftsbereich
IT-Systeme
praxisorientiert auf IT-Lösungen für mittelständische Unternehmen, auf Datenschutz
und Datensicherheit sowie auf IT-Security.
Der Bereich „Education“ unterstützt Schulen bei der Digitalisierung von Klassenzimmern. In der Region Südostbayern
steht der Geschäftsbereich IT-Systeme für
den Mittelstand, Behörden und Bildungseinrichtungen als zuverlässiger und kompetenter Partner zur Verfügung.
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Spezielle Erfahrungen hat sich die Ingenieurtechnik in der Industrie sowie in der
Energieversorgung und elektrotechnischen
Gebäudeausrüstung erarbeitet.

Fachkräfte für
Ingenieurtechnik
Als Impulsgeber und Problemlöser entwickelt der Kreutzpointner-Geschäftsbereich Ingenieurtechnik seit 1997 mit
rund 45 Ingenieuren und Fachplanern
kundenspezifische Lösungen für moderne Wirtschaftsbauten, Industrie sowie
Anlagen- und Maschinenbau. Die Fachbereiche der Kreutzpointner Ingenieurtechnik erstrecken sich dabei auf Automatisierungs- und EMSR-Technik sowie
auf elektrotechnische Gebäudeausrüstung
und Gebäudeautomation.

Benefits bei Kreutzpointner:
Eine gesunde
Work-Life-Balance
· Haustarifvertrag mit der IG-Metall
· 37h Woche
· 30 Tage Urlaub
· Urlaubs- und Weihnachtsgeld
· Voller Freizeitausgleich: Mehrarbeit, die über unsere Arbeitszeiterfassung dokumentiert wird, kann
flexibel ausgeglichen werden
Hohe Sicherheitsstandards
und beste Arbeitskleidung
Ein sicherer Arbeitsplatz

Ihr Logo
Ihr Claim
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Anschrift: Firmenmuster GmbH
Musterstraße 33-50 | 78643 Musterhausen

· Bauleiter
· Obermonteure
· Elektroniker für diverse Fachrichtungen

Geschäftsbereich Ingenieurtechnik:

Geschäftsbereich Gebäudetechnik:

Scannen und
direkt bewerben

Standort
Penzberg:
Geschäftsbereich Gebäudetechnik:

Karrierechancen auf
jobs-kreutzpointner.de
Neben den aktuellen Stellenangeboten
ergeben sich natürlich auch laufend neue
Karrierechancen bei Kreutzpointner in den anderen Geschäftsbereichen, an den bayerischen
Standorten sowie bei den Firmenschwestern
in Sachsen und in Österreich.

Finanzielle
Vorsorgeleistungen
· Betriebliche Altersvorsorge
· Vermögenswirksame
Leistungen
Gesundheitsmanagement
Karrierestart bei
Kreutzpointner:
Unterstützung durch
die Akademie
… und ein hervorragendes
Betriebsklima...
...das man nicht beschreiben kann,
sondern erleben muss!

MENSCHEN UND TECHNIK

Kontakt: Service: 08653/873648 | Fax: 0397/ 538437485
Email: Info@infomuster.de | www.Musterfirmaxyz.de

Wir sind der große Partner für Elektrotechnik,
Schaltanlagenbau, Engineering, IT und Neue Energien.
Mit 1.200 Spezialisten an sechs Standorten in drei Ländern.

Elektro Kreutzpointner GmbH · Burgkirchener Straße 3 · 84489 Burghausen · Tel.: +49 8677 8703 0 · www.kreutzpointner.de

3. Employer Branding im Stellenmarkt
› Platzierung in unserem großen regionalen
Stellenmarkt am Mittwoch oder Samstag
› Größe: 317,25 mm x 470 mm
› Onlineverlängerung auf ovbonline.de für
einen Aufpreis von 900 € zubuchbar
(Laufzeit: 7 Tage, 20% RoS* Gesamt)

Beispiel:
Lokalpreis: 5 000 €
Grundpreis: 5 750 €

Employer Branding für den Kunden Elektro Kreutzpointner

Alle Preise in Euro zzgl. derzeit gültiger MwSt.
*Run of Site (RoS): Sie buchen 20 % der Sichtkontakte (Ad Impressions), innerhalb dieses
Kontingents wird Ihr PR-Artikel frei und flexibel auf ovb-online eingeblendet.
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DAS OVB STELLENPORTAL

1. Startseite ovbstellen.de

2. Firmenprofil Online auf ovbstellen.de
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CROSSMEDIA PRODUKTE

ANGEBOTE

Print-Online-Kombination
Im mm
-Preis
(Print)
enthalt
en

› Ihre Anzeige im großen Stellenmarkt
der Wochenendausgabe
› Ihre Anzeige auf dem regionalen
Stellenportal ovbstellen.de mit
30 Tagen Laufzeit
› Erweiterung der Zielgruppen
› nachhaltige und langfristige
Werbewirksamkeit

GRUNDPREISE *
mm-Preis
200 -1000 mm

Mo - Fr

mm-Preis
1001-1500 mm

Mo - Fr

mm-Preis
ab 1501 mm

Mo - Fr

Sa
Sa
Sa

6,77 €
7,29 €

mm-Preis
200 -1000 mm

Mo - Fr

6,33 €
6,85 €

mm-Preis
1001-1500 mm

Mo - Fr

5,91 €
6,39 €

mm-Preis
ab 1501 mm

Mo - Fr

Tipp

Crossmedia Upgrade 2

Premium Print-Online-Kombination

Tabelleneintrag

› Ihre Anzeige im großen Stellenmarkt
der Wochenendausgabe

› einmaliger Tabelleneintrag (Print)
inklusive Job-ID in unserem großen
Stellenmarkt am Wochenende

› inklusive Tabelleneintrag
(siehe Crossmedia Upgrade 2)
› maximale Reichweite für Ihr Unternehmen
› HTML-Anzeige in responsiver Darstellung

oder

› Buchung pro Position
Lokalpreis:
30 Tage:

+ 457 €

60 Tage:

+ 599 €

Sa
Sa

5,76 €
6,22 €
5,37 €
5,82 €
5,02 €
5,43 €

STELLEN-DOPPELANZEIGE
Belegen Sie unseren Stellenmarkt mit einer
Doppelanzeige und sparen Sie dabei über 60%.
Erscheinungstage: Samstags und Mittwochs.

Crossmedia Upgrade 1

› Ihre Anzeige auf dem regionalen und
nationalen Stellenportal mit 30 oder 60 Tagen
Laufzeit (ovbstellen.de + stellenanzeigen.de)

Sa

* Preise je Spalten-mm (Print).

› Format standardmäßig JPEG –
HTML-Anzeige in responsiver Darstellung
für alle Produkte mit einem Aufpreis
von 70 € zubuchbar

UPGRADES

LOKALPREISE *

Lokalpreis:
30 Tage:

Lokalpreis:

+ 102 €

Lokalpreis:

+ 117 €

+ 526 €

60 Tage:

+ 689 €

› Buchung pro Position
Alle Preise in Euro zzgl. derzeit gültiger MwSt.
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ONLINE ONLY PRODUKTE

ANGEBOTE

UPGRADES

Lokalpreis:

Grundpreis:

Lokalpreis:

Grundpreis:

30 Tage:

30 Tage:

30 Tage:

30 Tage:

405 €

466 €

914 €

1 051€

60 Tage:

60 Tage:

1 015 €

1 167 €

60 Tage:

60 Tage:

546 €

599 €

Online Only

Premium Online Only

› Ihr Stellenangebot auf dem
regionalen Stellenportal
ovbstellen.de

› Ihr Stellenangebot auf dem
regionalen und nationalen Portal
ovbstellen.de + stellenanzeigen.de

› 30 Tage oder 60 Tage Laufzeit

› 30 Tage oder 60 Tage Laufzeit

› HTML-Anzeige in responsiver Darstellung

› HTML-Anzeige in responsiver Darstellung

› Buchung pro Position

› Buchung pro Position

Online Upgrade 1

Online Upgrade 2

Top Angebote

Firmenprofil Online

› prominente Darstellung
auf der Startseite von ovbstellen.de

› die ideale Plattform zur Vorstellung
des eigenen Unternehmens mit
Grafiken, Fotos und Textinhalten

und

› erhöhte Wahrnehmung durch Platzierung
und Kennzeichnung in der Ergebnisliste

› prominente Darstellung als Top Unternehmen auf der Startseite von ovbstellen.de

› 30 Tage Laufzeit
› Buchung pro Position
› mit Print kombinierbar

Lokalpreis:

+ 101 €

Grundpreis:

+ 116 €

› 12 Monate Laufzeit
› siehe Beispielseite auf Seite 4

Lokalpreis:

+ 507 €

Grundpreis:

+ 583 €

› mit Print kombinierbar

Alle Preise in Euro zzgl. derzeit gültiger MwSt.
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Rufen sie uns an,
wir beraten sie gerne.
Telefon 0 80 31/213-133
E-Mail: anzeigenverkauf@ovb.net
www.ovb-heimatzeitungen.de
Oberbayerisches Volksblatt
GmbH & Co. Medienhaus KG
Hafnerstraße 5-13
83022 Rosenheim

Mein Leben. Meine Seiten.

