


Ausgezeichnete Leistung.

konstruktionspraxis ist führend im Vertrauen 
der Werbekunden. Laut mediaSkop-Report 
Werbeträgerstatistik 2011 der Vertriebsunion 
Meynen ist konstruktionspraxis eindeutig die 
erste Wahl unter 18 Fachzeitschriften im 
Bereich Konstruktion/CAD/CAM. 

Diese Spitzenstellung unterstreichen die 
Ergebnisse der VDMA Reichweitenanalysen 
Maschinenbau 2006 und 2011 mit  
konstruktionspraxis als reichweitenstärksten 
Konstruktionstitel. 

Nicht nur in Print, auch in der digitalen 
Welt hat konstruktionspraxis nachweislich 
(IVW-Prüfung) überragende Online- 
Nutzungsdaten. 

Für die herausragende Performance in 
Reichweite, Zielgruppenrelevanz, Content 
und crossmedialen Impact hat die  
renommierte B2B-Agentur die media an  
konstruktionspraxis in 2011 das Gütesiegel 
„metra®analyse TOP PERFORMER“ 
verliehen.

Mehrmedial setzt unsere Medienmarke Ihre 
Werbebudgets optimal um und bringt Ihre 
Werbebotschaften im richtigen Kontext an 
Entwickler und Konstrukteure in den wichti-
gen Industriebranchen.
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OPtimAL Vernetzt.

Online

Mobile

Video

Akademie

Print

konstruktionspraxis bietet viele Möglich-
keiten, Entwickler und Ingenieure in den 
Märkten mit Fachinformationen zu versorgen 
und miteinander zu vernetzen.

Zusätzlich zu den traditionellen Print aus gaben, 
dem Online-Portal und der Akademie setzt 
 konstruktionspraxis mit seinen zahlreichen 
Social Media Aktivitäten einen Maßstab in der 
 B2B-Kommunikation. Unter stützt wird das  
Angebot durch das Bewegtbild- Format via  
YouTube-Channel und der Webinar reihe im  
Rahmen der konstruktionspraxis Akademie.

Ebenfalls sorgt konstruktionspraxis dafür, dass 
Sie auch von unterwegs von Ihrem Smartphone 
oder Tablet jederzeit das Fachwissen der Branche 
im ePaper-Format oder über die mobile Website  
ab rufen können.

» Wir bieten die Kanäle für ihre 
Crossmedia-KommuniKation.

	 facebook.com/konstruktionspraxis

	 twitter.com/konstruktionspr

	 youtube.com/konstruktionspraxis
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unVerWechseLbArer ALLrOunder. » alles, Was der
KonstruKteur brauCht.

Werkstoffe

Konstruktions-
bauteile

Management

Elektro- 
technik konstruktionspraxis ist die Medien- 

marke für Entwickler und Konstrukteure 
in der Industrie. Das Fachmedium 
bedient inhaltlich alle Phasen des 
Konstruktionsprozesses. Alles, was der 
Konstrukteur braucht – mehrmediale 
Informationsdienstleistungen mit inno- 
vativen journalistischen Stilmitteln auf 
die Bedürfnisse der Anwender und deren 
Prozesse zugeschnitten.

konstruktionspraxis bietet einen 
aktuellen Überblick über konstruktions-
relevante Themen, vertieft Problem- 
stellungen und führt in umfassende 
Lösungswelten für eine innovative 
Produktentwicklung.

Einzigartig zeichnet sich die Fachzeit-
schrift mit einer konstruktionstypischen 
Titelseite aus, die hohe Wiedererkennung 
und Aufmerksamkeit in Ihrer Zielgruppe 
garantiert.

Digitale
Konstruktion

Verbindungs-
technik

Automa- 
tisierung

Antriebs- 
technik

Fluid- 
technik
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Das gewisse Extra erhalten Sie mit 
konstruktionspraxis durch die Fokussie-
rung auf unterschiedlichste Zukunfts-
themen im Bereich der Konstruktion 
und Entwicklung.

Aktuelle Informationen zur Konzeption 
von Windkraftanlagen finden Sie nicht 
nur im Sonderheft „Windkraftkonstruk-
tion“, sondern auch in digitaler Form 
über www.windkraftkonstruktion.de. 
Dabei unterstützen wir Konstrukteure, 
Herausforderungen in der Entwicklung 
von Windkraftanlagen zu meistern und 
den Technologievorsprung zu sichern.

Zusätzlich bündeln wir Aktuelles und 
Wissenswertes zu den Trendthemen 
„Fahrzeugkonstruktion“ und „Nachhal-
tige Konstruktion“ in drei Sonderheften.

Die konstruktionspraxis Akademie 
bietet zu speziellen Fachthemen 
verschiedene Weiterbildungsformate 
für den Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch an. Experten aus Industrie, 
Lehre und Forschung vermitteln 
kompakt aufbereitetes Grundlagen- 
und Praxiswissen für Entwickler und 
Konstrukteure.
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» Wir setzen auf 
die riChtigen themen.
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ihr exPertenteAm.
» ... für eine erfolgreiChe 
marKtKommuniKation.
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kontakt:
Bernd Weinig

Telefon: +49 931 418-2866

Telefax: +49 931 418-2030

E-Mail: konstruktionspraxis@vogel.de

Vogel Business Media GmbH & Co. KG

Max-Planck-Straße 7/9, D-97082 Würzburg
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