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Wechselwirkungen
hochschule // Standort
► 410 HOCHSCHULEN
► MEHR ALS 550.000 BESCHÄFTIGTE
► MEHR ALS 2.100.000 STUDIERENDE
► rd. 40.000.000.000 € p.a. kaufkraft von beschäftigten
Und studierenden
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EDITORIAL
Hochschulen gehören in Deutschland zu den
wichtigsten Motoren urbaner Entwicklung.
In der UNOFOLIO-Ausgabe „Hochschulen und
ihre Standorte“ wollen wir daher die ganz unterschiedlichen Bedeutungen von Hochschulen für
ihre jeweiligen Standorte, aber auch das große
Engagement von Standorten für „ihre“ Hochschulen anhand von zahlreichen Beispielen aus ganz
Deutschland vorstellen. Hier hat Deutschland im
Vergleich zu vielen anderen „Wissensländern“ der
Welt noch ganz erheblichen sachlichen Nachholund durchaus auch Darstellungsbedarf.
An den rund 410 deutschen Hochschulen sind
über 550.000 Menschen beschäftigt, im Schnitt
also mehr als 1.300 pro Hochschule. Damit zählen
Hochschulen zu den größten Arbeitgebern und
Ausbildungsstätten an ihren Standorten.
Zurzeit studieren in Deutschland rund 2.100.000
junge Menschen. Ihnen stehen pro Monat im
Durchschnitt gut 800 Euro für Studium und Leben
zur Verfügung. Das bedeutet pro Jahr ein studentisches Gesamtbudget von rund 20.500.000.000
Euro (€ 20,5 Mrd.).
Nimmt man das verfügbare Einkommen der Hochschulbeschäftigten hinzu, so ergibt dies eine potenzielle Kaufkraft in Höhe von fast 40.000.000.000
Euro (€ 40 Mrd.) – oder umgerechnet im Durchschnitt 100.000.000 Euro pro Hochschule.
Einen nennenswerten Anteil des Geldes geben
diese Menschen zweifelsohne an ihren Studienorten aus. Und zwar für Wohnen, Essen und Trinken, Gesundheit, Verkehr, Freizeit und Kultur, aber

auch für Versicherungen sowie personenbezogene
und haushaltsnahe Dienstleistungen. Damit stellen die Hochschulen mit ihren Angehörigen eine
der wichtigsten Kundengruppen für die lokale und
regionale Wirtschaft.
Noch nicht eingerechnet ist der gesamte touristische Bereich, darunter etwa die Freunde und Angehörigen, die die Menschen an den Hochschulen
privat besuchen oder die Teilnehmer an überregionalen Hochschulveranstaltungen wie Fachtagungen und großen Sportevents.
Hochschulen und ihre angeschlossenen Einrichtungen sind auch in anderen Feldern herausragende Akteure in ihren Städten und Regionen, zum
Beispiel im Bereich der Uni-Kliniken, des Hochschulsports und natürlich als institutionelle Auftraggeber für die regionalen Unternehmen.
Selbstverständlich sind die Hochschulen auch in
ihren Kernfunktionen als Quelle neuer Impulse für
Wirtschaft, Forschung, Kultur und andere gesellschaftliche Handlungsfelder von enormer Bedeutung. Hierzu gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Studien, die meist zu dem gleichen Ergebnis
kommen: Ohne Hochschulen brechen viele elementare Entwicklungsstränge an ihren Standorten
zusammen. Hierunter fallen beispielsweise die Deckung von weiter steigenden Fachkräftebedarfen,
die Innovationstätigkeit von großen und kleinen
Unternehmen, die demographischen Trends, das
Gründungsgeschehen oder auch städtebauliche
Perspektiven.
Wir werden gemeinsam mit Praktikern aus Hochschulen, Kommunen und Unternehmen aufzeigen,
wie und in welchen Feldern der wechselseitige
Nutzen von Hochschulen und ihren Umfeldpartnern unter dem Stichwort „enhanced periphery“
weiter ausgebaut werden kann.
Wir denken, dass es in der Diskussion über die
zukünftige Finanzierung von Hochschule und
Studium wichtig ist, für eine höhere Transparenz
zu diesem Thema in der Breite zu sorgen. Deshalb
widmen wir den Hochschulen und ihren Standorten ein gesamtes Schwerpunktmagazin.

Guido Lohnherr
Herausgeber
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Die Uni geht an die Oper
Das Lampenfieber war allgegenwärtig, als sich der Vorhang der Neuendorfer Opernbühne hob und die ersten Klänge
der berühmten Zauberflöte ertönten. Denn statt der routinierten Berufssänger, standen dort Studenten im Rampenlicht.
Und alles, was die Zuschauer zu sehen bekamen, trug ihre Handschrift. Im Rahmen einer Kooperation mit der Neuendorfer Oper erhielten die Studenten der Neuendorfer Schauspielschule und der Neuendorfer Designakademie die
einzigartige Gelegenheit, ihre eigene Oper zu inszenieren.
VON JANA BOHLMANN (TEXT) und
Katrin Lamm (illustration)

Die Idee zu diesem besonderen Gemeinschaftsprojekt entwickelten der Leiter der Gesangsklasse der
Schauspielschule,
Prof.
Herman Nachtigall, und
die Leiterin der Modeklasse der Designakademie,
Prof. Heike Schneider, gemeinsam. „Als wir die Idee
in unseren Fachklassen
ansprachen, waren alle sofort Feuer und Flamme“, erinnert sich Prof. Schneider.
„Da wurden sofort die Blöcke hervorgeholt und erste
Kostümentwürfe gezeichnet.
Die Gesangsschüler meines Kollegen besorgten umgehend die Noten für die Zauberflöte.“
Die beiden Dozenten hatten Mühe, wieder
Ruhe in die aufgekratzte Truppe zu bekommen.
Schließlich musste zunächst einmal ein Konzept
erarbeitet und der Neuendorfer Oper vorgelegt
werden. „Da wurde uns erst bewusst, wie umfangreich dieses Projekt tatsächlich werden würde“,
erzählt Philipp Singer aus der Gesangsklasse, der
später die Rolle des Papageno übernehmen sollte.
Für die grafische Gestaltung ihres Konzepts
holten sich die Studenten sogar noch Unterstützung von ihren Kommilitonen aus dem Kommunikationsdesign. Bereits eine Woche später übergaben die Studenten Dr. Peter Noten, dem Leiter der
Neuendorfer Oper, einen großen Umschlag – darin
ihr fertiges Konzept. „Wir haben alle die Daumen

gedrückt, weil wir dieses
Projekt so unbedingt machen wollten“, sagt Sabine
Nadel aus der Modeklasse.
Dr. Noten ließ mit seiner Antwort nicht lange
auf sich warten. Auch er
war sofort angetan von
dem Konzept. „Ein Platz im
Spielplan für dieses einzigartige Projekt war schnell
gefunden“, erinnert sich der
Leiter des Opernhauses.
Insgesamt sechs Monate
arbeiteten die Studenten unter
Aufsicht ihrer Professoren an der
Inszenierung und den Kostümen.
„Mit der Zauberflöte haben wir uns
natürlich ein sehr populäres, aber auch
sehr buntes Stück ausgesucht. Dadurch boten
sich fantastische Möglichkeiten für die Kostümgestaltung“, erklärt Prof. Schneider.
Prof. Nachtigall war beeindruckt über die Gesangstalente seiner Klasse. „Die Lieder klangen
schon während der Proben sehr professionell.“
Die Premiere der Zauberflöte wurde letzten
Endes ein großer Erfolg für alle Beteiligten. Die
Resonanz war so positiv, dass die Studenten drei
weitere Termine für ihr Stück bekamen. „Das ist für
uns die größte Belohnung“, sagt die Königin der
Nacht, die von Tamara Lieder verkörpert wurde. ▐

Die Geschichte ist frei erfunden. Parallelen zu realen Personen und Namen sind rein zufällig.
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Streifzug durch die

Uni Pichelstein

Wir können es immer noch kaum glauben – wir
erhalten die einmalige Gelegenheit, die historischen Gebäude der Pichelsteiner Universität
zu erkunden. Die traditionsreiche Hochschule
blickt auf eine Jahrhunderte währende Lehrund Forschungstätigkeit zurück.
Es wird berichtet, in den alten Laboren könne
man noch die ein oder andere Rarität aus
früheren Forschungszeiten entdecken.

oben: Der ehemalige Hausmeister
Seppelfricke im Aufgang zu den
alten Hörsälen.

VON JANA BOHLMANN (TEXT)

Einige der Bauten stammen noch aus der Gründungsphase der Universität am Ende des 14. Jahrhunderts. Damit bildet sie ein herausragendes
architektonisches Denkmal der Spätgotik und folglich einen prägenden Bestandteil des Stadtbildes.
Ganz soweit zurück in die Vergangenheit
möchten wir auf unserer Erkundungstour jedoch
gar nicht gehen. Die alten Labore, die wir uns anschauen, stammen zum Teil aus dem vorletzten
Jahrhundert.
Für den Rundgang auf den Spuren studentischer Vorgängergenerationen können wir uns
keinen besseren Führer als den ehemaligen Hausmeister Alfred Seppelfricke vorstellen. Es heißt, er
kenne jeden Winkel der Pichelsteiner Universität
wie seine Westentasche. Wir treffen uns mit ihm
auf dem Campus. Da momentan Semesterferien
sind, ist nicht viel los.
Herr Seppelfricke begrüßt uns freundlich:
„Schön, dass Sie Interesse an den alten Gemäuern
haben. So komme ich auch mal wieder in die entlegendsten und schönsten Ecken der Hochschule.“
Vom jetzigen Hausmeister hat er sich den schweren Schlüsselbund geliehen – damit kommen wir
überall hinein. In gewohnter Manier lässt er den
Schlüsselbund rhythmisch rasseln, während er
sich umdreht und auf den Keller zusteuert.
„Jetzt geht ‚s in den Keller. Dort sind spannende Dinge zu entdecken“, meint Seppelfricke und
führt uns durch mehrere verschlossene Türen die

links: Düster und verlassen wirken
die alten Kellergewölbe der Uni
Pichelstein heute.

…Sie kamen aus dem kleinen
Dorf Pichelstein, bekannt durch
seinen Turnverein. Dort sind
alle Menschen winzig klein, die
größten 51 cm…
(nach Erich Kästner)

Treppen hinab. Unten erwarten uns die besagten
alten Labore. Sie wurden schon vor einer gefühlten
Ewigkeit als nicht mehr zeitgemäß stillgelegt. Zunächst betreten wir einen großen, leeren Raum. In
seiner hintersten Ecke steht ein riesiges Ungetüm
aus Metall. „Das ist die alte Blitzmaschine“, erklärt
Seppelfricke. „Und die funktioniert sogar noch.
Passen sie mal auf, aber schauen sie nicht direkt
in den Blitz.“ Er legt einen Schalter an der Wand
um. Mit Summen und Surren scheint sich das alte
Gerät auf seinen großen Auftritt vorzubereiten.
Bamm! Ein lauter Knall begleitet den Blitz, der mit
einem Mal den Raum mit gleißendem Licht erhellt.
Wir sind beeindruckt.
►
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Doch Seppelfricke zieht es bereits weiter. Als
nächstes besichtigen wir eine alte Röntgenkammer mit meterdicken Wänden. Hier ist uns ein wenig unbehaglich zumute, da wir uns vorstellen, wie
die Forscher damals mit den gefährlichen Röntgenstrahlen herumexperimentierten. „Den einen
oder anderen Unfall hat es hier gegeben,“ berichtet der alte Hausmeister mit ernster Mine. „Damals
ging man noch viel unbedarfter mit der Röntgentechnik um.“
Als nächstes betreten wir das alte Chemielabor.
Einige Reagenzgläser vermitteln den Eindruck,
als wären die Wissenschaftler gerade eben erst
zur Tür heraus. Aber der Staub, der sich auf allen
Gegenständen abgesetzt hat, erzählt eine andere
Geschichte. Natürlich möchten wir auch über die
Chemiker eine spannende Anekdote hören. Und
Seppelfricke beginnt zu erzählen: „Sehr tragisch
war der Quecksilberunfall in den 1960er Jahren.
Einige junge Forscher hatten einen Moment lang
nicht aufgepasst, da war dieses schlüpfrige Metall auch schon auf dem Boden in den Ritzen verschwunden. Aus Angst, bestraft zu werden und
sicher auch aus einer gewissen Sorglosigkeit heraus, behielten die jungen Studenten den Vorfall für
sich. Als dann jedoch den ersten Wissenschaftlern
die Haare ausfielen, mussten sie ihr Stillschweigen
brechen und von dem ausgelaufenen Quecksilber
erzählen. Manche Studenten und Professoren trugen schwere Vergiftungen davon. Das stand damals groß in der Pichelsteiner Zeitung.“
Mit einem etwas mulmigen Gefühl setzen wir
unseren Rundgang fort. Einige Türen weiter erwartet uns ein altes, leeres Becken. Es ist sehr lang und
schmal geschnitten. „Darin wurde die Lage von
Modell-Schiffen bei hohem Wellengang getestet“,
erklärt der alte Hausmeister und fügt nachdenklich hinzu: „Schiffen wie der Estonia hat es trotzdem nichts gebracht.“
Nachdem wir im Keller bis auf den letzten Raum
alles erkundet haben, geht es zu unserer letzten
Station ins Dachgeschoss. Dort befindet sich das
alte Planetarium, in dem es heute jedoch keine
Sterne mehr, dafür jede Menge Pilzkulturen an den
Wänden zu entdecken gibt. „Das muss wohl früher
oder später abgerissen werden,“ meint Seppelfricke – und wir sind froh, es noch einmal mit unse-

oben: Bei einem Versuch mit
Quecksilber geschah einst ein
schwerer Unfall im alten Pichelsteiner Chemielabor.

links: Der alte Röntgenapparat
verdeutlicht, wie dürftig man
sich damals vor den gefährlichen
Strahlen schützte.
unten rechts: Trotz seines fortgeschrittenen Verfalls beeindruckt
das ehemalige Pichelsteiner
Planetarium noch heute.

ren eigenen Augen gesehen zu haben.
Am Ende des Rundgangs angelangt, sind wir
mehr als sprachlos. Nie hätten wir gedacht, dass
in den Kellern und unter den Dächern der Pichelsteiner Universität solche historischen Schätze
schlummern und bedanken uns bei Herrn Seppelfricke für diesen beeindruckenden Ausflug in die
▐
Vergangenheit.
Die Geschichte ist frei erfunden. Parallelen zu bestehenden Orten und realen Namen sind rein zufällig.
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Wohnheim – WG –
eigene Wohnung
„Endlich!“, dachte sich Nadine. „Endlich geht es in die große Stadt.“ Endlich
konnte sie die Einöde ihres niedersächsischen Heimatdorfes Drögenbostel hinter
sich lassen und in ihr eigenes, selbstbestimmtes Leben starten. Nach Hannover
sollte es gehen. Dort wollte sie Tiermedizin studieren. Mit ihren Abiturnoten kein
Problem, die Zulassung hatte sie schon in der Tasche. Und so stand er kurz
bevor: der Umzug ins Studentenleben.

VON JANA BOHLMANN (TEXT)
oben: Die erste eigene Wohnung
– für die meisten eine der spannendsten Erfahrungen während
der Studienzeit.

Nadine hatte sich im Vorfeld beim Studentenwerk Hannover erkundigt. Die
Studierenden der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo) wurden in den
Wohnheimen in der Menschingstraße und am Bischofsholer Damm untergebracht. Dort hoffte sie natürlich auch einen Platz zu bekommen. Und tatsächlich hatte sie Glück. Mit dem Beginn des Wintersemesters bezog Nadine ein
kleines Zimmer im ersten Stock in der Menschingstraße. Die Eltern hatten
ihr beim Umzug geholfen und es gab eine große Abschiedzeremonie. Aber
soweit war es ja auch nicht bis nach Hause – rund 90 Kilometer lagen jetzt
zwischen Nadines neuem Zuhause und dem ihrer Eltern. „Wenn Du Heimweh
hast, dann kommst Du einfach übers Wochenende zu uns“, hatte ihr die Mutter zum Abschied mit auf den Weg gegeben.
Doch Heimweh, so sollte Nadine recht bald feststellen, konnte so gut wie
gar nicht aufkommen. Im Wohnheim gab es immer jemanden zum Reden.
Im Handumdrehen hatte Nadine Freunde gefunden. Fast alle teilten dasselbe
„Schicksal“: sie kamen nicht aus Hannover und kannten demnach niemanden. Also tat man sich eben zusammen. Da war Tina aus dem Badischen mit
ihrem lustigen Dialekt und Maren aus Niederbayern, die gerne leckere Spezialitäten aus ihrer Heimat auf dem Herd zauberte. Steffi kam wie Nadine aus
der näheren Umgebung.
Die ersten zwei Semester vergingen wie im Flug. Das Studium entsprach
genau Nadines Vorstellungen. Und dank der beiden Lerngruppen, in denen
sie war, kam sie auch mit den etwas schwierigeren Themen gut zurecht. Im
Studentenwohnheim traf man sich regelmäßig, um die meist vom Studentenwerk organisierten Partys ausgelassen zu feiern und natürlich zog es Nadine
von Zeit zu Zeit nach Hause zu ihren Eltern.
„Wollen wir nicht eine WG gründen“, fragte sie Steffi eines Tages in der
Mensa. „Mein Zimmer im Wohnheim ist so klein und irgendwie möchte ich
endlich meine eigenen vier Wände um mich haben.“ Nadine und Tina waren►
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links: In der Studienzeit finden
sich Freundschaften fürs Leben.

mitte: Die Küche ist in den
meisten Wohngemeinschaften der
Treffpunkt für die „Ersatzfamilie“.

sofort dafür. Maren hatte nach einem Semester die Uni gewechselt und war
nach Gießen gegangen, um dort weiter zu studieren. Während einer Tagung
des AStA, in dem sie Mitglied war, hatte sie einen Jungen kennengelernt, der
auch in Gießen studierte. Nun wollten die beiden unbedingt zusammenziehen.
Nachdem Tina, Steffi und Nadine bei www.wg-angebote.de ihre Traumwohung gefunden hatten, zogen die drei Mädels in ihre erste gemeinsame WG.
Sie befand sich in der Südstadt und somit nicht so weit von der TiHo im Bünteweg entfernt. Das neue Leben zu Dritt entpuppte sich als großer Spaß. Man
lernte zusammen, kochte gemeinsam und machte abends die Clubs und Bars
der Stadt unsicher. Und wenn man mal alleine sein wollte, gab es eine Abmachung. Tür zu bedeutete: Ich brauche meine Ruhe.
Ein Jahr lang waren Tina, Nadine und Steffi unzertrennlich. Doch dann
blieb Nadines Zimmertür immer häufiger geschlossen. Sie hatte auf dem
Maschseefest Patrick kennengelernt und sich bis über beide Ohren in ihn verliebt. Nun war sie entweder bei ihm oder eben hinter verschlossener Tür in der
WG. Darum dauerte es auch nicht lange und Nadine berief den WG-Rat ein.
„Ich muss euch was sagen“, begann sie mit betrübter Mine. „Paddy und ich
wollen zusammenziehen.“ Natürlich waren alle drei traurig über das nahende
Ende der unvergesslichen, gemeinsamen Zeit. Aber Tina und Steffi konnten
auch Nadine verstehen. Zum Abschied wurde noch einmal richtig groß in der
WG gefeiert. Alle Kommilitonen und Freunde waren da und auch die Polizei
schaute kurz vorbei, um auf die entschieden zu laute Musik hinzuweisen.
Bis zum Ende ihres Studiums wohnte Nadine mit Patrick zusammen. Und
da sie in den Semesterferien immer wieder Praktika in einer Hannoverschen
Tierarztpraxis gemacht hatte, blieb sie der Stadt auch nach der Unizeit treu.▐

rechts: Nadine und Patrick haben
sich in Hannover kennengelernt
und ineinander verliebt. Mittlerweile sind sie zwar getrennt – an
die schöne Zeit in der ersten
gemeinsamen Wohnung erinnern
sich jedoch beide gern zurück…

Die Geschichte ist frei erfunden. Alle Parallelen zu real existierenden Personen
und Gegebenheiten sind rein zufällig.
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UNOFOLIO
Die Verpflichtung
Schwerpunktthemen journalistisch anspruchsvoll und einfach gut darstellen – so lautet unser Credo. Dabei ermöglichen wir unseren Kunden
durch innovative Formate reichweitenstarke Kommunikation zu bezahlbaren Preisen.
Unser Ziel ist es, mit hochwertigen und zugleich lesefreundlichen Magazinen ein Forum für Themen aus Kultur und Wirtschaft zu schaffen.
Denn wir sind der Überzeugung, dass kulturelle Vielfalt und Substanz die Grundlagen jeder demokratischen Gesellschaft sind.
UNOFOLIO – Das Magazin
UNOFOLIO beschäftigt sich in seiner Hauptreihe Kulturland Deutschland regelmäßig mit den vielschichtigen Verbindungen zwischen Kultur
und Wirtschaft. Es erscheint in der Gesamtauflage der Süddeutschen Zeitung.
Daneben werden die beiden UNOFOLIO-Reihen Wachstumsregionen in Europa und Wachstumsmärkte der Welt in Deutschland sowie
international herausgegeben. Partner von T&L für diese Reihen sind neben der Süddeutschen Zeitung ebenfalls Qualitätszeitungen mit
entsprechender Reichweite.
Die Lesefreude
Jede Ausgabe befasst sich konzentriert mit einem Thema in seiner Vielfalt und Tiefe. Text und Bild zielen auf Leselust mit Substanz. Kolumnen,
Interviews und Porträts sowie andere Rubriken sorgen für Abwechslung. Neben etablierten Journalisten und Autoren wie Katja Kessler, Vittorio
Hösle und Günter M. Ziegler schreiben auch preisgekrönte Nachwuchsjournalisten für UNOFOLIO.

VERLAGSDATEN
T&L Publishing Group GmbH			
Schloss Elbroich
Am Falder 4
40589 Düsseldorf

IHRE ANSPRECHPARTNERIN in der redaktion

Tel.:
+49 (0) 211 75707 - 907
Fax: +49 (0) 211 987300
E-Mail: info@tl-publishing.de

Für alle Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie.

Jana Bohlmann, Redakteurin
Tel.: +49 (0) 211 75707-907
E-Mail: jana.bohlmann@tl-publishing.de
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Print
wirkt.

HÖCHSTE REICHWEITE
1.270.000

960.000

710.000

Die Welt / Welt Kompakt

330.000

Financial
Times
Deutschland

Handelsblatt

Frankfurter Allgemeine

Süddeutsche Zeitung

HÖCHSTE
QUALITÄT

480.000

• Trägermedium und T&L-Partner in Deutschland ist die Süddeutsche Zeitung,
mit 1,27 Millionen Lesern täglich die meistgelesene Qualitäts-Tageszeitung
des Landes. Das T&L-Magazin liegt der Gesamtauflage der Süddeutschen
Zeitung bei. // Quelle: Media-Analyse (ag.ma) 2010 Tageszeitungen

Eine neue Dimension der medialen
Öffentlichkeit.

• Jedes Magazin wird von fachlich kompetenten
Bild- und Text-Journalisten betreut.
• Trägermedium und Vertriebspartner ist mit der
Süddeutschen Zeitung die größte Qualitätstages-		
zeitung Deutschlands.
• Es gibt keine Fremdanzeigen im Innenteil, alle Berichte
und Reportagen werden umfassend und individuell 		
redaktionell bearbeitet.

438.936
Sonstiger Verkauf

365.939

Bordexemplare
Einzelverkauf

• Alle Fotos werden von ausgesuchten Spitzen	-		
fotografen gemacht.

Abonnements

• Grafik und Infografiken werden vom T&L-Design-		
team individuell für jedes Magazin und jeden Bericht
gestaltet.

• Exzellente Auflagenstruktur (2. Quartal 2010 Montag-Samstag)

Financial
Times
Deutschland*

101.618

53%

Handelsblatt*

136.892

64%

Die Welt / Welt Kompakt*

63%

Frankfurter Allgemeine

78%

Süddeutsche Zeitung

87%

258.659

• Das T&L-Team ist strengen journalistischen Regeln
in Sachen Stil und Wahrhaftigkeit verpflichtet und 		
unabhängig.
• Das Format beträgt 274 mm x 215 mm, das
Papier ist ein 56 g schweres SC-Cat.
Unser Magazin entspricht in der Form anderen
führenden Zeitungsbeilagen.

*Montag-Freitag // Quelle: IVW Auflagenliste 2. Quartal 2010
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GEHOBENE LESERSTRUKTUR
• Die Studie der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse von 2010 bescheinigt unserem Trägermedium eine überdurchschnittliche Leserstruktur.
• Damit zielen die T&L-Magazine in besonderer Weise auf Meinungsbildner und Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft und Kultur.

20- bis 49-Jährige

Leser Süddeutsche Zeitung
1.160.000 = 100%

Gesamtbevölkerung ab 14 J.
64.820.000 = 100%

Höhere Schulbildung
(Abitur/Hochschulreife, Studium)

56%

Hohes Einkommen
(mtl. Haushalts-Nettoeinkommen
3.000 Euro und mehr)

60%

48%

20%

25%

48%

Quelle: Media-Analyse (ag.ma) 2010 Tageszeitungen

AUSSERGEWÖHNLICH NIEDRIGER SEITENPREIS
EXZELLENTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
• Die T&L-Magazine erscheinen in Deutschland exklusiv in
der Süddeutschen Zeitung. Dadurch können die Kundenpreise einzigartig günstig gestaltet werden.
• Alle Berichte und Reportagen werden von unseren Journalistinnen und Journalisten erarbeitet und persönlich mit
Ihnen abgestimmt – zusätzliche eigene Agenturleistungen
sind nicht erforderlich.

Für detailliertere Angaben stehen wir Ihnen gerne
telefonisch zur Verfügung (siehe Seite 11).

Die Verkaufspreise (in Euro) für die textliche, fotografische
und gestalterische Erarbeitung sowie Platzierung sind abhängig
vom Umfang der Präsentation.

7.500*

entspricht einer Seite

13.500*

entspricht zwei Seiten

25.500*

entspricht vier Seiten

*Alle Preise verstehen sich zzgl. der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer
und sind nicht rabatt- bzw. AE-provisionsfähig.
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
UNOFOLIO HOCHSCHULEN UND IHRE STANDORTE
erscheint im Herbst 2010
Konditionen:
Die Buchungspreise richten sich nach den Angaben in
diesem Verkaufsprospekt und sind weder rabatt- noch
AE-provisionsfähig.
Sämtliche Preisangaben sind in Euro angegeben und
gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen in der
Fassung 4/2010 vom 31. Juli 2010.
Belege:
Der Verlag liefert auf Wunsch ein Belegexemplar.
Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, tritt an
seine Stelle eine Bescheinigung des Verlags über die
Veröffentlichung und Verbreitung der Ausgabe mit dem
gebuchten redaktionellen Beitrag. Weitere Belegexemplare werden nur auf vorherige Bestellung und gegen
Berechnung geliefert.
Buchungsschluss und Erscheinungstermin:
Die in der Preisliste ausgewiesenen Buchungsschlussund Erscheinungstermine sind für den Verlag unverbindlich. Dem Verlag steht es frei, diese kurzfristig, dem
Produktionsablauf entsprechend, anzupassen.
Platzierung von gebuchten redaktionellen Beiträgen:
Die gebuchten Beiträge werden grundsätzlich nur in
konkret bestimmten Ausgaben veröffentlicht.
Die Platzierung innerhalb dieser bestimmten Ausgabe
legt der Verlag fest; der Buchungskunde kann hierzu
Wünsche äußern, die der Verlag in eigenem Ermessen
berücksichtigen kann.
Kündigung von Buchungsaufträgen:
Erteilte Buchungsaufträge können nur per Post oder per
Telefax gekündigt werden. Ist der entsprechende redaktionelle Beitrag bereits in Arbeit, hat der Auftraggeber
50% des Preises zu bezahlen. Ab drei Wochen vor dem
Erscheinungstermin muss trotz einer Kündigung seitens des Auftraggebers der Beitrag vollständig bezahlt
werden.
Zahlungsbedingungen:
50% des Gesamtpreises sind als Abschlag innerhalb
von acht Werktagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug zu bezahlen. Die restlichen 50% des Gesamtpreises
werden nach Schlussrechnung acht Werktage nach
Veröffentlichung des Magazins fällig.
Bei Zahlungseingang des Gesamtbetrages vor geplanter Veröffentlichung wird ein Skonto in Höhe von 5% auf
den Gesamtbetrag gewährt.

FASSUNG 4/2010 vom 31.07.2010

Bei Zahlungsverzug von mehr als vier Wochen auf eine
der gestellten Rechnungen werden sämtliche offen
stehenden Rechnungen bzw. Nachberechnungen zur
sofortigen Zahlung fällig; handelt es sich dabei um die
erste Zahlung (Abschlag), kann der Verlag die weitere
Ausführung eines laufenden Auftrags bis zur Bezahlung zurückstellen und verlangen, die Restsumme vor
Veröffentlichung zu bezahlen. Bei Zahlungsverzug oder
Stundung werden Zinsen entsprechend § 288 BGB (d.h.
mindestens 8% über dem jeweils aktuellen Basiszinssatz) berechnet. Mahn- und Inkassokosten, die durch
Zahlungsverzug entstehen, trägt der Auftraggeber.
Zahlungsbedingungen für Buchungsaufträge aus dem
Ausland:
Bei Kunden aus EU-Mitgliedsländern erfolgt die Zahlung und Abwicklung nach den genannten Zahlungsbedingungen.
Bei Kunden aus anderen Ländern ist eine Zahlung von
80% des Gesamtpreises innerhalb von acht Werktagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug erforderlich.
Die restlichen 20% des Gesamtpreises werden nach
Schlussrechnung acht Werktage nach Veröffentlichung
des Magazins fällig. Bei Zahlung der jeweiligen Rechnungsbeträge innerhalb von fünf Werktagen besteht
ein Anspruch auf 2% Skonto auf den jeweiligen Rechnungsbetrag. Bei Zahlung von 100% des Gesamtpreises
bis zum Erscheinungstermin besteht ein Anspruch auf
5% Skonto auf den berechneten Gesamtpreis, sofern die
erste Rechnung fristgerecht gezahlt wurde. Ist der Buchungsauftrag nicht mehrwertsteuerpflichtig, erfolgt
die Rechnungsstellung ohne Mehrwertsteuerberechnung. Der Verlag ist zur Nachberechnung der Mehrwertsteuer berechtigt, wenn die Finanzverwaltung die
Steuerpflicht der Anzeige später bejaht.
Werbeagenturen:
Sind an der Vermittlung von Buchungsaufträgen Werbeagenturen oder andere Agenten beteiligt, so sind diese verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und
Abrechnungen gegenüber den Werbungtreibenden an
die Preisliste des Verlags zu halten. Eine etwaige, in Ausnahmefällen vom Verlag gewährte Vermittlungsprovision, etwa bei der Vermittlung von Buchungsaufträgen
für ganze Magazine oder weitgehende Magazinteile,
errechnet sich aus einem zu vereinbarenden Kundennetto, also nach Abzug eines Rabattes. Die Vermittlungsprovision wird nur bei Vermittlung von Buchungs
aufträgen Dritter gewährt. Sie wird nur an vom
Verlag anerkannte Werbeagenturen oder Geschäftspartner vergütet unter der Voraussetzung, dass der
Auftrag unmittelbar von der Werbeagentur oder dem
Geschäftspartner erteilt wird. Dem Verlag steht es frei,
Aufträge von Werbeagenturen und anderen GeschäftsALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ▌U N O F O L I O
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partnern abzulehnen, wenn Zweifel an der berufsmäßigen Ausübung der Agenturtätigkeit oder der Bonität
bestehen. Buchungsaufträge durch Werbeagenturen
werden in deren Namen und auf deren Rechnung erteilt.
Soweit Werbeagenturen Aufträge erteilen, kommt der
Vertrag daher im Zweifel mit der Werbeagentur zu Stande. Soll ein Werbungtreibender Auftraggeber werden,
muss dies gesondert unter namentlicher Nennung des
Werbungtreibenden vereinbart werden. Der Anbieter ist
berechtigt, von der Werbeagentur einen Mandatsnachweis zu verlangen. Außerdem steht es dem Verlag frei,
sich in Fällen der Zusammenarbeit mit einer Werbeagentur mit dem Exklusivpartner Süddeutsche Zeitung
abzustimmen und den Auftrag ggf. abzulehnen.
Exklusivität mit der Süddeutschen Zeitung:
T&L hat für Deutschland eine exklusive Zusammen
arbeit mit der Süddeutschen Zeitung vereinbart. Damit
hat T&L die stärkste Qualitätstageszeitung in Deutschland an ihrer Seite. Die Exklusivität bezieht sich auf
alle Magazine aus den Reihen Kulturland Deutschland,
Wachstumsregionen in Europa und Wachstumsmärkte der Welt: Die Magazine dieser Reihen erscheinen in
deutscher Sprache ausschließlich in der deutschen Gesamtausgabe der Süddeutschen Zeitung. Sie erscheinen
unter dem Rubrum: „(Titel) – Ein T&L-Magazin in der
Süddeutschen Zeitung“.

übrigen Bestimmungen nicht berührt. Es gilt deutsches
Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und unter
ausdrücklichem Ausschluss von Kollisionsrecht. Erfüllungsort ist Düsseldorf. Gerichtsstand für Klagen gegen
Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts
oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist Düsseldorf.
Datenschutz:
Der Verlag speichert im Rahmen der Geschäftsbeziehungen die Kundendaten mit Hilfe der elektronischen
Datenverarbeitung. Ihre freiwilligen Angaben werden
zusammen mit den für die Abwicklung des Geschäftsvorfalls erforderlichen Angaben vom Verlag und seinen
Partnerunternehmen aus der Matrix-Gruppe genutzt,
um interne Marktforschung zu betreiben und um Sie
über weitere Produkte zu informieren, die für Sie von
Interesse sein könnten, es sei denn, Sie haben bereits
Widerspruch eingelegt. Sollten Sie diese Speicherung
und Verwendung über den rechtlich vorgeschriebenen
Rahmen hinaus nicht wünschen, können Sie uns das jederzeit schriftlich an folgende Adresse mitteilen:
T&L Publishing Group GmbH
Schloss Elbroich
Am Falder 4
40589 Düsseldorf

Kundenschutzvereinbarung mit der Süddeutschen
Zeitung:
Die exklusive Partnerschaft mit der Süddeutschen Zeitung ermöglicht es T&L, seinen Buchungskunden außergewöhnlich günstige Preise zu unterbreiten. Im Gegenzug haben die Süddeutsche Zeitung und T&L einen
bestimmten Kundenschutz vereinbart. Dieser sieht vor,
dass Unternehmen und andere Kunden, die aktuell oder
in den vergangenen 12 Monaten Anzeigen oder Advertorials in der Tageszeitung „Süddeutsche Zeitung“ gebucht haben oder einen entsprechenden Rahmenvertrag mit der Süddeutschen Zeitung über entsprechende
Anzeigen oder Advertorials haben, nur dann als Kunden
in T&L-Magazinen in der Süddeutschen Zeitung buchen
können, wenn dies keinen negativen Einfluss auf ihr Buchungsverhalten bei der Süddeutschen Zeitung selbst
hat. Dies haben sie schriftlich bei Buchung zu erklären.
T&L behält sich vor, in solchen Fällen eine Abstimmung
mit der Süddeutschen Zeitung herbeizuführen und ggf.
die Buchung nicht zu bestätigen resp. eine andere Regelung mit diesem Kunden zu treffen.
Schlussbestimmungen:
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen des jeweiligen Buchungsauftrages oder dieser AGB unwirksam
sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ▌U N O F O L I O
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