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it&t business richtet sich ausschließlich an Personen in leitender Funk-
tion mit direktem einfluss auf investitionsentscheidungen (Unternehmer, 
führungskräfte und it-Manager). Die Verbreitung erfolgt an abonnenten, 

im themen- und zielgruppenorientierten Wechselversand und auf zielgrup-
penkonformen Veranstaltungen wie Messen, Kongressen, seminaren und 

Kunden-/ Partnerevents. stammauflage 12.000 exemplare.

Die Webplattform von it&t business versorgt die österreichische it-szene 
mit tagesaktuellen und verlässlichen IT-News. neben den themen-

rubriken Business, enterprise, telekom, industry und e-Business listet die 
Webplattform die wichtigsten IT-Events sowie it-Partner in den service-

rubriken „Marktspiegel“ und „VIP-Business Partner“. Der 14-tägig  
erscheinende Newsletter rundet das Web-angebot ab.
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Ausgaben und Termine Themenschwerpunkt Inhalte Messen und Aktionen

01/2023
ET: 10.03.2023
as: 03.03.2023

DUs: 06.03.2023

NEW WORK
Wie wollen wir in zukunft arbeiten?

•	hybrid Work & der digitale arbeitsplatz: 
Konzepte, strategien, Lösungen

•	 fachkräftemangel und Mitarbeiterbindung

•	Kollege Ki: smarte helfer im arbeitsalltag

•	nachhaltigkeit und iKt: (K)ein Widerspruch

•	Metaverse: hype oder technologie mit 
zukunftspotential?

•	Mobile Devices, Business apps, Unified com-
munication and collaboration (Ucc)

Hannover Messe Industrie /  
Hannover

17. – 21.04.2023

Smart Automation / Linz
23. – 25.05.2023

02/2023
ET: 16.06.2023
as: 09.06.2023

DUs: 12.06.2023

BUSINESS SOFTWARE
Lösungen für den Mittelstand

•	Bi & analytics, erP, crM, hrM, Projekt-
managementsoftware

•	software für die industrie: PLM, Mes

•	Branchensoftware für healthcare, finance, 
handel, den öffentlichen sektor ...

•	cloud-software (saas), mobile Lösungen, 
Open source, gebrauchtsoftware

•	sW-Development: agile entwicklung, Dev-
Ops, Low / no code, testautomatisierung

IFA / Berlin
01. – 05.09.2023

topsoft / Zürich
voraussichtlich Juni 2023

03/2023
ET: 08.09.2023
as: 01.09.2023

DUs: 04.09.2023

DIGITAL TRANSFORMATION 
technologie, strategie und Prozesse

•	Ki in der Praxis: Was kann die technologie 
heute schon leisten?

•	Dokumentenprozesse digitalisieren und 
automatisieren

•	cloud computing (iaas, Paas), edge compu-
ting, rechenzentren und it-infrastruktur

•	 industrie 4.0, internet of things, 5g-netze

it-sa / Nürnberg
10. – 12.10.2023

SPS / Nürnberg
14.11. – 16.11.2023

04/2023
ET: 11.12.2023
as: 04.12.2023

DUs: 05.12.2023

IT-SECURITY
risiken erkennen,  

abwehrstrategien entwickeln

•	 endpoint- und nW-sicherheit, Backup & 
recovery, cloud-sicherheit, Datenrettung & 
Disaster recovery

•	Mit cyberresilienz gegen ransomware, aPts, 
DDos-angriffe und co.

•	Physische sicherheit im Data center und 
sichere stromversorgung

•	sicherheit in der smart factory (Ot-security)

•	Datensicherheit: fünf Jahre DsgVO

ViP-statements 2024

et: erscheinungstermin, as: anzeigenschluss, DUs: Druckunterlagenschluss (digital). Änderungen bei themen und terminen vorbehalten.

it&t business medien OG, Lamarckgasse 2/173/4, 1210 Wien | Tel.: +43 (0)1 369 80 67-0, Fax: -22, office@ittbusiness.at, sales@ittbusiness.at, www.ittbusiness.at | Gesellschaftssitz: Wien

Mediadaten

2023
Redaktionsplan Print
it&t business erscheint quartalsweise und widmet sich in jeder Aus-
gabe einem Themenschwerpunkt mit überblicksartikeln und fach-
beiträgen der redaktion und von gastautoren, anwenderberichten, 
Diskussionsveranstaltungen („roundtables“), Best Practice-studien, 
interviews, einschätzungen zu themenrelevanten studien und Um-
fragen, Meinungsbeiträgen und statements von Brancheninsidern 
sowie news zu konkreten Produkten und Lösungen. Die Verzeich-
nisse „Marktspiegel“ und „VIP-Business-Partner“ bieten darü-
ber hinaus eine übersicht über anbieter aus dem entsprechenden 
themenfeld. Unser ziel ist es, den jeweiligen themenschwerpunkt 
umfassend darzustellen und dem Leser bzw. der Leserin den kon-
kreten Mehrwert der vorgestellten Konzepte und Lösungen für sein 
Business zu verdeutlichen. 

zusätzlich zu den inhalten des jeweiligen themenschwerpunkts 
berichten wir im News-Teil („Business & People“) jeder ausgabe 

über das aktuelle geschehen in der iKt-Branche: firmenneuigkei-
ten vom innovativen KMU bis zum Big Player, Berichte von events 
und Messen, spannendes aus der start-up-szene und aus der Wis-
senschaft, Karriere-news und vieles mehr.

in der letzten ausgabe des Jahres laden wir im rahmen unserer 
VIP-Statments Branchenkenner und szenegrößen ein, das vergan-
gene it-Jahr revue passieren zu lassen und Prognosen für die zu-
kunft zu wagen.

ihrem Unternehmen bzw. – im fall von agenturen – ihrem Kunden 
bieten wir mit unserem durchdachtem redaktionskonzept ein at-
traktives Umfeld zur Bewerbung von Produkten und services. gerne 
konzipieren wir gemeinsam mit ihnen ein individuelles Werbepaket, 
mit dem sie ihre zielgruppe erreichen – kontaktieren Sie uns!



Online: Werben auf www.ittbusiness.at

Print: Werben im Magazin it&t business

OnlineBannerwerbung
Preis pro Woche

Mindestlaufzeit vier Wochen

Fullsize-Banner (468x60px)
€ 250,–

Leaderboard (728x90px)
€ 350,–

Leaderboard+ (755x120px)
€ 380,–

Rectangle (380x200px)
€ 350,–

Rectangle+ (336x280px)
€ 380,–

Rectangle++ (380x280px)
€ 400,–

zahlungsbedingungen: 10 tage 2% skonto, 30 tage netto, jeweils ab rechnungslegung. Bei zahlungsverzug sind alle Mahn- und inkassospesen zu ersetzen. Verzugszinsen 5% über der 
nationalbankrate. stornogebühr Printwerbung: bis anzeigenschluss 25%, nach as bzw. sonderplatzierungen und cover-Pakete generell 100%. rabatt-nachverechnung bei teilabnahme. 
gerichtsstand für beide teile ist Wien. 
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zuschlag für abfallende formate (außer 1/1) und für fixe Platzierung jw. 10%. Preise zzgl. 
5% Werbeabgabe und 20% Mwst. gültig bis zum erscheinen einer neuen Preisliste. son-
derformate auf anfrage. Kennzeichnungspflicht für advertorials gemäß § 26 Medieng.

Beilagen / Beihefter
bis 10g € 330,– 
bis 20g € 360,–
höheres gewicht auf 
anfrage.
Preise pro angefangenen 
1.000 stk. für Platzierung 
bei maschineller Verar-
beitung an unbestimmter 
stelle zzgl. 5% Werbeab-
gabe und 20% Mwst. 
Verrechnung nach 
tatsächlicher auflage. 
nicht rabattfähig.
Platzierungszuschlag  
€ 120,– pro angef. 1.000 
stk.
Preis für mitgedruckte  
Beihefter (nur Gesamt- 
auflage): 5.480,– 
Aufkleber: Preis auf 
anfrage.

Cover-Paket
Beinhaltet Titelbild nach Kundenunterlagen, 
die Hauptüberschrift auf der titelseite und 
einen Artikel über zwei seiten im heftinneren 
in abstimmung mit dem Kunden. 
inkl. Fortdrucke des Magazins bis 200 stk. 
Preis: € 7.000,–

Verzeichniseinträge
1x Eintrag im Marktspiegel im themen-
schwerpunkt der ausgabe mit Logo, Kontakt-
daten, Link und Leistungsbeschreibung.
1x @Insider-Statement mit foto im  
themenschwerpunkt der ausgabe.

4x Eintrag VIP-Business-Partner mit Logo, 
Kontaktdaten, Link und Beschreibungstext  
im hinteren heftteil.

Jeweils inklusive internetpräsenz für die 
Dauer der Laufzeit.

Preis: € 650,–

Events
Veranstaltungsankündigung mit Logo,  
Beschreibungstext und Veranstaltungdaten, 
1/2 spalte im vorderen heftteil. 
Preis: € 590,–

Rabattstaffel 
bei rahmenaufträgen im 
selben format: 2x 10%,  
3x 20%, 4x 30%

Content Advertising
Online-Advertorials*
Platzierung auf der 
startseite. text bis 4.000 
zeichen inkl. Leerz. plus 
1-2 Bilder. 
€ 200,– / Woche

Werbung im Bereich 
„Events“
Logo, ankündigungstext, 
Veranstaltungsdaten, 
anmeldungslink.  
€ 100,– / Woche

Werben im Newsletter
Banner (jedes format) 
im newsletter: € 250,–
teaser im newsletter 
mit Link auf Online-ad-
vertorial*/Online-event-
ankündigung: € 100,–Preise zzgl. 20% Mwst. gültig bis zur Veröffentlichung einer neuen Preisliste.

* Kennzeichnungspflicht gemäß § 26 Mediengesetz

Fullsize-Banner, Leaderboard oder Leaderboard+

Fullsize-Banner, Leaderboard oder Leaderboard+

Rectangle,  
Rectangle+ oder  

Rectangle++

inserat / advertorial

€ 5.800,–

€ 5.500,–

€ 3.100,–

€ 2.450,–

€ 1.900,–

€ 1.300,–

€ 1.000,–

Heftformat 210 x 297 mm
Satzspiegel 185 x 260 mm

1/2
185x131

1/2
90x260

1/2
120x164

1/3
185x85

1/3
60x260

1/4
185x64

1/4
90x131

1/6
185x43

1/6
60x131

1/8
185x33

1/8
90x64

1/1
210x297+3 
(nur abf.)

2 x 1/2
395x131
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