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magazine

Rotary magazine is one of the leading background magazines 
in the German-speaking world. It stands for high-quality jour-
nalistic content from an independent perspective. A timeless 
layout underlines the character of a unique magazine with 
unique content. A perfect environment for brands with high 
standards: Rotary magazine reaches top decision-makers and 
multipliers from business and society – a premium reader-
ship which places the highest demands on journalistic and 
aesthetic quality in both words and pictures. Internationally 
oriented and therefore “open minded”, Rotary magazine 
offers a distinctive mix of topics each month, consisting of 
Rotarian focal points and socially relevant reading material. 

Rotary magazine covers current and exciting developments 
happening throughout the world by means of sophisticated 
stories. The magazine offers a diverse range of content, which 
includes special topics such as education, cultural festivals 
and health.

Rotary magazine builds a bridge between you and an exclu-
sive readership: opinion leaders with high purchasing power 
and social commitment.

Strong reasons to advertise with us

  High journalistic standards with the claim of  a consumer  
magazine

 Our target group consists of decision-makers in business,  
 politics and society. They have a high purchasing power,  
 are internationally oriented and therefore “open minded”,  
 but nevertheless still have social objectives.

  Wide reach and no waste coverage. Each magazine is delivered 
personalised.

Rotary Magazine

Total print run: 65,200 (IVW II/2020)

Subscription numbers (07/2020)   Germany: 56,309    Austria: 7,630 

Positive circulation development

Print run

Year 201820172015

62,000

63,000

64,000

65,000

20162014

+8% 

2019

2                 | 3
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reader profile

Rotary magazine readers are top-class, financially strong 
leaders who are at home in influential and high-income 
networks. They have strong personalities and a great 
need for information. 

As above-average educated premium readers, they are 
united by a great social interest, an upscale lifestyle,  
a strong brand awareness and an open-mindedness 
towards everything new. 

According to market research, readers of Rotary mag-
azine are particularly interested in education, culture, 
finance, communication technology, health & medicine, 
travel, living, art and music. They are willing to spend 
more money for outstanding quality. 

Planning security through 100% subscription share: Free 
from waste coverage, Rotary magazine is posted individ-
ually to the private addresses of German and Austrian 
Rotarians.

The readership:  
Top decision makers

 Rotary readership – Based on 846 cases from an online survey
 Population average – Daily newspaper data set ma 2016,  

 136,555 cases from German-speaking population 14 years and older

University entrance qualifications

93%

49% Index 189

Self-employed / freelancers

47%

14% Index 335

Managerial staff / senior officials

52%

13% Index 400

€ 3,000 - 6,000  
 

44.2%
€ 6,000 and more 

 

48.3%

Net monthly  
household  
income

4 | 5



Opinion leader plus partner

are highly educated,  
have a university  

entrance qualification

93%

are 
optimists

80%
like to try  

new things

54%

Top income and 
quality awareness:  
 
With the Rotary 
magazine, you can 
reach opinion lead-
ers with strong 
personalities and 
their partners.

are 
quality-oriented

81%
are in an  

executive position,  
decision makers

99%
are interested  

in art and culture

40%
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this is rotary 7

Rotary unites personalities from all cultures and professions 
with the goal of serving the community and contributing to 
international understanding. Since the founding of its first 
club by four friends in Chicago more than 100 years ago, Rota-
ry has grown into a worldwide network of dedicated men and 
women with a common vision: to help those who cannot help 
themselves. This happens both through local club activities 
and global humanitarian projects. Based on the Sustainable 
Development Goals of the UN, the following topics are in par-
ticular focus:

 Peacebuilding & conflict prevention
 Water, sanitation & hygiene
 Municipal economic development
 Basic education, reading & writing
 Health care for mothers & children
 Disease prevention & treatment

The most well-known Rotary project is “End Polio  
Now”, the worldwide fight against polio.

Rotary – the first  
service club in the 
world

In addition to humanitarian aid projects, Rotary, the largest 
volunteer exchange organisation, enables thousands of young 
people to experience foreign cultures every year. 
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Your advantage: maximum exposure
Rotary magazine is published monthly with a circulation of 
64,614 (IVW II/2020) copies in Germany and Austria. Reader sur-
veys show that each issue is used intensively. Your advertising 
message will receive maximum attention.

Each issue comprises at least 96 pages,
divided into the following sections:

  Rotary aktuell 
approx. 30 pages with topics from  
the world of Rotary, both regional and  
international

  Cover story 
approx. 20 pages of current debates and  
developments that are of great relevance  
to our society

  Forum 
approx. 16 pages with articles and  
columns on topics from various areas  

  Local Rotary 
about 30 pages with current  
information from Rotary clubs  
and districts

Month ED CD PD ID

January 31.12.20 01.12.20 08.12.20 11.12.20

February 01.02. 04.01. 11.01. 14.01.

March 01.03. 01.02. 10.02. 15.02.

April 01.04. 01.03. 10.03. 15.03.

May 30.04. 02.04. 09.04. 12.04.

June 01.06. 03.05. 10.05. 13.05.

July 01.07. 01.06. 10.06. 14.06.

August 31.07. 02.07. 12.07. 13.07.

September 01.09. 02.08. 10.08. 13.08.

October 01.10. 01.09. 10.09. 13.09.

November 30.10. 04.10. 11.10. 14.10.

December 01.12. 01.11. 10.11. 12.11.

Production dates 2021

ED = expected publication date CD = copy deadline  
PD = print deadline ID = insert delivery deadline                    

Subject to change

pick up an  
issue of  

Rotary magazine  
four times  

or more

39%*

of readers spend at 
least half an hour 
in a single issue of  
Rotary magazine

60 %*

* Source: 2017 Rotary magazine reader survey, weighted data, base: 846 participants



display

Advertisement formats  
and prices

P: 176 × 242.5mm

B: 210 × 280mm
(plus 3mm trim  
per bleed edge)

Page 1/1  
€ 12,200 

C2 */C4 
€ 13,900

C3 *
€ 12,500

Page 1/1 1/2 page landscape 1/2 page portrait 1/3 page portrait1/3 page landscape 1/3 page corner

P: 176 × 120mm

B: 210 × 140mm
(plus 3mm trim  
per bleed edge)

Page 1/2 
€ 6,500

 

P: 86 × 242.5mm

B: 101 × 280mm
(plus 3mm trim  
per bleed edge)

P = Print space format  
B = Bleed format 
All prices in euros plus VAT. 
All format specifications in width × height

P: 112 × 113mm

B: 127 × 133mm
(plus 3mm trim  
per bleed edge)

P: 56 × 242.5mm

B: 71 × 280mm
(plus 3mm trim  
per bleed edge)

P: 176 × 74mm

B: 210 × 94mm
(plus 3mm trim  
per bleed edge)

Page 1/3 
€ 4,600

9

* Note: The adhesive binding optically conceals approx. 4mm at the gutter. For 
inside cover pages (C2, C3), please maintain a clearance of at least 12mm from 
the gutter.

8 |



1/6 page landscape1/4 page landscape 1/4 page portrait

Print and online

Page 2/11/4 page corner

P: 176 × 39mm

B: 210 × 45mm
(plus 3mm trim  
per bleed edge)

Page 1/6  
€ 2,400

P: 176 × 52mm

B: 210 × 72mm
(plus 3mm trim  
per bleed edge)

Page 1/4  
€ 3,500

P: 86 × 120mm

B: 101 × 140mm
(plus 3mm trim  
per bleed edge)

P: 386 × 242.5mm

B: 420 × 280mm
(plus 3mm trim  
per bleed edge)

Page 2/1  
€ 22,400

P: 39 × 242.5mm

B: 74.5 × 280mm
(plus 3mm trim  
per bleed edge)

Special conditions are  
available for simultaneous 
booking of print and online 
advertising.  
 

Publication date: at the beginning of the month
Copy deadline: 6 weeks before publication date

Other formats are possible on request.

Frequency discount Volume discount

from 3 × 3 % from 3 pages 3 %

from 6 × 6 % from 6 pages 6 %

from 9 × 9 % from 9 pages 9 %

from 12 × 12 % from 12 pages 12 %

  

TiTelThema

Beiträge
Christian heinriCh: Die Kraft des weißen Nichts //  Zahlen, Daten unD Begriffe // Matthias WisChner,  

Jörn Dahler, Christian luCae: Erst zuhören, dann reden //   ansgar graW Die Grünen und ihr Kampf um die 

 Kügelchen //  Werner Bartens: Alles so schön sanft hier //  iris hunDertMark: Glauben oder Nichtglauben
Redaktion: Frauke Eichenauer  //   Illustrationen: Andrea Ucini

Von Emotionen  und Illusionen

Die Meinungen von Befürwortern und Kritikern der  
Homöopathie könnten gegensätzlicher kaum sein.  

Ihr Tonfall ist scharf, die Argumentation ohne Zwischentöne. 
 Die folgenden Beiträge beschäftigen sich mit einer 

 über 200 Jahre alten Debatte und dessen Sprengstoffpotential.   

RM_Feb20_032-033_TT_00_Aufmacher_Final_WB_K2.indd   Alle Seiten

RM_Feb20_032-033_TT_00_Aufmacher_Final_WB_K2.indd   Alle Seiten

23.06.20   15:5423.06.20   15:54



ad specials

Individual extras: Special 
forms of advertising 

We ask for a sample of the insert in advance. The sample insert 
becomes part of the order and thus binding in terms of format/
content/image etc. Please reserve your inserts in good time so that 
they can appear in the month of your choice. The current circulation 
must be requested before the advertising deadline or viewed on the 
Internet at rotary.de/anzeigen.

Inserts 
Inserts are printed materials that are loosely inserted into the 
magazine. The insert must be one piece and be no larger than 
190 × 260mm. Oversized inserts are possible on request and at 
extra charge. Minimum size 105 × 148mm. In the case of folded 
inserts, one side must be closed.

Insert prices for domestic circulation:
up to 25 g weight                          each additional 10 g or part thereof  
€ 168 PER THOUSAND.*        € 8.40 PER THOUSAND.*

Insert prices for partial booking according to postcode areas:
up to 25 g weight                          each additional 10 g or part thereof 
€ 180 PER THOUSAND.*         € 9.60 PER THOUSAND.*

Inserts, bound-in inserts and glued-in inserts must be properly 
bound and carefully labelled (incl. delivery note) and delivered  
no later than 14 days before the publication date. See order  
confirmation for valid address for delivery. Inserts must be closed 
towards the gutter of the magazine. Other types of inserts and  
flyers with zigzag folds are available at additional cost (on request).

* plus postage. Partial bookings according to postcode areas as well as the entire Austrian 
circulation are possible. Please ask for detailed requirements when placing your order.

10 | 11



Bound-in inserts
Bound-in inserts are printed materials/brochures that are 
bound into the magazine. Closed format maximum 210 × 280 
+ 4mm bleed on top, bottom and outside, 2mm milled edge 
in the gutter. Bound-in inserts can only be booked for entire 
print runs. Please ask for detailed requirements when placing 
the order.

Price (max. 25 g) upon request

Glued-in inserts
Glue-in inserts are postcards or other rectangular printed  
materials that are glued to a master advertisement in such  
a way as to allow interested parties to detach and use them  
easily. Glue-in inserts with a master advertisement can 
only be booked for entire print runs. Please ask for detailed 
requirements.

Postcards (plus postage) € 72 PER THOUSAND

Advertorials
This mixed form of editorial content and advertisement is 
based on the layout of the magazine. It offers you the  
opportunity to prepare advertising content editorially and 
present it to a broad readership in a particularly credible 
manner. The price for this advertising format includes the 
creative implementation of the advertorial with the images 
and texts you provided. A maximum of three advertorial 
pages are possible per issue. You can also choose to include 
an accompanying online advertorial. 

Price on request 

Ad specials  
All information about our ad specials can be found on  
rotary.de/anzeigen.



special topics

Special issues as inserts
The special topics in Rotary magazine are a perfect environment  
for your advertisements and inserts. Whether as a supplement or  
as a series of articles in the magazine – the contributions are  
independent, informative, witty and always meet the high content 
requirements of our readers.

Festival
The festival calendar published in the spring of every year presents 
over 150 festivals and festival weeks in Germany and Austria.  
Besides an informative calendar of events, it also contains portraits 
of prominent Rotarian conductors, musicians, singers, actors  
and theatre managers as well as information on events staged by 
individual Rotary Clubs to accompany the festivals.

Fairs and exhibitions
The trade fair special combines a calendar of the most important 
trade and public fairs as well as commercial exhibitions in Austria 
and Germany with editorial contributions about the free exchange  
of goods, opinions and ideas.  
 
Extras: The dates of the Rotary tables at the individual trade fairs.

Topic specials  
and supplements 

Small and exclusive: 
the annual upcoming  
festival calendar 
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veranstaltungen

BREMEN U. A. ORTE: 29.8.–19.9.

Musikfest Bremen 
Auch das Musikfest Bremen feiert den 250. Geburtstag 
des musikalischen Revolutionärs Ludwig van Beetho-
ven mit einem Sonderprojekt: dem Zyklus aller seiner 
Sinfonien. Mit der Deutschen Kammerphilharmonie 
Bremen und ihrem künstlerischen Leiter Paavo Järvi. 
Karten: Tel. 0421/33 66 99
musikfest-bremen.de

BRÜHL: 9.5.–23.8.

Brühler Schlosskonzerte 
Seit über 50 Jahren bringen die Brühler Schlosskonzer-
te Glanz und Leben in die Schlossstadt. Die sommerli-
chen Konzerte und das traditionelle Haydn-Festival 
(14.–23.8.) sind alljährlich ein Publikumsmagnet. 
Karten: Tel. 0221/2801
schlosskonzerte.de

CHEMNITZ, DRESDEN U. A. ORTE: 15.5.–1.6.

Sächsisches Mozartfest 
Das Programm stellt in seinem dreijährigen Themen-
zyklus Evolution (2019 bis 2021) dieses Jahr das Thema 
„Gleichheit“ in den Mittelpunkt. Mit zahlreichen Kon-
zerten und Veranstaltungen wird das Thema musika-
lisch und inhaltlich ausgelotet und erlebbar gemacht. 
Karten/Info: Tel. 0371/694 94 44
mozartfest-sachsen.de

CHORIN, KLOSTER CHORIN: 29.5.–14.6.

Choriner Opernsommer 
Das ehemalige Zisterzienserkloster Chorin – ein  
architektonisches Schmuckstück in Brandenburg – 
wird mit großer Begeisterung für Open-Air-Veran-
staltungen genutzt, insbesondere für den Choriner 
Opernsommer. Highlight 2020 ist Donizettis Oper 
„Don Pasquale“, daneben bringt das Brandenburgi-
sche Konzertorchester einen Händel-Abend sowie 
einen Abend mit berühmten italienischen Opernari-
en und manches mehr auf die Bühne. 
Karten: Tel. 03334/256 50
klassikauseberswalde.de

CLAUSTHAL-ZELLERFELD: 26.9.–28.11.

HarzClassixFestival 
Schon das Eröffnungskonzert ist ein Highlight: Die  
Sopranistin Simone Kermes präsentiert ihr neues  
Programm – von Vivaldi und Händel bis Sting und  
Lady Gaga. Weitere Höhepunkte werden das internati-
onale Musikfest am 31. Oktober und das Abschlusskon-
zert am 28. November sein, beide in Clausthal.
Karten: Tel. 0531/166 06 (Konzertkasse Braunschweig)
harzclassixfestival.de

DALHEIM (KREIS PADERBORN): 7.–23.8.

Dalheimer Sommer 
Im Festivalkalender steht unter dem Leitthema „Revo-
lution!“ zeitgenössisches Theater: „Judas“ (ein Stück 
von Walter Jens als Eigenproduktion), „Der Gott des  
Gemetzels“ (von Yasmina Reza), darüber hinaus ein 
Gastspiel des Berliner Ensembles, dazu alte Musik, Jazz 
und Klavier sowie prominent besetzte Lesungen mit 
Anna Schudt und Wolfram Koch im Kloster Dalheim.
Karten: Tel. 05292/9319 224
dalheimer-sommer.lwl.org

DILLINGEN: 20.6.–12.9.

14. Dillinger Orgelsommer 
Das internationale Orgelfestival ist seit 2007 ein An-
ziehungspunkt für Orgelkünster aus aller Welt. Die-
ses Jahr sind Interpreten aus Italien, Polen, Spanien, 
der Schweiz und aus der Slowakei dabei. Die Matinee-
konzerte finden jeden Samstag um 11.15 Uhr in der 
Basilika St. Peter statt. Sie beherbergt ein hervorra-
gendes Instrument der Orgelbaufirma Sandtner. 
Karten: nur Tageskasse ab 11 Uhr
dillinger-basilikakonzerte.de

DINKELSBÜHL: 16.5.–16.8.

Sommerfestspiele Dinkelsbühl 
Auf der romantischen Freilichtbühne am Wehrgang 
werden die Revue „Die Mauer muss weg“, die Komödie 
„Monsieur Claude und seine Töchter“, der Schwank 
„Pension Schöller“ und das Musical „Der kleine Vam-
pir“ aufgeführt. Im Zusatzprogramm gibt es Kabarett 
mit Urban Priol, Wolfgang Krebs und Django Asül. 
Karten: Tel. 09851/58 25 27 -27
landestheater-dinkelsbuehl.de

DONAUESCHINGEN: 15.10.–18.10.

Musiktage Donaueschingen 
Das älteste und traditionsreichste Festival für neue Mu-
sik weltweit steht für alle neuen experimentellen For-
men auf dem Gebiet aktueller Musik und Klangkunst. 
Karten: Info: Tel. 0771/85 72 66
swr.de/donaueschingen
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DORTMUND: 17.5.–14.06.

KlangVokal Musikfestival 
Es gibt eine konzertante Aufführung von Bellinis „Il 
Pirata“, Musik aus dem 17. Jahrhundert mit der Ca-
pella Mediterranea, Himmelsmusik mit der österrei-
chischen Lautistin Christina Pluhar und ihrem En-
semble L‘Arpeggiata, das Oratorium „The Kingdom“ 
von Edward Elgar in der Reinoldikirche. Das Fest der 
Chöre bildet das Finale am 13. Juni. Rund 50 000 
Besucher und Besucherinnen  sind jedes Jahr dabei, 
wenn 150 Chöre und Vokalensembles einen Tag lang 
die Dortmunder Innenstadt mit Musik erfüllen.
Karten: Tel. 01806/57 00 70
klangvokal-dortmund.de

DRESDEN: 12.5.–12.6.

Dresdner Musikfestspiele 
Zu den besonderen Projekten zählt die Aufführung 
sämtlicher Streichquartette Ludwig van Beethovens, 
gespielt von sechs jungen Quartettensembles. Den 
Auftakt am 22.5. macht das Schuman Quartett aus 
Köln, das „ohne Wenn und Aber zu den besten Quartet-
ten der Welt“ gehört, schrieb die Süddeutsche Zeitung 
begeistert. Freuen Sie sich außerdem auf die Geigerin 
Vilde Frang mit der Dresdner Philharmonie und auf ein 
Barockkonzert „Tiere und Töne. Auf Spurensuche in 
Händels Opern“ an dem auch die Krimiautorin Donna 
Leon mit dem Ensemble Il Pomo d‘Oro teilnimmt. 
Karten: Tel. 0351/65 60 67 00
musikfestspiele.com

DRESDEN: 2.8.–16.8.

Moritzburg Festival 
Mittlerweile eines der bedeutendsten Festivals für 
Kammermusik und zeitgenössische Musik (künstle-
rische Leitung Jan Vogler). Die Schlösser Proschwitz 
und Moritzburg bilden den Rahmen für stimmungs-
volle Konzerte mit Solisten aus der ganzen Welt. 
Karten: Tel. 0351/16 09 26 15
moritzburgfestival.de

EISENSTADT, SCHLOSS ESTERHÁZY, 
ÖSTERREICH: 9.9.–20.9.

Herbstgold 
Bei „Herbstgold“ prägen nicht nur klassische Konzert-
programme das Festival, sondern die Mischung mit 
Jazz-Konzerten, Ausflüge in die Roma- und Balkan-
musik und kulinarische Erlebnisse, (Kulinarikfestival 
Pan O‘Gusto 12./13.9.). Eröffnungskonzert mit Beetho-
vens Messe C-Dur op. 86, die Fürst Esterházy seiner-
zeit für Eisenstadt beim großen Meister bestellte – mit 
der Haydn Philharmonie, Dirigent Nicolas Atstaedt. 
Karten/Info: Tel. +43(0)2682/650 65
herbstgold.at

ERFURT: 7.7.–2.8.

DomStufen-Festspiele 
Vor dem prächtigen Kirchen-Ensemble aus Marien-
dom und St. Severi verwandelt das Theater Erfurt 
jeden Sommer die gewaltige Treppenanlage des 
Dombergs in eine Opernbühne. Erleben Sie Giuseppe 
Verdis Oper „Nabucco“, für die jungen Zuschauer 
gibt es Michael Endes „Jim Knopf“. 
Karten: Tel. 0361/223 31 55
domstufen-festspiele.de

ERL, ÖSTERREICH: 9.7.–2.8.

Tiroler Festspiele Erl 
Unter neuer Intendanz (Bernd Loebe) bietet Erl im 
Sommer das gewohnt breit gefächerte Programm 
mit drei Opern, Konzerten und ausgewählter 
Kammermusik. Es gibt den „Lohengrin“ unter der 
Leitung von Titus Engel, eine Humperdinck-Oper 
„Die Königskinder“ und natürlich darf Rossini, im 
für Belcanto prädestinierten Festspielhaus, nicht 
fehlen. Im Programm: „Bianca e Falliero“. 
Karten: Tel. +43(0)5373/810 00 20
tiroler-festspiele.at Weiter auf Seite 20 >>
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wiegen, sodass das Gesamtgewicht 
solcher Fahrzeuge 2,5 Tonnen beträgt?
 Weiterhin ist das Problem der Energiein-
frastruktur bei Weitem noch nicht gelöst: 
Was passiert, wenn in einer Wohngegend 

oder gar in einem Mehrfamilienhaus 
plötzlich massenhaft Elektrofahrzeuge 
geladen werden? In vielen Fällen würden 
die lokalen Netze zusammenbrechen. Auch 
die Beschaffung der erforderlichen Roh-
stoffe und – last but not least – das Recy-
cling der Batterien ist nach wie vor nicht 
befriedigend gelöst. Und wenn immer 
wieder China als Beispiel für eine konse-
quente Elektrifizierungsstrategie genannt 
wird, sollte man nicht unterschlagen, dass 
China bis zum Jahr 2030 den Bau von 70 
neuen Atomkraftwerken plant – auch um 
den wachsenden Strombedarf für die 
Elektroautoflotten zu decken. 

Steigender Strombedarf

Die Brennstoffzelle wäre eine Alternative. 
Sie ist serienreif, hat zwar nicht den hohen 
energetischen Wirkungsgrad eines Elekt-
roautos, ermöglicht aber trotzdem größe-
re Reichweiten. Die Technik ist da, was 
fehlt, ist der Wasserstoff. Er muss aufwen-
dig produziert werden und wird nur dann 
wettbewerbsfähig sein, wenn dies großin-
dustriell geschieht. Der Aufbau eines 
Netzes von Wasserstofftankstellen ist dann 
eher das kleinere Problem. 

Was schließlich die synthetischen, 
CO2-neutralen Kraftstoffe anbelangt, so ist 
deren Potenzial ebenfalls noch nicht aus-
geschöpft. Sie wären insofern die beste 
Lösung, weil man die bisherigen Motoren 
und auch die bestehende Tankstellenin- 
frastruktur nutzen könnte. Auch hier geht 
es aber um die hohen Produktionskosten. 
Sie würden nur sinken, wenn große Mengen 
produziert werden. Und da stellt sich wie-
der das alte Henne-Ei-Problem: Wenn es 
wenig Nachfrage nach Wasserstoff gibt, 
wird niemand in die Wasserstoffproduk-
tion investieren, und wenn niemand in die 
Wasserstoffproduktion investiert, wird er 
teuer bleiben und es wird keine große 
Nachfrage geben. 

Auch wenn der Ruf nach dem Staat in 
solchen Fällen immer umstritten ist: Ohne 

staatliche Vorleistungen in die Infrastruk-
tur werden weder die Brennstoffzelle noch 
synthetische Kraftstoffe wirklich voran-
kommen. Allein bei Lkw auf Streckenver-
kehren ließe sich mit überschaubarem 

Aufwand eine Infrastruktur aufbauen und 
– steuerlich begünstigt – auch eine größe-
re Verbreitung erreichen.  

Da es bislang noch nicht die Rund-um-
Lösung für das umweltverträgliche Fahr-
zeug der Zukunft gibt, sollte man jetzt auch 
nicht den Verbrennungsmotor fahrlässig 
in Bausch und Bogen verdammen. Bis sich 
alternative Antriebe durchsetzen werden, 
braucht man eine stabile Brückentechno-
logie – und das ist der optimierte, nämlich 
elektrifizierte Verbrennungsmotor. Neben 
der Antriebstechnik ist es vor allem die 

weitere Digitalisierung des Fahrzeugs bis 
hin zum autonomen Fahren, die die Auto-
mobilindustrie beschäftigt. Dort sehen 
sich Hersteller wie Zulieferer vor allem der 
Konkurrenz durch die großen High-
tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley 
ausgesetzt. Auch hier geht es um Arbeits-
plätze, denn wenn es einen Treiber für 
mehr Beschäftigung in der Autobranche 
in den nächsten Jahren gibt, dann ist es 
die Digitalisierung. 

Premium-Champion Deutschland

Das vollständig autonome Fahren ist sicher 
noch eine Vision. Aber es wird in einer 
schon überschaubaren Zukunft Anwen-
dungsfelder geben, wo sich Autos selbst 
steuern werden. Einparken ist heute schon 
vollautomatisch möglich. In Parkhäusern 
testet man das automatische Fahren der 
Fahrzeuge an ihren Stellplatz. Vielleicht 
wird es in einigen Jahren auf wichtigen 
Transitstrecken separate Fahrspuren für 
autonome Fahrzeuge geben. 

Wo steht die deutsche Automobilindus-
trie im Wettbewerb um das Auto der Zu-
kunft? Zunächst darf man mit einer ge-

wissen Beruhigung feststellen, dass die 
deutschen Automobilhersteller und Zu-
lieferer nach wie vor weltweit die Premi-
um-Champions sind, das heißt im Markt 
für hochwertige Fahrzeuge, Aggregate und 
Komponenten eine herausragende Markt-
position haben. Das gibt ihnen die Chan-
ce, auch in neuen Technologiefeldern 
eine führende Position einzunehmen. 
Dazu müssen sie aber vor allem ihr Ange-
bot an Fahrzeugen mit unterschiedlichen 
Antriebstechnologien schnell erweitern. 
Gerade das Beispiel der Elektromobilität 
zeigt, dass andernfalls kleine, innovative 
Firmen in diesem Bereich eine starke 
Marktposition aufbauen können.

In der Digitalisierung steht die deutsche 
Automobilindustrie ihren internationalen 
Wettbewerbern in nichts nach, ist in ei-
nigen Bereichen sogar führend. Beim 
autonomen Fahren setzen sie vernünfti-
gerweise auf die Zusammenarbeit mit den 
amerikanischen Hightech-Konzernen und 
machen so aus vermeintlichen Konkur-
renten Partner. Auch wenn es gegenwärtig 
nicht so aussieht: Die deutschen Herstel-
ler und Zulieferer haben die Kraft und das 

Innovationspotenzial, ihre Marktposition 
global zu verteidigen und vielleicht sogar 
auszubauen. 

Nicht ganz so gut wie für die Unterneh-
men sind die Aussichten für den Automo-
bilstandort Deutschland: Vor allem die 
Automobilproduktion wird weiter in an-
dere Regionen abwandern. China wird als 
Produktionsstandort an Bedeutung gewin-
nen, und gegenwärtig erleben wir eine 
zweite Welle des Aufbaus von Produktions-
kapazitäten deutscher Hersteller in Osteu-
ropa. Der Höhepunkt automobiler Beschäf-
tigung in Deutschland ist überschritten. 
Umso wichtiger ist es, dass die automobil-
nahe Forschung und die fahrzeugtechni-
sche Entwicklung in Deutschland gehalten 
werden können. 

Risikofaktor Politik

Überblickt man die aktuelle Situation in 
der Automobilindustrie, so muss man sa-
gen, dass die größten Risiken nicht aus dem 
Markt, sondern aus der Politik kommen. 
Das gilt nicht nur auf globaler Ebene, wo 
vor allem der sich ausbreitende Protektio-
nismus noch für ernste Probleme sorgen 
könnte. In Deutschland und Europa lässt 
man gegenwärtig nichts aus, um den Druck 
auf die Automobilhersteller zu erhöhen. 
Das mag angesichts der unbestreitbaren 
Verfehlungen, die sich einige Akteure ge-
leistet haben, nachvollziehbar sein. Ande-
rerseits haben wir in Europa die schärfsten 
Grenzwerte im Hinblick auf die künftigen 
CO2-Emissionen von Pkw, und in Deutsch-
land reißt die Diskussion um weitere 
Fahrverbote in Großstädten nicht ab. 

Wäre es angesichts der aktuellen inter-
nationalen Unsicherheiten nicht an der 
Zeit, den politischen Dauerbeschuss auf 
die Automobilindustrie zu beenden? Leider 
muss man feststellen, dass sich die politi-
schen Rahmenbedingungen – von der 
Umwelt- über die Energie- bis hin zur 
Steuerpolitik – vor allem auch für die vielen 
kleinen und mittelständischen Automo-
bilzulieferer in Deutschland in den letzten 
Jahren nicht verbessert, sondern eher 
verschlechtert haben. Einen Exodus deut-
scher Automobilunternehmen, der ange-
sichts der globalen Marktentwicklung nicht 
ausgeschlossen ist, kann sich ein wirt-
schaftlich so anfälliges Land wie Deutsch-
land nicht leisten. „Autogipfel“ zwischen 
Politik und Industrie sind wichtig und 
richtig. Sie sollten am Ende aber auch zu 
konkreten Ergebnissen führen. Die Bewäl-
tigung der gleichzeitig konjunkturellen wie 
auch strukturellen Probleme gleicht einem 
Drahtseilakt mit unsicherem Ausgang. 
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IAA: MIteInAnder oder 
GeGeneInAnder?

Wenn sich vom 12. bis zum 22. Sep-
tember auf dem Frankfurter Messe-
gelände die internationale Automo-
bilbranche zur IAA trifft, wird man-
ches anders sein als in den Vorjahren. 
Denn zum einen haben in unsicheren 
Zeiten der Autoindustrie zahlreiche 
Marken ihre Teilnahme an der einstigen 
Nabelschau der Welt abgesagt, darun-
ter Dacia, Mazda, Peugeot, Lexus, Rolls- 
Royce, Cadillac, Aston Martin, Mitsubi- 
shi, Nissan und Toyota. „Ganz sicher 
auch aus Kostengründen“, sagt Bran-
chenexperte Willi Diez. Er sei gespannt 
auf die Besucherzahlen, denn die auto-
mobilaffinen Besucher kämen vor al-
lem, um Luxusmarken und hochmotori-
sierte Fahrzeuge zu erleben, so Diez.

Zum anderen haben zahlreiche 
staatlich geförderte sowie politisch mo-
tivierte Lobbygruppen massive Proteste 
gegen die PS-Branche rund ums Messe-
gelände angekündigt. Je ein Vertreter 
von Fridays for Future und Greenpeace 
werden aller Voraussicht nach an einer 
vom Verband der Automobilindustrie 
(VDA) organisierten Podiumsdiskussion 
zur Mobilität von morgen teilnehmen. 
Willi Diez begrüßt die Einladung des 
VDA: „Messen sind seit jeher ein Treff-
punkt zum Austausch, da ist es gut, 
wenn sich unterschiedliche Ideen ge-
genseitig befruchten. Es muss sich aber 
in Bahnen des demokratischen Diskur-
ses abspielen.“ Der VDA zeige mit sei-
ner Einladung zur gemeinsamen Dis-
kussion, dass er verstanden habe, dass 
die Zeiten der gegenseitigen Bauchpin-
selei hochrangiger Autofunktionäre 
passé sind. Die Aktivisten von Fridays 
for Future seien die potenziellen Kun-
den von morgen. Der Verband müsse 
ihnen erklären, dass man die Notwen-
digkeit zum Umdenken verstanden ha-
be, aber jetzt erst einmal Brückentech-
nologien brauche, so Diez.   

Kinder und parkende Fahrzeuge sind farbig markiert: Daimler testet das autonome 
Fahren in deutschen Städten (hier Immendingen) und in Kalifornien

Die deutschen Hersteller und Zulieferer haben die 
Kraft und das Innovationspotenzial, ihre  
Marktposition zu verteidigen und auszubauen
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Education
... is undoubtedly the greatest resource of our society. 
Rotary magazine’s Education Special features well-
known experts describing and discussing current devel-
opments in schools, colleges and universities as well as 
in the field of digitalisation.

Automobility
Alternative drives, networked vehicles and inde-
pendently moving cars: In our automotive spotlight,  
renowned experts and industry representatives 
comment on the latest developments in technology, 
comfort and design.

Finance
How is money properly invested in times of persistently 
low interest rates? Which stocks are worth investing in? 
What is behind the hype about ETF? Should you invest 
in real estate right now, or is precious metal the better 
choice? Experienced capital market experts provide  
answers to these questions and others concerning money, 
retirement planning and assets in the Finance Special.

Planned special themes for 2021
You will find a continuously updated overview of our 
special topics 2021 on rotary.de/anzeigen.Leading experts have their say in  

the special feature on automobility.
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Konjunkturabkühlung oder Krise? 
Meldungen über Gewinnwarnun-
gen, Beschäftigungsabbau und 
Insolvenzen in Deutschlands 

Vorzeigeindustrie machen die Runde und 
sorgen für Verunsicherung. Ist die Lage 
nicht so schlimm wie die Stimmung oder 
ist die Lage sogar noch schlimmer? Halten 
wir uns an die Tatsachen.

Erstens: Der Weltautomobilmarkt ist in 
den letzten zehn Jahren dramatisch um fast 
50 Prozent auf rund 84 Millionen Pkw und 
Geländewagen gewachsen. Jedem, der die 
Branche kennt, war bewusst,  dass das nicht 
so weitergehen kann, sondern eine kon-
junkturell bedingte Abschwächung kom-
men würde. Die hat im Jahr 2018 begonnen 
und dauert gegenwärtig – mit Unterschie-
den von Markt zu Markt – noch an. 

Zweitens: Besonders schmerzlich ist, 
dass sich das Wachstumstempo auf dem 
mittlerweile größten Automobilmarkt der 
Welt, China, deutlich verlangsamt hat. 
Aber: Der chinesische Markt ist ein stark 
politisch bestimmter Markt. Sollte die 
chinesische Regierung wie in der Vergan-
genheit mit Steuervergünstigungen in den 
Markt eingreifen, könnte sich das Bild 
schon sehr schnell wieder aufhellen.  

Drittens: Langfristig gesehen bleibt der 
Weltautomobilmarkt ein Wachstums-
markt. Während Europa und Nordamerika 
weitgehend gesättigte Märkte sind, stehen 
viele andere Märkte vor allem in Asien und 
auch in Lateinamerika noch immer am 
Anfang ihres Motorisierungsprozesses. Bis 
2030 dürfte der weltweite Automobilabsatz 
auf deutlich über 100 Millionen Fahrzeuge 
jährlich wachsen.

Nur eine vorübergehende Delle?

Soweit spricht also alles dafür, dass es sich 
bei den aktuellen Schwächetendenzen um 
eine vorübergehende Delle handelt – wären 
da nicht noch ein paar andere Fakten.

Da ist zum einen die Diskussion um den 
Klimawandel und um bessere Luft in den 
Großstädten, die der Branche mächtig zu-

setzt. Ein technologischer Wandel vom 
Verbrennungsmotor zu alternativen An-
triebskonzepten ist unausweichlich. Das 
verändert die Wertschöpfungsstruktur in 
der Automobilbranche und wird hohe 
Vorleistungen in Forschung und Entwick-
lung erfordern.  

Zum anderen schwelt der Handelsstreit 
zwischen China und den USA, aber auch 
der Brexit und die Drohungen der Trump- 
Administration gegen die europäische 

Automobilindustrie erzeugen Verunsiche-
rung. Vor allem die deutsche Automobil-
industrie mit einem Exportanteil von 70 
Prozent und einem weltweit organisierten 
Produktionsnetzwerk wäre bei einer wei-
teren Ausbreitung protektionistischer Ten-
denzen hart betroffen. 

Und dann sind da noch die Altlasten aus 
dem Dieselskandal, die die deutschen Au-
tomobilhersteller – abgesehen vom Image-
schaden – viel Geld kosten. Das würde an 
anderer Stelle dringend benötigt.  Also doch 
keine bloße Konjunkturabkühlung, sondern  

eine ausgemachte Autokrise? Die Wahrheit 
liegt wie meistens in der Mitte, was in 
diesem Fall die Sache jedoch nicht einfa-
cher macht, denn die konjunkturelle Ab-
kühlung und die gleichzeitigen struktu-
rellen Herausforderungen potenzieren  
die Risiken und verstärken den Handlungs-
druck. Die Situation für die deutsche Au-
tomobilindustrie ist jedenfalls durchaus 
als ernst zu bezeichnen: Nachdem die 
Automobilproduktion in Deutschland  

bereits im Jahr 2018 um zehn Prozent ge-
sunken ist, wird sie in diesem Jahr voraus-
sichtlich um weitere fünf Prozent zurück-
gehen. Das schlägt nicht nur auf die Er-
tragslage von Automobilherstellern und 
Automobilzulieferern durch, sondern 
mittlerweile auch auf die Beschäftigung. 

Globale und lokale Themen

Die zweifellos wichtigste Herausforderung 
für die Automobilindustrie mit dem größ-
ten Bedrohungspotenzial ist, wie man die 
steigenden Anforderungen an die Umwelt-
verträglichkeit der Fahrzeuge am besten 
meistern kann. Dabei geht es gleicherma-
ßen um globale wie auch lokale Themen: 
Global steht die Reduktion der klimarele-
vanten CO2-Emissionen im Vordergrund, 
lokal die Reduktion der Stickoxid- und 
Partikelemissionen. 

Vor diesem Hintergrund spricht einiges 
für den elektrischen Antrieb, etwa sein 
hoher energetischer Wirkungsgrad oder 
die lokale Emissionsfreiheit. Dem stehen 
aber die begrenzte Reichweite und das 
hohe Gewicht der Batterien gegenüber. 
Ergibt es wirklich Sinn, in die ohnehin 
schweren SUVs auch noch Batterien ein-
zubauen, die mehr als 600 Kilogramm 

China hat sich inzwischen  
zum größten Automobilmarkt 
der Welt entwickelt

Wohin steuert die  
Automobilindustrie?

Der Weltautomobilmarkt bleibt ein Wachstumsmarkt, trotz der Konjunkturdelle. Doch  
es braucht neue Ideen, neue Technologien und die Unterstützung der Politik. Die große  

Herausforderung: Mobilität umweltverträglich zu machen // Willi Diez
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Prof. Dr. Willi Diez 
ist langjähriger Direktor des  

Instituts für Automobilwirtschaft (IFA)  
an der Hochschule Nürtingen.

ifa-info.de

>>

Bis sich alternative Antriebe durchsetzen, braucht 
man eine stabile Brückentechnologie – und das ist 
der optimierte elektrifizierte Verbrennungsmotor

rotary Magazin September 2019
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Marktplatz

Ferienhäuser

Umbrisch-toskanische Grenze.  
Idyllisch gelegenes stilvolles Landhaus, 
großer Pool und Garten, ruhige Lage. 
Tel: 06172/71384, Fax /764183
www.toskana-umbrien-landhaus.com  

Sylt-Wenningstedt, DHH, 4 Sterne,  
5 SZ, 3 Bd., Sauna, Hunde erl., strandn., 
0212 813020, www.hausfinkenkoje.de  

18581 Neuendorf – Rügen, 5 Sterne 
Reetdachferienhaus direkt am Strand, 
bis zu 6 Personen, Meerblick, Terrasse
mit Außengrill, Garten, Sauna, 
Kamin, Klavier u.v.m. 0172/3995600
www.ostseetraumhaus.de

Provence, Luxus-FH für max. 8 Pers., 
zentral gelegen (Süd-Lubéron). 
Exposé: barbaraschwerin@t-online.de

Geheimtipp Südfrankreich, Sète/
Mont St-Clair;  originelles Ferienhaus 
für 2-6 Personen mit einzigartigem Blick 
auf Mittelmeerküste bis Pyrenäen; 
6 Min. zum Strand; ab Sept. 2019, 
1.300€/Woche zzgl. 60 € Endreinigung; 
Kontakt über 0174-3430970

Ferienhaus in Canyamel/Mallorca für 
6-8 Pers. m. Pool u. fantast. Meerblick zu 
vermieten: www.meervilla-mallorca.de 

Föhr, reetgedecktes exklusives 
Ferienhaus in traumhafter Lage an
rotarische Freunde zu vermieten:
www.krieteshof.de; info@krieteshof.de  
Menorca, Ferienhaus mit Pool, 2min 
zum Meer. Im RC spricht man auch 
Deutsch: Bit.ly/EsNiu-Menorcae

Penthouse Mallorca, Pto Andratx, 
Salon, 2 SZ, 2 B, 30 m² Terr., grandioser 
MB. muriel.giovanetti@outlook.de

Schönberg-Lachtal / Steiermark, Chalet 
(1700 m) in traumhafter Bergkulisse,  
Relaxen, Wandern, Biken, Neubau, 4 DZ,  
4 Bd, Sauna, Kamin, www.risus-vallis.at 

Immobilien

Wunderschönes Haus in Lothringen-
Vogesen, ruhige, sonnige Südlage, 
herrlicher Weitblick. 8 Zi, ca 350 qm 
Wohnfl., EBK, Sauna, Holzbackofen, 
Kamin, Öl-ZH, Remise, Nebengeb., Grund 
7500 qm, altershalber zu verkaufen, 
ohne Makler. Kontakt über: 
http://sonjakre.wixsite.com/gottinfrankreich  

BAD KLEINKIRCHHEIM OBERKÄRNTEN
Großzügiges Wohnhaus in bester Südost-
lage, mit Blick auf die Kaiserburg. Offenes 
Wohnkonzept im Wohn- und Essbereich,
mit offenem Kamin und Kachelofen (210m², 
Wohnfläche/1500m² Grundstück). Ideales 
Wander-, Bade- und Golfangebot. Im Winter 
fußläufig zum Skilift. Aus Altersgründen 
zu verkaufen.  0049610381310 

 
Seewohnungen in Kärnten/Österreich: 
The Lakes – hochwertige Eigentums-  
wohnungen mit großen Seeterrassen 
in direkter Seelage. Gehobene Lebens-
qualität & Privatsphäre. Weitere Details
geben wir Ihnen sehr gerne. ATV-Immobilien, 
Mag. Alexander Tischler. +43 676 6074134, 
office@atv-immobilien.at    

SRI LANKA – VILLA im KOLONIALSTIL
Die Villa „TROPICAL HOUSE“ ist ein 
traumhafter, romantischer Platz im 
Paradies. Sie erwartet Sie blumenumrankt, 
in einem alt eingewachsenem Garten, mit
großer Poolanlage. Alle, 2018 neu sanierten 
Zimmer, sind als Suiten oder Penthouse mit 
phantastischem Blick angelegt. 
Ayurvedischer Küche und Behandlungen 
sind im Haus gerne möglich. Der besondere 
Ferienort für 2-12 Personen. Personal ist 
am Haus. Kontakt über: 0172-3623164 od.
reservation@tropicalhouse.org 

Reisen In- und Ausland

„MADAGASKAR Naturerlebnisreise“
7. 9. - 2.10.2019, noch 4 Plätze verfügbar. 
Anfragen bei Rot. Dr. Manfred Sket  
Tel.0043 6641224605 oder 
manfred.sket@ gmx.at  

Ferien & Freizeit

Sylt, traumhafter Meerblick, Sauna
5* FeWo, 4 P, 2 SZ, 2 Bd, Erstverm.,
3 Gehmin. zum Strand, 2 Sonnenterr. 
www.sonnenscheinsylt.com   
TOSCANA. Der idyllische Gutshof zwischen 
Siena und Florenz: www.palagione.com  

Binz/Rügen, 4* FeWo, 2 Schlafzi.,
traumhafter Meerblick, 0421/21 26 02, 
www.strandeck-sinfonie.de 

Heringsdorf/Usedom 4-Sterne- 
Luxus-Fewo. www.remise6.de  

Romantisches Seehaus im Herzen von
Kärnten sucht neue Eigentümer. Viel Platz
für die ganze Familie. Ein Refugium mit 
Zweitwohnsitzerlaubnis.
(ED: 200m2 Wfl., 4 x Schlafzi., 1240m2 
Seegrund, breites Seeufer, HWB: 88). 
Sehr gut vermietbar. 
ATV-Immobilien, Mag. Alexander Tischler. 
+43 676 6074134, office@atv-immobilien.at 

Verschiedenes

Briefmarken und Münzen Ob Sie eine  
Einlieferung für unsere Auktionen vorneh-
men oder sofort gegen bar verkaufen wollen 
– auch an Ihrem Wohnort – wenden Sie sich 
an die richtige Adresse: AIX-PHILA GmbH 
52062 Aachen, Lothringerstr. 13, 
Tel. 0241/33995 – www.aixphila.de

Kaufe Orientteppiche vor 1930.
Dipl. Ing. H. Jonas, T. 0341-6991928

Rotary Club- und Mitgliederverzeichnisse
Wir, die Historiker-Gruppe zur Erforschung der 
Rolle von Rotary und Rotariern im National-
sozialismus suchen Mitgliederverzeichnisse 
ab 1949/50. Kontakt: Rot. Karsten D. Wick, 
Tel.: 01724282387, karstendwick@gmail.com 

Sylt genießen! Gemütliche Haushälfte 
unter REET, eigener Eingang, max. 
4 Pers., von Rot. an Rot., ca. 67 qm. 
Kinder bis 15 J. frei, bis 18 J. 50 %,
Prospekt! 04651-891525  

Automobile

Rotarier sucht privat gut erhaltenen 
Mercedes-Benz SL aus den Baujahren 
ca. 2006 bis 2011. Tel.: 0172/7417690

Beruf & Ausbildung

Rechtsanwältin, Fachanwältin für 
Handels- und Gesellschaftsrecht sowie 
für Steuerrecht, MBA, M.I.Tax sucht 
neuen Wirkungskreis vorzugsweise in 
einem Wirtschaftsunternehmen. Um-
fassende Erfahrungen vorhanden, davon 
16 Jahre in eigener Kanzlei und seit 2012
als Syndikusrechtsanwältin beratend für 
den Konzernvorstand tätig. Darüber 
hinaus mehr als zwanzigjährige Tätigkeit 
als Aufsichtsratsvorsitzende und Auf-
sichtsratsmitglied, Chiffre 171221

Kapital & Finanzen

Pflegeimmobilien, Kapitalanlage bis 
5,5% Rendite, Pachtverträge bis 25 Jah-
re, sichere Mieteinnahme, kostenlose 
Beratung, beste Auswahl in Deutsch-
land: www.deutschland.immobilien,  
Tel. 0800 999 1212

Wohnungsmarkt
Inner Wheelerin sucht für Tochter (18, 
NR, Studentin, ISM-Hochschule) 1-2 Zi-
Wohnung in Hamburg (idealerweise 
Winterhude, Eppendorf, Uhlenhorst) ab 
08/2019, Warmmiete max. € 650.
Charlotte Knappertsbusch: 0173/5128267
od. knappertsbusch.charlotte@web.de

kleinanzeigen
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Chancenreiche Rendite-Ferienwohnungen in Travemünde an der Ostsee
www.priwall-waterfront.de  

Segeljolle „Korsar“, Oldtimer in wunder-
barer Optik, 5 m lang. Segelklar m. viel 
Zubehör, u.a. mit Trailer + Slipwagen. 
Umständehalber zu verk., Standort 
z. Zt. bei Nürnberg, VB 2.500 €, 
Tel. 0160 96494626 

Barzahler kauft: Kleinkunst, Bronzen, 
Schmuck, Bruchgold, Münzen, Spielzeug, 
Bücher, Briefe, Feldpost, Postkarten, 
Geschäftspost, kompl. Sammlungen 
jeglicher Art, Nachlässe, Möbel, kompl. 
Haushaltsauflösungen, Silbergegenstände 
jeder Art u.a. Leuchter, Tafelaufsätze, 
Dosen, Tabletts etc., Auktionator Uwe Gerth, 
32105 Bad Salzuflen, 05222-805883, 
info@auktionator-gerth.de 

Kunst & Kultur

www.geigen-berlin.de 

Galerie Boisserée Köln
Internationale moderne
und zeitgenössische Kunst
www.boisseree.com  

www.oelportrait.eu  Ihr Exclusives  
Ölportrait nach Fotovorlage vom Kunst-
maler Thaddäus Schorn 0172-4438360   

WICHTIGE HINWEISE 
Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, 
dass  Verlag und Anzeigenverwaltung keine Mög-
lichkeit haben, die Angebote in den Kleinanzeigen 
zu über prüfen. Wir können daher keine Garantie 
dafür übernehmen, dass die Angaben auch  
tatsächlich zutreffen.

KLEINANZEIGEN-KONTAKT
adamsz Marketing GmbH, 
Doris Giese-Vetter 
Schubertring 18 / 26386 Wilhelmshaven

 info@adamsz.de
 0 44 21/77 25-7 74
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classifieds

Categories 
•  Holiday homes
•   Holidays and leisure
•  Real estate and housing 
      market
•  Job vacancies
•  Continuing education
•  Capital and investment
•  Automotive
•  Art and culture
•  Acquaintances
•  Miscellaneous

Marketplace

The premium marketplace: Here you can book classified ads in 
a variety of categories! Whether relaxing by the sea, hiking in the 
mountains or skiing, whether buying or renting property, selling 
cars or looking for a job ... here you will find the right offers for 
all situations. Interesting and popular reading material that can 
be booked both as a print version and – if desired – also online at 
rotary.de.

Classified ad acceptance: Doris Giese-Vetter
+49 4421 772 57 -74, Fax.: -55, info@adamsz.de

Whether private or commercial concerns, designed  
advertisement or running text – book your precisely 
tailored classified advertisement online at rotary.de/anzeigen,  
by e-mail or by phone.
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Presence for a whole year: 
Membership directory
The membership directory of the German Rotary clubs contains 
detailed information about Rotary in Germany and the complete 
name and club registers for the German districts. Year after year, 
the directory is given exclusively to members of the German 
Rotary Clubs. The cover pages, inside pages and bound-in inserts 
are all bookable.

Publication frequency: annually at the end of June

Your individual bookmark in the members directory
Booking of the bookmark is ideally done in conjunction with 
the C2 and/or C3 or a 1/1 page bound-in insert, but can also be 
booked solo. The bookmark should not exceed 90mm in width 
and 200mm in height and will be delivered in printed form in  
a print run of approx. 22,000 copies. If required, the printing  
and production costs for a bound-in advertisement and the 
bookmark can be calculated.

Prices on request
Prices

Cover pages  
C2/C3 or 1/1 page  
€ 15,000  

Bound-in inserts
Page 1/1  
Placement right side (backside printed with Rotary or publisher motif)  

€ 11,100  

2/1 page bound-in insert
Printed front and back

€ 17,400

Electronic directory 
Online advertising space and coverage on request

Top target group on over 
2200 pages: The membership 
directory offers concentrated 

information about Rotary,  
the districts, clubs and  
members in Germany.

2020
2021

Distrikte 
1800 – 1900
1930 – 1950

1890

1940

1850

1900

1800

1810 1820 1950
1880

1860

1830

1930 1841

1842

1870

Distrikte 1800 – 1900
Distrikte 1930 – 1950

Deutschland
2020/21

Nur zum Gebrauch durch Mitglieder  
von Rotary International.  

Kein Verkauf – auch antiquarisch – gestattet.
(Alle Rechte vorbehalten – siehe Rechtevermerk im Buch)

                                  

4050793066451
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rotary.de

High-quality magazine journalism and facts worth know-
ing – innovatively brought into the digital world: The online 
presence of Rotary in Germany combines general information 
about the organisation as well as news and contributions from 
the editorial staff of Rotary magazine.

Updated daily, this Rotary business card is read not only by 
Rotarians, but also by non-members who want to learn about 
the work of Rotary clubs and their service programmes. As the 
reach of our articles grows, so does your advertising potential: 
as a digital platform, rotary.de offers exciting opportunities to 
efficiently expand your print advertising or reach an exclusive 
readership online with pinpoint accuracy.

Online advertorials  
Online advertorials on rotary.de will help you reach other  
interested readers in addition to Rotary members.

Newsletter 
The weekly newsletter recommends new articles to Rotarians 
and interested users on the website “rotary.de”. This offers yet 
another interesting advertising opportunity for your company 
or your products.

rotary.de: Enjoyable to  
read on all devices

The forms of advertising offered are continuously developed. 
Current information and all prices can be found at rotary.de/
anzeigen-online.
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Current prices on rotary.de/anzeigen-online

The forms of advertising offered are continuously developed. 
Current information and all prices can be found at rotary.de/
anzeigen-online.

optical 
guideline for  
desktop view: 
630 × 140 pixels  
at a monitor 
resolution 
of 72 dpi

optical 
guideline for 
desktop view: 
630 × 200 pixels
at a monitor 
resolution 
of 72 dpi

optical reference 
value for  
desktop view: 
320 × 290 pixels 
at a monitor 
resolution 
of 72 dpi

optical 
guideline for  
desktop view: 
230 × 200 pixels
at a monitor 
resolution 
of 72 dpi

optical 
guideline for 
desktop view: 
970 × 140 pixels 
at a monitor 
resolution 
of 72 dpi

600 × 140 pixels or 
displayable width 

Online advertisement formats
All banner sizes are responsive - they are scaled according to the device.

Subject to change

Billboard Medium Rectangle

Teaser Display

Superbanner

NewsletterAdvertorial



data, facts, details

Rotary Verlags GmbH
Ferdinandstr. 25, D-20095 Hamburg, 
+49 40 34 99 97-0, verlag@rotary.de         
rotary.de

VAT identification number:  
DE 201978041

IVW-approved
Total number of copies sold 
64,516 copies (IVW II/2020)

Subscription numbers for  
Germany (07/2020) 
56,309 copies

Subscription numbers for Austria 
(07/2020) 
7,630 copies

Publication frequency 
Monthly

Bank details 
Payments with releasing effect  
only to:
Rotary Verlags GmbH
Hamburger Sparkasse, Hamburg
IBAN: DE68 2005 0550 1241 1329 17
BIC-CODE: HASPDEHHXXX

Terms of payment 
Net payment due within 30 days of 
invoice date. We offer a 2% discount 
for advance payments received by 
us by the publication date.

Good to know
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T inte im Gartenpool, im schwarz drapierten 
Salon russisches Roggenbrot, dunkle Oli-
ven, Kaviar, Lakritzsaucen, Schokocreme, 
Mokka, Porter und Stout, all das serviert 

von Afrikanerinnen: Dekadenter lässt sich mo-
nochromes Essen nicht zelebrieren als in dem 
Trauermenü, das der Pariser Poet Joris-Karl Huys-
mans 1884 ersann. Tatsächlich pflegt Frankreich, 
die Nation der bunten Herrensocken und bunten 
Kirchenkerzen, auch aktuell zum 
Essen einen farbenfreudigen Zu-
gang. Ein gefeierter Pâtissier zau-
bert kreischbunte Rubikwürfel 
aus Nougat und  Kakao. In der 
Markthalle Paul Bocuse in Lyon 
werden Gänse leberpasteten in 
Pyramidenform zur Schau ge-
stellt, lasiert mit Aspik, das in 
schrillen Schlieren von Grün- und 
Blautönen glänzt. Und für Maca-
rons gilt, je verblüffender der 
Farbton, desto angesagter. Denn 
in unserem Nachbarland spielt 
man gern mit Essen und respek-
tiert es zugleich, indem man die 
virtuose Verwandlungsleistung 
edler Grundprodukte durch den 
Kochkünstler bewundert.

Wegen dieser Staunküche ver-
fremdende Farbspiele bei Lebens-
mitteln zu verwerfen geht an den Bedürfnissen (oder 
Täuschungsmöglichkeiten) des Konsumenten vorbei. 
Auch unsere Biosupermärkte strahlen ihre Fleisch-
theke rot an und Bratwürsten wird Natriumnitrit 
beigemengt, damit sie nicht natürlich grau aussehen. 
Italienische Kids sind scharf auf Puffo-Eis, weil es 
schlumpfblau ist. Wer durch orientalische Basare 
schlendert, kann nachvollziehen, welch appetitan-
regenden Blickfang goldgelber persischer Safranreis, 
dunkelrotes Tandoori oder selbst in leckerem  
Orange eingefärbte burmesische Hühnerkrallen 
darstellen. Die flämische Stilllebenmalerei wird 
durch moderne Food-Posts bestätigt: Was schöner 
aussieht, lässt uns vermuten, dass es auch besser 
schmecke. Besonders aktuell ist dieser ästhetische 

Aspekt bei der veganen Küche. Denn oft sind alte 
Sorten wie blaue Kartoffeln, dunkelrote Mohrrüben, 
schwarzgrüne Ochsenherztomaten nicht nur aro-
matischer als Neuzüchtungen, sondern reizen auch 
die kulinarische Neugierde. Nicht umsonst werben 
Homepages mit der Farbenpracht von violetten 
Auberginen, orangen Chioggia-Rüben oder fahlgrü-
nen Artischocken. Frauenzeitschriften raten: Gebt 
euren Kindern verlockende Pausenbrote mit viel 

buntem Gemüse mit!
Essfarben können symbolisch 

wirken wie das Weiß der Hoch-
zeitstorte oder die Verklärung von 
Pizza Margherita und Insalata 
Caprese zur kulinarischen Triko-
lore Italiens. Sie können jahres-
zeitliche Assoziationen auslösen 
wie ein Dinner in Green mit 
Frühlungskräutern und Salaten. 
Ein rotes Mahl mit Rotbarben 
oder Roastbeef, Roten Rüben, 
Radicchio, Kirschmus und rotem 
Rosengesteck würde zu einem 
operettenhaften Verführungs-
szenario passen – oder abschre-
ckend schwülstig wirken. Doch 
diese exzentrischen Menüvorga-
ben weichen häufiger einer eso-
terischen Farbenlehre: Wenn im 
Yoga Farben ganz bestimmte 

Heilwirkungen zugeordnet werden, so kann sich das 
eben auch auf die ayurvedische Küche und die Far-
be der Speisen beziehen. Rot, wen wundert’s, wirkt 
anregend, Gelb den Intellekt anspornend, Orange 
wärmend und beruhigend. Aber auch das Christen-
tum hat einen berühmten Farbenesser hervorge-
bracht. Papst Johannes XXII., der von 1316 bis 1334 
in Avignon residierte, ernährte sich ausschließlich 
von weißen Speisen. Seine elegante „Engelsdiät“, die 
sich von der carnivoren Blut- und Grillkost des welt-
lichen Adels absetzte, umfasste Blancmanger (süßer 
Mandel-Pudding mit fein gewiegtem Huhn), Fisch-
pasteten, Ziegenkäse und weißrippigen Romana- 
Salat, den er eigens für sein Farbfasten aus Italien 
importiert hatte. 

Lecker farbig
Weil das Auge bekanntlich mitisst, locken Speisen weltweit mit  

optischen Reizen – eine Reise durch Zeiten und Länder

Was schöner aussieht,  
lässt uns vermuten,  

dass es auch  
besser schmecke 

Peter Peter ist Dozent für Gastrosophie an der Universität Salzburg, Restaurantkritiker  
der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und Autor einiger ausgezeichneter Kulturgeschichten  

der europäischen Küche. Im Rotary Magazin schreibt er monatlich über aktuelle Themen rund  
um das gute Essen und die feine Küche. pietropietro.de
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Exciting topics meet exclusive readers: The 
Rotary Magazine offers a unique advertising 
environment for outstanding brands.
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Printing: 
Offset (European scale)

Raster: 
70s

Bleed: 
top, bottom, 
outside 4mm each

Binding: 
Perfect binding

Programs
InDesign up to CS6 - CC  
Photoshop up to CS6 - CC
Illustrator up to CS6 - CC

Technical queries
fire dept. GmbH
c/o JDB MEDIA GmbH
Schanzenstraße 70
D-20357 Hamburg
info@firehamburg.de
+49 40 28 41 63-0

Printing materials and  
proofs to
Your advertising agency

On behalf of 
Rotary Verlags GmbH

Prerequisite for digital advertising templates 
 Fonts, images and graphics must be embedded or  

 supplied as installable files.  
 Colour mode: CMYK or grayscale

 As far as possible, advertisements are to be delivered in  
 PDF format and without encryption or password protection.  
 Print profile: ISOcoatedv2

 Open data may be packaged as Stuffit or ZIP files.
 When delivering data by e-mail, please mention e.g.  

 product or customer name in the subject line.
 For advertisements on the second and third cover page,  

 approx. 8mm are processed in the adhesive binding.   
 Therefore, important picture and text components should  
 have sufficient distance from the gutter.

 Send a PDF to your ad agency and to 
 fire Dept. for layout and input control. Please also note the  
 size of the ad, the publication date and a contact person  
 with telephone number.

Technical information



General Terms and Conditions (GTC)
 1.  The term “Advertisement Order” as used in the 

following General Terms and Conditions shall 
refer to the contract concerning the publication 
of one or more advertisements of any advertiser 
or any other space buyer in a printed publica-
tion for circulation purposes.

 2.  In case of doubt, advertisements shall be called 
for publication within one year from the con-
clusion of the agreement. If, in the course of a 
contractual conclusion, the right to the calling 
for publication of individual advertisements 
is granted, then the agreement must be exe-
cuted within a one year of publication of the in-
itial advertisement, if the first advertisement is 
called for publication and published within the 
timeframe according to Sentence 1.

 3.  With respect to contractual conclusions, the 
Customer shall be entitled to call for the publi-
cation of further advertisements exceeding the 
advertising quantity specified in the contract 
within the agreed-upon timeframe or the time-
frame specified in Clause 2.

 4.  If an order is not fulfilled due to circumstances 
not under control of the Publisher then the 
Customer will, notwithstanding any further 
legal obligations, reimburse the Publisher for 
the difference between the discount granted 
and the discount applicable for the quantity ac-
tually booked. The duty to reimburse shall not 
apply if the non-fulfilment results from acts of 
nature within the risk area of the Publisher.

 5.  Orders for advertisements and third party ad-
vertising inserts, meant by definition to be pub-
lished exclusively in designated issues, desig-

nated editions or designated locations of the 
printed material will be provided to the Pub-
lisher timely enough so that the Customer can 
be notified prior to the advertisement deadline 
if the order cannot be executed as assigned.

 6.   Text section ads are any advertisements bor-
dered by editorial text on at least three sides 
and not by other ads. Advertisements not 
recognizable as advertisements due to their ed-
itorial layout shall be clearly labelled as such by 
the Publisher with the word “Advertisement”.

 7.  The Publisher reserves the right to reject adver-
tising orders – including individual calls for 
publication in accordance with a contractual 
conclusion – and insert orders due to the con-
tent, the origin or the technical form accord-
ing to consistent, professionally justified prin-
ciples of the Publisher if their content violates 
the law or any official regulations or if the pub-
lication thereof is unacceptable for the Pub-
lisher. Rotary magazine is a regional magazine 
certified by Rotary International. The principles 
of Rotary International (CODE OF POLICIES), es-
pecially the regulations for the use of Rotary 
Marks, are part of these General Terms and Con-
ditions. The current version of the relevant ar-
ticles of the CODE OF POLICIES can be found at 
www.rotary.de/anzeigen. This also applies for 
orders submitted to business outlets, receiv-
ing offices or representatives. Insert orders are 
binding for the Publisher only after the submis-
sion of a sample of the insert and its approval. 
Inserts which through format or layout give the 
reader the impression that they are an editorial 

component of the paper or magazine or include 
third-party advertising shall not be accepted. 
The Customer shall be notified of an order re-
jection immediately.

 8.  The Customer shall be responsible for the 
timely submission of the advertisement text 
and flawless printing material or inserts. The 
Publisher shall demand the immediate replace-
ment of printing materials which are obviously 
unsuitable or damaged. The Publisher shall 
guarantee the standard print quality for the 
called publication in the framework of the pos-
sibilities given by the submitted materials.

 9.   The Customer shall have a claim to a reduction 
of payments or a flawless replacement adver-
tisement if the print of the advertisement is, ei-
ther in whole or in part, illegible, incorrect or 
incomplete, but only to the extent that the pur-
pose of the advertisement has been compro-
mised. If the Publisher does not act within a 
reasonable time limit set for this purpose or 
if the replacement advertisement is again not 
flawless the Customer shall have the right to 
demand a reduction in price or withdraw from 
the contract. Claims for damages from a posi-
tive violation of contractual obligations, from 
negligence at the time of conclusion of the con-
tract and from unauthorised actions are ex-
cluded – also of orders placed by telephone; 
claims for damages arising from the impossi-
bility of services and from delay are limited to 
the compensation of the foreseeable damage 
and to the price payable for the respective ad-
vertisement or insert.  



This shall not apply for intentional wrong-do-
ing or gross negligence on part of the Publisher, 
his legal representative or vicarious agent. A li-
ability on part of the Publisher for damages due 
to the lack of guaranteed quality features shall 
remain unaffected. In commercial business 
transactions the Publisher is, furthermore, not 
liable for gross negligence of vicarious agents; 
in the remaining cases the liability towards 
merchants for gross negligence is restricted in 
its extent to the foreseeable damage up to the 
amount for the remuneration for the advertise-
ment in question. With the exception of cases 
where  damage is not obvious claims must  be 
brought forward within four weeks of receipt of 
the invoice and the print copy.

 10.  Proofs shall be supplied only upon express re-
quest. The Customer shall assume responsibil-
ity for the correctness of the returned proofs. 
The Publisher shall observe all error corrections 
communicated within the time limit set when 
the proof was sent.

 11.  If the Customer does not make an advance pay-
ment, the invoice shall be sent immediately or 
preferably within 14 days after publication of 
the advertisement. The invoice must be paid 
within the timeframe specified on the price list 
which starts with the reception of the invoice, 
unless a shorter payment period or an advance 
payment has been agreed upon for this particu-
lar case. Any discounts for prepayment shall be 
granted according to the price list.

 12.  If there is a delay or a respite in payment, in-
terest shall be charged in accordance with our 
price list and collection costs. It shall be incum-
bent on the Customer to furnish evidence that 
the losses incurred by delayed payment were 
lower than those stated. In the event of pay-
ment default the Publisher may suspend the 
further execution of the current order until pay-
ment is received and may demand an advance 

payment for the remaining advertisements. 
In case of reasonable doubt of the solvency of 
the Customer the Publisher is, even during the 
course of a contractual conclusion, entitled to 
make the publication of remaining advertise-
ments dependent upon advance payment of the 
amount charged and settlement of unpaid in-
voices, regardless of previously agreed terms of 
payment.

 13.  Upon request, the Publisher may supply proof 
of advertisements together with the invoice. 
Depending on the nature and size of the order, 
tear sheets, full pages, or complete copies of the 
issue that carried the advertisement shall be 
supplied. If a print copy can no longer be pro-
cured, the Publisher will provide in its place a 
legally binding certification that the advertise-
ment has been published and circulated.

 14.  The Customer must pay the costs for the fab-
rication of printing materials and drawings as 
well as for substantial changes of originally 
agreed-upon order specifications desired by or 
attributable to the Customer.

 15.  With respect to a standing order for multiple 
advertisements a reduction in the number of 
copies circulated may lead to a claim for a price 
reduction if, as an overall average of the adver-
tisement year which commences with the first 
placement, circulation falls short of the aver-
age circulation quoted in the price list or oth-
erwise or – in case a circulation has not been 
named – is smaller than the average circulation 
sold (for trade journals, this can also be the av-
erage number actually distributed) during the 
previous calendar year. A circulation reduction 
is only deemed to be a defect justifying a price 
reduction if it amounts to 20 per cent of a print-
run of up to 50,000 copies and to 15 per cent of 
up to 100,000 copies. Furthermore, any claims 
for price reduction are excluded if the Publisher 
has notified the Customer of the circulation re-

duction in due time, allowing the Customer 
to withdraw from the agreement before it was 
published.

 16.  Exclusion of competition is only granted in ex-
ceptional cases after a written agreement.

 17.  Advertising agencies and advertising agents 
shall be obliged to comply with the Publisher’s 
price list in all their proposals, contracts and 
settlements with the advertisers.

 18.  The General and the Additional Terms and Con-
ditions of the Publisher also apply correspond-
ingly to orders for inserts, bound-in inserts or 
technical custom solutions. Each order shall 
only become legally binding following written 
confirmation by the Publisher.

 19.  If the advertisement price list is changed, the 
new conditions shall come into force immedi-
ately, including for current advertisement or-
ders. This does not apply to non-merchants 
for orders that are to be processed within four 
months after conclusion of the contract.

 20.  If the business relationship is new the Pub-
lisher reserves the right to demand advance 
payment at the time of the advertising dead-
line.

 21.  The obligation to keep print documents ends 
eight weeks after publication or with cancel-
lation of the respective advertisement, unless 
otherwise agreed in writing. Place of fulfilment 
and exclusive place of jurisdiction for both par-
ties is Hamburg.

22. Upon publication of the new media pack, all  
  previous versions lose their validity.

Version: 07/2020



Find your media consultant online at  
rotary.de/anzeigen

Your contact person at the publishing house:

Christina Helwig

Rotary Verlags GmbH  |  Ferdinandstraße 25  |  D-20095 Hamburg    

+49 40 34 99 97-0  |  verlag@rotary.de  |  www.rotary.de


