




Beispiel in den kaufmännischen 
Abteilungen eines Verlages. Das 
sind etwa der Vertrieb, die Buch-
haltung, die Werbeabteilung und 
die Anzeigenabteilung. Im An-
zeigenbereich kümmern sie sich 
unter anderem um die neuen An-
zeigenkunden, sie nehmen Anzei-
gen von Firmen, Agenturen und 
Privatleuten entgegen, geben In-
formationen zu Anzeigenpreisen, 
platzieren die Anzeigen auf den 
Zeitungsseiten und berechnen 
daraus den Umfang der Zeitungs-
ausgabe. 

Im Vertrieb arbeiten Medi-

Leserservice, der sich um alle 
möglichen Anliegen der Leser 
kümmert. Weiterhin wird dort 

achtet, und man denkt sich Maß-
nahmen aus, neue Abonnenten zu 
gewinnen. 

In der Werbeabteilung haben 
die Mitarbeiter die Aufgabe, die 
Wahrnehmung der Zeitung in 
der Öffentlichkeit zu steigern, 
sie gestalten und betexten zum 
Beispiel Flyer und Werbebroschü-
ren. Schüler mit mittlerer Reife, 
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gedruckt, also ein fester Bestand-
teil. Werbebeilagen – der Name 
sagt es bereits – sind der Zeitung 
beigelegt, man kann sie einfach 
herausnehmen. Einen weiteren 
Unterschied gibt es beim Preis. 
Anzeigen werden nach Millime-
tern und Spalten abgerechnet, 
Werbebeilagen nach Stückzahl. 
In der Zeitung schalten zum Bei-
spiel regionale Firmen, Super-
märkte, Warenhäuser und Pri-
vatleute ihre Anzeigen.

Fach- oder allgemeinem 
Abitur können den Aus-
bildungsberuf des Medi-
enkaufmanns/der Medi-
enkauffrau ergreifen. Die 
Ausbildung dauert in der 
Regel drei Jahre, kann 
aber auf zweieinhalb 
Jahre verkürzt werden. 

In der Ausbildung durch-
laufen die Azubis alle 
wichtigen Abteilungen 
im Verlag wie Anzei-
genabteilung, Vertrieb, 
Buchhaltung, Personal-
abteilung, Werbeabtei-
lung und Controlling. In 
einer Berufsschule ler-
nen sie das dazu nötige 

Fachwissen.

Ohne Moos nix los

Anzeigen und Werbung sind nö-
tig, um eine Zeitungsausgabe zu 

Die Menge der Anzeigen be-
stimmt auch den Platz für den 
redaktionellen Teil und somit den 
Gesamtumfang der Zeitung. 

Es gibt einen Unterschied zwi-
schen Anzeigen und Werbebeila-
gen: Anzeigen sind in die Zeitung 




