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platOW leGal + Finance ist ein monatlich erscheinender kostenloser newsletter für die Finanz-
branche mit nachrichten und analysen zu Bank- und Kapitalmarktrecht, Regulatorik, Compli-
ance, Geldwäsche, Digitalisierung, Restrukturierungen, Bankorganisation und Zahlungsverkehr. 

ihre ansprechpartner
Andrea Diederich
Redakteurin PLATOW Legal + Finance 
Tel.: 0151 59102122
andrea.diederich@platow.de

Jorg Schirmacher 
Strategische Geschäftsentwicklung
Tel.: 069 242639-29
jorg.schirmacher@platow.de

ZielGrUppe entscheider und experten aus der Financial-community: Banken, sparkassen, Versi-
cherungen und weitere Dienstleister im Finanzsektor.

partner cOntent präsentieren sie sich jetzt mit ihrem Fachbeitrag potenziellen mandanten 
im Bankensektor. neben den newsletter-abonnenten, wird ihr Beitrag auf der platOW-Website 
sowie unseren social media kanälen (ca. 10.000 Follower) verbreitet. 
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Basis-Text 
5.000 Zeichen 
inkl. Leerzeichen

850,- Euro

+ rechte print 

+ autorenfoto/Vita

+ kanzleilogo

+ hinweis termin/Jobs

+ 15.000 Zeichen text

+ rechte digital

+ 5.000 Zeichen text

+ Banner (medium rectangle)

+ kontakt/kanzleiporträt

Je add-on + 100 Euro

Je add-on + 250 Euro

Je add-on + 50 Euro

(Gelayoutetes 

pDF)

+ top-thema (vorne)
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platOW leGal + Finance ist ein monatlich erscheinender kostenloser newsletter für die Finanz-
branche mit nachrichten und analysen zu Bank- und Kapitalmarktrecht, Regulatorik, Compli-
ance, Geldwäsche, Digitalisierung, Restrukturierungen, Bankorganisation und Zahlungsverkehr. 

ZielGrUppe entscheider und experten aus der Financial-community: Banken, sparkassen, Versi-
cherungen und weitere Dienstleister im Finanzsektor.

BannerschaltUnG präsentieren sie sich jetzt mit ihrer digitalen anzeige potenziellen man-
danten im Bankensektor. Besonders interessant ist die kombination einer anzeige mit einem 
Veranstaltungshinweis oder die Verlinkung auf eine stellenanzeige.

ihre ansprechpartner 
Andrea Diederich
Redakteurin PLATOW Legal + Finance 
Tel.: 0151 59102122
andrea.diederich@platow.de

Jorg Schirmacher 
Strategische Geschäftsentwicklung
Tel.: 069 242639-29
jorg.schirmacher@platow.de

name | Vorname

straße

plZ | Ort

Firma

e-mail

Datum | Unterschrift

✗

rechnUnGsanschriFt | kOntaktDaten

streifenanzeige 
groß

780x400px ❍ 1.050,-

medium 
rectangle

300x250px ❍  795,-

streifenanzeige  
klein

 381x85px ❍  595,-

preise in euro und zzgl. mwst.; angaben in mm (Bxh) zzgl. 3mm Beschnitt

+ terminhinweis

Je add-on + 100 Euro

+ hinweis Jobs


