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Philosophie
Wir betrachten die Wirtschaft und Wirtschaftstreibende mit anderen Augen.
Wir verstehen, respektieren und wertschätzen die Top-Leader Österreichs.
TOP LEADER will seinen Lesern
nützlich sein.
Nicht mittels Tabellen oder plumper Checklisten, sondern durch Geschichten, die sie
auf Ideen bringen, die ihnen Hintergründe
und Entwicklungen erklären und ihnen
zeigen, was Menschen wirklich bewegt.
TOP LEADER betreibt keinen Aufdeckerjournalismus und sucht nicht nach
Schuldigen.
Ganz im Gegenteil: Wir zeigen Ursachen,
Umstände und Hintergründe von Erfolgen
auf und „ehren, wem Ehre gebührt“.

TOP LEADER zeigt Menschen,
die es geschafft haben.
Präsentiert werden Champions,
Marktführer, Aufsteiger, Gewinner,
Fädenzieher, Nischenkaiser und
Helden, die man kennen sollte.
TOP LEADER transportiert konstruktive,
wertschätzende und positiv besetzte
Themen, die aufbauen und dazu
motivieren, weiterhin erfolgreich zu
bleiben.

Werte
Leidenschaft
TOP LEADER entstand, weil Menschen
an ihre Idee von einem völlig anderen,
neuen Wirtschaftsmedium glauben.
Dank der vielen vertrauten Beziehungen
zu Eigentümern, Vorständen und Geschäftsführern erkannten wir ein starkes Verlangen nach einem Premium-Medium, das
ausschließlich Personen dieser Schicht umfasst und diesen Kreis nicht verwässert –
eine Zielgruppe also, die sich gerne in
geschlossener Gesellschaft auf Augenhöhe
austauschen möchte.
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Glaubwürdigkeit
TOP LEADER versteht sich als starke
Marke und das Referenzwerk schlechthin.
Wer TOP LEADER erhält und liest, wird
gerne darüber reden. Der Leser entwickelt
eine Beziehung zum Medium, zur Redaktion und zu allem, was damit in Verbin-

dung steht. Der Anspruch, der aus einer
solchen Beziehung erwächst ist hoch und
bildet gleichzeitig das Fundament, auf
das wir bauen.

Fairness
Gegenüber der Werbewirtschaft, die immer
höchste Qualität erwarten kann und nicht
befürchten muss, dass unterschiedliche
Tarife eingeräumt werden.

Unabhängigkeit
TOP LEADER ist ein überparteiliches
Medium, das primär Unternehmen und
Entscheidungsträgern als einzigartige
Plattform dient. Es ist keiner Partei verpflichtet und steht auch nicht unter dem
Einfluss eines parteinahen Konzerns.
Gerade weil wir uns erlauben, unternehmerische Leistung gut zu finden, gilt redaktionelle Unabhängigkeit als höchster Wert.
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