
Aktives Networking  
als CGS-Mitglied

Gerne überreichen wir Ihnen hiermit einige Informationen über die «Christlichen 
Geschäftsleute Schweiz» (CGS) – dies mit dem Ziel, Ihnen aufzuzeigen, wie nützlich 
und wirkungsvoll die Mitgliedschaft auf unserer Vernetzungsplattform ist!

CGS und Livenet zusammen betreiben das in der 
Schweiz umfangreichste christliche Verzeichnis mit 
Adressen von Kirchen, Firmen, Organisationen und 
Beratern. Spezifisch bei den Firmenadressen arbeitet 
Livenet seit einigen Jahren erfolgreich mit CGS 
zusammen.

Mit mehr als 12‘000 Seitenbesuchern 
(11‘000 Unique-Visitors) pro Tag und 
über 800‘000 Seitenaufrufen (rund 2.3 
Seiten/Besucher) im Monat sind Livenet 
& CGS die führenden christlichen 
Internetplattformen in der Schweiz. 
Die Reichweite der Webseiten pro Monat 
beträgt rund 360‘000 Personen.



Profitieren auch Sie von der breiten  
Akzeptanz dieses Adresseintrages
   Firmeneinträge erscheinen an fünf Orten, auf  

cgs-net.ch, auf livenet.ch, auf christian-leaders.net, 
auf jesus.ch, den meistbesuchten, christlichen 
Webportalen der Schweiz sowie im gedruckten 
Mitgliederverzeichnis.

   In der Buchung inbegriffen ist das gedruckte 
Mitgliederverzeichnis (für Neuanmeldungen 
während dem laufenden Jahr, erst im Folgejahr) 
mit einer Auflage von 10‘000 Exemplaren, 
welches beispielsweise in Gemeinden und 
Kirchen aufgelegt wird, um so ein umfangreiches, 
christliches Publikum anzusprechen.

   Die Online-Verzeichnisse und das Mitgliederver-
zeichnis sind sowohl für Konsumentinnen und 
Konsumenten als auch für Unternehmende eine 
nützliche Informationsquelle, wenn es darum 
geht, Erstkontakte zu künftigen Partnerinnen und 
Partnern aufzubauen.

   Der Verein CGS organisiert regionale Apéros 
für Geschäftsleute. Diese Apéros eignen 
sich  für CGS-Mitglieder hervorragend, um 
Erstkontakte zu künftigen Partnerinnen und 
Partnern zu knüpfen, zum Erfahrungsaustausch 
und der gegenseitigen Ermutigung. Wir laden 
Sie ein, auch in Ihrem Betrieb zu einem Apéro 
einzuladen, um sich zusätzlich wirkungsvoll zu 
präsentieren.

Gebühren für die Laufzeit 
eines ganzen Jahres
  Jährlich kostet Sie die Mitgliedschaft und 

der Grund-Eintrag im Internet/Mitglieder-
verzeichnis *CHF 277.- (inkl. Mail & Web).

  Ein Filialeintrag (neben einem Grund-Ein-
trag) kostet pauschal *CHF 100.-

*Ausführliche Angaben wie Firmenlogo, zusätzliche 
Tätigkeiten, Firmenbeschrieb usw. werden zum Grundpreis 
addiert. Weitere Informationen zur Preisgestaltung finden 
Sie in der beigelegten Übersicht.

Preise immer zzgl. MwSt. Die Mitgliedschaft 
erneuert sich automatisch um ein Jahr, es sei 
denn, Sie künden diese einen Monat im Voraus 
jeweils auf Ende Jahr.

Gebühren  
«pro rata temporis»
Bei einer Anmeldung während einem  
laufenden Jahr, wurde das Mitgliederverzeich-
nis bereits produziert. Wir erfassen Ihre Anga-
ben per sofort auf allen Onlineplattformen zu 
vergünstigten Konditionen (CHF 14.-/Monat).

Der Eintrag im Mitgliederverzeichnis  folgt 
dann automatisch im Folgejahr.

** Wir bieten den kostenlosen Service 
an, für Sie den Eintrag zu er stellen. Hier-
für brauchen wir lediglich Ihre Web- 
Adresse und das Logo.  
An schliessend erstellen wir den Eintrag 
für Sie und senden Ihnen Ihre persön-
lichen Logindaten zu. Anschliessend 
dürfen Sie bei Bedarf Ihren Eintrag noch 
ergänzen oder abändern.

Für weitere Fragen können Sie jederzeit auf uns zukommen. Wir nehmen uns gerne Zeit 
für die Beantwortung Ihrer Fragen. Wir freuen uns auf Ihre CGS-Mitgliedschaft.

031 819 81 70, info@cgs-net.ch

Anmeldung 

direkt auf  

www.cgs-net.ch

oder via Geschäftsstelle**

« «Eine gute Vernetzung mit passenden 

Zielgruppen ist wesentlich für den Erfolg  

eines Unternehmens.


