
Wir gestalten Ihre Botschaften

Wir bieten Unternehmenskommunikation nach außen 
und nach innen; im kleinen wie im großen.

Wir gestalten Ihre Botschaften auf der Grundlage 
Ihrer Firmenphilosopie, wobei uns ein stimmiger Ge-
samteindruck sehr wichtig ist. D.h. Konzept, Format, 
Layout, Bilder und Papier müssen zusammenpassen, 
authentisch sein, Ihre Werthaltung widerspiegelt 
und sich selbstverständlich in die bestehende Unter-
nehmenskommunikation integrieren.

Neben unseren Kernkompetenzen Corporate Design / 
Erscheinungsbild und Unternehmenskommunikation 
unterstützen wir Sie selbstverständlich gerne auch 
bei allen andern werblichen Anliegen. Sprechen Sie 
uns einfach darauf an!

Gerne betrachten wir Ihr Geschäft auch etwas mehr 
unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, denn wir 
möchten eine konstruktive Auseinandersetzung mit 
diesem Thema anregen und Überlegungen anstellen, 
ob bzw. mit welchen Maßnahmen man Nachhal-
tigkeit innerhalb laufender Prozesse verwirklichen 
kann. Nicht von jetzt auf gleich, denn die Welt 
wurde auch nicht an einem Tag erschaffen, sondern 
– step by step – und wo immer es geht, ohne sich 
dabei verbiegen zu müssen. 

Wir sind motiviert diesen Dingen nachzugehen, denn 
wir sind davon überzeugt, dass es der richtige Weg 
ist und uns alle weiterbringt. 

Als Unternehmen profi tieren Sie davon, denn Sie wer-
den heute in Ihrer Außenwirkung nicht mehr nur 
nach Umsatzkennzahlen und wirtschaftlichem Erfolg 
 

beurteilt. Immaterielle Werte und unternehmerische 
Verantwortung (CRM) spielen in der Unternehmens-
kommunikation eine immer größere Rolle. Dies gilt 
gleichermaßen für große und für kleine Unterneh-
men. Insofern ist das Einstehen für gesellschaftliche 
Normen und Werte (fairer Umgang miteinander oder 
Engagement für soziale, kulturelle oder ökologische 
Belange) ein echter Erfolgsfaktor, der den Sympathie-
wert Ihres Unternehmens, das Image, entscheident 
prägt. Zugleich sind unternehmerische Verantortung, 
Engagement und Dialog die beste Voraussetzung für 
eine erfolgreiche und vertrauensvolle Kundenbezie-
hung.

Wir sehen dies als Herausforderung, der wir uns 
gemeinsam mit unseren engagierten Kunden stellen 
möchen, um den sozialen Zusammenhalt in unserer 
Gesellschaft zu fördern und eine gute Lebensgrund-
lage für nachfolgende Generationen zu erhalten.
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Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Kundenbeziehung und ein positives 
Image, sowie nach innen (Identifi ka-
tion) als auch nach außen.


