
Kreation, GestaltunG und reinzeichnunG  
Kreatives Omni-Channel Marketing
erfolgreiches omni-channel Marketing benötigt integrierte Kommunikationskonzepte, die in allen Vertriebswegen 
funktionieren. das kann nur ein Partner gewährleisten, der beides bietet: Kreation und realisation. unser Fullservice 
verbindet die entwicklung kreativer Kampagnen mit der umsetzung in werbliche Maßnahmen – für Print, e-com-
merce, Mobile commerce und den Point of sale. das führt zu einem durchgängigen Markenerlebnis für den Kunden 
und erhöht die Geschwindigkeit und effizienz im Prozess.
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•  Kreation: entwicklung von Kreativkonzepten auf Basis 
einer ganzheitlichen omni-channel strategie für alle 
Kommunikationskanäle

•    Gestaltung: Grafische umsetzung der Kreativkonzep-
te in werbliche Maßnahmen wie z.B. layoutgestaltung, 
screendesign-umsetzung oder Bannergestaltung 
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•    Reinzeichnung: Perfektionierung der Gestaltung 
nach abgestimmten corporate design richtlinien für 
eine konsistente Wiedererkennung der Marke

•    Sprachadaption: erstellen von sprachfassungen für 
ausländische Märkte unter Berücksichtigung landesspezi-
fischer linguistischer Vorgaben

•    Template-Erstellung: erzeugen von Musterseiten 
und Vorlagen mit hinterlegten satz- und Gestaltungsre-
geln für die automatisierte seitenproduktion

•    Collaboration: systemgestützte Workflows organi-
sieren die Produktion, erzeugen sprachfassungen und 
lokalisierte Versionen und steuern den Korrektur- und 
Freigabeprozess

Ihr Ansprechpartner
Uwe Nolle, Senior Sales Manager 
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Ihre Vorteile

Generalistisch: Konzepte für die  
nutzung in allen Kommunikationskanälen

Individuell: umfassende Betreuung  
durch persönlichen ansprechpartner

Ganzheitlich: experte für integrierte  
omni-channel Kommunikation

Flexibel: höchste serviceorientierung  
auch bei kurzfristigen Kampagnen

Effizient: systemgestützte Fertigungspro- 
zesse für die umsetzung der Kreativkonzepte

Interessant: Mehrwerte durch Kombi- 
nation mit der digitalen Medienproduktion

»  Unser erfolgreiches  
Omni-Channel Marketing 
verbindet Kreation und  
Realisation zu einem 
schlagkräftigen Fullservice. «

Kreation und Realisation –  
wir verbinden was zusammen gehört


