
cyclos ist da für Tüftler und Erfinder. Für mutige Pioniere 
und erfahrene Traditionsunter nehmer, für Garagen-
Start-ups, Mittelständler und Weltmarktführer – und 
alle, die es mit uns werden wollen. cyclos setzt auf beste 
Werkstoffe und die Werte dahinter, auf Hightech-
Innovationen und altes Hand werk, das es wert ist, 
medial entdeckt zu werden, auf regionales Know-How, 
made in Germany and made for the world. cyclos ist, 
wenn aus dem Wissen-Wie ein Wissen-Warum wird 
und aus einem raffinierten Nischending the next big 
thing. Klingt für Sie zu abgehoben? Okay, zugegeben:  
cyclos wird das Rad nicht neu erfinden. Aber sollten Sie 
genau das vorhaben, sor gen wir zumindest dafür,  
dass jeder es mitbekommt.

empowering brands. 



Strategisch fundiert, konsequent im  
Beratungsprozess und exzellent im  
Design – das zeichnet uns aus. Wir sind  
unter den Top 20 im Page-Ranking der  
führenden CD/CI-Büros und Agenturen. 

Inhabergeführt und unabhängig

In einem 42-köpfigen multidisziplinären 
Team, das vom Berater bis zum Art Director 
und vom Strategen bis zum User Experience 
Designer alle Disziplinen umfasst, machen 
wir gemeinsam Ihre Marke einzigartig  
und erfolgreich. 

Wir nennen das: empowering brands.

cyclos. Die Markenagentur.

»explore.  
   create.  
empower.«



»Sorgfältig ausgearbeitete Strategien
 plus exzellentes Design bringen  

Momentum für Ihre Marke.« 
Frank Seepe, Managing Director

»what  
  we do«

»Jeden Tag im Team neu zu entdecken, 
was möglich ist – das treibt mich an.« 

Thorsten Schechowiz, Creative Director



»Marken brauchen Leidenschaft.  
Und einen ganzheitlichen Kreativprozess  
für nachhaltigen Erfolg.« 
Jutta Schnieders, Managing Director



marken@cyclos-design.de 
cyclos-design.de/industry

cyclos design GmbH  

Hafenweg 24
48155 Münster
+49 251 915 998 0

Hannoversche Straße 1
10155 Berlin
+49 302 096 704 0
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empowering brands.

the industry issue

Die Zukunft Ihrer B2B-Marke ist jetzt.

In den kommenden Jahren wird sich der internationale Industrie- 
und Handwerkssektor so stark verändern, wie seit 50 Jahren nicht 
mehr. Die Rede ist von Bauteilen, die automatisch mit ihrer Produk-
tionsanlage kommunizieren, von Rohstoffen, die sich selbst nach-
bestellen, von computergenerierten Einzelstücken zum Preis von 
Massenware – und: von Kunden, die wichtiger und unersetzbarer  
werden als Führungskräfte. 

Kundenbedürfnisse noch schneller zu erkennen und darauf tech-
nisch und digital zu reagieren – genau darin liegt die Herausforde-
rung der Zukunft. Sie ist es, die uns als inhabergeführte Markenagen-
tur mit Ihnen und Ihrem Unternehmen verbindet. Dass wir diese 
größte aller Aufgaben annehmen, zeigt die Art, wie wir arbeiten. 
Denn bevor wir lernen, Ihre Kunden perfekt zu verstehen, gilt unser 
Fokus ganz Ihnen und Ihrer Mission, dem Ursprung Ihres Unterneh-
mens und Ihrer Idee. So entsteht Begeisterung, noch bevor wir ande-
re begeistern – und aus ihr ein tiefer Sachverstand für alles, was Sie 
täglich schaffen und wir gemeinsam schaffen werden. 

Mit den Machern, den Technik-Pionieren und Mechanik-Visionären 
großer Industrieunternehmen teilen wir deshalb das Gespür dafür, 
den richtigen Impulsen konsequent nachzugehen, effizient zu arbei-
ten und am Ende effektiv abzuliefern. Dass wir den regionalen Mit-
telstand genauso wie international agierende Marktführer seit Jah-
ren erfolgreich betreuen, davon handelt »the industry issue«. 

Unsere Arbeiten für Sita, Henkel, KrampeHarex, Felix Schoeller, 
microsonic und AMATEK CTS sowie der Erfolg unserer Kunden be-
weisen uns heute vor allem eines: Zukunft ist immer auch das, was 
wir daraus machen.   

Gehen wir sie an. 



06 2418

Sita: 

So geht 
ganzheitliche 
Markenidentität 
Wie man Kunden »sitaleicht« 
auf allen Kanälen überzeugt.

Henkel: 

Eine 
Kommunikations-
mechanik, 
fünf Zielgruppen
Wie man in einer Kampagne 
verschiedenste Bedürfnisse 
anspricht.

KrampeHarex: 

Vom Offline- 
zum Online-
Vertrauen 
Wie man hochkomplexe, 
erklärungsbedürftige B2B-
Produkte im Internet 
vermarktet.

Stories of 
power branding

Technocell Vlies: 

Vom Testimonial 
zum Technocell 
Naturell  
Wie man Serviceführerschaft 
authentisch und eigenständig 
kommuniziert.

microsonic:  

Arbeiten mit 
Herz, Visionen 
und Teamgeist 
Wie man mit einem preis-
gekrönten Leitsystem ein neues 
Arbeitsklima befördert.

AMETEK CTS: 

Fusion auf einer 
Wellenlänge 
Wie man vier Unternehmen 
vereint, die einst starke 
Wettbewerber zueinander waren.

32 4640
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Wie sehe ich mich selbst und wie  
werde ich von meinen verschiedenen  
Zielgruppen gesehen? Was ist der  
Kern meiner Markenidentität – und wie  
kann ich ihn über alle Kanäle hinweg  
inspirierend und ansprechend vermitteln?

HERAUSFORDERUNG

Sita: 

Mit Leichtigkeit 
zum starken Auftritt.

KUNDE
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Sitaleicht.
Wenn gute 
Beratung  
auf die leichte  
Tour geht.

ita verkauft nicht nur Lösungen für die Flachdach-
entwässerung. Die Leistungen des Unternehmens 
erleichtern auch die Planung und die Arbeit seiner 
Kunden – mit Sita geht es leichter von der Hand: 
für den Dachdecker im gleichen Maß wie für Planer,  
Architekten und auch für Händler.

Mit einer erneuerten Markenidentität haben wir die 
Vorteile und besonderen Eigenschaften – und somit 
den Kundennutzen – der Marke Sita nun klar nach 
außen präsentiert. Der Fokus der Kommunikation 
lag dabei auf der Leichtigkeit, die in allen Leistun-
gen von Sita wie selbstverständlich vorhanden ist. 

Sita steht für Leichtigkeit. Nicht nur durch eine per-
sönliche Beratung, sondern im Besonderen auch 
durch einen kostenlosen Berechnungsservice für die 
Flachdachentwässerung. Sein Fachwissen gibt das 
Unternehmen gerne weiter, egal ob in Seminaren 
oder im persönlichen Gespräch. Zusammen mit pass-
genauen Produkten entstehen so ideale Lösungen, 
welche die Arbeit für Dachdecker, Händler, Planer 
und Architekten mehr als nur leicht gestalten. In der 
Sprache des neuen Markenauftritts gesagt: Sita macht 
es ihnen »sitaleicht«.

So geht ganz- 
heitliche  
Markenidentität:
sitaleicht.

Sitaleicht.
Wenn sich 
Verantwortung 
nicht schwer 
anfühlt. 

Sitaleicht.
Wenn es einfach 
leicht ist, das  
beste Produkt  
zu finden. 

1 Das Leitmotiv der Marke Sita ist 
die Leichtigkeit – auch in der Bildsprache. 
Und dort sogar im wörtlichen Sinne: 
Die Protagonisten und Produkte in den 
Werbematerialien von Sita schweben. 
Das ist aufmerksamkeitsstark – und zeigt 
allen Kunden symbolhaft und anschaulich, 
wie leicht es ist, mit Sita zu arbeiten.

2 Alle Zielgruppen Sitas und auch die 
eigenen Mitarbeiter werden in der neuen 
Bildsprache dargestellt. Eine grafische 
Klammer, »Mindspace« genannt, fügt die 
Summe aus Gedanken und ausgesproche
ner Meinung hinzu. Sie steht als Symbol 
für die offene Kommunikation bei Sita. 
Bei Sita ist jeder wichtig. Ob intern oder 
extern – die Meinung aller zählt.

1

2

» Leicht gesagt kann jeder. Bei uns heißt es  
für jeden leicht getan.«  Sita-Mitarbeiter im Marken-Workshop  
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cyclos M
arken-Prozess

»Sitaleicht«

Strategie-Workshops

interne
Interviews

18 14 225
telefonische

Tiefen-Interviews
externe

Online-Fragebögen

Selbstbild Fremdbild

Wettbewerbsbild Kommunikationsbild

Desk Research

Branding Kommunikation

Thinktanks
11

Corporate- und Produktkommunikation

+ Marken-Relaunch
+ Markenfilm
+ Mitarbeiterkampagne 
+ Brand-Day
+ Website
+ Imageanzeigen

+ Produktanzeigen
+ Produktbroschüren 
+ Gesamtübersicht
+ Preislisten
+ Fachhandelsordner 
+ Produktanimationen

+ Messeauftritt
+ Social Media
+ Flachdach-ABC 
+ Videos
+ PR
+ Campus

Kreative Leitidee

em
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»Das Ergebnis des Marken-Prozesses
ist beeindruckend: Unsere Marke
entfaltet jetzt von innen nach außen
eine ungeheure Kraft.« 
Katharina Posteher, Marketingleiterin

2 Der neue Markenauf
tritt ist das Ergebnis eines
intensiven, von cyclos
geleiteten Markenprozesses.
Anhand einer Selbstbild
FremdbildAnalyse hat sich
in diesem Rahmen das
Thema Leichtigkeit als
Schlüssel herauskristallisiert.

3 Alle Zielgruppen
Sitas sowie die eigenen
Mitarbeiter werden in der
neuen Bildsprache gezeigt.
Jeder bei Sita ist wichtig.
Ob intern oder extern –
die Meinung aller zählt.

2

3
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nser Ziel war: allen Kunden Sitas – dem Dach-
decker, dem Planer, dem Architekten und dem 
Händler – einen einfachen Zugang zu den leich-
ten Lösungen des Unternehmens zu verschaffen. 
Ob im Printbereich oder auch bei der Premiere 
des neuen Markenauftritts auf der Messe Dach &  
Holz. Zu diesem Zweck haben wir alle Vorteile 
der Arbeit mit Sita in Piktogrammen und Pro-
dukttexten für jede einzelne Zielgruppe leicht 
verständlich dargestellt. Als besondere Mar-
kenbotschafter kommen dabei in allen Medien 
immer auch die Sita-Mitarbeiter in persönlichen 
Porträts zu Wort.

Auf Papier 
oder  
im Raum – 
immer  
sitaleicht.

6 Das »Sitaleicht«
Prinzip findet sich ins 
besondere in den Produkt
broschüren und Preislis
ten – nun allesamt mit 
leichterer Struktur gestal
tet. Aufgeteilt auf jeden 
Anwendungsbereich der 
Flachdachentwässerung, 
werden allen Zielgruppen 
anschaulich Vorteile und 
Funktionalitäten erklärt. 
Außerdem enthalten: alle 
Leistungen Sitas – bis zum 
SitaSorglosPaket.

7 Marke im Raum: 
Beim Messekonzept stan
den die Presenter aller An
wendungsbereiche im Mit
telpunkt, bestückt mit den 
leichten Lösungen Sitas. 
Zum besseren Verständnis 
aller Entwässerungsarten 
wurden auch digitale 
Inhalte präsentiert. Ein 
hoch angebrachter Screen 
zeigte den neuen Sita 
Markenfilm. Umgeben von 
großflächigen »Sitaleicht« 
Imagemotiven bot der 
Informationsbereich  
persönliche Beratung für 
Fachbesucher.

6

7



»Das ›Sitaleicht‹-Prinzip liegt auch dem momentan 
bei uns entstehenden Webauftritt zugrunde: Die 
neu konzipierte Seite soll den Nutzer ganz leicht 
zu dem führen, was er sucht. Seien es die neuesten 
Produkte, transparente Unternehmensinsights 
oder die SitaSorglos-Services und -Beratung.« 
Christina Dilger, Digital Creative Director cyclos

8 Der Produktfinder 
online und als App: »Sita
leicht« zum neuesten und 
passendsten Produkt findet 
zukünftig jeder Kunde 
mobil mit der App auf 
dem Smart oder iPhone 
sowie online auf der neu 
strukturierten Website.

7 Die Website als 
Wissenstransfer: Speziell 
aufgesplittete Einstiege für 
die einzelnen Zielgruppen 
werden den OnlineBesuch 
bei Sita zum zielgerichteten 
Erlebnis machen – inklu
sive individuell aufberei
teter, leicht abrufbarer 
Informationen. Auch Sitas 
Fachexpertise wird online 
kostenlos bereitgestellt: 
über Einbauhilfen in Form 
von Videos, Glossar und 
dem eigens entwickelten 
FlachdachABC.

G

H

I

B

C

D

E

F

A

Die Mindspace

Als gestalterisches wie auch inhaltlich tragendes  
Element dient die Mindspace – und sorgt für  
einen hohen Wiedererkennungswert auf allen  
Kommunikationsmitteln von Imageanzeigen über  
Broschüren bis zum Packaging. 

A  Die Fusion aus Denk und Sprechblase ergibt  
die Mindspace.

B  Ihre Kontur entspricht auch der Kontur der  
SitaBildmarke.

C  Der spezielle Gelbverlauf der Konturfarbe erstreckt 
sich aus der spitzen Ecke bis in die Rundung.

D  Die Mindspace wird mehrformatig genutzt: für 
Zitate und Produktaussagen.

Die Produktdarstellung 
 
Nicht nur in puncto Fotografie, 
sondern auch bei der schematischen 
Darstellung von Produkten und der 
Gliederung der Anwendungsbereiche 
haben wir darauf geachtet, stets für 
Leichtigkeit zu sorgen. 

G  Die Verortungspiktogramme zeigen 
die Systematik der SitaProdukte 
besonders leicht.

H  Die Abbildung des schwebenden 
Produktes zeigt auch optisch die 
Leichtigkeit der Lösung.

I  Die klare Kennzeichnung der 
Anwendungsbereiche gibt dem 
Portfolio eine leichte Struktur.

Das Schriftbild
 
Ein klar definierter Markenkern be
dingt eine klare, zeitgemäße Schrift. 
Mit der »Avenir Next« stehen offene, 
klare Buchstaben selbstbewusst in 
jeder Zeile. Und unterstützen Wort 
für Wort den neuen, leichten Auftritt. 

E  Die »Avenir Next Bold« fungiert  
als aufmerksamkeitsstarke Head
lineSchrift.

F  Der Gedanke oder das Zitat in der 
Mindspace wird auch optisch zum 
starken Statement.

7

8

the industry issue
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→ Unternehmer

→ cyclos
»Starke Marken fragen sich nicht, wer 
wohl die sichtbarste ist. Sie entfalten 
einfach ihre Kraft.«

»Sichtbar sein in einem 
unübersichtlichen B2B-
Markt – das ist die große  
Herausforderung.«
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KUNDE

Henkel: 

Fünf Zielgruppen  
auf einen Streich.

HERAUSFORDERUNG

Wie entwickle ich eine Kampagne, die 
unterschiedliche Zielgruppen mit ihren 
unterschiedlichen Bedürfnissen entlang  
der gesamten Wertschöpfungskette  
anspricht – und gleichzeitig eine  
gemeinsame Botschaft vermittelt? 

1918
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Who supports  
me when it comes  
to selecting safe  
materials?

BE FOOD SAFE
WITH HENKEL SOLUTIONS.

HENKEL FOOD SAFE PACKAGING INITIATIVE

Who helps 
me to run safe 
processes?

HENKEL FOOD SAFE PACKAGING INITIATIVE

BE FOOD SAFE
WITH HENKEL SOLUTIONS.

Awareness LoyaltyConside- 
ration

General Manager Purchasing Manager Packaging Development 
ManagerWho gives me answers 

to questions that haven’t 
been asked yet?

Which company offers 
their best product  
at their best price?

Marketing Manager
Who makes sure  
I hear about trends  
before others do?

it der Food Safe Packaging Initiative 
verfolgt Henkel das Ziel, ein neues 
Bewusstsein für die sichere Verpa-
ckung von Lebensmitteln zu schaf-
fen. Auf zweiter Ebene verweist das 
Unternehmen dabei auf seine in-

novativen Lösungen und seinen außergewöhnlichen 
Service im Bereich Klebstoffe und Verpackungen. Die 
Zielgruppen sind zahlreich: Sie reichen von Qualitäts-
managern und Produktionsleitern in den Bereichen 
Verpackungsentwicklung, Weiterverarbeitung und 
Lebensmittelproduktion bis hin zu Konsumenten. Um 
alle diese Zielgruppen mit ihren unterschiedlichen  
Bedürfnissen entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette zu erreichen, entwickelte cyclos im Auftrag von 
Henkel eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne.
 
Aus einem jeweils spezifisch abwandelbaren Slogan 
und einer rhetorischen Frage in der Headline ent-
stand dabei eine Kommunikationsmechanik, mit 
der die Zielgruppen individuell angesprochen wer-
den können – je nachdem, ob für sie z. B. Benefits 
wie Service, Zukunftssicherheit, Qualität, Innovati-
on oder Trendorientierung im Vordergrund stehen.  
 
Aus der übergeordneten Botschaft »Be food safe. With 
Henkel Solutions.« wurde so eine ganze Kette von Bot-
schaften. Doch nicht nur im Bereich der Wortschöpfung 
sorgte cyclos für eine zielgruppengerechte Ansprache: 
Auch bei den Kampagnen-Visuals vertraute Henkel auf 
unseren Blick fürs Entscheidende. Über mehrere Tage 
wurden die Motive vor Ort in einem Verpackungsunter-
nehmen und einem Supermarkt unter Anleitung von 
cyclos geshootet. Auch die weitere Umsetzung der Kam-
pagne im Bereich Web und Print lag in unserer Hand – 
denn Aufmerksamkeit und Bewusstsein erreicht man 
am besten durch Kommunikation aus einem Guss!

1 Die Farbigkeit und Lichtstimmung der Bildmo
tive wirkt bewusst einladend. Der offene, freundli
che und entspannte Blick der Personen direkt in die 
Kamera zeigt, dass sie auf ein Gegenüber vertrauen. 
Dieses Vertrauen in Henkel als Partner wird auch mit 
dem übergeordneten Motiv angesprochen – mit der 
Headline »Who can I rely on when it comes to food 
safety?«.

2 In den Headlines wird stets eine Frage gestellt, 
die auf Henkel als Lösungsanbieter verweist. Diese 
Fragen führen zum jeweils thematisierten Benefit im 
Slogan hin und zeigen dabei, dass sich Henkel mit den 
Herausforderungen der Zielgruppen auskennt, sie bei 
ihren Problemen und Zielen abholt und dabei systema
tisch unterstützt.

1

2Von der  
Wertschöpfungs- 
kette zur
Wortschöp- 
fungskette.

Plant Manager
Who understands  
that sometimes fast  
isn’t fast enough?

Who knows which small changes 
will make a big difference?

Purchase Service

the industry issue
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Slogan 

Produkte stehen in der Kampagne nicht im 
Vordergrund. Vielmehr geht es um die Lö
sungen und Services, die Henkel rund um 
die sichere Verpackung von Lebensmitteln 
bietet. Deshalb stellt der Slogan den über
geordneten Benefit in den Vordergrund, 
der mit Hilfe dieser Services und Lösungen 
erreicht wird: Sicherheit. 

Durch Abwandlung des übergeordneten 
Slogans entsteht eine Kette von Botschaf
ten, die untergeordnete Benefits und 
Reasons Why thematisieren:
 
– Sicherheit für die Zukunft
– Ein Auge für die aktuellen Trends
– Außergewöhnlicher Service
– Garantien für höchste Qualität
– Ein EffizienzVersprechen

 
A  Schriftart: »Henkel Milo« im Bold und  

ItalicSchriftschnitt als Grundlage der  
Gestaltung

B  Fusion der beiden Schriftschnitte  
innerhalb des Slogans 

C  Ergänzung des Slogans durch  
»with Henkel solutions«

 
D  Rote Farbflächen als Standflächen  

für die Slogans und Verbindung zur 
Henkel Hausfarbe

E Übergreifende Slogans für die verschie 
 denen Zielgruppen 

F  Spezifische Slogans für spezielle 
Einzelaspekte 

Anwendung

In der ersten Realisierungsphase verweist 
Henkel auf den Hauptslogan »Be food 
safe«. In den folgenden Phasen werden die 
anderen Bedürfnisse der verschiedenen 
Zielgruppen angesprochen.

E

F

Icons

Um das Zusammenspiel und den 
Ablauf der von Henkel angebote
nen Services und Lösungen zu zei
gen, entwickelte cyclos grafische 
Icons. Überall, wo im Web und 
innerhalb von Broschüren vertiefte 
Informationen vermittelt werden, 
entstand so eine übersichtliche 
und klar gegliederte Darstellung 
der Leistungen von Henkel. 
 
H Use safe materials

I  Run safe processes

J Prove your safety
BE FOOD SAFE

BE BRAND SAFE

BE FUTURE SAFE

BE TREND SAFE

BE QUALITY SAFE

BE PROCESS SAFE

BE INNOVATION SAFE

BE PERFORMANCE SAFE

BE REPUTATION SAFE

BE COST SAFE

BE SUSTAINABILITY SAFE

BE GROWTH SAFE

BE SERVICE SAFE

BE PROFIT SAFE

A

B

C

D

BE FOOD SAFE

BE FOOD SAFE

BE FOOD SAFE
BE FOOD SAFE

WITH HENKEL SOLUTIONS.

BE FOOD SAFE
WITH HENKEL SOLUTIONS.

»Henkel wendet sich nicht als Klebstofflieferant, 
sondern als echter Partner und Lösungsanbieter an 
seine Kunden. Das wird in der Kampagne besonders 
deutlich.«  Kunde von Henkel, Bereich Produktentwicklung

3 Zu den Medien, 
in denen die Kampagne 
gespielt wurde, zählt 
neben Web, Mobile 
und PrintAnwendungen 
auch ein ImageVideo. 
Die Kette aus Zielgrup
pen, die Henkel mit der 
Food Safe Packaging  
Initiative anspricht, wird 
hier filmisch inszeniert 
und zum Angebot von 
Henkel hingeführt: www.
henkel.com/foodsafety.
> Food safety along the 
value chain.

4 Vom OnlineAuftritt 
bis zum Packaging. Mit 
dem Design von cyclos ist 
die Kommunikation von 
Henkel aus einem Guss.

3

4

23
the industry issue

http://www.henkel.com/foodsafety
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KUNDE

KrampeHarex: 

Vertrauen  
weitergedacht.

HERAUSFORDERUNG

Wie vermarkte und verkaufe ich  
hochkomplexe, erklärungsbedürftige  
B2B-Industrieprodukte im Internet?  
Funktioniert das in einer Geschäftswelt, 
in der Vertrauen traditionell auf  
Face-to-Face-Kommunikation beruht? 
Wie kann ich online sichtbar und  
relevant werden?
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1  Telefonische Tiefen 
interviews mit KrampeHarex  
Mitarbeitern und Kunden 
sowie eine detaillierte Wett
bewerbsanalyse bildeten den 
Anfang des Markenprozes 
ses. Anschließend definierte  
cyclos gemeinsam mit Krampe
Harex Mitarbeitern in einem 
Markenworkshop die Identi 
tät der Marke. 

Kunden mit  
Strahlkraft 
informieren –  
und mit jeder  
Faser für sich  
gewinnen.

m Bau und in der Industrie muss man 
wissen, von wem die Lieferung kommt. 
Denn von der Qualität und dem richtigen 
Einsatz der Materialien ist vieles abhängig. 
Zum Beispiel, wenn es um die Sicherheit 
von großen Gebäuden geht. KrampeHa-
rex liefert Fasern für den innovativen 
Betonbau und Strahlmittel für die indus-
trielle Oberflächenbearbeitung. Durch 
herausragende Qualität, fundiertes An-
wendungs-Know-how und umfassenden 
Service hat das Unternehmen in besonde-
rer Weise das Vertrauen seiner Kunden gewonnen. Gute 
Erfahrungen und persönliche Beziehungen spielen da-
bei sowohl auf dem Bau als auch in der Industrie immer 
noch eine große Rolle. Die Frage war daher: Wie lässt sich 
dieses erarbeitete Vertrauen in den Bereich neuer Medi-
en übertragen? Welche Wege muss man gehen, um auch 
Neukunden ein Vertrauen in die Marke KrampeHarex  
zu vermitteln, das dem Vertrauen in der persönlichen 
Begegnung entspricht? Wenn Kunden die Kompetenz 
der KrampeHarex Mitarbeiter noch nie live erlebt  
haben – wie kann man sie mit Strahlkraft informieren 
und mit jeder Faser für sich gewinnen?

KNOW
WHY.

2  Fasern und Strahlmittel werden bei 
KrampeHarex aus einem Ausgangsmaterial  
hergestellt, kommen jedoch in sehr unter
schiedlichen Branchen zum Einsatz. Die Fasern 
erhöhen die Stabilität von Gebäuden: Faser
beton hält länger, bricht nicht so schnell und 
verteilt im Fall eines Bruchs das Gewicht bes
ser. Mit Strahlmitteln von KrampeHarex wird 
beispielsweise im Automobil und Flugzeug  
bau Metall gestrahlt – und somit gesäubert, 
entgrätet und verdichtet.

3 Der Claim »Know why« 
steht nicht nur für das interne 
»WissenWarum« des Beton und 
Metallexperten, sondern auch 
für absolute Gewissheit und Pla
nungssicherheit auf Kundenseite. 
Er enthält gleichzeitig eine Aus
sage von KrampeHarex über sich 
selbst, »Wir wissen, warum«, und 
eine Aufforderung an die Kunden: 
»Wisse, warum« – und vertraue 
deshalb auf die Lösungen von 
KrampeHarex!

»KrampeHarex – das sind die Guten.  
Die anderen sind alles Trickser.« 
Kundenzitat aus telefonischem Tiefeninterview 

1

3

»In Verhandlungen haben 
Kunden uns oft die Chance 
auf das letzte Wort einge-
räumt – weil sie wussten, 
auf uns ist Verlass.« 
Ulrich Krampe, Inhaber von KrampeHarex

2

27
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Vom Offline-  
zum Online- 
Vertrauen.

5 »Welche Produkte 
sind für meine Anwen
dung geeignet?« – der 
Produktfinder liefert 
schnell und einfach Ant
worten auf diese Frage. 
Bei der Konkurrenz von 
KrampeHarex suchte 
man ein solches Tool 
bisher vergeblich.

4 Die neue Kram
peHarex Homepage ist 
optimiert für alle Arten 
mobiler Anwendung und 
somit auch technisch auf 
dem aktuellen Stand. 
Interaktive Elemente ma
chen das Knowhow von 
KrampeHarex erlebbar: 
Eine Animation zeigt z. B. 
die Vorteile von Faser
beton im Vergleich zu 
herkömmlichem Beton.

6 Die Kompetenz  
der KrampeHarex Mit
arbeiter ist die Basis für 
das Vertrauen, das dem 
nordrheinwestfälischen 
Unternehmen aus Hamm 
entgegengebracht wird. 
Auf der neuen Krampe
Harex Homepage sind 
die Mitarbeiter deshalb 
in vielfacher Weise 
präsent – in Form von 
authentischen Fotografi
en, Porträts und Zitaten.

undiertes Know-how eingängig darstellen und mul-
timedial erlebbar machen: Das war die Herausforde-
rung, als es um die Neugestaltung der KrampeHarex 
Website und der gesamten Informationsarchitektur 
der KrampeHarex Kommunikation ging. Anhand un-
serer Gesamtlösung kann KrampeHarex jetzt auch auf 
dem Feld moderner Kommunikation einen Vertrau-
ensvorsprung bei seinen Kunden gewinnen. Und auch 
die Jury des Annual Multimedia Awards 2018 war von 
unserer Umsetzung der neuen KrampeHarex Home-
page begeistert. 

4 6

5
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A F

B

C

D

G

KNOW  
WHY.

INSPIRIERT, 
IMMER  
DAS BESTE  
ZU GEBEN.

WO QUALITÄT 
ZU HAUSE IST.

Signet
 
Das neue Signet ist eine Kombination aus Bildmarke, 
Wortmarke und Claim. Im Vergleich zu den früheren 
Unternehmensfarben sorgt dabei die Farbe Cyan für 
ein dynamisches Farbklima. Mit ihr werden Offenheit, 
Kommunikation, Intuition und Erfindungskraft glei cher 
maßen wie technische Klarheit und Präzision assoziiert. 

A »K« wie Familie »Krampe«
 
B Abstrakte Form für Strahlmittel  

C Abstrakte Form für Stahlfasern

D Modifizierung der Wortmarke auf Grundlage 
 der »National Semibold«

E Neues Signet

Die »KrampeHarex Lösung« 
 
Aus der Verbindung von hochwertigen Produkten, 
Knowhow und Service entstehen bei KrampeHarex  
Lösungen. Diese gibt das Unternehmen an seine  
Kunden weiter. Das veranschaulichen wir durch den 
KrampeHarex Lösungspfeil. In ihm werden die Mit 
arbeiter gezeigt, die durch ihr KnowHow die Lösungen 
des Unternehmens erst ermöglichen. 

F  Abstrahiertes »K« für Familie »Krampe« wird  
aufgeteilt in zwei inhaltliche Schwerpunkte:

  1 – Produkte: Strahlmittel, Fasern 
2 –  Kernstärken: Qualität, Spezialisten,  

Fachwissen, Familie 
 
 Die Verbindung aus Produkt und Kernstärken  
 ergibt die Lösung für die KrampeHarex Kunden. 

G  Lösungspfeil als Kommunikationselement in der 
Anwendung

Medienauftritt: ausgezeichnet!
 
Die multimediale Umsetzung 
der kreativen Leitidee und der 
daraus abgeleiteten Maßnah
men für das Unternehmen 
KrampeHarex überzeugt nicht 
nur Kunden: Beim Annual  
Multimedia Award 2018 hat 
die neue KrampeHarex Home
page »Silber« gewonnen.

2

1

E

KRAMPEHAREX 7 Offline und online  
in einer Linie: Auch im  
Rahmen von Broschüren 
entfalten das neue 
Corporate Design und 
die kreative Leitidee 
»KrampeHarex Lösung« 
ihre Kraft.

8 Die vertrauensbil
denden Maßnahmen der 
neuen KrampeHarex 
Kommunikation reichen 
»bis in die Faser« – oder 
anders gesagt bis zur 
Detailinformation: Tech
nische Datenblätter und 
Produktmuster wurden 
besonders anspre
chend und übersichtlich 
 gestaltet.

7

Wir glauben, dass in jeder Aufgabe eine 
Lösung steckt. Und dass der Schlüssel zur 
Lösung unser tiefes und umfassendes Fach-
wissen ist. Wir sind wahre Experten in un-
serem Metier. Wir wissen nicht nur, wie es 
geht. Wir wissen auch, warum es geht ... 
Markenessenz, verdichtet zum Claim »Know why«

8
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Technocell Vlies: 

Führungsrolle  
ausgerollt.

HERAUSFORDERUNG

Wie stelle ich mich in einem sich  
extrem wandelnden Markt  
komplett neu auf? Wie behalte  
ich dabei trotzdem meine Wurzeln  
und Kernkompetenzen im Auge?  
Wie kommuniziere ich Service-
führerschaft authentisch und  
eigenständig?

KUNDE

32 33
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Business-Unit 01 
Oberflächen-Dekor

Business-Unit 02 
Tapeten-Vlies

Vom Vlies zum Service –  
vom Testimonial zum 
Technocell Naturell.

ngagiert, leidenschaftlich, enthusiastisch: Die 
Menschen bei Technocell Vlies machen den 
Unterschied. Und auf einem sich schnell wan-
delnden Markt ist dieser Unterschied entschei-
dend – das erkannte die Business-Unit der Felix 

Schoeller Group, als sie sich vor der Herausforderung sah, in 
einem vom Anbieter- zum Käufermarkt gewandelten Umfeld 
zu bestehen. Das Ziel des Herstellers von Tapetenrohvlies 
und Malervlies war deshalb, seine Serviceführerschaft klar 
zu kommunizieren. Zu diesem Zweck entwickelte cyclos im 
Auftrag von Technocell Vlies einen emotional ansprechen-
den, relevanten und eigenständigen Markenauftritt.
 
Dabei lag schnell nahe, die Menschen zu zeigen, deren Lei-
denschaft und echte Freude an der Arbeit die Qualität der 
Produkte und Services des Vliesherstellers ausmachen. Doch 
eine gewöhnliche Testimonial-Kampagne zu gestalten, war 
uns zu wenig. Deshalb haben wir den Ansatz »Testimonial«  
weiter ausgerollt, bis daraus ein wirklich spezifischer  
Markenauftritt entstand, der das Naturell der Mitarbeiter 
von Technocell Vlies in besonderer Weise zum Ausdruck 
bringt: Die vor Ort geshooteten Bilder beobachten reale Mit-
arbeiter des Unternehmens fast wie im Verborgenen beim  
konzentrierten Arbeiten. Dabei zeigen wir die ganz persön-
liche Gedankenwelt der jeweiligen Person, mitsamt dem 
Engagement und Enthusiasmus, die darin zum Ausdruck 
kommen, anhand von grafischen Elementen. Je nach Auf-
gabengebiet der Person unterscheiden sich diese »Codes« –  
doch immer umgeben sie die Technocell Mitarbeiter wie ein 
Feuerwerk der Kompetenz. Die besondere Serviceorientie-
rung und die darin begründete Führungsrolle des Vliesher-
stellers bringt der neue Markenauftritt so authentisch und 
emotional zum Ausdruck.

1 Aufbauend auf 
dem Corporate Design 
der Felix Schoeller 
Group, setzt der Grafik
stil bei Typografie, 
Hintergrundflächen und 
Icons auf ein aktives 
Rot. Diese Unterneh
mensfarbe wird parallel 
zum dunkleren Corpo
rateRot der Dachmarke 
verwendet.

2 Nicht nur die 
menschliche, sondern 
auch die technische  
Seite der Vliesherstel
lung ist beeindruckend: 
Im haptischen Umgang 
mit dem Medium wird 
auf dieser ausklapp 
baren Broschürenseite 
die Power des Pro 
duktionsprozesses  
von Technocell Vlies  
»ausgerollt«.

2

1

»Aktivrot für ein junges Markensegment –  
ein Symbol für die Begeisterung der  
Technocell Mitarbeiter für ihre Arbeit.«  
Frank Seepe, Managing Director cyclos 

the industry issue
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A

B

C

D

B

E

Claim 

Living Nonwovens
 
»Vlies ist unsere Kompetenz. Und unsere Leiden
schaft. Wir arbeiten mit Begeisterung für dieses 
Material.«, so heißt es auf der Startseite der Business 
Unit Technocell Vlies im Web. Dass die Mitarbeiter 
des Unternehmens für dieses Material leben und es 
mit ihrem Service und ihrer Kompetenz beleben, 
bringt der Claim »Living Nonwovens« perfekt zum 
Ausdruck. 
 
Icons

Es werden zwei Arten von Icons verwendet: die 
»Codes«, welche die Gedankenwelt von Menschen 
symbolisieren, erscheinen in Weiß auf rotem Hin
tergrund. Icons, die innerhalb von Broschüren und 
OnlineDarstellungen zur Gliederung und Belebung 
von Informationen dienen, sind hingegen rot auf 
weiß dargestellt.

A Typografie »Open Source Semibold« 

B Signetentwicklung von 1920 bis 2011 

C ImageCodes 

D ImageCodes in der Anwendung 

E ResearchIcons

Corporate Branding: ausgezeichnet! 

Der neue Markenauftritt von Technocell Vlies kann auch kritische 
Kreative überzeugen: Vom GWA Profi Award erhalten Felix Schoeller 
und cyclos eine Auszeichnung in der Kategorie »Corporate Brand«.  
Es geht eben nichts über einen konsequenten Markenprozess,   
wenn es darum geht, die Möglichkeiten, die in einer Marke stecken, 
in voller Kraft auszurollen!

»Der neue Markenauftritt trug entscheidend dazu bei, 
die Kundenresonanz zu erhöhen: Im ersten Jahr nach 
dem Relaunch hatten wir 20 % Neukunden-Anteil  
und auf der Messe Heimtextil in Frankfurt 49 % mehr 
Gesprächskontakte im Vergleich zum Vorjahr.« 
Martin Wöstemeyer, Senior Marketing Manager

3 Mit feinsinnigem  
und sympathischem Humor 
bringen die Headlines 
zu den Bildmotiven die 
Kompetenz der Technocell 
Mitarbeiter auf den Punkt. 
In Kombination mit dem 
Bildkonzept erzielt der 
Unternehmensauftritt so  
zusätzliche Sympathie
punkte bei der Zielgruppe.

4 Kombiniert mit 
der Raumarchitektur des 
Stands sorgte der neue 
Unternehmensauftritt auf 
der Messe Heimtextil für 
ein besonders anspre
chendes Ambiente. Die 
Gestaltung der Flächen lag 
in der Hand von cyclos.

3

4

37



»Jeder redet davon, dass 
alle immer und überall 
kommunizieren – wie setzt 
man da Prioritäten?«
→ Unternehmer

→ cyclos
»Die oberste Priorität: Inhalte,  
Design, Medienerlebnis und  
Markenbotschafter sollten in  
einer Sprache sprechen.«
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Wie schaffe ich ein Arbeitsumfeld, das inspiriert,  
zu Visionen anregt und einen neuen Team-Spirit  
befördert? Wie gestalte ich einen Ort, an dem  
das Arbeiten Spaß macht? Wie spreche ich damit  
gleichermaßen die internen Mitarbeiter und  
auch die externen Kunden des Unternehmens an? 

HERAUSFORDERUNG

KUNDE

microsonic: 

Wegweisendes  
Design.

40 41
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Arbeiten  
mit Herz,  
Visionen und  
Teamgeist – an  
einem Ort, der  
dazu einlädt.

ede gute Idee beginnt mit 
einem Impuls: Was als 
Headline auf der Imagebro-
schüre des Ultraschall-Sen-
sorik-Spezialisten micro-

sonic steht, gilt genauso für das Leitsystem im 
Neubau des Unternehmens. Der Impuls hierfür 
war zunächst das von cyclos entwickelte neue Cor-
porate Design: reduziert, minimalistisch, elegant 
und fließend – eingängig, ohne laut zu werden. So 
wie die Ultraschall-Impulse, mit denen sich die 
Mitarbeiter von microsonic tagtäglich befassen. 
Mit dem Claim »Unser Herz schallt ultra« haben 
wir das Wir-Gefühl des Unternehmens micro-
sonic auf den Punkt gebracht. Anschließend galt 
es, für den Neubau ein Leitsystem zu schaffen, das 
nicht nur die Wege und Ziele im Gebäude sichtbar 
macht, sondern auch das Herz des Unternehmens 

in vergleichbarer Weise zum Ausdruck bringt. 
Eine besondere Herausforderung bestand hierbei 
darin, Typografie und Grafikelemente perfekt mit 
der Transparenz des Gebäudes zu verbinden und 
dessen visionäre Architektur so besonders zur Gel-
tung zu bringen. Die Lösung von cyclos: ein smar-
tes, intuitives und zurückhaltendes Leitsystem, 
bei dem die Anfangsbuchstaben der jeweiligen 
Raumbezeichnungen zu einprägsamen Abkür-
zungen werden – wodurch auf weitere Grafik- 
elemente weitgehend verzichtet werden konnte. 
In Kombination mit einladenden Sinnsprüchen 
auf den Glaswänden von Besprechungsräumen 
schuf cyclos in Einklang mit den Architekten des 
Gebäudes so einen Ort, der inspiriert, zu Visionen 
anregt und einen neuen Team-Spirit befördert. 
Ein Ort, an dem Menschen mit Herz, Kopf und 
Hand bei der Sache sind. Mit einer einladenden 
Atmosphäre, die Mitarbeiter und Kunden von 
microsonic heute und in Zukunft immer wieder 
gerne  zusammenkommen lässt.

1 Mit dem Claim »Un
ser Herz schallt ultra« hat 
cyclos das WirGefühl des 
Unternehmens microsonic 
auf den Punkt gebracht. 
Auch das Leitsystem folgt 
dem Impuls, einen neuen 
TeamSpirit zu befördern. 

2 + 3 Die visionäre Archi 
tektur des Gebäudes  
spiegelt sich auch in den 
von cyclos mitgestalteten 
Details.

4 Klare Strukturen.
Bewusste Reduktion.  
In dem von cyclos entwor 
fenen Leitsystem werden 
Buchstaben zu Bildern.

4

3

2

Besprechungsraum 1

1

be1
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A

B

C

Typografie
 
Minimalistisch und prägnant: Das grafische Konzept 
ergänzt die Transparenz des Gebäudes mit klarer, 
ansprechender Typografie. Raumbezeichnungen 
werden durch die ersten beiden Anfangsbuchstaben 
abgekürzt. So entstehen typografische Formeln mit 
bildhafter Wirkung, die es ermöglichen, auf zusätzli
che Grafikelemente wie Punkte, Linien oder Ähnliches 
zu verzichten. Das lässt der Architektur den notwendi
gen Raum zur Wirkung.  

A Raumbezeichnungen mit Abkürzungen

Piktogramme
 
Neu entwickelte Piktogramme und Richtungs
pfeile komplettieren die Grafikelemente für die 
Gebäudekennzeichnung.

B Piktogramme

C Richtungspfeile

Ausgezeichnetes Design 
 
Das Leitsystem für den Neubau des 
Unternehmens microsonic begeisterte 
auch die Jurys renommierter Design 
wettbewerbe. Wir gewannen damit 
den Red Dot und den iF Design Award.

5

6

Vertrieb

ve2
5 Glas ist eines der 
Materialien, die dem 
Gebäude seine Leich
tigkeit und Transparenz 
verleihen. Die schlanke 
Typografie der Raumbe
zeichnungen verbindet 
sich perfekt mit diesem 
Material.

6 Räume, deren 
Funktion auch für 
externe Mitarbeiter 
und Besucher schnell 
erkennbar sein muss, 
wurden zusätzlich mit 
Piktogrammen gekenn
zeichnet. 



AMETEK CTS: 

Fusion auf  
einer Wellen- 
länge.

HERAUSFORDERUNG

Wie integriere ich vier Marken 
unter einem Dach, die einst  
zueinander in einem starken  
Wettbewerbsverhältnis standen?  
Wie erkläre ich diese Fusion  
auf dem Markt? Was sage ich den 
jeweiligen Bestandskunden und 
den potentiellen Neukunden?

KUNDE

4746
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21 %

31 %
Marktanteil
der übrigen  

Wettbewerber 
37 %

4 %
7 %

Markt

Integration  
gelungen: Wenn  
vier Wettbewerber  
zu einer Kraft  
verschmelzen.

1  Im Jahr 2013 ist TESEQ 
der stärkste Wettbewerber 
von EM TEST. MILMEGA 
und IFI gehören seit 2012 
zu TESEQ. Ein Jahr später 
übernimmt AMETEK die 
TESEQ Gruppe und vereint 
sie mit EM TEST unter dem 
Namen AMETEK Compliance 
Test Solutions (CTS). Die vier 
Marken decken nun gemein
sam alle Märkte ab, in denen 
EMVAnwendungen zum Ein
satz kommen: Automotive, 
Industry & Consumer Goods, 
Aerospace & Defence. 

2  Im Jahr 2014 präsen
tiert cyclos das Konzept für 
die Kommunikation der vier 
Marken unter dem Dach von 
AMETEK CTS. 2018 geht die 
gemeinsame Kommunika
tion in die nächste Runde: 
Eine zentrale Homepage, 
einheitliche Produktdaten
blätter und Serviceangebote 
forcieren die Integration. 
Gemeinsame Kataloge sollen 
folgen. Die Einzelmarken 
rücken in den Status von 
starken Labels. Das alles  
geschieht wieder mit tat
kräftiger Unterstützung von 
cyclos und unter Einsatz 
intelligenter Tools wie des 
Customer Journey Mappings.

3 The world’s speed is  
our beat: Ausgehend von  
diesem Claim, der den Sinn 
des Zusammenschlusses der 
vier Marken verdeutlicht, 
erzählen die Imagemotive von 
der Aufgabe von AMETEK CTS 
in der Welt und den Benefits 
für die Kunden.

2
ie Welt dreht sich immer schneller. 
Jeden Tag reagieren Ingenieure auf 
neue Technologien. Immer schnel-
ler. Immer anders. Innovationen im 
Sekundentakt. Um dieser Welt Lö-
sungen für die elektromagnetische 
Verträglichkeit verschiedenster Ge-

räte zu bieten, haben sich die vier Marken EM TEST, 
TESEQ, MILMEGA und IFI zusammengeschlossen. 
Doch diese Welt braucht auch andere Formen der 
Kooperation – das erkannten wir, als es darum ging, 
AMETEK CTS als das neue Dach der vier akquirier-
ten, etablierten Marken zu kommunizieren. Denn 
zum Teil waren diese Marken ehemals vergleichbar 
starke Wettbewerber zueinander wie z. B. Mercedes 
und BMW. Folglich setzten wir auf eine Kooperati-
on, die weniger hierarchisch, nicht auf Elimination 

der Unterschiede bedacht ist, sondern darauf, die in 
diesen Unterschieden liegende Kraft zu nutzen und 
zu einer großen, gemeinsamen Kraft zu vereinen. 
Weniger festgelegt, sondern flexibel und offen für 
weitere Veränderungen der Beziehungen. Weniger 
auf die Dachmarke fokussiert, sondern darauf be-
dacht, eine Plattform zu schaffen, auf deren Basis 
vier starke Marken ihren Kunden gemeinsam auf Au-
genhöhe ermöglichen, am Puls der Zeit zu bleiben.  
 
Was die vier Marken dabei vereint, ist ihre Aufgabe in 
der Welt. Unser Ansatz zur Integration bestand des-
halb darin, die Geschichte dieser gemeinsamen Auf-
gabe zu erzählen. So berührten wir Mitarbeiter und 
Kunden der vier ehemals eigenständigen Unter-
nehmen gleichermaßen emotional – und brachten 
die vier Marken auf einer Wellenlänge zusammen.

3

»Die Fusion von vier Marken wirft viele Fragen auf: Was passiert 
mit Logos und dem Corporate Design der einzelnen Unternehmen?  
Welche Botschaften stehen zukünftig im Vordergrund? Wir haben 
den Weg gewählt, in erster Linie die Kraft der neuen Dachmarke zu 
entfalten. Durch Emotionen. Durch Bedeutung.« 
Frank Seepe, Managing Director cyclos

1
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ür elektromagnetische Verträglichkeit zu sorgen, 
ist ein Rennen gegen die Zeit. Denn der Fortschritt 
schläft nie – und mit den technischen Innovationen 
kann nur derjenige Schritt halten, der extrem schnell 
reagiert. Zu diesem Zweck haben sich die vier Marken 
EM TEST, TESEQ, IFI und MILMEGA zusammenge-
schlossen. Gemeinsam bieten sie ihren Kunden ein 
Maximum an Kompetenz. Gemeinsam liefern sie ex-
akt die richtige EMV-Testlösung für jede Anwendung. 
Vereint unter dem Dach von AMETEK CTS, können sie 
daher von sich sagen: Unser Puls schlägt im Takt mit 
der Geschwindigkeit der Welt. 

Grafisch gestaltete Hintergrundflächen stehen für die 
Geschwindigkeit der Welt und geben der Kommunika-
tion von AMETEK CTS ihren ganz eigenen Charakter. 
Die schrägen vertikalen Balken tauchen auch auf den 
Imagemotiven wieder auf. Hier übernehmen sie die 
Funktion, zwei Bilder ineinander überzublenden. Da-
bei verknüpfen sie technische mit menschlichen Mo-
tiven. Inhaltlich spiegelt dies Momente der Sicherheit 
wider, die AMETEK CTS in der sich schnell wandeln-
den Welt für die Menschen schafft – indem die vier 
Marken gemeinsam ihren Kunden ermöglichen, mit 
den technischen Entwicklungen Schritt zu halten.

4

Die grafisch gestalteten  
Hintergrundflächen sind inspiriert  
durch das AMETEK Logo.

Die schrägen vertikalen Balken 
wirken dynamisch ...

Hinzu kommen abgeschrägte 
horizontale Balken ...

... sie repräsentieren die sich 
schnell wandelnde Welt.

... wie Pulsschläge im Zeitverlauf.

4 Damit Technik sicher funktioniert, 
muss ihre elektromagnetische Verträg
lichkeit überprüft werden. Indem 
die vier Marken unter dem Dach von  
AMETEK CTS geeignete Prüflösungen 
für alle Anwendungen anbieten, sorgen 
sie für mehr Sicherheit in der Welt.  
Die Imagemotive machen das auf be
sonders emotionale Weise deutlich.

5 Die Architektur des Messestands 
ist zum einen aus den Formen in den 
grafischen Hintergrundflächen abge 
leitet, zum anderen aus dem Plattform 
Gedanken: Wie die Dachmarke er
schafft die Architektur eine Klammer 
für die vier Marken. Diese bleiben den
noch weiter als eigenständige Marken 
bestehen und vereinen ihre Kräfte auf 
Augenhöhe zu einer großen Kraft.

6 Aufmerksamkeitsstark wirkt im 
Internet der grafisch gestaltete Hinter
grund in animierter Form.

5

6

»The world’s speed is our beat:  
eine starke Botschaft, visuell erlebbar  
gemacht.«  Thorsten Schechowiz, Creative Director cyclos

5150
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Menschen für Marken.

Rabea Eschrich
EXECUTIVE ASSISTANT 

Hat das große Ganze im Blick 
und sorgt für reibungslose  

Abläufe im energiegeladenen 
Alltag einer Kreativagentur.

Florian Hauling
CGI PRODUCER

Schöner als die Wirklichkeit: 
Die Kraft des CGI kann nach 
Postproduktion, 3D-Ergän- 
zung, Tiefenschärfe und Co. 

wahre Wunderwerke für Ihren 
Auftritt leisten.

Jutta Schnieders
MANAGING DIRECTOR 

Marken brauchen Leidenschaft 
und einen ganzheitlichen Blick 

auf den kreativen Prozess.
 In Strategie und Kreation gilt: 

Was mit Liebe gemacht ist, 
hat die Kraft zu berühren.

Heiko Westermann
DIGITAL DEVELOPMENT DIRECTOR

Einzigartiger Content und  
lösungsorientierte Funktio-

nalität auf einem skalierbaren 
Software-Stack bilden den  

entscheidenden Erfolgsfaktor  
im digitalen Omnichannel- 

Marketing.

Stephan Braun
ETAT-DIRECTOR

Die drei K: Kommunikation,  
Koordination, Kreation.  

Alles wird hier aufeinander  
abgestimmt für einen Workflow,  

der insbesondere das vierte 
 K – die Kundenzufriedenheit – 

im Blick hat.

Gerrit Göcking
DIGITAL DEVELOPER

Stellt sicher, dass alle digitalen 
Touchpoints Ihrer Marke exzel-

lent aufeinander abgestimmt 
und mit dem analogen Erlebnis 

verknüpft werden.

Vanessa Kruithoff
DIGITAL CONTENT MANAGER

In der Content-Schmiede ist im-
mer was los: Hier werden Kon-

zepte und Lösungen entwickelt, 
die als Best Practice den Weg zu 
größtmöglicher Reichweite und 

perfektem Targeting weisen.

Katharina Pahl
ART DIRECTOR 

OFFICE MANAGER BERLIN
Berlin ist das deutsche Silicon  

Valley. Hier findet seinen 
Ursprung, was dann national 

und international Trends setzt. 
Wir sind mit dem Berliner Office 

immer am Puls der Zeit. 

Bruno Costa
ART DIRECTOR

Spezialist für stilvolle  
Hightech-Fotografie, Feintypo-

grafie und eine Bildbearbeitung, 
die da den Unterschied macht, 
wo es darauf ankommt: überall.

Marco Malcangi
ETAT-DIRECTOR

Megatrends, Insights, Zielgrup-
penanalysen: Alle Startpunkte 
fürs perfekte Markenerlebnis 
werden hier zum strategisch 
fundierten Weg des Erfolges 

verwoben.

Christina Helmer
ART DIRECTOR

Bringt schon im Signet die  
Essenz Ihres Unternehmens  
auf den Punkt. Die folgenden 

Maßnahmen werden dann  
konsequent zur Rundum- 

Begeisterung weiterentwickelt.

Markus Schmitz
ART DIRECTOR

Eine Art Direction mit beson-
derer Kompetenz im Bewegtbild 

erreicht mit emotionaler  
Ansprache extra große  

Reichweiten und ein hohes  
Involvement für Ihre Marke.

Unsere Fachkräfte bringen die unterschiedlichsten fachlichen und kulturellen  
Hintergründe mit – Diversity wird bei uns gelebt. Wir verbinden abstrakte und 
technische Dinge in einer einfachen, menschlichen und emotionalen Designsprache.  
Immer auf der Suche nach den besten Talenten, werden wir auch in Zukunft  
strategische und kreative Standards setzen. 

Youngju Köhler
ART DIRECTOR

Gestalterin aus Leidenschaft: 
von der Kalligrafie über die 

Feintypografie bis zum Editorial 
Design. Bringt Hightech mit 

herausragendem und preiswür-
digem Design zusammen.

Julia Roß
ART DIRECTOR

Das Auge: sieht alles, designt 
alles. Bis es richtig gut aussieht. 

Was soll man da noch sagen? Ge-
fällt uns – gefällt Ihren Kunden!

Thomas Kendziora
PRODUCTION MANAGER

Gute Ideen brauchen gute 
Umsetzung. Gute Umsetzung 

braucht gute Produktion. 
Im Magazin, an der Wand und 

im Netz: Überall ist gut gemacht 
besser als gut gemeint.

Tim Höltje
PROJECT MANAGER

Gutes Projektmanagement sorgt 
für effiziente Abläufe und schafft 

damit Raum für konzentrierte 
Arbeit – die Voraussetzung  

für kreative Highlights.

Tina Tenkmann
ART DIRECTOR

Wir machen gutes Design nicht 
um des Designs willen. Wir 
wollen mit hervorragender 

Gestaltung Bewegung im Markt 
schaffen – für Ihre Marke.

Thorsten Schechowiz
CREATIVE DIRECTOR

Ohne Dirigent spielen auch  
die größten Virtuosen durch- 

einander. Er behält den  
Überblick und steuert das Team 

zum besten Ergebnis für  
Kunden und Kreation.

Christina Dilger
DIGITAL CREATIVE DIRECTOR 

Digital? Normal! Wenn der Erst-
kontakt zu Ihrer Marke  

im Netz passiert, muss alle  
    Energie in einen herausra-

genden Auftritt gesteckt werden. 
Darum kümmern wir uns.  

Jochen Rohmeier
TEXTER

Konzeptionelle und textliche 
Brillanz – auf einer fundierten 

Strategie aufgesetzt – kann  
Ihre Marke im Kopf verankern 

und aus Kunden echte  
Fans machen.

Roman Golda
PROJECT MANAGER

Auch die beste Kreation braucht 
Koordination. Damit unsere 

Kunden immer genau das aus 
unserem Menü bekommen, was 

ihren Geschmack trifft.

Julian Ahlers
CONSULTANT

Zahlen und Fakten fest im Blick: 
Mess- und nachvollziehbar über-
prüfen wir hier die Wirksamkeit 

unseres Maßnahmen-Mix  
und halten so die effizienteste  

Spur zum Erfolg.

Frank Seepe
MANAGING DIRECTOR 

Unternehmerisches Verständnis 
kombiniert mit dem unbestech-
lichen Blick des Designers lässt 

Marken und Mannschaft ein 
großes Momentum entfalten.

Simon Winnemöller
PROJECT MANAGER

Wenn die Erfahrungswerte eines
Best-Practice-Experten mit 

den besten Strategien für die 
Zukunft verknüpft werden,  

entstehen Vertriebskonzepte, 
die in ihrer Kategorie  

Maßstäbe setzen.

Jan Hohmann
DIGITAL DEVELOPER

Von Haus aus auf Liebe zum 
Detail programmiert und dabei 
stets die beste Lösung im Kopf. 
Als Entwickler maßgebend an 

unserem kreativen Content 
beteiligt.

Knut Hackenholt
DIGITAL PROJECT MANAGER

Kundennah in der Arbeit und 
auch intern ein Meister der 

Planung. Zuständig für die fein 
abgestimmte Verteilung unserer 

kreativen Kapazitäten.

Alexandra Pleus
(DIGITAL) ART DIRECTOR

Beherrscht die kompletten 
Werkzeuge des digitalen Designs 

und gibt alles dafür, dass von 
uns gestaltete Inhalte nur von 

der schönsten Seite zu 
bewundern sind.

Sebastian Strube
DIGITAL MANAGER OF 
WEB-DEVELOPMENT

Schon früh am Prozess beteiligt 
und dabei das ganze digitale 

Werk im Blick: in einem Fach-
gebiet von der Kalkulation über 

das Konzept bis hin zur 
Umsetzung.
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