
durch strategisches MarketingStarke Positionierung



PROFIL

Tim Bohne
Geschäftsführer,

Kaufmännische Leitung
& Controlling

Manuel Potter
Geschäftsführer,
Kreative Leitung

& Vertrieb
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KONZEPTION I KREATION I PRODUKTION

KOMPAGNON communications

ist eine auf B2B-Kommunikation ausgerichtete Full-Convenience Werbeagentur 
mit integriertem Werbemittelgroßhandel. 

Mit unserer Mischung aus Branchenwissen und kreativ/pragmatischer  
Arbeitsweise erzeugen wir zusammen mit Ihnen relevante, emotionale und  
somit wirkungsvolle Kommunikation für Ihre Zielgruppen.
Unsere Spezialisierung ist die interdisziplinäre und vernetzte Kreation und 
Medien produktion: online, live, haptisch, crossmedial.

Anhand unserer Servicematrix identifizieren Sie spontan die Servicebereiche,  
die für Sie relevant sind oder in Kürze relevant sein werden.

ONLINE - OFFLINE - HAPTISCH - LIVE



TEAM

Jörg Ruble
Werbemittelkaufmann

Werbemittelgroßhandel

Ulrike Böttcher
Innendienst

Werbemittelgroßhandel
Diana Mutschall

Assistentin GF & Disposition

Kevin Heibel
Kommunikationsdesign BA

Stephanie Böhme
Art Direktion

Annelise Wimmer
Grafik & Satz

Jessica Görlich
Mediengestaltung

Gunnar Römer
Journalismus / Text

CHRISTIAN KLOFT
Webdesign / Programmierung

ca 25 weitere kompagnons
in Kooperationen / Freelancer
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BESSER ALS EIN ZUFRIEDENER KUNDE? VIELE ZUFRIEDENE KUNDEN!
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REGIONAL - NATIONAL - GLOBAL
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DIE SERVICES

Kommunikationskonzepte

Kommunikation findet immer und überall statt. Die 
besondere Herausforderung dabei: positiv auffallen 
– bei Kunden, bei Stakeholdern, in der Öffentlichkeit.

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir strukturiert 
die passenden Konzepte, um Ihre Zielgruppe zu 
begeistern.

S 12-13

Markenentwicklung

„Tempo“ ist ein Taschentuch: Wenn Markennamen 
zu Gattungsbegriffen werden, ist das der Ritter-
schlag für den Markeninhaber. 

Werden auch Sie Synonym für einen Bereich, indem 
Sie mit uns Ihren Markenkern samt Botschaft her-
auskristallisieren und kommunizieren.

S 14-15

Text / Contententwicklung

Aktivierende Inhalte sind das A und O erfolgreicher 
Kommunikation. Relevant und emotional erreichen 
und überzeugen Sie Ihre Zielgruppe.

Lassen Sie von uns, in Zusammenarbeit mit Ihren 
Fachleuten, Inhalte und Texte erarbeiten.

S 16-17

Printmedien

„Denn was man schwarz auf weiß besitzt, kann man 
getrost nach Hause tragen“ – Goethes Worte sind 
auch im digitalen Zeitalter immer noch aktuell.

Wir sind Experten für Konzeption und Produktions-
management für klassische Printobjekte und außer-
gewöhnliche Sonderanfertigungen.

S 18-21

Web & Shopsysteme, SEO & SEA

Zeitgemäße Webanwendungen und Shopsysteme 
unter Beachtung mobiler Endgeräte sind Voraus-
setzung für Ihre erfolgreiche Kundenansprache mit 
Mehrwert im Internet.

Wir entwickeln moderne Webapplikationen und 
generieren durch SEO- und SEA-Maßnahmen Ihre 
gewünschten Leads.

S 22-25

Social Media

Social Media ist eine effiziente Möglichkeit, gezielt 
Inhalte zu platzieren und schnell hohe Response-
raten zu generieren.

Mit aktuellen Inhalten ermöglichen wir Echtzeit-
kommunikation mit Ihren Zielgruppen.

S 26-27



7

Corporate Design

Ein konsistentes Corporate Design ist die Grund-
lage Ihres Erscheinungsbildes und Ihrer Corporate 
Identity.

Wir setzen die Identität Ihres Unternehmens 
grafisch um – mit durchdachter Prägnanz, einem 
einzigartigen Logo und einem einheitlichen Auftritt.

S 28-31

Videoproduktion

Ein Werbevideo spielt in der heutigen Zeit eine  
tragende Rolle als modernes und effektives  
Marketinginstrument. In Kombination mit reich-
weitenstarken Videoplattformen werden auch Sie 
sicherlich Ihre Wunschzielgruppe erreichen.

Wir erstellen für Sie Ihr Werbevideo.

S 32-33

Messekonzepte

Kommunikation zum Begehen – das emöglicht Ihr 
professioneller Messeauftritt. Beeindrucken Sie mit 
der Inszenierung Ihrer Leistungsportfolios.

Wir planen und gestalten für Sie kleine mobile oder 
große und ausgereifte Messepräsenzen.

S 40-41

Mediaplanung

Die effiziente Kombination von crossmedialen 
Inhalten in TV, Radio, OOH und Anzeigen ist eine 
komplexe Aufgabe.

Wir erstellen den Kampagnenplan und kümmern 
uns um das Operative. Anhand der Mediaanalyse 
erhalten Sie optimierte Responsequoten.

S 34-35

Werbemittel

Haptische Kommunikation, integriert in Ihrem 
Marketing-Mix, erzeugt durch Multisensorik hohe 
Erinnerungsraten.

Wir machen Ihre Marke (an)fassbar!

S 36-37

Packaging

Verpackungsdesign ist eines der wichtigsten Ver-
kaufs-Tools am POS.

Wir entwickeln für Ihre Waren einzigartiges Packa-
ging mit WOW-Effekt. 

S 38-39
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on tour
Um in der Region Beziehungen 
aufzubauen und zu pflegen 
und Startups zu fördern sind 
wir viel unterwegs.
So halten wir immer Kontakt zu 
Themen, Zielgruppen, Kunden, 
Partnern und Trends.

Digital-X, Kölnonboarding BVMW

Unterstützung von startups Test von Technologien
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Messe
Wir halten uns permanent auf 
dem Laufenden. Durch Fach-
medien und Messebesuche. 
Wir sind regelmäßige Besucher  
folgender Fachmessen:

EUROSHOP
PSI
FACHPACK
DRUPA
AMBIENTE
IFA
ITB
DIGITAL X
FESPA
DMEXCO
MAILINGTAGE
IAA

Intermat, ParisFIBO, Köln

Interviews mit dem TOP Magazin Koblenz
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Netzwerke
Wir pflegen nationale und 
internationale Kontakte zu  
Fachschaften und  
Businessgroups. 

Das ermöglicht uns eine be-
sonders breite Perspektive und 
Flexibilität in der Kooperation, 
egal auf welchem Erdteil.

Die nationale sowie internationale Vernetzung des Netzwerkes für Emp-
fehlungsmarketing ist ein erheblicher Vorteil. Wir bedanken uns bei 
unseren Mitgliedern der Region Koblenz für die hervorragende Zusam-
menarbeit. 

Die Vernetzung der Mitglieder, Marketing-Insights und unternehmeri-
scher Erfahrungsaustausch macht die Mitgliedschaft zum Mehrwert. Als 
bundesweites Netzwerk ermöglicht uns die Mitgliedschaft besonders 
intensive Kontakte in den Bereich Vertrieb und Marketing.

Das politisch-wirtschaftliche Engagement des Verbandes, die regionale 
Zusammenarbeit und die außerordentlich gute Vernetzung der Mitglie-
der ist Grund für unsere Premiummitgliedschaft in diesem Jahr.

Als aktives Netzwerk fördert die IT.Stadt Koblenz seit 2006 IT und Mul-
timedia in der Region Koblenz-Mittelrhein als lebendige Plattform für 
Dialog, Weiterbildung und Entwicklung. 

Die Business Angels RLP sind wirtschaftlich unabhängige und unter-
nehmerisch erfahrene Menschen. Sie unterstützen und beraten junge 
Unternehmen, stellen wichtige Kontakte über ihr umfangreiches Busi-
ness-Netzwerk her und sind gegebenenfalls bereit, eigenes Kapital zu 
investieren.
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Partner
Wir arbeiten lange und ver-
trauensvoll mit Partnern aus 
der Mediewelt zusammen und 
schätzen den Austausch und 
die Synergien.

Sicherheit 
& Organisation
Die Organisation von Abläufen, 
Sicherung von Prozessen, 
Risikomanagement sowie die 
Absicherung solcher ist für uns 
eine wichtige Grundlage.

Der marktführende Spezialversicherer Hiscox im Bereich Werbung, Marketing 
und Cybersecurity ist perfekt auf unseren Wirtschaftsbereich abgestimmt.

Die 15-jährige und vertrauensvolle Kooperation mit unserem technischen 
Partner für CMS, Webentwicklung, E-Commerce und SEO ist ein großes 
Plus für unsere Kunden.

Die communita crew bildet sich aus Marketingexperten, Softwareentwick-
lern bis hin zu Vertriebsspezialisten. Durch die langjährige Verbindung 
ergänzen sich die Partner, liefern Expertise und Skalierbarkeit.

Wir managen unsere Abläufe über ein umfangreiches ERP eines Bran-
chenführers für Auftragswesen, Controlling, Projektmanagement, CRM 
und Ressourcenmanagement. Alles unter einem Dach als Cloudlösung.

IT-intensive und anspruchsvolle E-Commerce-Projekte sowie Webent-
wicklung und SEO realisieren wir mit dem Team von conlabz.

Unsere IT wird von der bit it Service eingerichtet und überwacht. Stabili-
tät, Support und Skalierbarkeit wissen wir hier sehr zu schätzen.

Mit der Druckerei Paulus & Thewalt als Preferred Supplier verbindet uns 
im Bereich Druck eine langjährige Verbindung, mit der wir für unsere Kun-
den extrem flexibel und leistungsstark sind.

Den Datenschutz organisieren wir mit unserem Partner defensIT als 
externen Datenschutzbeauftragten.
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KOMMUNIKATIONSKONZEPTE

Zielgruppenverständnis und Produkt- sowie  
Serviceexzellenz sind die entscheidenden  
Argumente einer effektiven Kundenansprache.

Effektive Kampagnen oder erfolgreiche Aktionen 
funktionieren am besten auf Basis einer  
ungewöhnlichen Idee.

Die originelle und visuell eindringliche Botschaft 
aktiviert potenzielle Kunden und sorgt für  
Aufmerksamkeit und Bekanntheit.

Entwicklung einer

aufmerksamkeitsstarken

Kampagne.

Elemente:

Entwicklung Claim

Key-Visuals

Gestaltungsraster

Textentwicklung

Website-Relaunch

Anzeigenmotive

Advertorial

Serviceflyer

KOMMUNIKATIONSKONZEPTE
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BRIEFING / RE-BRIEFING

Das Briefing ist die gemeinsame Grundlage für die zielgerichtete Auswahl der Kommunikationselemente. 

In einer Bedarfsanalyse werden geeignete und zielgruppengerechte Maßnahmen erörtert und vorgeschlagen. 

Passend zu Kommunikationsziel, Budget, Deadlines und Zielgruppe.



Character-Design
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MARKENENTWICKLUNG

Die eigene Marke ist die absolute Unterscheidung 
zu Ihren Konkurrenten. Sie vermittelt Ihrer Ziel-
gruppe Charakter und Qualitätsversprechen.

An Ihren Markenwerten orientieren sich Ihre  
Kunden und Mitarbeiter. Diese Werte sind das  
Fundament der internen und externen  
Kommunikation Ihrer Marke.

Die Eintragung Ihrer Marke übernehmen wir  
gemeinsam mit unseren kooperierenden  
Marken- und Patentanwälten Peter Strauss  
(www.grommes-strauss.de) in Koblenz und Sylvio 
Schiller www.f-200.com in Berlin.

MARKENENTWICKLUNG
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Entwicklung eines Advertorials 

auf Basis Vertriebskampagne

Elemente:

Imagetext & Claim

Anzeigentext

Website-Texte

weitere Medien:

Verkaufsflyer

Imageflyer

Kampagnenposter

Ausflugslokal Wüstenhof:

Text & Content für alle  

Kommunikationskanäle und 

Werbemittel wie z.B.:

Leitbild

Homepage

Video-Vertonung

Radiospot

Flyer

u.v.m.

TEXT / CONTENT

Egal ob Verkaufstext, Infobrief, Imagetext oder 
wertvoller Content für Ihre Abonnenten in Ihren  
sozialen Netzwerken und Suchma schinen,  
zusammen mit unserem Team von Fachleuten, 
Autoren, Übersetzern/Native Speaker und Projekt-
leitern erreichen Sie nicht nur Ihre Zielgruppe,  
Sie motivieren und aktivieren Sie auch.

•  Sparen Sie Zeit und Nerven
•  Nutzen Sie unsere Texte und überzeugen Sie  

Ihre Kunden und Interessenten
•  Erhöhen Sie Ihre Relevanz mittels zielgruppen-

affiner Inhalte im World-Wide-Web

TEXT / CONTENT
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Kundenmagazine

PRINTMEDIEN

„Denn was man schwarz auf weiß besitzt, 
kann man getrost nach Hause tragen.“  
Goethes Worte sind auch im digitalen Zeit-
alter immer noch aktuell. 

Wir sind Experten für Konzeption und Produk-
tionsmanagement für klassische Printobjekte 
und außergewöhnliche Sonderanfertigungen. 
Wir übernehmen für Sie die vollständige  
Produktionsabwicklung und das dazuge hörige 
Projektmanagement, wie z.B. für Ihre  
Geschäftsausstattung, Flyer, Broschüren,  
Prospekte, Kataloge, Mappen, Einladungen, 
Couverts, Formulare, Speisekarten u.v.m.

PRINTMEDIEN
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Katalog

Produktbroschüre

Imagebroschüre

Prospekte
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Einladung in Sonderform

Präsentationsmappe

Flyer auf Feinstpapier mit Veredelung

PRINTMEDIEN

Geschäftsausstattung

Eventflyer

20



Personalisierte Einladungskarte inkl. online Gästeregistrierung

Tischaufsteller

Glas Inlays

PRINTMEDIEN

21
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Typo3, mehrsprachig

WEB & ShOPSYSTEME

Zeitgemäße Webanwendungen und Shopsysteme 
unter Beachtung mobiler Endgeräte sind Voraus-
setzung für Ihre erfolgreiche Kundenansprache mit 
Mehrwert im Internet.

Wir entwickeln moderne Webapplikationen und  
generieren durch SEO- und SEA-Maßnahmen Ihre 
gewünschten Leads.

Von uns erhalten Sie Konzeption, Screendesign und 
technische Umsetzung von Webseiten, Webanwen-
dungen und Shopsystemen.

Panorama-Galerie

WEB & SHOPSYSTEME
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Shop auf Basis Magento mit Konfigurator

Komplexe Designvorlagen
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Die Sales-Performance Ihrer Präsenz ist der Hauptan-
trieb für Ihre Webseite.

Eine gute Sichtbarkeit zu erlangen und diese in Leads 
zu transformieren ist der erste Schritt für Ihren Vertrieb, 
um über Ihre Webseite Verkaufsprozesse zu starten.

Mit unserer Strategieberatung als Basis erhalten Sie 
einen strukturierten Plan für die Umsetzung Ihrer On-
line-Marketingziele.
Der Return on Advertising Spend (ROAS) sollte für Sie 
zu einem wichtigen Steuerinstrument werden, um eine 
nachvollziehbare Entscheidungsgrundlage in Bezug auf 
Inhalte und Investitionen zu sein.

Relevanz und Performance

Sichtbarkeit, Responsequote, Anfragen, Bestel-
lungen. Diese vier Faktoren sind das Ziel jeglicher  
Online-Aktivitäten.

Wir erstellen für Sie das geeignete Konzept, um Ihre 
Präsenz von der reinen Existenz zum wertvollen Ver-
triebskanal zu entwickeln.

ONLINE-STRATEGIEN

Die inhaltliche Strategie in Verbindung mit den ver-
trieblichen Zielen bildet dann einen perfekten Aus-
gangspunkt um analytisch und ergebnisorientiert Ihre 
Seite zu erstellen und zu pflegen.

Eine hohe inhaltliche Google-Relevanz und gute tech-
nische Site-Performance als Grundpfeiler Ihrer Online-
präsenz ermöglichen wir durch die Zusammenarbeit 
mit erfahrenen Textern, Programmierern und SEO-Ex-
perten.

Analyse, Auswertung, Reporting und die daraus abzu-
leitenden Handlungsempfehlungen gehören ebenfalls 
zu unseren Aufgaben.
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Unsere Leistungen im Einzelnen

Programmierung Neuerstellung oder Relaunch in/mit allen gängigen 
 Systemen in enger Abstimmung mit den vorab 
 definierten Zielen/Strategien

Webdesign Screendesign, Kampagnen-Landing- und/oder 
 Microsites, Erstellung von CD-konformen Webinhalten

Admin / Pflege von Shopsystemen und Webseiten auf allen 
 gängigen Systemen

Analyse / SEO / SEA mit Sistrix, Analytics, ADwords und Co.

Inhaltliche Optimierung mittels Analysedaten und zielgruppenaffinem Content

Leadgenerierung mehr Frequenz mittels kampagnenbezogenen 
 Onlinemaßnahmen wie z.B. Social media, Adwords etc.

Analyse und Monitoring
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Social Media Kampagnen-Management:

• Konzeption/Strategie

• Kampagnen Setup

• Gestaltung/Produktion

• Controlling/Auswertung

SOCIAL MEDIA

„Tue Gutes und sprich darüber.“ Die klassischen 
Grundzüge der PR- und Öffentlichkeitsarbeit gelten 
im Bereich der Sozialen Netzwerke heute umso 
mehr. Kommunizieren Sie komplexe Botschaften 
und Produkteigenschaften als Geschichten, wie 
nur das Leben sie besser schreiben könnte und 
machen Sie sie teilbar/viral.

Denn die beste Werbung für Ihre Unternehmung ist 
immer noch die „Mund-zu-Mund Propaganda“; in 
die heutige Zeit übertragen der sog. „user genera-
ted content“. Social Media fördert den Dialog und 
schafft so dauerhafte Beziehungen und einen Aus-
tausch mit Ihrer Zielgruppe.

SOCIAL MEDIA
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Leistungen für den Wüstenhof

• Wüstenhof-Küchentipps

• Social Media Videos

• Wochenangebote

• Saisonale Highlights

• Stimmungsbilder

• Evetnankündigungen

• Neuigkeiten vom Hof



DENTAL

Logo Redesign

alt NEU
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CORPORATE DESIGN

Das Corporate Design ist Ihr einzigartiger  
Fingerabdruck der visuellen Kommunikation.

Wir entwickeln und dokumentieren Ihr CD:
Fundament, Basiselemente, Anwendungen.

So erreichen Sie, dass jeder Beteiligte sich an  
gegebene Regeln halten kann und ein einheitliches 
Erscheinungsbild Ihres Unternehmens erzielt wird.

Selbstverständlich arbeiten wir auch stets konsis-
tent mit bereits existenten CDs in enger Abstim-
mung mit Ihrer Marketingabteilung.

CORPORATE DESIGN



Infografik

CORPORATE DESIGN
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CORPORATE DESIGN
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CORPORATE DESIGN
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CD-HANDBUCH

Das Corporate-Design Handbuch, oder als Kurzform 
der Styleguide, bildet die gestalterische Grundlage 
für alle Beteiligten aus Marketing, Vertrieb und 
Kommunikation. 
Mit einem CD-Handbuch legen wir den Grundstein 
für Ihr konsistentes Design.

Wir erstellen Handbücher auch auf Basis bestehen-
der oder neuer Elemente. Daraus realisieren wir 
weitere Versionen Ihrer Bestandsmedien.  
Zusätzlich ergibt sich aus der Weiterentwicklung 
auch immer ein neuer Impuls, um Ihr CD kontinu-
ierlich zu verbessern.

Styleguide



32

VIDEOPRODUKTION

Die Innovationsgeschwindigkeit der neuen Medien 
nimmt ständig zu. Daher sollte man schnell auf 
Veränderungen im Werbe- und Nutzungsver halten 
reagieren und neue Chancen für sich verwenden.  
Ein Webvideo kann dabei eine tragende Rolle, als 
neues und modernes Marketinginstrument spielen. 
Durch diese Art von „Infotainment“ kann sich Ihr 
Kunde über Ihre Leistungen, Einzigartigkeiten und 
über Ihre Philosophie informieren. In Verbindung 
mit publikumsstarken Videoplattformen, Ihrer 
Homepage und Sozialen Netzwerken nutzen Sie 
zudem den Multiplikationseffekt, binden Stamm-
kunden und gewinnen Neukunden. 

VIDEOPRODUKTION

Dokumentation

Social-Media Clips
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Anlässe & motive:

Ein solches Werbevideo können Sie anlässlich  
zahlreicher Motive und Themen einsetzen. Durch 
verschiedene Stilmittel wie Bild, Ton und  
Musik, wirkt dabei Ihr Video auf den Betrachter 
stark emotional und bietet so – neben der eigent-
lichen Kernaussage bzw. Botschaft – mehr als nur 
reine Information. Diesen Mix aus Information und  
Entertainment nennen wir Infotainment!

VIDEO-EDIT

Employer Branding Videos: 
Übersetzung des Original-
textes, Nachvertonung bzw. 
Voice-Over in deutscher 
Sprache, synchrone Untertitel 
und Rendering in Social Media 
tauglichen Formaten.

Die häufigsten Einsatzmöglich keiten  

für Infotainement-Videos sind u.a.:

Social Media Clips

Firmenportrait

Produktpräsentationen

Eventdokumentation

Interviews

Werbespot

Reportagen

Videotutorials 

Recruitingspot

Recruiting



MEDIAPLANUNG

Die effiziente Kombination von crossmedialen 
Inhalten in TV, Radio, OOH und Anzeigen ist eine 
komplexe Aufgabe.

Wir erstellen den Kampagnenplan und führen die 
Buchungen durch. Auf Basis einer zielorientierten 
Mediastrategie erzeugen wir optimierte Response-
quoten.

Wir erfüllen die Planung und Schaltung von An-
zeigen, Spots und Großflächen, inklusive Buchung, 
Schaltung und Kontrolle der Verlage und  
Medienpartner.

MEDIAPLANUNG

34

RADIOSPOT
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PLANUNG
Wir sondieren für Sie die 
Werbeträger/Märkte und 
fixieren zielgruppenaffine 
Kommunikationskanäle. 
Dabei sind bei uns die 
Themen-Reichweite vs. 
Durschnittskontakte immer 
im Fokus einer  
effektiven und ergebnis-
orientierten Planung.
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WERBEMITTEL

Je mehr Sinne in die Erfassung von Informatio nen 
involviert sind, desto nachhaltiger ist das Erinne-
rungsvermögen an die übermittelte Botschaft.

Haptische Kommunikation ist die neue Heran-
gehensweise im Verständnis von Werbeartikeln  
als effizientes Kommunikationsprodukt.

Haptische Werbeträger sind im Unterschied zu an-
deren Medien unmittelbar wirksam. Sie stiften eine 
persönliche Beziehung zum Absender und werden 
sofort in den Alltag integriert. 

Wir machen Ihre Marke (an)fassbar!

WERBEMITTEL
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Entwicklung von Displays und

Sonderverpackungen

• Entwurf

• Weißmuster

• Layout

• Reinzeichnung

• Produktion

PACKAGING

Verpackungsdesign ist eines der wichtigsten 
Verkaufs-Tools am POS.

Lassen Sie Ihre Marke glänzen und setzen  
Sie Ihre Markenbotschaft strategisch  
anhand der Verpackung um. Im Rahmen  
Ihres Corporate Designs setzen wir Ihre  
Verpackung prägnant und edel in Szene.

Wir entwickeln für Ihre Waren einzigartiges  
Packaging mit WOW-Effekt.

PACKAGING
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Entwicklung einer Marken- 

Kollektion zzgl.  

Whitelabel-Variante

• Markenname

• Corporate Design

• Gestaltung Einzelprodukte

•  Erstellung Mockups  

und Echtmuster

• Reinzeichnung

Entwicklung Verpackung

Gerüstbau  Frank Löhr

• Entwurf

• Layout

• Retusche

• Visualisierung

• Reinzeichnung



Parlamentarischer Abend in der Verbands-Geschäftsstelle des bdo in Berlin

• Raumdesign
• Großbildproduktion
• Einladungen personalisiert
• Online-Gästeregistrierung  
• anhand Login aus Mailing

MESSE / EVENT

Livekommunikation wie Messe, Hausmesse, Event 
und Promotion sind wirkungsvolle Möglichkeiten 
der Unternehmensinszenierung.

Mit unseren Partnern realisieren wir Planung,  
Entwurfsvisualisierung und Messebau.

Begleitende Maßnahmen wie Einladungs wesen  
und Gästeregistrierung (postalisch und  
online), Kontaktbögen elektronisch und haptisch 
für die Erfolgsmessung und Leadbearbeitung  
wickeln wir ebenfalls ab.

MESSE / EVENT
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• Flaggen
• Rollups
• Theke im Sonderbau

• Konzeptstand
• Sonderbau
• Beton + Naturmaterialien

• Flächenplanung
• Visualisierung
• Grafikdesign
• Bauleitung

41



SPECIAL YEAR 2020 Wachstum in der Krise?

Führungsteam KOMPAGNON

42



wir haben geflucht, gezofft – gedacht, getan
wir haben uns neu aufgestellt
wir haben uns bewiesen
wir sind gewachsen

Danke an unser Team !
Danke an unsere Kunden !
Danke an unsere strategischen partner !

Februar 2020 - mit neuer Kampagne!

canceled wg corona
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IM INTERVIEW

TIM BOHNE: Seihen wir doch ehrlich. Was 

wirklich zählt sind doch die Ergebnisse. 

Wie schon gesagt arbeiten wir stark ver-

kaufsorientiert und was begeistert einen 

Kunden mehr als ein gelungenes und vor 

allem wirkungsvolles Konzept, welches 

seine Zielgruppe aktiviert? Natürlich wol-

len wir dabei so viel Spaß wie möglich mit 

unseren Kunden haben. Das funktioniert 

vor allem dann, wenn wir langfristig für un-

sere Kunden arbeiten dürfen. Denn dann 

sehen wir uns als echte Partner auf Augen-

höhe und quasi als verlängerte Werkbank 

unserer Kunden. Natürlich können wir 

auch den klassischen Sprint, lieber ist uns 

aber der Marathon.

TOP: Bleiben wir beim Sport. Wie groß ist 

Eure Mannschaft und wie habt Ihr sie auf-

gestellt? 

MANUEL POTTER: Neben Tim und mir 

besteht unser wachsendes und aktuell 

10-köpfi ges Team aus Mediengestaltern, 

Kommunikationsdesignern, Textern, Wer-

be- und Bürokaufl euten. Wir sind wirk-

lich eine gute Crew, alle haben ein Ziel vor 

Augen – den Kunden zu begeistern und 

langfristig nach vorne zu bringen. Wir 

komponieren gerne mal ein „one-hit-won-

der“, was wir aber noch lieber machen ist 

ein echter „evergreen“. Das können wir nur 

durch eine intensive Kundenbetreuung und 

Bindung erreichen. Wir sehen uns daher als 

Sparringspartner und Berater. 

TOP: Neben der Tatsache, dass Ihr zwei 

wirklich sympathische Typen seid, klingt 

das alles innovativ und zukunftsorientiert. 

Daher wünsche ich Euch für die Zukunft al-

les Gute und freue mich darüber, Euch heute 

besser kennengelernt zu haben. Wir bleiben 

in Kontakt!

MANUEL POTTER: Außerdem legen wir  

den in der Industrie bekannten PDCA-Zy-

klus etwas anders aus. Wir übersetzen den 

Zyklus für uns in RCDP bzw. Research, 

Concept, Design und Produce. Diesen ana-

lytischen und strategischen Ansatz fi ndet 

man so in wenigen Agenturen. 

Vor allem im Bereich des Produktions-

managements sind wir sehr erfahren und 

innovativ. Ich kaufe seit 15 Jahren Print-

produkte und Werbetechnik ein. Unser 

Lieferantennetzwerk ist nahezu lücken-

los und zudem zweifach abgesichert. 

Gleichzeitig gehören zu unseren Kunden 

Maschinenhersteller der Druckindustrie.

Dadurch sind wir permanent sehr nah am 

Geschehen und können dieses Wissen 

perfekt auf aktuelle Medienproduktion 

für unsere Kunden übertragen. Egal ob 

Sonderanfertigung mit Veredlung oder 

Masse: wir können beides stemmen.

TOP: Das klingt für mich sehr nach einer 

Unternehmensberatung – also eher rati-

onal. Wie schaff t Ihr es also Eure Kunden 

und deren Kunden zu begeistern?

gesellschaft

TOP: Ich habe von euch ein Infopaket mit 

obiger Feststellung erhalten und war über-

rascht: noch eine Agentur in Koblenz? Nach 

dem Check eurer Infos war ich erstaunt, 

dass ihr trotz eures jungen Unternehmens 

seit Mai 2018 schon eine ausgedehnte Refe-

renzliste führt, wie habt ihr das geschaff t?

TIM BOHNE: Die Agentur ist das Ergebnis 

von zwei Unternehmen, die wir zusam-

mengeführt haben. Auch unsere beiden 

Netzwerke, die wir über viele Jahre hier 

im Großraum Koblenz aufgebaut haben, 

spielen dabei eine wesentliche Rolle. Ne-

ben unserer jahrelangen Erfahrung in den 

Bereichen Marketing & Vertrieb, konnten 

wir aufgrund der Fusionierung zusätzlich 

auf einem soliden Kundenstamm auf-

bauen und diesen so schnell weiterentwi-

ckeln.

TOP: Seit wann arbeitet Ihr denn zusam-

men und wie genau kam es zu diesem Zu-

sammenschluss? 

MANUEL POTTER: Wir haben uns An-

fang 2017 auf einer Marketingveranstal-

tung kennengelernt, uns war schnell klar, 

dass wir sehr ähnliche Ansichten haben 

und sich unsere Expertisen gut ergänzen 

könnten. Nach einigen gemeinsamen Pro-

jekten, bei denen sich zum einen unsere 

Entscheidungsfreude, die Liebe zu mar-

kanten Details und kreativer Umsetzung

und zum anderen  unsere gemeinsame 

pragmatische Herangehensweise bei Pro-

blemlösungen deckten, gingen wir  diese 

– sagen wir - Business-Ehe dann ein.

TOP: Ihr seid also schon länger im 

Geschäft. Auf welche Erfahrungswerte 

könnt Ihr denn genau zurückgreifen?

TIM BOHNE: Ich selbst bin seit 1998 in den 

Bereichen Marketing und Vertrieb tätig. 

Als gelernter Reiseverkehrskaufmann und 

Betriebswirt für Tourismus habe ich „Ver-

trieb“ bei Berge & Meer in Rengsdorf er-

lernt. Dort war ich u. a. für die Produktion 

des damaligen Berge & Meer Reiseshops 

zuständig, der auf Sendern wie RTL und 

weiteren Verkaufssendern ausgestrahlt 

wurde. Nach einigen weiteren berufl i-

chen Stationen absolvierte ich eine Art 

multimediale Ausbildung bei lokalen und 

landesweiten TV- und Radiosendern, Ver-

lagen, Onlineagenturen sowie Reiseveran-

staltern. So kann ich jetzt auf einen großen 

Erfahrungsschatz im Umgang mit Medien 

und Ihren verschiedenen Mechaniken 

und Wirkungsweisen zurückgreifen. Diese 

Expertise setzt ich jetzt gewinnbringend 

bei KOMPAGNON und für unsere Kunden 

einbringen.  

MANUEL POTTER: Meine Medienlauf-

bahn begann als Fotojournalist, darüber 

kam ich ins Verlagswesen im Kölner 

Raum. Von dort aus arbeitete ich für 

mehrere Magazine. Nach meiner Aus-

bildung im Multimediabereich habe ich 

einen weiteren Ausbildungsgang zum 

Mediengestalter in einer Koblenzer Agen-

tur absolviert. Aber als klar war, dass in 

diesem Unternehmen meine Entwick-

lung begrenzt war, habe ich kurzerhand 
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Die neue Koblenzer Werbeagentur verfügt über ein breitgefächertes Angebot. 

selbst gegründet. Mir war immer bewusst, 

„da geht noch mehr“. Also habe ich mei-

ne eigene Werbeagentur gegründet, die 

mit dem Bereich Werbemittelgroßhandel 

mittlerweile noch über ein weiteres Pro-

fi t-Center verfügt. Mit der Gründung von 

KOMPAGNON, zusammen mit Tim, bieten 

wir unseren Kunden nun ein sehr umfas-

sendes Leistungsportfolio an.

TOP: All das klingt für mich nach einer 

klassischen Full-Service Agentur. Gibt es 

davon aber nicht eigentlich schon genug?

TIM BOHNE: Ja, auf jeden Fall. Full-Ser-

vice versucht scheinbar heutzutage wirk-

lich jeder. Aber bei uns fängt es beim 

Full-Service eigentlich erst so richtig an. 

Wir verstehen uns eher als eine Full-Con-

venience Agentur. Für uns ist es wichtig, 

dass unsere Kunden ein Maximum an „Be-

quemlichkeit“ und Eff ektivität erhalten. 

MANUEL POTTER: Genau, wir überneh-

men für unsere Kunden alle anstrengenden 

und zeitraubenden Details und bereiten 

unsere Ideen und Konzepte immer so vor, 

dass der Kunde eine perfekte Entschei-

dungsgrundlage erhält. Er kann sich so also 

voll auf sein eigentliches Tagesgeschäft 

konzentrieren – wir kümmern uns dann 

sehr gerne um den Rest.

TOP: Das klingt nach einem Plan. Worin ge-

nau unterscheidet sich dabei Eure Arbeits-

weise, von der anderer Agenturen?

TIM BOHNE: Bis auf die gewohnten Pro-

zesse einer Kreativagentur unterscheidet 

sich unsere Herangehensweise eigentlich 

sehr deutlich. Wir arbeiten stark vertriebs- 

und verkaufsorientiert. Um unsere Projekte 

strategisch und zielorientiert zu verfolgen, 

nutzen wir deshalb z. B. ein webbasiertes 

ERP. Hierdurch können wir alle relevanten 

Projektdetails und Aufgaben für uns und 

unsere Kunden transparent darstellen, do-

kumentieren und zielorientiert verfolgen.

Wir komponieren gerne mal ein „one-

hit-wonder“, was wir aber noch lieber 

machen ist ein echter „evergreen“. Das 

können wir nur durch eine intensive 

Kundenbetreuung und Bindung errei-

chen. Wir sehen uns daher als Spar-

ringspartner und Berater. 

Bei uns fängt es beim Full-Service eigent-

lich erst so richtig an. Wir verstehen uns 

eher als eine Full-Convenience Agentur.

Für uns ist es wichtig, dass unsere Kun-

den ein Maximum an „Bequemlichkeit“ 

und E� ektivität erhalten.
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Das Interview führte Henrik Schneider im 

Fährhaus am Stausee.

WAS MAN NICHT KENNT-

KANN MAN NICHT KAUFEN.
TIM BOHNE: Seihen wir doch ehrlich. Was 

wirklich zählt sind doch die Ergebnisse. 

Wie schon gesagt arbeiten wir stark ver-

kaufsorientiert und was begeistert einen 

Kunden mehr als ein gelungenes und vor 

allem wirkungsvolles Konzept, welches 

seine Zielgruppe aktiviert? Natürlich wol-

len wir dabei so viel Spaß wie möglich mit 

unseren Kunden haben. Das funktioniert 

vor allem dann, wenn wir langfristig für un-

sere Kunden arbeiten dürfen. Denn dann 

sehen wir uns als echte Partner auf Augen-

höhe und quasi als verlängerte Werkbank 

unserer Kunden. Natürlich können wir 

auch den klassischen Sprint, lieber ist uns 

aber der Marathon.

TOP: Bleiben wir beim Sport. Wie groß ist 

Eure Mannschaft und wie habt Ihr sie auf-

gestellt? 

MANUEL POTTER: Neben Tim und mir 

besteht unser wachsendes und aktuell 

10-köpfi ges Team aus Mediengestaltern, 

Kommunikationsdesignern, Textern, Wer-

be- und Bürokaufl euten. Wir sind wirk-

lich eine gute Crew, alle haben ein Ziel vor 

Augen – den Kunden zu begeistern und 

langfristig nach vorne zu bringen. Wir 

komponieren gerne mal ein „one-hit-won-

der“, was wir aber noch lieber machen ist 

ein echter „evergreen“. Das können wir nur 

durch eine intensive Kundenbetreuung und 

Bindung erreichen. Wir sehen uns daher als 

Sparringspartner und Berater. 

TOP: Neben der Tatsache, dass Ihr zwei 

wirklich sympathische Typen seid, klingt 

das alles innovativ und zukunftsorientiert. 

Daher wünsche ich Euch für die Zukunft al-

les Gute und freue mich darüber, Euch heute 

besser kennengelernt zu haben. Wir bleiben 

in Kontakt!

MANUEL POTTER: Außerdem legen wir  

den in der Industrie bekannten PDCA-Zy-

klus etwas anders aus. Wir übersetzen den 

Zyklus für uns in RCDP bzw. Research, 

Concept, Design und Produce. Diesen ana-

lytischen und strategischen Ansatz fi ndet 

man so in wenigen Agenturen. 

Vor allem im Bereich des Produktions-

managements sind wir sehr erfahren und 

innovativ. Ich kaufe seit 15 Jahren Print-

produkte und Werbetechnik ein. Unser 

Lieferantennetzwerk ist nahezu lücken-

los und zudem zweifach abgesichert. 

Gleichzeitig gehören zu unseren Kunden 

Maschinenhersteller der Druckindustrie.

Dadurch sind wir permanent sehr nah am 

Geschehen und können dieses Wissen 

perfekt auf aktuelle Medienproduktion 

für unsere Kunden übertragen. Egal ob 

Sonderanfertigung mit Veredlung oder 

Masse: wir können beides stemmen.

TOP: Das klingt für mich sehr nach einer 

Unternehmensberatung – also eher rati-

onal. Wie schaff t Ihr es also Eure Kunden 

und deren Kunden zu begeistern?
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obiger Feststellung erhalten und war über-

rascht: noch eine Agentur in Koblenz? Nach 

dem Check eurer Infos war ich erstaunt, 

dass ihr trotz eures jungen Unternehmens 

seit Mai 2018 schon eine ausgedehnte Refe-

renzliste führt, wie habt ihr das geschaff t?

TIM BOHNE: Die Agentur ist das Ergebnis 

von zwei Unternehmen, die wir zusam-

mengeführt haben. Auch unsere beiden 

Netzwerke, die wir über viele Jahre hier 

im Großraum Koblenz aufgebaut haben, 

spielen dabei eine wesentliche Rolle. Ne-

ben unserer jahrelangen Erfahrung in den 

Bereichen Marketing & Vertrieb, konnten 

wir aufgrund der Fusionierung zusätzlich 

auf einem soliden Kundenstamm auf-

bauen und diesen so schnell weiterentwi-

ckeln.

TOP: Seit wann arbeitet Ihr denn zusam-

men und wie genau kam es zu diesem Zu-

sammenschluss? 

MANUEL POTTER: Wir haben uns An-

fang 2017 auf einer Marketingveranstal-

tung kennengelernt, uns war schnell klar, 

dass wir sehr ähnliche Ansichten haben 

und sich unsere Expertisen gut ergänzen 

könnten. Nach einigen gemeinsamen Pro-

jekten, bei denen sich zum einen unsere 

Entscheidungsfreude, die Liebe zu mar-

kanten Details und kreativer Umsetzung

und zum anderen  unsere gemeinsame 

pragmatische Herangehensweise bei Pro-

blemlösungen deckten, gingen wir  diese 

– sagen wir - Business-Ehe dann ein.

TOP: Ihr seid also schon länger im 

Geschäft. Auf welche Erfahrungswerte 

könnt Ihr denn genau zurückgreifen?

TIM BOHNE: Ich selbst bin seit 1998 in den 

Bereichen Marketing und Vertrieb tätig. 

Als gelernter Reiseverkehrskaufmann und 

Betriebswirt für Tourismus habe ich „Ver-

trieb“ bei Berge & Meer in Rengsdorf er-

lernt. Dort war ich u. a. für die Produktion 

des damaligen Berge & Meer Reiseshops 

zuständig, der auf Sendern wie RTL und 

weiteren Verkaufssendern ausgestrahlt 

wurde. Nach einigen weiteren berufl i-

chen Stationen absolvierte ich eine Art 

multimediale Ausbildung bei lokalen und 

landesweiten TV- und Radiosendern, Ver-

lagen, Onlineagenturen sowie Reiseveran-

staltern. So kann ich jetzt auf einen großen 

Erfahrungsschatz im Umgang mit Medien 

und Ihren verschiedenen Mechaniken 

und Wirkungsweisen zurückgreifen. Diese 

Expertise setzt ich jetzt gewinnbringend 

bei KOMPAGNON und für unsere Kunden 

einbringen.  

MANUEL POTTER: Meine Medienlauf-

bahn begann als Fotojournalist, darüber 

kam ich ins Verlagswesen im Kölner 

Raum. Von dort aus arbeitete ich für 

mehrere Magazine. Nach meiner Aus-

bildung im Multimediabereich habe ich 

einen weiteren Ausbildungsgang zum 

Mediengestalter in einer Koblenzer Agen-

tur absolviert. Aber als klar war, dass in 

diesem Unternehmen meine Entwick-

lung begrenzt war, habe ich kurzerhand 
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selbst gegründet. Mir war immer bewusst, 

„da geht noch mehr“. Also habe ich mei-

ne eigene Werbeagentur gegründet, die 

mit dem Bereich Werbemittelgroßhandel 

mittlerweile noch über ein weiteres Pro-

fi t-Center verfügt. Mit der Gründung von 

KOMPAGNON, zusammen mit Tim, bieten 

wir unseren Kunden nun ein sehr umfas-

sendes Leistungsportfolio an.

TOP: All das klingt für mich nach einer 

klassischen Full-Service Agentur. Gibt es 

davon aber nicht eigentlich schon genug?

TIM BOHNE: Ja, auf jeden Fall. Full-Ser-

vice versucht scheinbar heutzutage wirk-

lich jeder. Aber bei uns fängt es beim 

Full-Service eigentlich erst so richtig an. 

Wir verstehen uns eher als eine Full-Con-

venience Agentur. Für uns ist es wichtig, 
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quemlichkeit“ und Eff ektivität erhalten. 
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men für unsere Kunden alle anstrengenden 

und zeitraubenden Details und bereiten 

unsere Ideen und Konzepte immer so vor, 

dass der Kunde eine perfekte Entschei-

dungsgrundlage erhält. Er kann sich so also 

voll auf sein eigentliches Tagesgeschäft 

konzentrieren – wir kümmern uns dann 

sehr gerne um den Rest.

TOP: Das klingt nach einem Plan. Worin ge-

nau unterscheidet sich dabei Eure Arbeits-

weise, von der anderer Agenturen?

TIM BOHNE: Bis auf die gewohnten Pro-

zesse einer Kreativagentur unterscheidet 

sich unsere Herangehensweise eigentlich 

sehr deutlich. Wir arbeiten stark vertriebs- 

und verkaufsorientiert. Um unsere Projekte 

strategisch und zielorientiert zu verfolgen, 

nutzen wir deshalb z. B. ein webbasiertes 

ERP. Hierdurch können wir alle relevanten 

Projektdetails und Aufgaben für uns und 

unsere Kunden transparent darstellen, do-

kumentieren und zielorientiert verfolgen.

Wir komponieren gerne mal ein „one-

hit-wonder“, was wir aber noch lieber 

machen ist ein echter „evergreen“. Das 

können wir nur durch eine intensive 

Kundenbetreuung und Bindung errei-

chen. Wir sehen uns daher als Spar-

ringspartner und Berater. 

Bei uns fängt es beim Full-Service eigent-

lich erst so richtig an. Wir verstehen uns 

eher als eine Full-Convenience Agentur.

Für uns ist es wichtig, dass unsere Kun-

den ein Maximum an „Bequemlichkeit“ 

und E� ektivität erhalten.
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Das Interview führte Henrik Schneider im 

Fährhaus am Stausee.

WAS MAN NICHT KENNT-

KANN MAN NICHT KAUFEN.
Tim Bohne und 
Manuel Potter 
auf Einladung 
des TOP-Maga-
zin Koblenz zum 
Interview zum 
Thema Vertrieb 
und Marketing.
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Europas größte 
Fachzeitschrift 
für Werbetech-
nik veröffent-
licht Interview 
mit Manuel 
Potter.

16 Talente gesucht

„Die Flexiblen
werden überleben...“

Mit Nadel und Faden hatte Manuel

Potter, Gründer und Geschäftsführer

der Kompagnon Communications,

eigentlich nicht wirklich etwas zu

tun. Das tägliche, alltägliche Ge-

schäft der Werbeagentur aus Ko-

blenz dreht sich um das Marketing

seiner Kunden und die bestmögliche

Darstellung von Unternehmen,

Dienstleistungen und Produkten.

Aber was ist in diesen Tagen schon

„alltäglich“?
Für Manuel Potter war schnell

klar, dass sein Unternehmen durch

Corona auch in Mitleidenschaft ge-

zogen werden würde. Wegen Coro-

na gingen die Aufträge zurück, der

Handel mit Werbemitteln, die Potter

mit seinem weiteren Unternehmen,

Potter Promotion, vertreibt, stockte

ebenfalls. Keine Zeit, um den Kopf

in den Sand zu stecken, denn der

Koblenzer ist alles, aber nicht ängst-

lich und unflexibel.

„Mir war klar, dass ich etwas un-

ternehmen musste.“ Die Nachricht

von der Knappheit an Masken und

Schutzausrüstung führte dann zur

zündenden Idee. „Ich dachte, das

muss doch möglich sein, diese

Schutzmasken zu bekommen und te-

lefonierte, emailte und faxte los.

Schließlich habe ich ja internationale

Lieferantenbeziehungen durch mei-

nen Werbemittelvertrieb.“

Ganz so einfach war es dann

letztlich aber nicht, denn auf dem

Markt für medizinische Schutzmas-

ken (FFP3) ging es zu wie im wilden

Westen. Wenn Weltmächte bereits

bestellten und in der Auslieferung

befindliche Masken „umleiten“ und

ganze Flugzeugladungen an Schutz-

ausrüstungen einfach verschwinden,

hat man als einfacher Unternehmer

keine Chance. Aber auch hier zeigte

sich Manuel Potter einmal mehr als

flexibel.
„Nachdem ich in Asien kein Glück

hatte, habe ich meine europäischen

Lieferanten angefragt. Keiner von

ihnen hat bislang so etwas wie Mas-

ken gefertigt, aber eine Frage scha-

det ja nicht, oder?“ Und Potter hatte

Glück. Einer seiner Lieferanten aus

Tirol, in Corona-freien Zeiten Her-

steller von Fahrrad-Utensilien, mel-

dete Interesse und Bereitschaft. Aus

dieser Initiative ist das Angebot der

„Community-Maske“ geworden, die

jetzt über den Internet-Shop von Pot-

ter Promotion zu beziehen ist.

Fortsetzung nächste Seite b
Foto: Kompagnon Communications

BAU DEINE ZUKUNFT
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Projektentwicklung

Freie
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Ein Angebot der rheinland-pfälzischen

Industrie- und Handelskammern (IHK)

und der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
@durchstarter.de durchstarterdedurchstarter www.durchstarter.de

Du willst erfahren,

was man als Industriekauffrau wirklich macht?

wie ein Industriemechaniker seinen Arbeitstag beginnt?

wo man als Kaufmann im Groß- und Außenhandel gute Perspektiven hat?

was die wichtigsten Aufgaben eines Mechatronikers sind?

Die Durchstarter-Azubi-Reporter erzählen es dir! Auf durchstarter.de und

natürlich auf den zugehörigen Facebook-und Instagram-Kanälen berichten

echte Auszubildende aus der Region regelmäßig von ihrem Ausbildungs-

alltag – und liefern so authentische Einblicke in verschiedene Berufe.

Wissen, wie es wirklich läuft? Durchstarter.de besuchen und erfahren,

was alles in einer Ausbildung steckt!

AUTHENTISCHE EINBLICKE

IN DEN AZUBI-ALLTAG

CHEMIELABORANTIN

Ausbildungsbetrieb:

Zschimmer & Schwarz

GmbH & Co. KG, Lahnstein
wo man als Kaufmann im Groß- und Außenhandel gute Perspektiven hat? 
wo man als Kaufmann im Groß- und Außenhandel gute Perspektiven hat? 
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Ausbildungsbetrieb:

Zschimmer & Schwarz 

GmbH & Co. KG, Lahnstein
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 CHEMIELABORANTIN  CHEMIELABORANTIN 

Zschimmer & Schwarz 

GmbH & Co. KG, Lahnstein

Was ist eigentliccch eine duaaale Ausbildung? Welche BBBerufe

giiibbbt es? Und wiee bewirbt man sich richtig? Durchstarter.de,

deine Info-Plattfform der Industrie- und Handelskammern (IHHK)

RRhheeiinllandd-PPffallz und der IHK Mittleres Ruhrgebiet, liefert

Antworten auf alle Fragen rund um die duale Ausbildung..

Eine Kooperation mit einem Her-

steller antiviraler Additive hat aus

der einfachen Maske sogar ein ganz

besonderes Produkt gemacht, das

laut Herstellerangaben bis zu 99 Pro-

zent der Virenbelastung auf der

Stoffoberfläche reduziert. Damit

spielt Potter auf einen Schlag in der

Bundesliga und merkt bereits jetzt

das gesteigerte Interesse. Einfach ist

die Beschaffung und Organisation

aber darum nicht.

„Wer glaubt, ich hätte einfach

mal so Masken bestellen können,

der irrt sich“, sagt Manuel Potter,

der seither fast rund um die Uhr

im Einsatz ist, „die Situation ist

zum Teil sehr bedrückend. Überall

suchen vor allem medizinische

Einrichtungen händeringend nach

Schutzausrüstung. Dann kann es

schon mal passieren, dass eine Kli-

nik aus Berlin anruft und fragt, ob

ich auch Schutzanzüge besorgen

könnte.“ Die Not ist groß, aber Pot-

ter ist kreativ. Derzeit verhandelt er

mit einem Hersteller von Müllbeu-

teln, ob dieser seine Produktion

nicht auf Schutzkleidung umstellen

kann. „Die Flexiblen werden aus

dieser Situation gestärkt hervorge-

hen“, da ist der Unternehmer sicher.

Das zeigt sich auch in seinem „klas-

sischen“ Geschäft, denn inzwischen

ist klar, dass wir noch weit von der

Normalität entfernt sind. Viele Un-

ternehmen, für die es zum Jahres-

lauf gehört, auf Messen und Aus-

stellungen präsent zu sein, stehen

jetzt vor der Frage, wie sie ange-

sichts der Kontaktbeschränkungen

weiterhin ihr Unternehmen und

dessen Leistungen präsentieren

können.
„Corona hat bei Vielen zum Um-

denken in Sachen Digitalisierung

geführt. Wir arbeiten gerade an

einem digitalen Messekonzept, das

sich als echte Alternative darstellen

wird. Unternehmen, die vor der Kri-

se auf das Theme virtuelle Messe

überhaupt nicht anzusprechen wa-

ren, sind jetzt deutlich aufge-

schlossener.“ So steht der Erfolg

des findigen Unternehmers auf zwei

Füßen. Zum einen wird er weiter-

machen in Sachen Community-Mas-

ken. „Ich kombiniere hier die Mas-

ken mit meinem ursprünglichen

Geschäft, dem Werbemittel. Ich bin

überzeugt davon, dass die Maske zu

einer Art Statement werden wird,

warum also nicht den Firmennamen

anbringen lassen?“ Sein zweites

Standbein, das Marketing und die

Werbung, läuft inzwischen wieder

vorsichtig an, nun aber deutlich di-

gitaler als das noch im Vorfeld der

Fall war. Und Manuel Potter ist nach

wie vor auf der Suche nach Mög-

lichkeiten, auch im Bereich Schutz-

kleidung zu helfen. „Derzeit ist es

leider so, dass inzwischen selbst

die Materialien, die zur Herstellung

von Schutzkleidung benötigt wer-

den, rationiert werden. Das macht es

nicht einfach, hier fündig zu wer-

den.“ Eines ist aber sicher. Manuel

Potter wird so einfach nicht aufge-

ben. JK

Individuell ist in. Das weiß auch Manuel Potter. Foto: Kompagnon communication

autologin

16 Talente gesucht

„Die Flexiblen
werden überleben...“

Mit Nadel und Faden hatte Manuel

Potter, Gründer und Geschäftsführer

der Kompagnon Communications,

eigentlich nicht wirklich etwas zu

tun. Das tägliche, alltägliche Ge-

schäft der Werbeagentur aus Ko-

blenz dreht sich um das Marketing

seiner Kunden und die bestmögliche

Darstellung von Unternehmen,

Dienstleistungen und Produkten.

Aber was ist in diesen Tagen schon

„alltäglich“?
Für Manuel Potter war schnell

klar, dass sein Unternehmen durch

Corona auch in Mitleidenschaft ge-

zogen werden würde. Wegen Coro-

na gingen die Aufträge zurück, der

Handel mit Werbemitteln, die Potter

mit seinem weiteren Unternehmen,

Potter Promotion, vertreibt, stockte

ebenfalls. Keine Zeit, um den Kopf

in den Sand zu stecken, denn der

Koblenzer ist alles, aber nicht ängst-

lich und unflexibel.

„Mir war klar, dass ich etwas un-

ternehmen musste.“ Die Nachricht

von der Knappheit an Masken und

Schutzausrüstung führte dann zur

zündenden Idee. „Ich dachte, das

muss doch möglich sein, diese

Schutzmasken zu bekommen und te-

lefonierte, emailte und faxte los.

Schließlich habe ich ja internationale

Lieferantenbeziehungen durch mei-

nen Werbemittelvertrieb.“

Ganz so einfach war es dann

letztlich aber nicht, denn auf dem

Markt für medizinische Schutzmas-

ken (FFP3) ging es zu wie im wilden

Westen. Wenn Weltmächte bereits

bestellten und in der Auslieferung

befindliche Masken „umleiten“ und

ganze Flugzeugladungen an Schutz-

ausrüstungen einfach verschwinden,

hat man als einfacher Unternehmer

keine Chance. Aber auch hier zeigte

sich Manuel Potter einmal mehr als

flexibel.
„Nachdem ich in Asien kein Glück

hatte, habe ich meine europäischen

Lieferanten angefragt. Keiner von

ihnen hat bislang so etwas wie Mas-

ken gefertigt, aber eine Frage scha-

det ja nicht, oder?“ Und Potter hatte

Glück. Einer seiner Lieferanten aus

Tirol, in Corona-freien Zeiten Her-

steller von Fahrrad-Utensilien, mel-

dete Interesse und Bereitschaft. Aus

dieser Initiative ist das Angebot der

„Community-Maske“ geworden, die

jetzt über den Internet-Shop von Pot-

ter Promotion zu beziehen ist.

Fortsetzung nächste Seite b
Foto: Kompagnon Communications

BAU DEINE ZUKUNFT
Hochbau
Ingenieurbau
Schlüsselfertigbau
Projektentwicklung

Freie
Ausbildungsplätze 2020

Beton- und
Stahlbetonbauer (m/w/d)

Bewirb dich JETZT –
wir freuen uns auf DICH!
bewerbung@meyer-bauunternehmung.com

Fritz Meyer GmbH
Bauunternehmung
Schlossplatz 1 a
57610 Altenkirchen
Telefon 02681/9518-0
www.meyer-bauunternehmung.com
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Manuel Potter berät Kunden, wie sie Werbe

mittel mit langfristigem Wert gestalten.

„Mensch, Herr Potter, hat sich ge

lohnt‘ – wenn der Kunde zu uns 

kommt und das sagt, dann haben 

wir es richtig gemacht“, erklärt 

Manuel Potter, der mit seinem 

Unternehmen Potter Werbeagen

tur mit dazugehörigem Großhan

del Kunden im Bereich Werbe

mittel berät. Und gezielt muss 

haptische Werbung sein, erklärt 

der Unternehmer, der auch auf 

Fachmessen ausstellt und in Fach

vorträgen zum Thema spricht. 

Neben klassischen Streuarti

keln sind vor allem Sonderanfer

tigungen gefragt: Bedruckte Kof

fer oder ein ZippoFeuerzeug bei

spielsweise werben über einen 

langen Zeitraum und sind zugleich 

zweckgebunden, haben also einen 

konkreten Nutzen. Um eine Idee 

zu transportieren, ist ein hapti

sches, zur Marke passendes Me

dium nötig, erklärt der Unterneh

mer: „Das Zusammenspiel von 

Gegenstand, Design und Verede

lung ist entscheidend.“ 

Am Anfang jeder Beratung 

steht daher die Zielsetzung: Wen 

will das werbende Unternehmen 

mit welchem Produkt und wann 

erreichen? „Erst dann schauen 

wir, was mit verschiedenen Ma

terialien, beispielsweise Glas, Le

der oder Kunststoff, machbar ist“, 

sagt Manuel Potter. „Außerdem 

ist die Grafik entscheidend. Denn 

nach ihr und den Materialien rich

ten sich die Druckmöglichkeiten.“ 

Das sind zusammen mit dem Bud

get und Produktionsvolumen we

sentliche Eckpunkte, die die Wahl 

des richtigen Werbemittels ein

Es hat sich gelohnt

grenzen. Aber: „Machbar heißt 

nicht immer sinnvoll“, erläutert 

der Berater. Kunden würden Lie

ferzeit, Lagerraum und Logistik oft 

falsch einschätzen: vor allem Son

derproduktionen in hoher Aufla

ge müssten erst angeliefert wer

den. Deshalb könne es helfen, sich 

auf einer Messe wie den GiveA

Days inspirieren zu lassen, bevor 

man den Berater aufsucht. Weiß 

der Kunde in etwa, was er will, ist 

der intensive Kontakt von Werbe

mittelberater, Designer und Her

steller für einen sicheren Produk

tionsprozess maßgeblich. 

Am Ende hält der Empfänger 

im Idealfall ein Produkt in der 

Hand, „das zielgruppengerecht, 

individuell, qualitativ hochwertig 

und klug gestaltet ist“.Tägliches 

Nutzen bedeute einen Mehrfach

kontakt. Auch deshalb hätten 

Werbeartikel eine Erinnerungsra

te von 50 Prozent, etwa 75 Pro

zent blieben über ein halbes Jahr 

im Besitz des Empfängers – bei 

Premiumartikeln wie etwa Zippo

Feuerzeugen eventuell sogar le

benslang. Ein gut designter Wer

beartikel „hat das Potenzial zum 

Fanartikel, einem Gegenstand, der 

ein Logo oder eine Botschaft 

transportiert und für den man so

gar zu zahlen bereit ist. Der nächs

te logische Schritt für Marken ist 

dann das Merchandising“, führt 

der Unternehmer aus. 

Stefan Huber

huber@wnp.de

www.potter.ag

Unsere Besten

www.optilam.com

mtec Drucksysteme e.K.

Stadelner Hard 26 | 90765 Fürth 

Tel: +49 911 78098460 | Fax:+49 911 78098469

info@mtec-printer.de | www.mtec-printer.com

für jede Anwendung  
das richtige System 

Ihr Händler: 

Startup 160

Work 160 Pro 

Work 160

Halle 4 
Stand 4A50

Interview im Rahmen der Sonder-
veröffentlichung „Talente gesucht“.
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SHOWCASE & TESTIMONIAL

„Ich arbeite schon lange und gern mit dem Team von KOMPAGNON 
zusammen. Die gemeinsamen Ergebnisse können sich sehen lassen. 
Für mich ist KOMPAGNON ein zuverlässiger, kompetenter und flexib-
ler Partner, nicht nur für Aktionsflyer sondern auch für Werbemittel.“

Melanie Strate
Market Development / Campaigns Dept.: Services and Solutions
BOMAG GmbH
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Produktdesign
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SHOWCASE & TESTIMONIAL

„Die Zusammenarbeit mit KOMPAGNON ist unkompliziert 
und zuverlässig. Die kreativen Köpfe sind stets zur Stelle 
und ein echter Mehrwert für unser internes Team. Wir 
freuen uns auf viele weitere Projekte.“

Andre Steffens
Geschäftsführer
Wi SOLAR GmbH

Unsere Leistungen für Wi SOLAR

• Konzeption
• Marketingberatung
• Mediaplanung
• Webdesign
• Pressearbeit
• Corporate-Design
• Werbemittel
• Mailing
• Video
• Printmedien
• Anzeigen
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Mailing mit programmiertem Tablet
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SHOWCASE & TESTIMONIAL

„Wir schätzen, neben der flexiblen und guten Zusammenarbeit mit KOMPAGNON, 
besonders die kreativen Ideen und die umfassende Beratung rund um das Thema 
Marketing. In enger Zusammenarbeit konnten wir dadurch in kürzester Zeit unser 
neues Corporate Design verabschieden.“

Ellen Kreye-Leder
Geschäftsführerin
Kreye Siebdruck GmbH

Unsere Leistungen für KREYE

• Logo-Relaunch
• Corporate-Design
• Packaging-Design
• Messedesign
• Printmedien
• Konzeption Musterbuch
• Bewegtbild
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SHOWCASE & TESTIMONIAL

BDO-BLITZ-UMFRAGE

AUSWIRKUNGEN DES CORONAVIRUS

Stand Juni 2020
Anzahl Teilnehmer: 569 - mit touristischem Schwerpunkt
Quelle:  bdo; eigene Erhebung 2020, Zeitraum 11.06. bis 15.06.2020

Wie hoch schätzen Sie den Gesamtschaden bislang ein?

Kann mit den bisherigen Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung der 
Fortbestand Ihres Unternehmens gesichert werden?

Antwort: im Durchschnitt 502.647 €

Ja

Nein 89%
11%

Bislang insgesamt rund 
1,75 Mrd. € Schaden 

in allen Bustouristischen  
Unternehmen

„Schon seit mehr als fünf Jahren pflegen wir eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit Potter Promotion und KOMPAGNON. Wir haben in 
dieser Zeit eine große Vielzahl und Bandbreite verschiedener Projekte 
für unsere Verbandstätigkeit, in Form von Kampagnen, Printmedien 
und Veranstaltungen, erfolgreich durchgeführt.

Dabei konnten wir uns stets auf eine sehr professionelle, zielorientierte 
und einfallsreiche Umsetzung verlassen. Der Umgang miteinander ist 
produktiv und offen. Vor allem aber: Die gemeinsame Arbeit orientiert 
sich immer ganz eng an unseren sich wandelnden Wünschen und Be-
dürfnissen.“

Christian Wahl
Referent Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer (bdo) e.V.

Unsere Leistungen für den bdo

• Corporate-Design
• Printmedien
• Messe-Ausstattung
• Infografik
• Kundenmagazin
• Werbemittel
• Webseiten
• Mailings

Infografiken
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Kongressunterlagen Einladungsmailing

Magazin
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SHOWCASE & TESTIMONIAL

Egal wie vielfältig und komplex unsere Anforderungen sind – bei 
KOMPAGNON werden alle Aufgaben und Projekte immer ganzheit-
lich betrachtet, um möglichst nachhaltige und stringente Ergebnisse 
zu erzielen. Genau das war und ist bei uns jederzeit der Fall. Nicht 
zuletzt das freundliche Miteinander und die stets positive Stimmung 
bei KC tragen dazu bei, dass uns die Zusammenarbeit wirklich Spaß 
macht und uns die Ergebnisse vollends überzeugen. Weiter so!

Hugo Kessler
Geschäftsführer
Rünz & Hoffend GmbH & CO. KG

Unsere Leistungen für Rünz + Hoffend

• Corporate-Design
• Produktflyer
• Werbemittel
• Webseiten
• Mailings
• Katalog
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Broschürenentwicklung Aktionsflyer

Katalogdesign
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SHOWCASE & TESTIMONIAL

Die Zusammenarbeit bringt uns einen entscheidenden Vorteil für unser 
Marketing. Zusätzlich erhalten wir eine Entlastung in unserem Tages-
geschäft durch ein strukturiertes und effektives Projektmanagement. 
Besonders im Bereich Presse sind wir über so viel redaktionelle Zuarbeit 
dankbar. Jedes Projekt wird analytisch angegangen, unsere Ansprech-
partner sind sehr zuverlässig und deren Reaktionszeit ist enorm schnell. 
Und mal abgesehen vom freundlichen Kontakt haben wir über die Ver-
netzung von KC Industriekunden hinzugewinnen können. 
Eine klasse Basis für eine lange Zusammenarbeit!

Thomas Rous
Geschäftsführer
Virobuster International GmbH

Unsere Leistungen für virobuster

• Redaktion
• Pressetexte
• Pressearebeit
• Broschüren
• Webseiten
• Mailing
• Social-Media
• SEO-Analyse+Optimierung

D E R  L U F T E N T K E I M U N G S S P E Z I A L I S T

Key-Visual
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Broschüren

Relaunch WebsiteFlyer in 2 Sprachen
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WERTSCHÄTZUNG & ANERKENNUNG

„Kompagnon communications hat für uns ein neues Corporate Design aus-
gearbeitet und ist dabei sehr professionell und zügig vorgegangen. Die Zu-
sammenarbeit war bzw. ist zielführend und durchweg angenehm. Neben der 
digitalen Dienstleistung wurden auch sämtliche Printmedien, Textilien und 
Fahrzeugfolierungen über Kompagnon communications mit sehr guter Quali-
tät und zu fairen Preisen bezogen.“

Christian Faust
Geschäftsführer
Faust GmbH

„Gute persönliche Betreuung, kreative Ideen und zuverlässiges 
Terminmanagent.“

Ulrich van Roje
Geschäftsführer
I. van Roje & Sohn Sägewerk und Holzhandlung GmbH & Co. KG

„Durch Covid 19 ging es meinem Unternehmen sehr schlecht und die Einnahmen 
waren Monate so schlecht , dass ich nicht in der Lage war meine Rechnungen zu 
zahlen! Dank der Hilfe von Herrn Potter, welcher sich intensiv mit meinem Fall 
beschäftigt hat und mir sehr gute Tipps gegeben hat, hat sich die Situation ver-
bessert!  Seine Maßnahmen haben innerhalb von kurzer Zeit eingeschlagen und 
mir zu steigenden Umsatz geholfen! Ich bin Herrn Potter und seiner Firma sehr 
dankbar! Ich kann ihn ohne zu zögern weiterempfehlen!“

Dr. Huong Cuc Nguy
Inhaberin
Zahnarztpraxis Dr. Nguy

„Schnelle, saubere, Sachliche Kommunikation.
Es wird direkt auf die Wünsche eingegangen, dabei direkt aber Anmer-
kungen getätigt, was nicht zu empfehlen ist. So stelle ich mir Marketing 
in Zusammenarbeit vor!
Wir machen zusammen verschiedene Projekte und das mit Erfolg!“

Dominic Hallier
Geschäftsführer
copado GmbH

„Professioneller, kompetenter Ansprechpartner. Wir arbeiten seit Jahren zu 
unserer vollsten Zufriedenheit mit Fa. Kompagnon zusammen. Weiter so 
...“

Marcus Wagner
Druckereileitung
Paulus & Thewalt GmbH
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„Ein sehr nettes, kompetentes junges Team, daß geduldig jeden Wunsch 
umsetzt. Mit dem Ergebnis waren wir hinsichtlich Kreativität und Qualität 
sehr zufrieden!“

Jens Wolff
Rechtsanwalt
Kanzlei Stamp&Kollegen

„Sehr schnelle und professionelle Zusammenarbeit.
Unsere Wünsche wurden optimal aufgenommen und mit Expertise unter-
setzt. So stelle ich mir kundenfokussierte Arbeit vor.“

Johannes Ditandy
Karl Ditandy GmbH

Wir werden seit seit 2010 von Herrn Potter und seiner Werbeagentur be-
treut und sind sehr zu zufrieden. Wir konnten einen modernen Marken-
auftritt , zahlreiche Flyer und eine Internetpräsenz realisieren.
Die Kommunikation ist stets freundlich und funktioniert reibungslos.

Wolfgang Görg
Inhaber
Konditorei Görg

„Vor ca. 6 Monaten haben wir die Firma Kompagnon communications 
damit beauftragt für unser Unternehmen eine Marketing Strategie zu 
entwickeln, von Website über Exposé bis hin zur Visitenkarte. Es ist enorm 
was für ein Ideenreichtum und Motivation in dem Team steckt. Wir sind 
mehr als nur begeistert von dem Ergebnis und freuen uns schon jetzt auf 
die weitere Zusammenarbeit. Macht weiter so!“

Michael Bender
Inhaber
Bender Lichtkonzepte

„Wir schätzen neben der flexiblen und guten Zusammenarbeit mit Kompa-
gnon besonders die kreativen Ideen und die umfassende Beratung rund 
um das Thema Marketing. Top-Team!“

Ellen Kreye-Leder
Geschäftsführerin
Kreye Siebdruck GmbH

„Seit mehreren Jahren arbeiten wir bereits vertrauensvoll zusammen im 
Bereich Gestaltung und Werbemittel. Wir sind super zufrieden und kön-
nen Kompagnon absolut weiterempfehlen!“
Sarah Walenta
Geschäftsführerin
Communita GmbH
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KOMPAGNON communications 
BP GmbH
Marienfelder Straße 52
56070 Koblenz
Tel.: 02 61 / 88 44 7 - 0
info@kompagnon.eu
www.kompagnon.eu

Potter Promotion 
Marienfelder Straße 52
56070 Koblenz
Tel.: 02 61 / 88 44 7 - 13
info@potter.ag
www.potter-promotion.de

in Kooperation mit

Paulus & Thewalt GmbH
Gartenstraße 14–16
56203 Höhr-Grenzhausen
www.paulus-thewalt.de

gedruckt von unserem strategischen Partner

auf Kreuser TAIGA matt

KOMPAGNON.EU
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