BRAND COMMUNICATION
die reine wahrheit und nichts als die wahrheit
inklusiv jubiläumstipp: trau keinem unter 40!
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advertiser’s life
ain’t no good life but it’s my
das leben eines werbers ist kein einfaches, aber es ist mein leben.
wir sehen unseren job nicht von morgens 08:30 uhr bis abends 17:00 uhr. er beschäftigt uns
24 stunden am tag und 7 tage die woche.

life.

menschen kaufen keine produkte!
produkte sind generisch, austauschbar und letztlich an jeder ecke erhältlich. diese erkenntnis ist
weder neu noch ungewöhnlich. wir alle leben und handeln danach, seit wir im zeitalter der käufermärkte leben.
menschen kaufen mythen, geschichten, erwartungshaltungen, sicherheit, vertrauen, sympathie, ‘ein
gutes gefühl’ und viel emotionales mehr. sie kaufen alles, eben nur kein produkt.
das produkt ist die eintrittskarte in diese markenwelt. und das ist gut so, denn unterm strich leben
wir alle vom verkauf dieser eintrittskarten.
ein kunde formulierte es so: ‘es gibt auf der welt zwei motorradmarken. harley davidson und
ducati - alle anderen sind motorradhersteller.’
seit 1977 machen wir aus guten unternehmen, produkten und dienstleistungen erfolgreiche marken.

die ITD GmbH zählt weltweit zu den führenden marken auf dem gebiet stationärer und mobiler trägersysteme für die medizintechnik.
innovation, technik und design prägen die philosophie, die produkte und letztlich die marktkommunikation.
w&p ist seit vielen jahren mit sämtlichen neuprodukteinführungen beauftragt. aufmerksamkeitsstarke und sympathische key-visuals prägen das zentrum der
nutzenorientierten bildkommunikation. auch bei rein technischen produkten sind emotionen der schlüssel beim verkaufen!
diese sehr erfolgreichen multichannel-kampagnen beweisen dies immer wieder sehr eindrucksvoll!

werbung und marketing sind keine spielwiese
für künstler oder selbsternannte gurus.

es ist das metier der kommunikationsprofis und
letztlich der verkäufer, denn nur im verkaufen
liegt der sinn des ganzen und nur hierin findet
marketing seine existenzberechtigung.

the

of technical excellence
AUTOMOTIVE | AEROSPACE | ENERGY | INDUSTRY | PETROL | MEDICAL | MILITARY TECHNOLOGY | TELECOMMUNICATIONS

die partnerunternehmen ‘electrovac’ und BC-TECH (schweiz) nehmen im bereich der sensortechnik und der metall-glas-durchführungen eine führende
position im weltmarkt ein.
bei beiden unternehmen wurde die zielgruppenspezifische markenkommunikation neu definiert und über diverse kanäle nachhaltig kommuniziert. die großen
kampagnenerfolge beruhen, neben den strategischen komponenten, auf dem hohen emotionalisierungsgrad. es wurden eigenständige markenwelten kreiert
und die produkte als eintrittskarten in diese markenwelt bestmöglich in szene gesetzt.

YOUR RELIABLE PARTNER FOR HERMETIC PACKAGE SOLUTIONS!
Airbag igniter headers | Gear control units | Battery covers | Sensor packages | Transistor headers | Special and Hybrid packages
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MEDICAL
electrovac.com

Kendō

Kendō, als Weg, verfolgt nicht nur die Technik, sondern bildet vor allem Charakterfestigkeit, Entschlossenheit und moralische Stärke!

von 0 auf 100 - so lässt sich das ganze
am besten beschreiben!
HARTIG TIMEPIECES - von der ersten
vision zur premium-marke. beginnend
beim produktdesign, dem verpackungsdesign, über die positionierungsstrategie bis hin zur multimedialen markteinführungskampagne. hier durften
wir unsere breitgefächerte agenturkompetenz einmal mehr unter beweis
stellen.
in kürzester zeit avancierte der anfängliche branchen-noname zur international vielbeachteten premium-marke bei
sportchronographen.
die uhren SWISS MADE - der erfolg
W&P MADE.

grosse kampagnen von grossen agenturen
werden von kleinen teams gemacht.

w&p brand communication ist vielleicht eine
kleine agentur, aber dafür ein grosses team. bei
uns gibt es weder kontakter, vertragsunterzeichner noch repräsentanten. bei uns sprechen sie
immer mit den verantwortlichen - auch nach der
auftragserteilung.

24 h
Niedrige
Aufbauhöhe

Innovatives
Fräslayout

Geringes
Gewicht

Belegreif nach
24 Stunden

Einzigartiges
Klick-System

Kein
Schnelle
Verschrauben Verlegung

Extrem hohe
Passgenauigkeit

trockenestrichplatten - der wettbewerb ist hart umkämpft und es bedarf auch hier einer aufmerksamkeitsstarken und individuellen kommunikationsstrategie, um die image- und verkaufsziele zu erreichen. nach entsprechender marktanalyse gaben wir einer sogenannten ‘indikativen nutzen-strategie’ die besten
chancen, unsere ziele zu erreichen. als indikator und kampagnengesicht beauftragten wir den dipl.- ing. und architekten john kosmalla - bekannt aus den
tv-erfolgsserien ‘zuhause im glück’ und ‘die bauretter’. die realisierung erfolgte als multichannel-kampagne mit den schwerpunkten: fachanzeigen, messen,
point-of-interest, point-of-sale, internet, social-media und vielen weiteren medien. wahrscheinlich die erfolgreichste kampagne, die norit je realisierte!

TH!NK WOOD

QUALITÄT

Dieses Markenzeichen steht seit
jeher für optimale
Dienstleistung
und hervorragende
Qualität.
Die Marke Ihres
Vertrauens!

UNIT

holzverpackungen wieder in die köpfe der agenturen und produktdesigner bringen!
das war die zielsetzung der LIEBICH GmbH. wie bringt man in zeiten, in denen kartonagen und kunststoffe den bereich der produktverpackungen beherrschen,
holz in den mittelpunkt? vielleicht am besten, indem man zeigt, dass holz die üblichen werkstoffe 1:1 ersetzen kann und dabei noch eine menge mehrwert
bietet. es war die geburt der kampagne ‘TH!NK WOOD’ und des zwischenzeitlich legendären ‘WOOD TABLET’.
ein aus holz gefertigtes tablet zeigte nicht nur augenscheinlich, sondern auch haptisch die schier unbegrenzten möglichkeiten dieses materials. die klassische slider-funktion wurde über einzelne schiebeblätter nachempfunden. die verbindung war hergestellt und der spieltriebbasierte informationstransfer ist
planungsgemäß eingetreten. durch den mitgelieferten holzblock konnte das tablet anschließend als bilderrahmen genutzt werden.
das ergebnis: ein ungewöhnlich hoher response und viel mediale aufmerksamkeit - LIEBICH und wir haben das ziel erreicht!

SOCKE
Eine Schwalbe macht
noch keinen Frühling
und eine Socke ist
noch lange kein Sparstrumpf - aber manchmal hilft ein kleines
Symbol die Zeichen
der Zeit früher zu
erkennen.

+
wenn eine socke eine ganze branche fasziniert!
KUEHNE + NAGEL zählt zu den weltweit führenden logistikunternehmen. wir wurden beauftragt, ein neues dienstleistungsspektrum (mit hohem finanziellen einsparpotenzial) in der
zielgruppe einzuführen. auf grund der eng definierten zielgruppe entschieden wir uns für ein kreatives und letztlich
auch ungewöhnliches direct-mailing. der klassische sparstrumpf sollte den erfolg bringen. angelehnt an die verpackung/präsentation hochwertiger socken wurde der K+N
sparstrumpf konzipiert. über viele kleine zettelchen erfolgte
der stufenweise transfer der kaufentscheidenden information.
das ergebnis: sage und schreibe 30 % response!
mit dieser quote zählt dieses mailing zu den erfolgreichsten
mailingaktionen in deutschland und wurde zurecht für den
deutschen mailingaward nominiert!

GUTSCHEIN

Manchmal trügt der
Schein. Aber dieser
Schein scheint gut
zu sein!

GEBRAUCHSANWEISUNG

Hier finden Sie viele
kleine Anregungen,
wie Sie aus einer
einfachen Socke
einen Sparstrumpf
mit Zusatznutzen
machen können.

wir glauben an die kraft guter ideen und wissen,
dass erfolg kein zufallsprodukt ist, sondern das
ergebnis guter und konsequenter arbeit.

wir beraten und handeln ehrlich und unabhängig, sind nie zufrieden und kämpfen für die
beste lösung - täglich und immer wieder aufs
neue. vielleicht sind das die gründe,
warum unsere kundenbeziehungen länger
halten als die meisten ehen in deutschland.
geben sie uns die chance, einander kennen zu lernen.
ein gespräch mit uns kostet nichts, kann aber viel bringen!

PROUD!

art directors club, deutschland

art directors club, new york

kodak fotobuchpreis

stiftung buchkunst
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