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Effizient kommunizieren.

Trennen Sie sich von dem, was überflüssig ist und setzen Sie auf Instrumente 

und Kontaktpunkte, die Sie näher an Ihr Ziel bringen: Ihrem Kunden zuliebe. 

Eigenschaften und Nutzen
 

Sichtbarkeit und Umsatz steigern: Die Experten von 2be wissen wovon sie sprechen. Unzählige 
Projekte mit Kunden unterschiedlichster Branchen versetzen uns in die Lage ihre Ziele zu verstehen. 
Dabei hilft es Ihnen einen kritischen, aber konstruktiven Sparringspartner für Ihre Pläne zu haben.

 

Digitalisierung first: Es ist in aller Munde: wer jetzt nicht auf Automatisierung setzt, verliert in einer 
globalisierten Welt schnell den Anschluss. Der Schritt zur Digitalisierung ist unser tägliches Brot – kon-
zeptionell wie inhaltlich. Profitieren Sie von unseren Workshops, Vorträgen und technischen Lösungen.

 

Hilfe zur Selbsthilfe: 2be muss nicht immer alles selber machen – wir unterstützen Sie, Themen selbst-
ständig umzusetzen. Das hilft Ihnen nicht nur, eingeleitete Maßnahmen besser zu meistern, sondern da-
rüber hinaus auch langfristig immense Kosten zu senken. Wenn Sie mal nicht können, springen wir ein.

 

Vernetzte Teams: Es gibt Situationen, da wächst und wächst die Arbeit – aber neue qualifizierte Mit-
arbeiter sind rar. Da manche Themen schnell abgearbeitet werden müssen, kommen wir ins Spiel. 
Heuern Sie unsere Kollegen – sie werden Sie unter Ihrer Fahne bei ausgewählten Projekten unterstützen. 

 

Mitarbeiterbindung: Wundern Sie sich auch, warum immer die guten Mitarbeiter kündigen? Schaffen 
Sie Vorsorge und geben Ihren Kollegen die Wertschätzung, die Sie sich alle wünschen – solange Sie 
noch die Chance dazu haben. Wir helfen Ihnen dabei mit Tipps und konkreten Maßnahmen.

  

Heute noch Termin vereinbaren
0911 / 47 49 49 49
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Wir können Marke.

Projektarbeit für unterschiedlichste 

Branchen haben viel positive Spuren 

hinterlassen – hier ein Ausschnitt.  

Die gesamte Fülle an Markenprojekten
finden Sie auf unserer Webseite.

Kunden
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Interessiert? 
Wir helfen gerne weiter!

Ihr Ansprechpartner:
Matthias Brinkmann
brinkmann@twobe.de

Internet & App
Design, Usability  

CMS, Programmierung

Automatisierung
Geschäftsberichte  

Mitarbeiterzeitschriften

Film 
Filmdreh, 3D Animation  

und Postproduction

Vertriebs-Kampagnen 
Multichannel-Vertrieb
Employer Branding

Markenentwicklung 
Corporate Identity  
Markenidentitäten

SocialMedia  
Profile, Content und  
Hilfe zur Selbsthilfe

Videocontent
Youtube und

Instagram

Print 
Broschüren, Datenblätter  
Anzeigen, Plakate, usw...

Messe 
Planung, Umsetzung   
und Nachbereitung

Präsentationen
Powerpoint  

HTML5-Banner

Intranet 
Community  

Management

Google 
Suchmaschinenoptimierung  

SEO und SEA

DIGITALISIERUNGMARKE

Kontaktpunkte

Formate zur  
Markenumsetzung.

Um Kontaktpunkte zu setzen, müssen die  

entsprechenden Formate und Instrumente  

mit den Zielsetzungen verbunden werden.
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Von der Analyse des Ist-Zustands bis zur konsequenten  

Umsetzung der gewählten Markenstrategie intern und extern: 

Wir fahren die Strecke gemeinsam mit Ihnen! 

Markenmachen mit Methode.

Vorgehensweise

Der Vorgang beginnt von vorne

 

Situationsanalyse: „Zuhören, vermessen, bewerten“. 
Teamaufbau – Ziele definieren

 

Markenidentität: „Ableiten, sortieren, zusammenführen“. 
Markensteuerrad – Nutzen und Bildkonzept erstellen

  

Markenstrategie: „Beschreiben, visualisieren, einbetten“. 
Brandstory schreiben – Keywords berücksichtigen

  

Positionierung: „Präsentieren, ansprechen, fördern“. 
Kontaktpunkte – Instrumente / z. B. Powerpoint und Internetseite

 

Strategieumsetzung: „Umsetzen, veröffentlichen, vernetzen“. 
Aufgabenverteilung und Zeitplan

  

Markencontrolling: „Auswerten, reflektieren, verbessern“. 
Ziel mit Ergebnis vergleichen – Marke steuern

  

Interessiert? 
Wir helfen gerne weiter!

Ihr Ansprechpartner:
Matthias Brinkmann
brinkmann@twobe.de
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Marke steigert Umsatz 
Erfolgreiche Kommunikation unter  
dem Dach gezielter Markenentwicklung

Auch wenn sie sich nicht in Geld aufwiegen lassen, 
zählen Marken, Produkt- wie Unternehmensmarken, 
zu den wichtigsten Kapitalwerten, über die ein Unter-
nehmen am Markt verfügen kann. Die Gleichung ist 
einfach: Steigt der Wert einer Marke, so geht damit in 
aller Regel auch der Wert des Unternehmens in die 
Höhe, das die Marke repräsentiert.

Es zählt daher zu den zentralen Aufgaben von Un-
ternehmen, die eigenen Marken zu pflegen, ihre Be-

deutung im Markt zu stärken oder auch im Wettkampf 
mit der Konkurrenz zu schützen. Die Marke ist nicht 
nur das Logo, wie fälschlicher Weise von vielen ange-
nommen wird, sondern hinter der Marke steckt vom 
Händedruck des Vertrieblers, über den Geruch im 
Besprechungsraum bis zur Positionierung auf Google 
alles das, was ein Menschen mit seinen 5 Sinnen über 
das Unternehmen aufnehmen kann. Marken kom-
munizieren immer ganzheitlich und sind die Summe 
des emotionalen Nutzenbündelns beim Kunden oder 

Ich bin Ihr persönlicher Begleiter – und als solcher möchte ich  

Ihnen auf den nächsten Seiten einen kleinen Einblick geben, 

was Markenberatung und -umsetzung bedeutet, und was es 

bewirken kann.

Hallo, mein Name ist 
Bart der Markenmacher.
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Mitarbeiter. Wer hier hartnäckig und konsequent 
agiert, verschafft sich in der Auseinandersetzung mit 
der Konkurrenz wesentliche Marktvorteile.
Wir erweitern Radius und Bedeutung bestehender 
Marken und bauen weniger bekannte Produkte, 
Dienstleistungen oder Unternehmen zur sichtbaren 
Marke auf. Ziel unserer gemeinsamen Maßnahmen 
ist eine zielgerichtete Steigerung der Bekanntheit des 
Unternehmens und seiner Produkte oder Dienst-
leistungen. Diese schlägt sich in einer Steigerung des 
Umsatzes oder auch, bei klarer Personalausrichtung, 
in einer Steigerung der Anzahl von motivierten Mitar-
beitern im Unternehmen nieder.

Gelebte Markenkommunikation
Um diese Ziele zu erreichen, ist die systematische 
und wohlkoordinierte Umsetzung von Maßnahmen 
unter dem Dach einer wirksamen Markenstrategie 
erforderlich. Wir bei 2be_die markenmacher verfü-
gen über eine zwanzigjährige Erfahrung im Aufbau 
von Markenstrategien, sowie in der Anwendung ver-
schiedener Instrumente und Tools: vom intelligenten 
Markendesign über die Gestaltung klassischer Print-
Werbemittel und die Erstellung von Websites bis hin 
zum Auf- und Ausbau von Kommunikations-Plattfor-
men, welche die Sichtbarkeit von Unternehmen und 
ihren Produkten im Markt signifikant erhöhen. Dabei 
sind wir nicht nur mit sämtlichen herkömmlichen Me-
dien im Rahmen der Unternehmenskommunikation 
vertraut, sondern können vorhandene Tools und Me-
thoden unter dem Ziel erfolgreicher Markenbildung 
gemeinsam ausrichten. 

Erfolge müssen so transparent wie möglich gemacht 
werden, um als solche wahrgenommen zu werden: 
Das gilt umso mehr für den gesamten Bereich der 

Unternehmenskommunikation, sowohl intern als 
auch extern. Um dies zu gewährleisten, nutzen wir 
Instrumente, welche die qualitativen und quantita-
tiven Auswirkungen unserer Markenmaßnahmen 
messbar machen und können unseren Kunden so 
die Fortschritte und Entwicklung im Rahmen der 

Markenberatung.

Gemeinsam mit uns Prioritäten 

setzen und dabei mehrere  

Ebenen berücksichtigen.

Situationsanalyse

Kontolle

Markenidentität

Markenstrategie

Positionierung

Strategieumsetzung

Brandstory
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Markenbildung dokumentieren (Markencontrolling). 
Gestärkt wird unsere Markenarbeit nicht nur aus der 
alltäglichen Beschäftigung mit dem Thema und den 
Erfahrungen aus Hunderten von Projekten: Wir profi-
tieren darüber hinaus über eine vielfache Anbindung 
an Netzwerke von Entscheidungsträgern und Umset-
zern, die diesen Bereich durch angewandte Innovatio-
nen vorantreiben. 

Sichtbarkeit durch Netzwerke intensivieren
2be_die markenmacher ist aktives Mitglied von Inno-
vationsplattformen und Clustern, die bereits heute 
die Entwicklungen von Morgen im Auge haben und 
gemeinsam von diesem Aktualitätsvorsprung in der 
täglichen Arbeit profitieren wollen. 

Die zwei Wege zum Markterfolg
Auf der strategischen Ebene unterstützen wir unsere 
Kunden und Partner in Form von Beratungsleistung: 
u. a. bei der Einbettung der Marken- in die Unter-
nehmensstrategie, aber auch, sehr praxisorientiert in 
Form von Workshops, in denen wir den Prozess des 
Markenmachens gemeinsam herausarbeiten und in 
den Unternehmensalltag übertragen.

Auf der Maßnahmenebene stellen wir unseren Kun-
den stets die gesamte Spanne an Marketinginst-
rumenten und Markenmodule zur Verfügung, mit 
denen sie den Aufbau und die Pflege ihrer Marke 
wirksam unterstützen können: von Print- bis zu On-
line-Produkten, vom klassischen Corporate-Design 
über Inhalts-Erstellung bis hin zur vollständigen Ver-
sorgung des Kunden mit Marketing- und Kommuni-
kationskonzepten aus einer Hand. 

Erfolgreich  
kommunizieren.

Mit dauerhafter Markenpflege  

das bestmögliche Bild abgeben.
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Brandstory
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Referenzen

Vollständige Realisierung tragfähiger IoT-Lösungen

Ausgangslage & Auftragssituation: 

Nach der Entscheidung der Geschäftsführung, die Unternehmensstrategie vom B2C 
weg verstärkt auf das B2B-Geschäft auszurichten, mussten die entsprechenden 
Vertriebs- und Marketingmaßnahmen dafür entwickelt und umgesetzt werden. 
Ziel war es dabei insbesondere über den Einsatz von Teambuilding-Maßnahmen, 
die Kernmannschaft der DCS zu stärken. Dazu mussten Corporate Identity und 
mithin das Corporate Design auf die neuen Ziele hin justiert werden.  

Ergebnis: 

Toll ist, wie gut die Teambuilding-Maßnahmen im Verlauf des Workshops griffen 
und wie nachhaltig positiv sie sich auf das gesamte (Arbeits-)Klima der DCS-Mann-
schaft auswirkten. Von Anfang an steht ein Team hinter der Markenentwicklung, 
von der Spitze bis zum Projektleiter, Vertrieb, Entwicklung, .... Auch das außerge-
wöhnlich: Die gesamten Corporate-Design- und Corporate-Identity-Maßnahmen 
konnten innerhalb eines Zeitraums von ca. drei Monaten umgesetzt werden! 
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Premium-Implantate für die Augenchirurgie

Ausgangslage & Auftragssituation: 

Die Human Optics AG plante einen umfassenden Relaunch der Internetseite, des-
sen Relevanz noch dadurch gesteigert wurde, dass die Neugestaltung zugleich auch 
Inhalte und Strukturen einer neuen, deutlich „verjüngten“ Corporate Design mitlie-
fern sollten. 2be sollte dafür das Design und die Programmierung liefern, der Kunde 
stellte dafür den entsprechenden Content zur Verfügung, der von einem unserer 
Partner aus dem Bereich Redaktion – gerade im Hinblick auf die Zielgruppe von 
Human Optics – entsprechend angepasst wurde.

Ergebnis: 

Entwicklung einer dynamischen Internetseite, die der Kunde künftig auf unkompli-
zierte Weise selbst durch Bilder und Text ergänzen bzw. ausbauen kann. Der Ansatz 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ galt auch für die Umsetzung weiterer Bausteine: DistriBlog, 
Imageanzeigen, Imagebroschüre, E-Mail-Push-System. So kann der Kunde jederzeit 
die eigene Marke – auch in neuen Märkten ausrollen.

Referenzen
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Zentrum für Angewandte Energieforschung

Ausgangslage & Auftragssituation: 

Das ZAE Bayern verfügt über fünf Standorte in Garching, Würzburg, Erlangen, Nürn-
berg und Hof. Diese hatten sich in den Jahren seit ihrer Gründung zunehmend aut-
ark entwickelt und sollten nun im Sinne einer verstärkten und einheitlicheren Ko-
operation auf ihren eigenen, übergreifenden Markenkern zurückgeführt werden. 
Hierzu galt es, die entsprechenden Instrumente zu entwickeln und Maßnahmen zu 
fördern, gerade auch um mit Blick auf die drei Zielgruppen – Öffentlichkeit, Politik, 
Unternehmen – Sichtbarkeit zu erzeugen. 

Ergebnis: 

Das Ergebnis ist eine subjektiv, wie objektiv stark erhöhte Sichtbarkeit im öffentli-
chen Raum, wie auch bei Politik und Unternehmen, eine deutlich stärkere Einheit-
lichkeit in der gesamten internen, wie externen Kommunikation und weitere, über 
Jahre hinaus angelegte, Zusammenarbeit im Sinne der gemeinsamen Markenent-
wicklung.

Referenzen
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Spitzencluster im Bereich Medizintechnik

Ausgangslage & Auftragssituation: 

Die Sichtbarkeit der eigenen Marke ist gerade für Cluster von besonderer Bedeu-
tung. Anders als Einzelunternehmen sind sie regional oft weniger stark verankert 
und benötigen umso wirksamere Markenbotschafter. Um den Radius des go-
cluster-Mitglieds zu erweitern, sollten daher Instrumente umgesetzt werden, in der 
Ziele und Inhalte von Medical Valley – präzise im Inhalt und wirksam in der Form 
– kommuniziert werden.

Ergebnis: 

Da die Mitglieder von Medical Valley von Beginn an in die Umsetzung eingebunden 
waren, fiel die Resonanz entsprechend positiv aus. Die Sichtbarkeit ist gestiegen 
und es wurden tatsächlich neue Mitgleider gewonnen. Für die Geschäftsführung 
war das Ergebnis sogar derart überzeugend, dass 2be seitdem als Lead-Agentur für 
Medical Valley führt.

Referenzen
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Reiseveranstalter des Deutschen Alpenvereins

Ausgangslage & Auftragssituation: 

Die Internetseite des DAV Summit Club war in ihren Funktionalitäten nicht mehr 
zeitgemäß ausgerichtet. Die Seite erforderte hohen Pflegeaufwand und wurde vor 
allem von möglichen Kunden bzw. Interessenten zu selten gefunden. 

Ergebnis: 

Die Datenbank konnte allein durch konsequente Säuberung des Datenbestands 
und entsprechender Funktionalitäten um 90 Prozent verschlankt werden – und das 
bei durchweg gesteigerter Usability. Die Stabilität der Website wurde, auch unter 
Sicherheitsaspekten, deutlich erhöht. Durch den ergänzenden Aufbau eines E-Mail-
Push-Systems und den Einsatz entsprechender Keywords schnellten die Zugriffs-
zahlen in kürzester Zeit um 50 Prozent in die Höhe. 

Referenzen
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Auf einen Blick

92.4

1.700

10-30

35

Emotionale Verbundenheit 
zum eigenen Unternehmen

Freie Mitarbeiter innerhalb 
von 2 Monaten rekrutiert

Erfolgreiche Kampagnen steigern nicht nur 
die Sichtbarkeit, sondern auch den Umsatz

Mit qualifizierten Maßnahmen 
Onlinesichtbarkeit steigern

GESCHÄFTSFÜHRER
WOLFGANG ECK
MATTHIAS BRINKMANN

EMPLOYER BRANDING

RECRUITING KAMPAGNE

MARKENIDENTITÄT

SEO UND SEA
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Ihr persönlicher Ansprechpartner: 

Matthias Brinkmann  |  Dipl. Kommunikationsdesigner (FH)

Geschäftsführender Gesellschafter  |  eMail: brinkmann@twobe.de

Standort Nürnberg:

Ostendstrasse 181  |  90482 Nürnberg  |  Fon. +49/911/47 49 49 49

Standort München:

Bavariafilmplatz 7  |  82031 Grünwald  |  Fon. +49/89/21 55 26 19

2be-markenmacher.de
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Sichtbarkeit erhöhen 
und Umsatz steigern.


