DESIGN & MARKETING

Mehr
Umsatz
und Erfolg
Durch professionelles Design
und gezieltes Marketing (EKB-Methode)
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Herzlichen Glückwunsch! Dass Du diese Zeilen liest, macht Dich jetzt schon zu
einem Gewinner. Du hast verstanden, dass Design und Marketing längst nicht
mehr nur „Nice-to-have“ sind, sondern absolute Pflicht für jeden
Selbstständigen oder Unternehmer, der sein Geschäft wirklich ernst nimmt.
Wir haben dieses Dossier zusammengetragen, um Dich zu inspirieren und
Dir anhand von zwei Fallstudien zu zeigen, wie wir einige unserer Kunden aus
verschiedenen Bereichen dazu gebracht haben, innerhalb von kurzer Zeit
eine Marke aufzubauen und die Jahresumsätze mit ihren Angeboten
erheblich zu erhöhen.
Außerdem findest Du hier einige Referenzen und unsere Leistungen, die wir
unseren Kunden bieten und seit Jahren erfolgreich für sie umsetzen.

Die Agentur
Wir besitzen über 10 Jahre Erfahrung in den
Bereichen Kommunikationsdesign und Markenbildung und jahrelange Erfahrung als Head of
Design und Betreiber einer eigenen Designagentur. Unsere Agentur ist darauf spezialisiert,
Menschen oder Unternehmen mit einer Dienstleistung oder einem Produkt durch Design und
Marketing zu mehr Reichweite und mehr Umsatz
zu verhelfen. Wir unterstützen unsere Klienten
dabei, ihre Positionierung zu überdenken, ihre
Marke neu aufzustellen und einen digitalen
Prozess zur Neukundengewinnung einzuleiten.
Unsere Kunden
•

Gründer und Selbstständige

•

Mittelständische Unternehmen

•

Dienstleister, Berater, lokale Unternehmen

Alexander Schwabenland
Gründer & Creative Director
• Über 10 Jahre Erfahrung in
den Bereichen Kommunikationsdesign und Markenbildung.
• Mehr als 30 Marken kreiert
und erfolgreich positioniert.
• Jahrelange Erfahrung als
Head of Design und Betreiber
einer eigenen Designagentur.

In der Regel schaffen wir es, Unternehmen so zu
positionieren, dass ihr Bekanntheitsgrad und die
Zahl der Neukunden steigen.

www.heide-design.de
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Essen & Kochen
www.thermotasty.de
@thermotasty

Fall 1: Von der Hausfrau zum OnlineUnternehmen und Influencerin
Für Helena von ThermoTasty ging alles ziemlich schnell. Innerhalb von zwei
Jahren konnte Sie Ihre Online-Reichweite auf über eine Million (!) Interaktionen
pro Monat erhöhen und das ganze mit eigenen Rezeptheften monetarisieren.
Dass aus einem Hobby ein professionelles und dazu erfolgreiches Geschäft
entstehen könnte, hätte sich Helena nicht vorstellen können. In den ersten Jahren
war die Positionierung und der Aufbau der Personenmarke das Ziel unserer
Leistung. Nun liegt der Fokus auf der Erweiterung der Produktpalette und darauf,
gezieltes Online-Marketing für die richtige Zielgruppe zu machen.

Ausgangssituation des Kunden
•

Hausfrau und Mutter

•

Spaß beim Kochen und Rezeptkreationen

•

Keine Erfahrung im Business und Marketing

•

Fehlende Klarheit über die eigene Positionierung am Markt und über die
Botschaften, mit denen die Zielgruppe angesprochen werden sollte.
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Unser 5-Schritte-Plan zum Erfolg
Gemeinsam wurden folgende Maßnahmen mit dem Kunden umgesetzt.

Festlegung der Businessidee und Marketingstrategie
Das Geschäftsmodel wurde verfeinert und der Plan für die Bekanntmachung der
Marke wurde festgelegt. Durch einfache und kurze Schritt-für-Schritt Kochvideos
wurde die Community auf Social-Media aufgebaut.

Entwicklung und Positionierung der Marke
Parallel dazu wurde die dazugehörige Marke entwickelt und am Markt
professionell positioniert. Das heißt, vom Logo bis zum Webauftritt wurde
zielgruppengerecht gearbeitet.

Skalierung und Bekanntmachung
Weitere Online-Kanäle wurden bespielt, dazu wurde die Schlagzahl der Videos
erhöht. Durch die viralen Kochclips erreichte ThermoTasty schnell Aufmerksamkeit
und sehr große Reichweite. Der Fokus wurde auf Personal Branding gelegt.

Produktentwicklung und monetarisierung
Durch eigene Kochbücher wurde genau die Zielgruppe bedient, die vorher auf
Social-Media aufgebaut wurde. Durch Integrierung der Videos durch eine einfache
Verlinkung zu den Büchern wurde ein weiterer Mehrwert für die Kunden geschaffen. Somit wurde Offline mit Online dezent verknüpft.

Aufsetzen von eigenen Shop
Durch den Shop könnte Helena die Reichweite perfekt dazu nutzen, ihre Produkte
zu verkaufen und sich auf Marketing und Skalierung zu fokussieren.

Langzeitresultat unserer Leistung
Mitterweile macht ThermoTasty 5-stellige Monatsumsätze und bringt regelmäßig
neue Produkte auf den Markt. Die eigene große Community auf Social-Media
(mehr als 200.000 Abonnenten) wird weiterhin mit den Schritt-für-Schritt Videos
gefüttert und somit weiter ausgebaut. Durch die eigenen Kochbücher sowie das
ganze Marketing, das komplett von uns übernommen wird, kann sich Helena
weiterhin auf das Kochen und die Rezeptentwicklung konzentrieren.

www.heide-design.de
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Root Hausbau
www.root-hausbau.de

Fall 2: Vom Gründer zum
erfolgreichen Bauunternehmen
Der Gründer Johannes Root investierte von Anfang an in uns, um seine noch
unbekannte Firma zu positionieren und bekannt zu machen. Eine richtige
Entscheidung, denn in einer relativ kurzen Zeit wurde die Firma lokal sehr gut
wahrgenommen und die Aufträge stiegen stetig. Da in der Bau- oder allgemein
in der Handwerkerbranche nicht viel Wert auf Design und Werbung gelegt wird,
konnte sich Root Hausbau schnell von der Masse abheben.
Nicht nur das professionelle Auftreten, sondern auch die vermehrte Außendarstellung sowie das Zusammenspiel von hochwertiger Arbeit und gutem
Service machte Root Hausbau erfolgreich.

Ausgangssituation des Kunden
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•

Unbekannter Gründer

•

Jahrelange Erfahrung im Bauwesen

•

Fehlende Kenntnisse über die Positionierung und Markenbildung

•

Keine Erfahrung mit Marketing und Werbung
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Unser Tagesgeschäft
Die Maßnahmen für Gründer und mittelständische Unternemen.

Markenentwicklung und Branding
Wir entwickelten ein zeitloses Logo, das die Dienstleistung schnell erkennen lässt
und die Professionalität wiederspiegelt. Eine passende Typografie, die Festlegung
der Farben und Symbole sowie die immer gleiche Nutzung der Marke führten zu
einem großen Wiedererkennungswert.

Kommunikationsmittel und Webseite
Außerdem erstellten wir Kommunikationsmittel wie eine komplette Geschäftsausstattung und eine Webseite in einem einheitlichen Corporate Design. So
entsteht ein durchgängiges Bild von der Marke, und der potentielle Kunde kann
sich mit ihr identifizieren.

Marketingstrategie und Bekanntheit
Der Marketingmix aus Offline- (Bannerwerbung) und Onlinewerbung (Social Media)
erhöhte die lokale Bekanntheit und blieb somit im Gedächtnis der Kunden. Durch viele
Referenzen und Mundpropaganda erzielte Root Hausbau viele Anfragen.

Werbung und Skalierung
Durch das Online-Marketing und das eigenständige Bespielen der Social-Media
Kanäle wächst Root Hausbau weiter stetig an. Gezielte Facebook-Werbung dient
damit nicht nur der Neukundengewinnung, sondern mittlerweile auch zur
Mitarbeiterakquise, um das Team weiter auszubauen.

Langzeitresultat unserer Leistung
In nur zwei Jahren wurde aus dem Gründer ein erfolgreicher Unternehmer,
der jetzt eine mittelständige Baufirma führt und weiter ausbaut. Ein Team von
mittlerweile zehn Mitarbeitern betreut die Projekte. Durch die örtliche Bekanntheit
und den Bauboom kommen fast täglich neue Aufträge rein und sichern somit das
Bestehen und den Wachstum von Root Hausbau auch langfristig.

www.heide-design.de
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Die EKB-Methode (1/3)
Unsere Leistungen sind in drei Maßnahmen aufgeteilt.

Markenentwicklung
Eine Brand wird ins Leben gerufen und mit allen dazugehörigen Elementen
gestaltet. Das ganze Corporate Design wird für dein Unternehmen kreiert.
Nicht umsonst haben erfolgreiche Marken einen ganz speziellen Charakter und
ragen aus der Masse der Wettbewerber heraus. Das wiederum steigert nicht nur
das Image, sondern wirkt sich auch positiv auf den Umsatz des Unternehmens
aus. Wir wissen, was gut und richtig ist und in der Wirtschaft funktioniert.
Heide Design entwickelt für Dein Unternehmen oder Dein Produkt nicht nur ein
ansprechendes, individuelles Logo mit allem, was dazu gehört, sondern auch eine
einzigartige Story! Der richtige Mixt ergibt den ersten Cocktail aus Wachstum und
Erfolg für Dein Unternehmen.

Leistungen:				Im Detail:
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•

Markenentwicklung

•

Festlegen der Farbwelt

•

Logodesign

•

Festlegen einer Bildsprache

•

Corporate Design

•

Entwicklung der Gestaltungselemente
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Die EKB-Methode (2/3)
Unsere Leistungen sind in drei Maßnahmen aufgeteilt.

Markenkommunikation
Die Marke wird durch offline und online Auftritt nach außen kommuniziert. Dazu
gehört ein professioneller Webauftritt sowie von uns erprobte Printmedien.
Unser Leistungsspektrum erstreckt sich von visuellen Erscheinungsbildern bis
hin zu einzigartigen Kommunikationsmitteln sowohl im Offline- wie im Onlinebereich. Maßgeschneiderte Webseiten, die nicht nur durch das notwendige
Know-how überzeugen, sondern auch durch modernes und anspruchsvolles
Webdesign.
Heide Design hat sich sowohl im Bereich Print spezialisiert, ist aber auch in der
digitalen Welt zuhause. Über beide Kommunikationswege bringen wir Dein
Unternehmen ins Rampenlicht und übernehmen für die Vorstellung das Popcorn
und die Getränke.
Leistungen:				Im Detail:
•

Zielgruppenanalyse

•

Printdesign: Flyer, Broschüren usw.

•

Web Design

•

Entwicklung der Gestaltungselemente

•

Geschäftsausstattung

•

Mobilgähige Webseite mit CMS

www.heide-design.de
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Die EKB-Methode (3/3)
Unsere Leistungen sind in drei Maßnahmen aufgeteilt.

Markenbekanntheit
Jetzt sorgen wir durch Marketingmaßnahmen unter anderem via Social Media
für mehr Reichweite, mehr Bekanntheit und für bessere Aufträge.
Gemeinsam mit Deinen Zielvorgaben entwickeln wir eine Strategie, wie und
wo wir das neu geschaffene Baby in die Welt setzen und laufen lassen. Wir
begleiten den Launch und auch die nächsten Schuljahre, in der sich Dein
Unternehmen profilieren muss.
Heide Design hat jahrelang die besten Vertriebswege einstudiert und weiß,
welche Werbemaßnahmen Du brauchst, um Deine Marke richtig zu positionieren.
Wir kreieren in der großen Social Media Küche ein leckeres, mehrgängiges Menu
und sprechen gezielt Deinen Kundenstamm an, ohne groß Trinkgeld für Marketing
auszugeben. Im besten Fall bekommst Du Kunden auf Knopfdruck - dank Deinem
Design und der Kommunikation.

Leistungen:				Im Detail:
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•

Online-Marketing

•

Influencer Marketing

•

Digitale Strategie

•

Social-Media-Marketing

•

Facebook Werbung

•

Suchmaschinenoptimierung
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Coachingprogramme
Mit unserem Know-How möchten wir Dir helfen, Deine Ideen zu verwirklichen, Deinen
Erfahrungsschatz und Deine Skills zu erweitern und somit Dein Business erfolgreicher zu machen. Unsere einzelnen Projektteams haben verschiedene Kursprogramme
entwickelt und möchten Ihr Expertenwissen mit Dir teilen. Wir zeigen dir, wie Du Deine
Ideen Schritt-für-Schritt umsetzt, geben Dir die notwendigen Werkzeuge mit und bringen Dir das Wissen bei, wie Du zeit- und kosteneffizient an die Sache herangehst.

Facebook Werbung
Der Effekt von Facebook Werbung wird immer noch
deutlich unterschätzt. Das liegt hauptsächlich daran,
dass viele ihre Werbung falsch aufsetzen und platzieren.
Mit der richtigen Herangehensweise kannst Du mit
Deinem Invest das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache zurück bekomen. Es ist nur einfache Mathematik:
gewusst wie.

Verkaufe erfolgreich auf Amazon
Amazon ist unumstritten der größte Online-Marktplatz der
Welt und einer der begehrtesten Vertriebskanäle für jeden
Händler. Hast Du ein Produkt, dass Du an die Leute bringen
willst? Mit Amazon FBA schafft man Produktsichtbarkeit,
weckt Interesse und erzielst Verkäufe. Für die pünktliche
Next-Day-Lieferung kümmert sich bei diesem Geschäftsmodell stets Amazon.

Logo Design
Du bist ein kreativer Kopf und hast Dein Wunschlogo genau
vor Augen? Egal ob Du die Grundlagen von Grafikdesign
oder Deine Kenntnisse professionalisieren möchtest, wir
bieten dir ein Workshop an, in dem Du das Zeichnen von
Grafiken und Logos als Vektor mit Adobe Illustrator erlernen wirst. Lerne den richtigen Umgang mit Adobe Illustrator
und werde letztendlich selbst zum Grafikdesigner.
Mehr Informationen gibt’s unter: www.heide-design.de/workshops
www.heide-design.de
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Referenzen
Hier findest Du einen kleinen Auszug aus unseren Potfolio.

LO G O S & C O R P O R AT E D E S I G N
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P R I N T- & W E B D E S I G N
www.root-hausbau.de
www.dachdecker-schuller.de
www.latupo.de
www.audioaffairs.de
www.lueders-dienstleistung.de
www.biber-bergstrasse.de
www.thermotasty.de
www.saray-soltau.de
www.solano-food.de
www.thermotasty-shop.de
www.photopeak.de
www.zugspitzewear.de
www.keller-immobau.de
www.pultpork.de

Zufriedene Kunden

www.heide-design.de
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Zusammenfassung und Fazit
Wie anhand der Fallstudien und Referenzen klar erkennbar ist, gibt es genau jetzt
eine einmalige Gelegenheit, sich mit seinem Unternehmen professionell zu positionieren, durch das erstklassigse Design abzuheben, die Neukundengewinnung
zu digitalisieren und somit seinen Umsatz zu steigern.
Dabei braucht man keine Vorkenntnisse in Design, Marketing, IT oder SocialMedia, um den Durchbruch zu schaffen. Weil wir als Partner diese Bereiche
übernehmen.
Was eber notwendig ist:
Setze auf Design und Marketing durch einen echten Experten, um Dein
Unternehmen erfolgreicher zu machen und in kurzer Zeit überzeugende
Ergebnisse in Deinem Geschäft zu erzielen!
Egal, ob Dein Ziel mehr Bekanntheit und Reichweite oder die Steigerung des
Umsatzes ist – mit großer Wahrscheinlichkeit kann unser Team Dich dabei
unterstützen, Deine individuellen geschäftlichen und persönlichen Ziele als
Selbstständiger, Dienstleister oder Unternehmer zu erreichen.

Du willst mit uns arbeiten?
Dann besuche unsere Webseite und bewirb Dich jetzt auf eine
kostenlose Erstberatung mit uns:

www.heide-design.de/termin
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Wie sieht eine Zusammenarbeit aus?
So kann die Zusammenarbeit mit Heide-Design aussehen.

1

Du entscheidest Dich für eine kostenlose Erstberatung.
Innerhalb dieser 30-minütigen Beratung werden wir gemeinsam mit Dir einen
Schritt-für-Schritt-Plan entwickeln, um Dein Unternehmen oder Deine Selbstständigkeit innerhalb von kurzer Zeit nach vorne zu bringen. Das heißt, wir analysieren Dein Geschäft und geben Dir im Gespräch konkrette Vorschläge wie wir
vorgehen würden um schnellstmöglich Erfolge zu erzielen.

2

Wir finden heraus, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist.
Wir sprechen mit allen Interessenten, erstellen jedoch nur etwa jeden dritten ein
solches Angebot - und dies auch nur dann, wenn wir absolut davon überzeugt
sind, dass wir helfen und in kurzer Zeit Ergebnisse liefern können. Unsere
Erfahrung hat gezeigt: Wenn es von beiden Seiten „passt“, entscheiden sich fast
alle Interessenten dazu.

3

Dein Briefing, das wir für die Umsetzung benötigen.
Wir arbeiten mit unseren Kunden digital über das Internet. So sparen beide
Parteien nicht nur viel Zeit, sondern auch Geld. Wir sind für unsere Kunden 24
Stunden und 7 Tage die Woche verfügbar. Somit bekommen wir auch für unsere
Dienstleistungen digitalen Input in Form eines Briefings, womit wir direkt loslegen
können. Beratung und Fragen finden via Videokonferenz per Skype, Zoom oder
Telefon statt. Alle Instruktionen und Anweisung bekommst Du detailliert via Video.

4

Wir arbeiten gemeinsam für das gewünschte Ergebnis.
Unmittelbar nachdem wir alle nötigen Informationen für die Umsetzung bekommen
haben, machen wir uns an die Arbeit. Gemeinsam wird dann immer wieder
nachgebessert, sodass wir das gewünschte Ergebnis in möglichst kurzer Zeit
erreichen können.

5

Auswertung und Skalierung
Als erfahrene Unternehmer wissen wir, dass mit jeder neuen Stufe, die Sie in
Ihrem Geschäft erreichen, auch eventuell wieder neue Probleme oder Herausforderungen entstehen können. Somit schauen wir, wo wir Sie als nächstes
unterstützen können, um langfristigen Erfolg zu erzielen.

www.heide-design.de
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33 Gründe für eine Zusammenarbeit mit Heide Design:
1

3

Echte Referenzen
Mach Dir ein eigenes Bild von
unseren Kunden – alles echte
Unternehmen.

Langjährige Zusammenarbeit
Unsere ersten Kunden sind auch heute
noch unsere Kunden. Loyale Zusammenarbeit ist uns wichtig.

5

Schnelligkeit und Flexibilität

7

Langjährige Erfahrung

9

Ausgewählte Kunden

Wir sind jung, flexibel, jederzeit einsatzbereit, reagieren ohne Verzögerung und
setzen die Dinge schnell um.

Profitieren Sie von unserem Know-how
aus über 10 Jahren Erfahrung im
Design und Marketing.

Wir arbeiten nur mit Menschen und
Unternehmen zusammen, die zu uns
passen und die gleiche Vision verfolgen.

11

Trendig und Aktuell

13

Umfassende Beratung

16

Wir gehen mit der Zeit und schauen
immer ,was in den Bereichen Design
und Marketing aktuell ist.

Bevor wir ein Projekt starten, führen
wir eine Analyse und eine kostenlose
Erstberatung durch.

Design & Marketing
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Erreichbarkeit

4

Gelernt ist gelernt

6

Spezialisierung

8

Vom Erfolg angetrieben

Wir sind für unsere Kunden 24 Stunden
und 7 Tage die Woche auf vielen
Kanälen erreichbar.

Wir haben eine fundierte Ausbildung
und langjährige Erfahrung in dem,
was wir tun.

Wir konzentrieren uns nur auf die Sachen, die wir kennen und können, um
die besten Ergebnisse zu erzielen.

Dein Erfolg ist unser Erfolg. Denn wir
möchten immer das beste herausholen
und arbeiten auf Erfolgsbasis.

10

Spaß an der Arbeit

12

Bodenständig

14

Coachingprogramm

Wir sind motiviert und brennen für das,
was wir machen. Und das tun wir mit
Liebe und Spaß.

Wir bilden uns auf unsere Kompetenz
nichts ein, sondern sprechen Klartext
und kommen direkt zum Punkt.

Neben unseren umfassenden Dienstleistungen bieten wir verschiedene
praxiserprobte Coachings an.

www.heide-design.de
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B2B-Fokus

17

Wir lieben Einfachheit

19

Zuverlässig

21

Zukunftsorientiert

23

Festpreise

25

27

29

31

33

Wir kennen die Anforderungen und
Herausforderungen mittelständischer
Unternehmen.

Wir arbeiten effizient mit professionellen Systemen. Je einfacher, desto besser. Anders gesagt: Weniger ist mehr.

Sowohl bei Terminen wie auch bei Abgaben steht Pünktlichkeit bei uns
an erster Stelle.

Wir erfinden uns immer ein Stück neu,
um möglichst gute und zukunftssichere
Lösungen zu bieten.

Wir arbeiten immer mit festen Preisen,
damit Sie besser kalkulieren und sicher
planen können.

Nachhaltige Begleitung
Nach dem Projektabschluss stehen
wir Ihnen auch bei weiteren Schritten
gerne zur Verfügung.

Top Preis und Leistung
Qualität hat ihren Preis. Dennoch ist
unsere Gegenleistung bei einer
Investition immer höher.

Erfolgsaussicht
Garantieren können wir für nichts. Aber
durch unsere Erfahrung können wir Ihnen einige Erfolgsaussichten aufzeigen.

Offen für Neues
Wenn Du eine tolle Idee hast, sind wir
nur dafür da, sie umzusetzen. Wir geben
unseren Input für die Umsetzung

Höchste Qualität
Wir geben immer 110% und bieten
unseren Kunden nur die beste Qualität.
Ihre Erfolge sind unsere Referenz.

www.heide-design.de
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Alles aus einer Hand

18

Digitale Kommunikation

20

Design, das überzeugt

22

Transparent

24

Gutes Netzwerk

26

28

30

32

Es gibt nur einen Ansprechpartner und
Sie bekommen alle Leistungen und
Umsetzungen aus einer Hand.

Sie erhalten alle Inhalte und Informationen digital. Das spart Zeit und Kosten
und schont obendrein unsere Umwelt.

Was wir umsetzen, ist nicht nur
ansprechend, sondern ist auch
überzeugend.

Wir legen Wert auf transparente und
ehrliche Kommunikation – vom Angebot
bis zu Endergebnis.

Wir arbeiten mit erfahrenen Dienstleistern vor Ort und beschäftigen Freelancer mit großer Expertise Weltweit.

Modern und innovativ
Wir arbeiten nur mit bestmöglichen
Equipment und mit der aktuellsten
Software.

Maßgeschneiderte Lösungen
Wir bieten Konzepte und Methoden,
die spezielle auf Ihr Unternehmensprofil
zugeschnitten sind.

Klartext
Wir reden Klartext und es kommt auch
mal hin und wieder zum Widerspruch.
Am Ende entscheidest natürlich Du.

Zufriedene Kunden
Unsere Kunden sind mit unserer
Leistung mehr als zufrieden und
empfehlen uns ständig weiter.

Vereinbare ein Termin auf ein
kostenloses Erstgespräch.
www.heide-design.de/termin
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Corporate Design Studie
*Quelle: http://www.sikora-marketing.de/studie.php

Eine umfangreiche Studie* hat gezeigt: Corporate Identity fördert nicht nur das
Firmenimage, sondern hat einen enormen Einfluss auf die Umsatz- und Gewinnsituation. Über 120 Industrieunternehmen haben an der umfassenden und gezielten
Befragung teilgenommen, die schwerpunktmäßig die Faktoren einer CI-Entwicklung
darstellten. Die Ergebnisse waren überraschend eindeutig.

>50%
>80%
>65%
>25%
18
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Imagestärkung
Über 50 Prozent der Unternehmen geben an, dass
sich das Unternehmensimage stark verbessert hat,
Auch der Bekanntheitsgrad hat enorm zugenommen.

Neukundengewinnung
Die Kundenakquisition hat sich in über 80 Prozent der
Unternehmen positiv verändert. Im gleichen Zuge hat
die CI-Einführung auch die Kundenbeziehung gestärkt.

Mitarbeiterbeziehung
Auch innerhalb des Unternehmens sind die
Veränderungen markant. 65 Prozent der Befragten
stellten bei der Mitarbeiterbeziehung eine positive En-

Umsatzsteigerung
25 Prozent der Unternehmen haben durch die
CI-Einführung eine erhebliche Umsatz- und
Gewinnsteigerung erzielt. Bei über 50% hat sich
die Situation positiv entwickelt.

www.heide-design.de

*Haftungsausschluss:
Dies sind alles echte Kunden von uns, die ihre ehrliche Meinung teilen.
Niemand wurde in irgendeiner Form für diese Inhalte beeinflusst!
Hinweis: Die Angebote & Inhalte richten sich ausdrücklich nur an Gewerbetreibende und Unternehmer im Sinne des §14 BGB. Sinne des §14 BGB.
Copyright 2019 Heide-Design
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Bewirb dich jetzt auf eine kostenlose Erstberatung

www.heide-design.de

