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Lassen Sie uns mal machen!
Wir bieten Ihnen einen einmaligen, projektbezogenen Rund-
um-Service von der Informationsbeschaffung vor Ort und 
Hintergrundrecherchen über das Schreiben bis hin zur Distribution 
in ausgewählten Kanälen. Ein verständlicher, leserfreundlicher und 
dennoch fachlich anspruchsvoller Text hilft dabei, die Vorteile Ihres 
Produkts herauszustellen und zu verdeutlichen. 

Die unterschiedlichen Nutzungs-, Verbreitungs- bzw. 
Vermarktungsmöglichkeiten verschaffen Ihnen im Zielmarkt einen 
nicht zu unterschätzenden Wettbewerbsvorteil und generieren 
konkrete Nachfrage. Denn so sorgen Sie für die direkte Ansprache 
eines großen Adressatenkreises von Fachentscheidern und erlangen 
eine größere Aufmerksamkeit für Ihre Lösungen.



Tue Gutes und rede darüber!
Aussagekräftige Referenzen sind bei der Lieferantensuche 
oft  das Zünglein an der Waage. Denn erfolgreich umgesetzte 
Kundenprojekte haben eine hohe Gewichtung bei der Wahl des 
Partnerunternehmens. Entscheider interessieren sich hauptsächlich 
für branchenähnliche Projekte, die jeweilige Ausgangssituation, den 
Projektablauf und die letztendlich realisierte Lösung. Nutzen Sie diese 
Erkenntnis und bewerben Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen mit 
Referenzberichten. Einmal erstellt, lassen sich diese vielseitig nutzen 
und verbreiten.

Ihr Referenzbericht erfüllt verschiedene Zwecke:
• Anwenderbeitrag für relevante Fachmedien
• Case Study als wirksame Vertriebsunterlage 
• Postalische Mailingaktionen zur Neukundenakquise
• Projektbroschüre in Ihrem Corporate Design
• Nutzung im Internetauftritt

Wie soll ich es sagen!?
Die größte Hürde ist meist nicht die Themenfi ndung! Vielmehr graut 
es den meisten Verantwortlichen davor, zum Stift zu greifen und ihren 
Erfolg auf Papier zu bringen. Wir nehmen diese Hürde tagtäglich. 
Zu unseren Aufgaben gehört es, die richtigen Fragen zu stellen und 
auch komplexe Sachverhalte fachlich und zugleich verständlich 
wiederzugeben.

Wir…
…  nehmen Kontakt mit einem von Ihnen genannten 
 Ansprechpartner auf
…  klären alle Formalitäten
…  führen ein vor-Ort Interview
…  erstellen passendes Bildmaterial
…  verfassen einen ca. 8.000 Zeichen langen Anwenderbeitrag
…  bieten 2 Korrekturläufe an
…  sorgen für die schriftliche Freigabe aller beteiligten Personen
…  bieten den Beitrag auf Wunsch relevanten Fachmedien an
…  übertragen Ihnen sämtliche Rechte an Bild und Text

Unsere Kunden profi tieren von den neuen Möglichkeiten, ihre 
erfolgreichen Projekte über die unterschiedlichsten Kanäle 
publik zu machen:

„Die Veröffentlichung unseres Projektes in den für unseren 
Markt passenden Fachzeitschriften hat den Nerv potentieller 
Kunden getroffen. Dies verschafft uns einen Vorteil, indem unsere 
Kompetenzen und unsere effektiven Lösungswege aufgezeigt 
werden“.
(Michael Hecht, Geschäftsführer der BST ProControl GmbH)

„Wir haben bereits mehrere Projekte in Form von Anwenderbei-
trägen realisieren lassen. Unser Vertrieb schwört auf die Wirkung 
der Referenzberichte bei Kundengesprächen. Und auch unsere 
Präsenz in Fachzeitschriften bringt uns weiter.“ 
(Aleksandar Agatonovic, Leiter Business Development & Marketing bei der RICO 
Sicherheitstechnik AG)

„Wir haben solche Referenzberichte zuletzt auf einer für uns 
wichtigen Messe als Broschüre ausgelegt. Bei den Standbesuchern 
ist diese Alternative zu den herkömmlichen Broschüren sehr gut 
angekommen!“ 
(Dr. Knut Georgy, Senior Market Segment Manager bei der Hamilton Bonaduz AG)


