
identität macht: einzigartig.
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Effizienter Einsatz

Für jedes Unternehmen ist es wichtig, genau dann präsent zu 
sein, wenn es seine Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter be-
nötigen.

Eine erfolgreiche Unternehmenskommunikation bedarf einer 
durchdachten und einheitlichen Aussage in Wort und Bild. 

Der erste und gleichzeitig besonders wichtige Schritt im Prozess 
der Konzeption einer Werbemaßnahme, sei es die Ihres Inter-
netauftritts oder die Ihrer Imagebroschüre, ist die persönliche 
Beratung und Planung.

Sei es die Benutzerführung durch eine ausgereifte Navigation 
auf einer Webseite oder die ausdrucksstarke Bildsprache in Ihrer 
Imagebroschüre: 

Mit einem professionellen, strukturierten und durchdachten 
Werbekonzept lässt sich Ihr Unternehmensauftritt perfektio-
nieren und im Endeffekt Ihre Werbeziele optimal erreichen. 

Wir erstellen Ihnen ein durchgängiges und vor allem einzigar-
tiges Konzept. Egal ob für eine zeitlich begrenzte Projektaktion 
oder für Ihren dauerhaften Auftritt.

Gutes Design trägt Früchte!



Zeit ist Geld - mit uns sparen Sie Beides.
Sowohl Sie, als auch Ihre Geschäftspartner, Kunden oder 
Mitarbeiter profitieren von Ihrem neuen Unternehmensauf-
tritt: Sie verbessern Ihre Marktpräsenz und Ihren Bekannt-
heitsgrad. Dadurch werden Sie von Interessenten besser 
wahrgenommen und wirken professioneller bei allgemeinen 
Geschäftskunden. 

Wichtige Arbeitszeit, die Ihnen beim gelegentlichen Designen 
von beispielsweise Visitenkarten, Präsentationslayouts oder 
selbstentworfenen Informationspapieren verloren geht, könn-
ten Sie in Zukunft für effektivere Arbeitsabläufe verwenden.

Außerdem: Wussten Sie, dass in Ihrem Office-Drucker eine 
der teuersten Flüssigkeiten der Welt schlummert? Nein?

Dann zögern Sie nicht länger und lagern Sie Ihre 

Druckangelegenheiten besser aus. Wir helfen Ihnen dabei.
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Warum wir Ihr Partner sein könnten?
Ihr größter Vorteil bei einer Zusammenarbeit mit uns:

Wir sind bewusst keine Werbeagentur, sondern verste-
hen uns als Dienstleister und unterstützen Sie bei der wir-
kungsvollen Umsetzung der individuellen Kommuni-
kationspolitik Ihres Unternehmens.

Der Vorteil für Sie liegt im Detail:

Wir möchten in keinster Weise in Ihre internen Marke-
ting- bzw. Strategiemaßnahmen intervenieren, was in den 
meisten Fällen enorme Umstrukturierungsmaßnahmen in 
sämtlichen Bereichen Ihres Unternehmens zur Folge hätte.

Unser Hauptaugenmerk liegt im Bereich der konzeptio-
nellen Umsetzung Ihrer persönlichen Wünsche. Ganz 
gleich, ob Sie einen völlig neuen Unternehmensauftritt, 
eine Website oder einfach nur Visitenkarten benötigen:  
 
In Zusammenarbeit mit Ihnen setzen wir Ihre Wünsche 
durchdacht und professionell in die Tat um.
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Design trifft Funktionalität

Eine Website ist heute ein Muss für jedes Unternehmen. 

Wir begleiten Sie bei Ihren ersten Schritt ins Internet oder wenn Sie 
Ihrer bestehenden Homepage ein frisches Webdesign geben wollen.  
 
Saubere Programmierung, zeitgemäßes Webdesign und 
suchmaschinen-optimierterte Texte sind unsere Maß-
stäbe. Mit Web- und Social Media-Anwendungen machen 
wir Ihre Internetseite fit für Gegenwart und Zukunft. Freu-
en Sie sich über mehr Besucher, mehr Traffic, mehr Umsatz. 
 
Bei der Gestaltung Ihrer Internetseite beachten wir das menschli-
che Verhalten genauso wie die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe. Nur 
eine ansprechende Optik kombiniert mit einer einfachen Be-
dienung garantiert, dass Ihre Online-Besucher zu Interaktionen 
bewegt werden. 

Kurz: Webdesign mit Wirkung - Ihre Kunden rufen Sie an, weil 
Sie sich für Ihre Dienstleistung begeistern oder sie füllen das Kon-
taktformular aus, um mit Ihnen in Verbindung zu treten. 
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Zur richtigen Zeit am richtigen Ort 

Online-Marketing stellt das am schnellsten wachsende Medi-
um dar und ist aktuell die drittgrößte Werbeform nach TV und 
Print.
 
Das Internet ist anders als Fernsehen: Es geht nicht darum, den 
Surfer durch Tricks mit Hilfe von immer größeren, hüpfenden Ban-
nern, die sich über die Inhalte schieben, auf die eigene Internet-
seite zu locken. Nein, es geht vielmehr darum, Ihren Kunden im 
richtigen Moment das zu bieten, was sie gerade suchen.
 
Saubere Programmierung, suchmaschinenoptimierte Inhalte und 
ein anwenderfreundliches Interface. 

Wir arbeiten an der richtigen SEO-Strategie, damit Ihre Kunden 
online zu Ihnen finden und bieten ein umfangreiches Paket an 
Weblösungen:  

■ Google-Adwords ■ Social-Network-Mareting 

■ Website-Analyse ■ Website-Optimierung 

■ Facebook / Social-Network-Marketing
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Gutes Design trägt Früchte

Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung! Im Print und Nonprint-
Bereich haben wir zahlreiche Projekte für die unterschiedlichsten 
Branchen umgesetzt. Nutzen Sie unser breites Spektrum an 
Expertenwissen! 

Wir setzen auf Spezialisten aus den unterschiedlichsten Disziplinen, 
die im engen Dialog miteinander stehen. Dieses Zusammenspiel 
garantiert Ihnen individuelle Lösungen für Ihren Erfolg.  
 

“Corporate Design”? Schön und gut -
aber was ist das?

Das Corporate Design ist ein Teil Ihrer Unternehmensidentität. 
In enger Zusammenarbeit mit Ihnen, kreieren oder erweitern wir Ih-
ren Unternehmensauftritt, sodass Sie von einem einheitlichen und vor 
allem wiedererkennbaren Kommunikationsimage profitieren können.

Sie sind Existenzgründer oder Neueinsteiger?

Ein professionelles und klares Auftreten ist nun essentiell!  
Oftmals bleibt aber gerade in der Gründungsphase nicht genügend 
Zeit und vor allem das Geld, um die Ausarbeitung seines neuen Cor-
porate Designs in die Hände von großen Agenturen zu geben oder 
sich notdürftig ein eigenes Kommunikationsdesign zu erarbeiten.  
 
Sprechen Sie uns an, wir stehen Ihnen mit Rat & Tat zur Seite und 
bieten eine große Palette an günstigen und speziell zugeschnitte-
nen Einsteigerlösungen!

corporate



Unser umfangreiches Druckportfolio im Digital- und Offset-
druckverfahren umfasst unter anderem: 
 

■ Visitenkarten  ■ Geschäftspapiere 

■ Broschüren  ■ Fahnen / Schilder 

■ Flyer / Werbung  ■ Aufkleber 

■ Plakate  ■ Promotion-Artikel 

■ Planen / Banner  ■ Roll-Ups 

■ Großflächendruck  ■ Gastroartikel 
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Unsere Digitaldruckproduktion im Papier- und Mediendruckbe-
reich ermöglicht kostengünstiges Drucken von kleinen und 
mittleren Auflagen - wenn Sie wünschen, sogar Einzelstücke.  
 
Dadurch werden Ihrer Kreativität und Ihren Anforderungen keine 
Grenzen gesetzt. 

Jedes Druckstück kann so individuell sein, wie Ihre Wünsche und 
Ihre Ideen. Im Unterschied zu früheren Zeiten ist die derzeitige Tech-
nologie in der Lage, Qualitäten in Offsetdruckstandard zu bieten.  
 
Schwarz, weiß oder auch Farbe. Testen Sie uns und unsere 
extrem flexiblen Produktionszeiten.

Für eine Premiumqualität Ihrer Druckstücke fertigen wir zudem 
sehr viele Medien im hochwertigen Offsetdruck. Veredelungen, 
wie beispielsweise UV-Lacke, Neon-Farben, Gold- und Silber-
überzüge und vieles mehr sind hierbei kein Problem und heben 
Ihre Printprodukte auf eine professionelle Ebene.

Digital- und Offsetdruck! - Die Qualität stimmt, der Preis auch!
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Design schön und gut. Aber damit allein lässt 
sich kein Unternehmen verwalten!

Das stimmt. Dafür haben wir aber ebenfalls eine passende Lösung.  
 
Egal ob Sie eine EDV-Anlage für Ihr Büro oder Software für Ihr Handelsun-
ternehmen bzw.  Handwerkerbüro benötigen, wir haben das Richtige für Sie: 

Mit Hilfe unserer langjährigen Erfahrung im Computer Hard- und Soft-
warebereich unserer Geiger EDV-Systeme ist es möglich, Ihnen professi-
onelle Warenwirtschaftssysteme aus dem Hause TAIFUN® und auf Ihren 
Bedarf zugeschnittene EDV Anlagen anzubieten. 

Sind das nicht zwei verschiedene paar Schuhe?

Das muss nicht sein. Sämtliche, kreierte Designelemente können prob-
lemlos in Ihr System eingepflegt werden. Sie profitieren von einem ein-
zigartigen und perfekt auf Ihr Unternehmen zugeschnittenes Auftreten.  

Design, Warenwirtschaftssysteme, EDV-Anlagen. Kurz gesagt:
Alles aus einer Hand!

service



www.geiger-md.de

GEIGER media & design 
Haingründauer Straße 3
63584 Gründau

Tel.: +49 (0) 6058 / 91 88 180 
Fax: +49 (0) 6058 / 91 00 86
info@geiger-md.de
www.geiger-md.de 
 

facebook.com/geigermd.de


