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2 Zeitstrahl

Eberhard Kipp gründet den 
Marketing-Service. Stammsitz ist 

Rosenfeld-Bickelsberg.

erste feste Mitarbeiterin in Teilzeit 
ein.

-
ßert sich und bezieht zusätzliche 

Räume in Sulz-Kastell.

Der langjährige Kunde und 
Kooperationspartner FHB verlegt 

den Firmensitz nach Sulz, um 
die enge Zusammenarbeit noch 

Team Kipp beschäftigt in seinem 
Jubiläumsjahr sieben feste und 

fünf freie Mitarbeiter.

Mit Pascal Wagner startet der 
erste Azubi seine Ausbildung bei 

Team Kipp.

Diplom-Betriebswirtin Jennifer 
Kreudler steigt als erste Vollzeit-

kraft ins Unternehmen ein.

Die ersten freien Mitarbeiter 
verstärken die Kapazitäten.
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vor wort

Tief geprägt hatten mich langjährige Erfahrungen als Marketingleiter bei 
einem mittelständischen Anlagenbauer. Denn nicht immer hatten mir die 
Werbeagenturen das geliefert, was ich als verantwortlicher Mitarbeiter von 
ihnen erwartet hätte.

Werbeagenturen, so überlegte ich mir damals, bietet der Markt wohl genug. 
Kompetente Marketing-Dienstleister, die die Sprache ihrer Kunden verste-
hen, schienen hingegen Mangelware zu sein. Jemand, der die Bedürfnisse 
einer gestressten Marketingabteilung kennt. Der weiß, wie Unternehmen „ti-
cken”. Jemand, der unkompliziert und „auf Zuruf” da ist, wenn es klemmt 
oder wenn Großes bewegt werden muss. 

So entstand die Idee hinter meiner Marketingservice-Agentur. Denn das 
Team Kipp bietet all diese Dienstleistungen, die Unternehmen für ihr erfolg-
reiches Marketing 
brauchen. Von der 
Idee bis zur ferti-
gen Umsetzung.
 
Was sich aus Ideen 
entwickeln kann, 
präsentieren wir 
Ihnen auf den fol-
genden Seiten. 
Viel Spaß beim Le-
sen!

Eberhard Kipp 
Inhaber
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Was haben McDonald's, BMW und 
Nike gemeinsam? Richtig, sie ha-
ben eine unverwechselbare Marke 
erschaffen, die im Kopf bleibt. Und 
wie haben sie das geschafft? Durch 
ein einheitliches und positives Er-
scheinungsbild ihres Unternehmens 
in der Öffentlichkeit.

Das Corporate Design (CD) ist der 
markanteste Teilbereich der Corpo-
rate Identity (CI, „Unternehmens-
identität”) und bezeichnet die visuel-
le Darstellung eines Unternehmens  
nach innen und außen. In den letz-

ten Jahrzehnten hat das Corporate 
Design eine unglaubliche Entwick-
lung genommen und gewinnt noch 
heute immer mehr an Bedeutung. 
Es besteht längst nicht mehr nur aus 
einem schönen Logo und den dazu 
passenden Farben. Das Corporate 
Design umfasst folgende Teilberei-
che:
• Branding (Markenbildung)
• Typographie
• Farbkonzept
• Bildsprache
• Geschäftsausstattung
• Gebäudebeschriftung

• Arbeitsbekleidung (Corporate 
Fashion)

• Webdesign
• Materialien
• Gestaltungsrichtlinien

Durch all diese Bereiche sollte sich 
das Corporate Design wie ein roter 
Faden ziehen, um eine optisch ein-
heitliche Positionierung und damit 

erreichen.

Corporate Design

 corporate 
design

Banner Polster Classic

„Beim Team Kipp spürt man, 
dass hier ein Team am Werk ist – 
stets motiviert und interessiert.

Der offene Umgang, die Auf-
nahmefähigkeit und der ge-
stalterische Blick fürs Detail 
haben mich überzeugt. So ist 
in ‚Teamarbeit’ ein gelungener 
Werbeauftritt entstanden. 

Vielen Dank an das Team Kipp – 
weiter so!”
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Polster Classic GmbH 
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Wer einheitlich in seinem Erschei-
nungsbild auftritt, sowohl nach au-
ßen als auch nach innen, erzeugt ein 
seriöses und professionelles Image 
in der Öffentlichkeit. Eine Corpo-
rate-Design-Strategie zielt darauf 
ab, sich im alltäglichen Wettbewerb 
gegen die Konkurrenz positiv ab-
zuheben und sich mit seiner Marke 
gegen die Mitbewerber durchzu-
setzen.

Corporate Design

• Erfahrung, Bera-
tung, Know-how, 
Trends

• Entwicklung eines 
individuellen Cor-
porate Designs für 
Ihr Unternehmen

• Umsetzung aller 
Kommunikations-

Unternehmens-CD

i

Logo Polster Classic mit Claim

Postkarte Polster ClassicPostkarte Polster Classic
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Durch das Corporate Design soll ein 
funktionales Erscheinungsbild auf-
gebaut werden. Daher ist es wichtig, 
dass folgende Aspekte bei der Ge-
staltung beachtet werden:
• Aufmerksamkeitswert
• Prägnanz
• Eigenständigkeit
• Wiedererkennungswert
• Langlebigkeit
• Variationen/Ausbaufähigkeit
• Ästhetik
• Modernität
• Emotionale Steuerung

Wurden alle Punkte bei der Erstel-
lung des Corporate Designs be-
rücksichtigt, so haben Sie Ihr Ziel 
erreicht: Sie haben ein einheitliches 
und unverwechselbares Bild für Ihr 
Unternehmen erschaffen, das Ihren 
Kunden garantiert im Gedächtnis 
bleibt!

Visitenkarte Polster Classic

Werbeschild Polster Classic
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Meistens geht diese Rechnung am 
Ende aber nicht auf: Die Konzeption 
erfolgt nicht durch die Kundenbril-
le und geht deshalb wahrscheinlich 
an der Zielgruppe vorbei, die Ge-
staltung wirkt eher hemdsärmelig 
als professionell und das gedruckte 
Ergebnis erfüllt nicht die Erwartun-
gen, weil die Druckdaten nicht kor-
rekt angelegt wurden. Nacharbeit  
oder Nachdruck kosten hier viele 
Nerven, Zeit und Geld.

Team Kipp bietet als Marke-
ting-Dienstleister einen unschlag-
baren Komplett-Service, bei dem Sie 
sich als Kunde entspannt zurückleh-
nen können:

Wenn Sie Ihre Kunden und Inte-
ressenten mit neuen Ideen über-
raschen möchten, anstatt immer 

zu verschicken, sind wir der richtige 
Ansprechpartner für Sie: Team Kipp 
entwickelt für Ihre Botschaft außer-
gewöhnliche Kommunikationsmittel 
in Farbe, Form und Art der Anspra-
che und hat immer einen Blick auf 
aktuelle Trends der Werbebranche, 
die begeistern.

Der Fokus bei der Konzeption und 
dem Design Ihres Druckobjekts 
liegt stets auf Ihrer Zielgruppe: Was 
braucht sie? Welches Design spricht 
sie an? Auf welchem Weg kommt 
Ihre Botschaft am schnellsten und 
verständlich an?

Drucken will gelernt sein. Team Kipp 
vereint jahrzehntelange Druck-Er-
fahrung unter einem Dach und berät 

Sie daher kompetent, was machbar 
ist in Sachen Formate, Materialien, 
Druckverfahren, Haltbarkeit etc.

4. 
Unsere Preisgestaltung ist immer 
transparent und fair. Sie können 

Stellenanzeige Sturm Sanitär- und 
Heizungstechnik

Printobjekte
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9Printobjekte

„Team Kipp ist für uns der optimale Partner:
• bodenständig,
• ehrlich,
• einfallsreich!”

Bernd Ohnmacht, Ohnmacht Ingenieure
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Imagebroschüre 
Industrieverband Technische Gebäudeausrüstung Baden-Württemberg

 
Muschler Kälte- und Klimatechnik

Visitenkarte Ohnmacht Ingenieure

• Konzeption, Text, 
Design/Gestaltung, 
Produktion

• Geschäftsaus-
stattung, Image-
broschüre, Flyer, 
Anzeigen

• Kalender, Karten, 
Schilder, Banner

• Komplette Mai-
lings (Anschreiben, 
Beilage, Umschläge, 
Versandservice)

i

sich darauf verlassen, dass wir für 
Sie nach dem besten Angebot am 
Markt fahnden, das Qualität und 
Wirtschaftlichkeit optimal vereint.

Wenn Sie die Produktion Ihres 
Print objekts selbst beauftragen, 
müssen Sie anschließend mühevoll 
verhandeln, sollte Ihnen die gelie-
ferte Ware nicht zusagen. Bei ei-

ner Beauftragung durch Team Kipp 
 

zufriedenstellendes Endergebnis zu 
präsentieren und tragen das Risiko 
einer möglichen Neuproduktion.



10 Im Gespräch

interview 
mit dem teamchef

Die Musiker eines Orchesters, das 
wissen Personalchefs, sind teamfä-
hige Mitarbeiter: Sie spüren, wann 
im Ensemble ihr Einsatz gefragt ist, 
aber genauso, wann sie ruhig sein 
sollten. Eberhard Kipp ist nicht nur 
Chef vom Team Kipp, sondern auch 
begeisterter Hobbymusiker in ver-
schiedenen Kapellen. Nach zehn 
Jahren hat er viel zu erzählen – bei-
spielsweise davon, wie schön er es 

„One-Man-Show” ein Team wurde.

„Ganz einfach: Unsere Kunden! 
Spannende Menschen, erfolgreiche 
Unternehmen, innovative Produkte 
und tolle Dienstleistungen. Jeder 
Ratsuchende hat andere Bedürfnis-
se – und wir lernen jeden Tag dazu.” 

„Nein, fast kein Tag ist wieder der 
andere (lacht). Wenn man die unter-
schiedlichsten Projekte am Laufen 
hat, von den Anforderungen und 
der Tiefe her, kommt nie Langeweile 
auf. Außerdem arbeitet jeder Kunde 
anders – wie, das müssen wir her-

 

„Sehr wichtig! Nur so können wir 
wirklich erfahren, was unser Gegen-
über braucht. Wir wollen uns nicht 
als Agentur selbstverwirklichen, 
sondern verstehen uns als zuver-
lässiger Dienstleister. Nur wenn 
wir verstanden haben, wie unsere 
Kundschaft ‚tickt’, können wir er-
folgreich für sie arbeiten. Uner-
heblich, ob der Unternehmer, der 
 
 
 

Marketingverantwortliche oder der 
Vertriebsleiter zu uns kommt.”

„Auf jeden Fall. In unserem Team 
steckt jede Menge Erfahrung aus 
mittelständischen Unternehmen. 
Wir wissen, welche Maßnahmen bei 
gegebenem Budget am meisten 
bringen.”

„Nicht allein das. Unsere Kunden 
schätzen an uns, dass wir uns küm-
mern, so banal das jetzt vielleicht 
klingen mag. Wir sind engagiert 
und ehrlich. Wir denken im Ganzen 
und haben stets den Vorteil unse-
rer Auftraggeber im Auge. Dazu 
gehört auch, dass unser Team bei 
Rückfragen leicht zu erreichen ist.” 
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11Interview mit dem Teamchef

 

„Eine sehr große! Erst die Kombi-
nation unserer Talente und Stärken 
macht uns aus, genauso die gegen-

-
den’. Das weiß ich zu schätzen – ich 
habe vor zehn Jahren schließlich als 

es nach vielen Jahren mit Kollegen 
schwer, dass ich niemanden um Rat 
fragen konnte, so allein im Büro. Für 
unsere Kunden hingegen bedeutet 
das Team Sicherheit bei der Auf-
tragsabwicklung.”

 
 

 

„Das ist in der Tat immer wieder eine 
Herausforderung. Etwas allgemein 
verständlich zu machen, bedeutet 
meistens, Dinge zu verknappen. Das 
ist aber nur möglich, wenn man ei-
nerseits fachlich nicht zu tief ‚drin’ 
ist, aber andererseits verstanden 
hat, worum es geht.”

 

„Die Marketingprozesse sind schnel-
ler geworden. Die Kommunikation 
in Echtzeit ist eine immense Heraus-
forderung. Da gilt vieles nicht mehr, 
was bisher ‚richtig’ war. Außerdem  
 
 
 

macht die ständig wachsende Zahl 
der Kommunikationskanäle die Sa-
che noch komplexer.”

„Wenn ein begeisterter Kunde wie-
derkommt, weil das, was wir für ihn 
gemacht haben, funktioniert hat. 
Für meinen allerersten Kunden ar-
beiten wir immer noch. Das ist doch 
eine schöne Bestätigung.”

BRAND

BRAND
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Katja Weiger-Schick im Gespräch mit Eberhard Kipp
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„Pling”, eine neue E-Mail. Presse-
mitteilungen gehören in den Alltag 
der Medien – gerade im digitalen 
Zeitalter. Doch welche Mitteilun-
gen lesen die Redakteure? Und 
welche werden sofort gelöscht? 
Oft machen Redakteure mit Post 
dieser Art gemeinhin wenig Feder-
lesens, das weiß auch Kreativitäts-
forscher Jens-Uwe Meyer. Manche 
Pressemitteilungen, davon ist er 
überzeugt, haben eine Überle-
benszeit von gerade einmal 0,8 
Sekunden. Entweder sie fallen der 
„Löschen-Taste” zum Opfer. Oder 
sie landen – ganz analog – im Pa-
pierkorb. Für die blaue Tonne.

Doch es gibt auch Pressemitteilun-
gen, die Lust machen auf mehr. Die 
dafür sorgen, dass der Redakteur 
sich interessiert nach dem span-
nenden Thema erkundigt. Oder 
der Text erscheint ohne Wenn und 
Aber auf der Lokalseite und wird zur 
Meldung im Radio. Was 
also unterscheidet den 
einen Beitrag vom an-
deren? Zum einen, das 
steht für Jens-Uwe Meyer als Fach-
mann fest, ist es tatsächlich die Kre-

ativität. Der Esprit, mit dem ein Text 
verfasst worden ist. Hat er einen Ein-
stieg, der zum Lesen reizt? Der ei-
nen berührt oder gar ein „Kopfkino” 
in Gang setzt wie ein guter Song-
text? Davon hat US-Rocksänger Jon 
Bon Jovi einmal in einem Interview 
gesprochen und es passt dazu, was 
Marketingforscher wissenschaftlich 
belegen können. Nachrichten mit 
„Gefühl” sind für das Gehirn weitaus 
wertvoller als solche ohne.

Dass sich seriöse Redakteure mit 
Emotionen und schönen „Bildern” 
allein nicht locken lassen, dürf-
te trotzdem auf der Hand liegen. 

Doch vor allem Firmen, die Pro-
dukte und Dienstleistungen mit 

zwei, drei Worten Erklärungsbedarf 
mehr anbieten, tun sich schwer, 
mit Lokal- oder Fachpresse in Kon-
takt zu treten. „Was wir tun, ist 
zu kompliziert. Das versteht nie-
mand.” Das Team Kipp hört solche 
Sätze oft – schade eigentlich. Es 
rät seinen Kunden aber dringend,  
dennoch auf stete Pressear-
beit zu bauen. 

Eberhard 
Kipp und seine 

Mitarbeiter haben sich dar-
auf spezialisiert, komplexe Sachver-
halte auf allgemein verständlicher 
Ebene darzustellen – freilich ohne 
dass relevante Daten verloren ge-
hen. Denn erfahrungsgemäß war-
ten die Unternehmen in der Region 

mit wahren „Perlen” auf, 
was die lokale Bericht-
erstattung angeht – un-
erheblich, ob technolo-

gische Neuheit, ein toller Preis oder 
besonderer Umwelteinsatz.

Public Relations
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gesprochen und es passt dazu, was 
Marketingforscher wissenschaftlich 
belegen können. Nachrichten mit 
„Gefühl” sind für das Gehirn weitaus 
wertvoller als solche ohne.

Dass sich seriöse Redakteure mit

rät seinen Kunden aber dringend, 
dennoch auf stete Pressear-
beit zu bauen. 

Eberhard 
Kipp und seine

Mitarbeiter haben sich dar-
auf spezialisiert, komplexe Sachver-
halte auf allgemein verständlicher 
Ebene darzustellen – freilich ohne

Im Journalismus zählen wahre, 
nachprüfbare, recherchierte Fakten.
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Redakteure sind dankbar für sol-
che „Perlen”. Sie müssen schließ-
lich jeden Tag mehrere Seiten mit 
außergewöhnlichen, lustigen oder 
spannenden Themen füllen. Oder 
einen Radio-Beitrag produzieren. 
Auch Themen, die Redaktionsbü-
ros von draußen erreichen, besit-
zen das, was die Kommunikati-
onswissenschaft „Relevanz” nennt 
und als eindeutiges Kriterium für 
den so genannten „Nachrichten-
wert” ausweist. Ein viele Millionen 
teures Bauprojekt, das zig Arbeits-
plätze schafft, kann demzufolge „ins 
Blatt” oder in die Sendung. Genauso 
eine neuartige Heizung, die die Um-
welt schont.

Doch woher sollen Re-
dakteure von all dem 
wissen? Deshalb ist so-
lide PR-Arbeit in einer 
Zeit, in der Nachrichten aus allen di-
gitalen Kanälen auf uns einprasseln, 
noch wichtiger als früher. Unterneh-
men, die professionell PR betreiben 
wollen, müssen nach wie vor auf 
einen guten Draht zur Presse set-
zen. PR ist schließlich die Kurzform 
von „Public Relations”, was für die 
öffentliche Kommunikation einer 
Firma steht. Und wer stellt Öffent-
lichkeit besser her als die Medien?

Am Rande sei erwähnt, dass Jour-
nalisten meistens einen vollen Ter-
minkalender haben. Gründliche Re-
cherche und Textarbeit kosten Zeit; 
daran mangelt es im Alltag oft. Des-
halb sind Redakteure grundsätzlich 
offen, wenn ein „fremder” Text im 

helfen solche Beiträge, ganz prag-
matisch gesehen, wenn noch etwas 
Platz frei ist. Ein schöner „Aufma-
cher” fehlt, also der tragende Text 
einer Seite. Oder die Pressemittei-
lung inspiriert zu einem eigenen 
Beitrag – noch besser!

Aus diesem Umstand erwächst 
das, was man heute gern als 
„Win-Win-Situation” bezeichnet. 

Er gilt in der Wahrnehmung als 
glaubwürdiger denn jede noch so 
große bezahlte Anzeige. Genauso 
ein kurzes Radio- oder Fernsehin-
terview. Diese PR-Arbeit macht 
Unternehmen und ihre Produk-
te bekannt, frei nach dem Motto: 
„Klappern gehört zum Handwerk.” 
Nicht zuletzt verhindert solide PR, 
dass – scheinbar ungebremst – aus 
diffusen Meinungen Fakten werden.

Ideenreichtum und gründliche 
fachliche Recherche sind also zwei 
Kriterien dafür, dass ein Redakteur 
„Ja” sagt. Genauso dienlich ist eine 
moderate Länge und eine gut struk-
turierte Aufteilung, denn kein Blatt-
macher der Welt plagt sich gern 
durch ein fünf Seiten langes, eng 
mit Acht-Punkt-Schrift beschriebe-
nes Word-Dokument.

„Entschuldige die Länge, ich hatte 
keine Zeit, mich kurz zu fassen...”. 
Dieses Zitat wird unter anderem Jo-
hann Wolfgang von Goethe zuge-
schrieben. Es beschreibt treffend ein 
hinreichend bekanntes Dilemma: 
Man benötigt viel mehr Zeit dafür, 
einen Sachverhalt pressetauglich, 

knackig und in Kürze 
auf den Punkt zu brin-
gen, als ihn in epischer 
Länge darzustellen. 

Doch für dieses Dilemma gibt es das 
Team Kipp.

öffentlichkeitsarbeit
Public Relations

Ein Zeitungsartikel – da lacht vor allem 
das Schwabenherz – kostet keinen Pfennig.
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Das Sulzer Unternehmen hat in Ro-
senfeld-Heiligenzimmern eine kli-
mafreundliche Eisspeicherheizung 
installiert. Bei dieser ausgeklügelten 
Heizmethode sorgt ausgerechnet 
Eis für kuschelige Wärme.

Eine spannende Sache – doch wie 
erfahren die Leser der Lokalzeitung 
nun von dieser technischen Innova-
tion? Am Anfang steht ein ausführ-
liches Gespräch – wie bei so vielem 
im Geschäftsleben. In diesem Fall 
bringt es die Mitarbeiter vom Team 
Kipp mit der Firma Sturm sowie mit 
Lothar Hafner zusammen, jenem 
Herrn, der sich in seinem Wohnhaus 

für die spannende Heizmethode 
entschieden hat. Als sich das Team 
Kipp nach dem Vor-Ort-Besuch in 
Heiligenzimmern verabschiedet, hat 
es nicht nur jede Menge praktische 
Erfahrungswerte und viele Daten 
gehört, sondern auch diverse Di-
gitalfotos im Gepäck. Diese sollen 
später den Beitrag illustrieren.

Jetzt ist Zeit für Schritt zwei: Die 
Pressemitteilung an sich. Unsere 
Mitarbeiter überlegen sich, welche 
Informationen in dem Text Nieder-

komplex sind oder welches Bild-
motiv sich anbietet. Eine eigene 
Recherche unterstützt das Ganze 
und idealerweise liefert der Kunde 

– wie in diesem Fall 
– wertvolle Zusatz-
informationen. Jede 
Menge Quellen also: 
Basierend auf alle-
dem entsteht bald 
ein erster illustrierter 
Textentwurf mit mo-
derater Länge. Dieser 
wird dem Kunden 
vorgelegt. Gefällt er 
sofort – prima! Gibt 
es Änderungswün-
sche, teilt der Auf-

traggeber diese Team Kipp unbüro-
kratisch mit.

Wenn alle Korrekturläufe abge-
schlossen sind, können Text und 
Fotos endlich „raus”: Team Kipp ver-
fügt über eine respektable Daten-
bank mit den relevanten Kontaktda-
ten von Fach- und Lokalpresse. Die 
erfahrenen Mitarbeiter wägen dabei 
behutsam ab, für welches Medium 
der Beitrag geeignet sein könnte, 
sie knüpfen die Kontakte und ste-
hen für spätere Rückfragen parat – 
bis wirklich alles in den berühmten 
„trockenen Tüchern” ist.
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Der schwäbische Seminar-Anbieter 
ist seit 25 Jahren deutschlandweit 
aktiv und richtet sich mit ein- und 
mehrtägigen Seminaren vorwiegend 
an technisches Personal in den Berei-
chen Facility-Management und Tech-
nische Gebäudeausrüstung (TGA).

Bis zum Jahr 2009 hatte sich das Un-
ternehmen vor allem auf die techni-

sche Qualität der Seminare konzen-
triert. Nun galt es, das bestehende 
Angebot bedarfsorientiert weiter-
zuentwickeln und effektiv zu ver-
markten. Neue Informations- und 
Vertriebskanäle mussten erschlos-
sen werden, denn das Kommunika-
tionsverhalten der Kunden befand 
sich im Wandel.

Die umfassende Branchenerfah-
rung der Mitarbeiter des Team 
Kipp im Bereich TGA war für den 
strategischen Veränderungs- und 
Weiterentwicklungsprozess von 
entscheidender Bedeutung. Seither 
läuft die Entwicklung des Leistungs-
programms ebenso wie die ge-
samten Marketing- und Vertriebs-
aktivitäten unter Federführung des 
Team Kipp. Die Agentur unterstützt 
die Stamm-Mannschaft bei der 
Bewältigung des stark gestiegenen 
Auftragsvolumens und den damit 

verbundenen Auslastungsspitzen in 
der Organisation. Der Vorteil für das 
FHB liegt in dem Effekt, dass durch 
diese Konstellation die Werbeagen-
tur die volle Verantwortung für die 
Wirkung ihrer Maßnahmen trägt – 
ein Erfolgsgarant für den Kunden.

darf es
Full-Service
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• Beratung: Entwicklung neuer 
Seminarangebote, Kontaktaufbau 
zu neuen Referenten, strategische 
und operative Management-Ent-
scheidungen in Abstimmung mit 
dem Geschäftsführer

• Vermarktung: Strategien zur Ver-
marktung neuer und bestehender 
Seminare, Kundenkontakte und 
-akquise, Angebotserstellung für 
Inhouse-Seminare

• Seminarorganisation: Unterstüt-
zung bei der Jahresplanung des 
Seminarprogramms

• Zentrale Adressdatenverwaltung 
mittels Kundenmanagement-Soft-
ware: Aufnahme Neukunden, Ad-

-
cherche potenzieller Neukunden

• Direktmarketing: personalisierte 
Post-Mailings und Newsletter an 
selektierte Kunden- und Interes-
sentengruppen

• Internet-Auftritt: Gestaltung, Wei-
terentwicklung, Newsbereich, 

von Seminarterminen, Respon-
sive Webdesign, Suchmaschi-
nenoptimierung

• Social Media: Veröffentlichung 
von Seminarterminen sowie 
Kommunikation und Informati-
onsaustausch in sozialen Netz-
werken

• Print-Objekte: Konzeption, Design 
und Beschaffung von Geschäfts-
ausstattung (Visitenkarten, Brief-
papier, Briefhüllen, Notizblock), 

Jahresprogramm, Roll-up-Banner, 
Weihnachtskarten etc.

• PR: Konzeption, Textierung und 
Versand von Pressemitteilungen

• Sonderaufgaben: z. B. Jubiläums-
logo zum 25-jährigen Firmen-
jubiläum

Full-Service

Bei den Gesellschaftern, der Geschäftsführung, den Mitarbei-
terinnen und den externen Partnern des FHB bedanken wir uns 
an dieser Stelle für das entgegengebrachte Vertrauen und die 
erfolgreiche Zusammenarbeit.
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Heimische Wälder bieten Lebens-

prägen das Bild unserer Heimat, 
sie laden zur Entspannung ein. Vor 
allem aber leisten sie jedoch einen 

wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. 
Warum? Wälder fungieren als gi-
gantische Kohlenstoff-Speicher. Zu- 
dem produzieren sie wertvollen 
Sauerstoff.

All dies ist Grund genug, an mor-
gen zu denken – vor allem bei der 
täglichen Arbeit im Büro. Auch 
eine Agentur verbraucht jeden Tag 
Energie – und setzt deshalb das 
als Treibhausgas bekannte Kohlen-
dioxid (CO2) frei. Sieben Personen 
umfasst das Team Kipp, davon vier 
in Vollzeit, ergänzt durch mehrere 
freie Mitarbeiter. Die Geschäfts-
räume werden mit Erdgas beheizt, 
außerdem wird Strom für Büro und 
IT benötigt, Licht und Kühlung im 
Sommer, dazu kommen die ge-
schäftlichen Fahrten – alles in allem, 
so errechnete Eberhard Kipp, wer-

klima
anlage

März 2017: Die Firma Hezel Forst+ 
Service rückt mit Bohrgerät an.

zwei Drittel wurden gebohrt, der Rest 
von Hand ausgehoben.



19Engagement, das von Herzen kommt.

den durch sein Team pro Jahr bis zu 
zwölf Tonnen CO2 verursacht.

In den vergangenen zwei Jahren 
hat seine Agentur ihren Energiever-
brauch optimiert – ein Herzensan-
liegen des Chefs. Die Büros wurden 
mit energiesparenden GreenIT-Sys-
temen und LED-Beleuchtung aus-
gestattet. Eine moderne Überwa-
chungs- und Analysetechnik lieferte 
die Basis für wirkungsvolle Entschei-
dungen. Darüber hinaus zählt der 
gute Wille: Die Mitarbeiter achten 
seit jeher auf einen bewussten Um-
gang mit Energie. Mit Erfolg: Unter 
dem Strich verbraucht Team Kipp 
in den Büroräumen aktuell rund 20 
Prozent weniger Energie als 2014 
– und das bei fast doppelt so viel 
Personal. Eine stolze Bilanz. „Doch 
das war mir nicht genug”, sagt Kipp, 

„meine Idealvorstellung war es im-
mer, dass wir das CO2, welches wir 

neutralisieren können.”

Nur wie? Der gebürtige Rosenfel-
der entschied sich bewusst gegen 
Kompensationszahlung in ein mehr 
oder weniger anonymes Projekt ir-
gendwo auf dem Erdball. „Wir ha-
ben bewusst eine Direktmaßnahme 
gewählt”, sagt Kipp, „direkt bei uns 
vor der Haustür.” Das Team Kipp 
kann, überspitzt gesagt, den selbst 

zusehen: „Alles andere hätte nicht 

in dieses Projekt, das gibt Kipp ger-
ne zu, sondern auch jede Menge 
Idealismus: „Am Ende interessiert 
uns die Wirkung und nicht der mo-
netäre Einsatz.”

Juni 2017: Operation gelungen – 
die jungen Eichen sprießen.
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Gesagt, getan. Auf dem Waldstück 
im Gewann „Schöber”, das seit eini-
ger Zeit im Kippschen Familienbe-

648 Stieleichen, 212 Hainbuchen 
und 130 Roterlen. Zugrunde ge-
legt wurde für diese Maßnahme die 
„Richtlinie landesweiter Waldent-
wicklungstypen” (WET). Unterstützt 
wurde das Team Kipp durch seinen 
Kunden Thomas Hezel, der einen 
Forstservice betreibt. Das örtliche 
Forstrevier empfahl als Basis Stiel-
eichen, die gerade, starke Stämme 
und große Kronen bilden. Sie har-
monieren bestens mit den Hainbu-
chen, die eine zweite Schicht bilden 
und – ganz pragmatisch – der Be-
schattung der Stämme dienen. Um 

-
zen, entschied man sich für Rot erlen. 
Diese sind relativ anspruchslos und 
ideal, wenn es darum geht, brach 

Außerdem vertreiben sie sogar 
manche Schädlinge und verbes-
sern die Bodenqualität.

Wie klimafreund-
lich arbeitet das 
Team Kipp also der-
zeit? 

Wie viel Gutes sein junger Wald 
bezüglich der CO2-Neutralisation 
zu leisten vermag, ist aktuell nur 
schwerlich in dürre Zahlen zu fas-
sen. Das hat verschiedene Gründe. 
Zum einen bietet die einschlägige 
Fachliteratur verschiedenste Re-

chenbeispiele, wie viel Kohlenstoff 
ein einzelner Baum zu binden ver-
mag. Andererseits ist Wald nicht 
gleich Wald. Entscheidend ist nicht 
nur die Art der Bäume, sondern 
auch ihr Alter, ihr Kronendurchmes-

Ein Beispiel, wie wertvoll Bäu-
me sind, stammt von Daniel Klein 
vom Wald-Zentrum der Universität 
Münster. Eine normal im Bestand 
gewachsene Buche, 23 Meter hoch 
mit einem Brusthöhendurchmesser 
von 30 Zentimetern, neutralisiert 
in ihrer Trockenmasse eine Tonne 
CO2. Um diesen Wert aufzunehmen, 
muss sie 80 Jahre wachsen. Im Jahr 

bindet die Buche laut Klein 12,5 Ki-
logramm des Treibhausgases. Die 

somit im Schnitt pro Jahr ungefähr 
12.500 Kilogramm CO2 unschädlich. 
Der vom Team Kipp nach eigenen 
Berechnungen verursachte jährliche 
CO2-Ausstoß von rund knapp 12 
Tonnen wäre damit großzügig neu-
tralisiert.
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Egal ob Logo, Banner oder Flyer: 
Ein professioneller Außenauftritt 
soll Vertrauen schaffen, Reichweite 

erzeugen und damit Unterstützung 
erzielen. Wenn Sie mehr über die 
Organisationen erfahren oder viel-

leicht sogar spenden möchten, wer-
fen Sie einen Blick auf deren Inter-
netseiten.

Orfanis – Hoffnung und Zukunft 
für Waisen e. V. ist ein eigenstän-
diger, unabhängiger und in seiner 
Gemeinnützigkeit anerkannter Ver-
ein. Die Mitglieder sind engagierte 

Christen, die insbesondere schutz-
bedürftigen Waisen und notleiden-
den Kindern in Familien „Hilfe zur 
Selbsthilfe” bieten möchten – direkt 
und ohne Umwege! Damit Selbst-

versorgung und Unabhängigkeit für 
die Menschen in ihrer Heimat mög-
lich wird.

Der Stiftungszweck der Nina Le-
opold Stiftung soll insbesondere 
dadurch erreicht werden, dass aus 
den Erträgen der Stiftung Mittel 
bereitgestellt werden, um Familien 
mit schwerkranken Kindern zu un-
terstützen. Beispielsweise, indem 

die Stiftung Kosten von Behandlun-
gen und Therapien zur Linderung 
von Krankheiten oder Maßnahmen 
zur Verbesserung der Lebensquali-

Personalkosten im ärztlichen oder 
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Egal, ob an Gebäudewänden, am 
Straßenrand oder an sonstigen öf-
fentlichen Plätzen: Außenwerbung 
hat täglich hunderte Betrachter, 

darunter auch Ihre zukünftigen 
Kunden. Durch ein prägnantes, wir-
kungsvolles Werbemotiv ist Ihre 
Werbung schon aus der Ferne zu 
erkennen und bleibt im Kopf.

Das Bauzaunbanner beispielsweise 
überzeugt mit absoluter Flexibilität, 
da es zielgruppenorientiert an ver-
schiedenen Standorten eingesetzt 
werden kann: Heimwerker werden 
vor der Zufahrt zum Baumarkt an-
gesprochen, Haushaltsführende auf 

ihrem Weg zum Supermarkt. Die ro-
busten Bauzaunbanner und Gerüst-
planen sind wind- und wetterfest 
und UV-beständig. Somit können 
sie immer und immer wieder ver-
wendet werden.

Eine etwas „kleinere” Außenwer-
bung ist das A1-Plakat an Straßenla-
ternen. Es macht die Betrachter auf 
ein anstehendes Event aufmerksam 
und dient als Einladung für die brei-
te Öffentlichkeit.

Banner 350 x 350 cm FFW Stuttgart-Weilimdorf

Außenwerbung & Kfz-Beschriftung

draußen wirbt e
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Anhänger Stadtkapelle Rosenfeld

Außenwerbung & Kfz-Beschriftung

es sich am schönsten
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Firmenfahrzeug Team Kipp

Firmenfahrzeug Hezel Forst+Service Firmenfahrzeug EfU Firmenfahrzeug Ohnmacht Ingenieure

Auch in der Welt der Fahrzeugbe-
schriftung gibt es sowohl dezente 
als auch auffällige Möglichkeiten, 
Ihre Werbebotschaft mobil an den 

Mann oder die Frau zu bringen. Ein 
Anhänger bietet ebenfalls wertvol-

-
wunsch beklebt werden kann.

• Firmenschilder
• Bauzaunbanner/Werbebanner
• 
• Fahrzeugbeschriftung

i
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immer und überall
 

Zum Zeitpunkt der Agenturgrün-
dung wurden die Ästhetik und die 
Bedienbarkeit von Webseiten zu-
nehmend wichtiger und das Busi-
ness „Webdesign” nahm rasant an 
Fahrt auf. Eine moderne Webseite 
gehörte von nun an zur professi-
onellen „Corporate Identity” und 
Unternehmen wurden "gegoogelt”, 
bevor man mit ihnen Kontakt auf-
nahm.

Heute ist Google übermächtig und 
der Internetauftritt entscheidet 
mehr denn je über den bleibenden 
„ersten Eindruck”. Er ist somit DIE 
Visitenkarte des Unternehmens. 

In den vergangen zehn Jahren ha-
ben zahlreiche Weiterentwicklun-
gen stattgefunden, die es bei der 
Neugestaltung oder dem Relaunch 
eines Internet-Auftritts zu berück-
sichtigen gilt:

Es ist wie überall: Der erste Ein-
druck zählt. Das gute Design ei-

ner Webseite ist die 
Eintrittskarte zum  
Erfolg. Die Optik, der 
Aufbau und die Inhal-
te einer Internetseite 
sollen seriös und einla-
dend sein.

Die Spielereien und 
Gimmicks der ver-
gangenen Jahre sind passé, heute 
zählt vor allem eines: Einfachheit. 
Gutes Webdesign beschränkt sich 
aufs Wesentliche und verpackt alle 
wichtigen Informationen in einem 
klaren, offenen Design. In der Reiz-

wichtig, das Interesse des poten-
ziellen Kunden zu wecken und ihm 
innerhalb weniger Augenblicke zu 
verdeutlichen, welchen Mehrwert 
ihm die Webseite bietet.

Bei einem Internetprojekt sitzen alle 

und erfolgreichen Projektverlauf ar-
beiten Agentur und Kunde von Be-

Internet

„Für mich ist Team Kipp: 
Unkompliziert. Immer auf den 
Punkt. Immer gut gelaunt, 
motiviert und freundlich. 
Freundschaftlich. Bodenstän-
dig. Fair.

Egal, welches Anliegen ich 
habe: Team Kipp macht sich 
Gedanken und zeigt mir 
innerhalb kürzester Zeit alle 
Möglichkeiten auf. Eben ein 
starker Partner, auf den ich 
mich verlassen kann.”

Sabrina Wörz, Hafner-Muschler Kälte- 
und Klimatechnik GmbH & Co. KG
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• Responsive Web-
design

• Relaunch
• Content-Manage-

ment-System
• SEO/Suchmaschinen-

optimierung
• SEA/Google 

AdWords

i

ginn an Hand in Hand und tauschen 
notwendiges Wissen und Material 
verbindlich aus.

Das Projektmanagement bean-
sprucht bei einem Internetprojekt 
mindestens ein Drittel des Budgets 
und wird vom Kunden oder gar der 

-
terschätzt. Die Bündelung aller Pro-
jektdetails sowie die Abstimmung 
zwischen den beteiligten Partien 
„Kunde”, „Programmierer”, „SEO-Ex-
perte”, „Hoster” etc. muss mit gro-
ßer Sorgfalt sowie dem notwendi-
gen Hintergrundwissen ausgeführt 
werden.

Das Erfolgskonzept vom Team 
Kipp liegt hier in der Betreuung 
des Kunden durch einen zentra-
len Ansprechpartner. Er steuert die 
Projektbeteiligten über alle Projekt-

Konzeption, Realisierung/Pro-
grammierung,  Qualitätskontrolle, 
Go-Live, User-Schulung, Support/

-
maschinenoptimierung.

Ein Relaunch meint die Überarbei-
tung oder Neugestaltung eines be-
stehenden Webauftritts. In immer 
kürzer werdenden Intervallen sind 

Internetpräsenzen veraltet und be-
nötigen einen Relaunch, weil tech-
nische Standards nicht mehr erfüllt 
werden oder das Design nicht mehr 
dem aktuellen Zeitgeist entspricht.

Bei einem Relaunch ist es wichtig, 
auf eine erfahrene Internet-Agentur 
zu vertrauen. Eine seriöse Agentur 
unterstützt Sie dabei, zahlreiche  
Fehlerquellen zu umgehen, welche  
unter Umständen herbe Ran-
kingverluste mit sich bringen 
können. Ein Zeit horizont von 
sechs bis zwölf Monaten ist 
eine realistische Größe für ein 
Relaunch-Projekt.
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Der große Vorteil bei einem CMS 
liegt im Vergleich zu einer stati-
schen HTML-Webseite vor allem 
darin, dass Optik und Inhalte der 
Internetseite getrennt voneinander 
bearbeitet werden können. Was sich 
zunächst nach Mehrarbeit anhört, 
spart in Wirklichkeit Zeit und Kosten.

In der Regel kann das Webdesign 
für einige Zeit unverändert beste-
hen bleiben, was beim Inhalt, ins-
besondere im Bereich der Suchma-
schinenoptimierung, ganz anders 
aussieht. Veränderungen des Goog-
le-Algorithmus nehmen die jeweili-

Programmierung und den Content 
schnellstmöglich an die neuen Ver-
hältnisse anzupassen. Müsste dabei 
immer auch das Webdesign berück-
sichtigt werden, wäre der Prozess 
auf die Dauer unüberschaubar und 
extrem teuer.

Zudem ist ein CMS prädestiniert 
für eine Inhouse-Betreuung: Der 
Content, sprich Bilder, Texte, News-
meldungen, kann von einem Ver-
antwortlichen des eigenen Unter-

sich die Agentur um die technischen 
Angelegenheiten wie Programmie-
rung und Suchmaschinenoptimie-
rung kümmert.

Schönes Design alleine reicht nicht, 
denn es bringt keine Besucher. Feh-

lende Suchmaschinenoptimierung 
sorgt im schlimmsten Fall dafür, 
dass kein Besucher den Weg zur 
wunderschön gestalteten Webseite 

SEO (Search Engine Optimization) 
ist die Grundlage für eine erfolgrei-
che Webseite. Eine gute Platzierung 
in der Google-Ergebnisliste, das 
sogenannte Ranking, beginnt mit 
dem Festlegen der entsprechenden 
Keywords sowie der Menüstruktur 
und setzt sich über die gesamte 
Webseiten-Erstellung fort.

Wie wichtig SEO ist, zeigt ein Bei-
spiel aus 2015: Google hatte fest-
gelegt, dass im Bereich der mobi-

len Suchergebnisse nun auch das 
Vorhandensein einer mobilen oder 
responsiven Webseite als Bewer-

-
ge sind viele große Webseiten, die 
bisher auf eine solche Maßnahme 

verzichtet hatten, in den Sucher-
gebnissen um mehrere Seiten nach 
hinten gerutscht.

Professionelle Suchmaschinenopti-
mierung hingegen sorgt durch eine 
konsequente und andauernde Ver-
besserung der Webseite und eine 
schnelle Reaktion auf solche An-
kündigungen für eine beständige 
Platzierung der eigenen Webseite in 
den Suchergebnissen.

Internet

Top-Rankings bei Google durch professionelles Content-Management.
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Team Kipp betreut seine Kunden im 
Bereich SEO in Kooperation mit ei-

Der Erfolg unserer Arbeit kann di-
rekt unter www.google.de überprüft 
werden!

Mit der Verbreitung von Smart-
phones und Tablets entwickelte 
sich ein neuer Trend: Responsive 
Webdesign. Dieses garantiert eine 
komfortable mobile Darstellung 
des Contents auf allen Mobilgerä-
ten. Nachdem heute bereits über 50 
Prozent der Deutschen das Internet 
mit mobilen Endgeräten nutzen, ist 
Responsive Webdesign bereits zum 
technischen Standard geworden.

Auch das sogenannte „One-Pa-
ge-Design” ist ein Trend der Smart-
phone-Generation. Es handelt sich 
hier um Internetpräsenzen, die aus 
einer einzigen Seite bestehen. Die 
Kunst ist es hier, die zu transportie-
renden Inhalte so auf den Punkt zu 
bringen, dass keine Menüstruktur 
notwendig ist.

Das Gegenstück oder viel mehr die 
Ergänzung zu SEO ist SEA: Die sog. 
Suchmaschinenwerbung (Search 
Engine Advertising) meint die Ein-
blendung von Werbeanzeigen in 
den großen Suchmaschinen Google, 
Yahoo und Bing.

In den Ergebnislisten der Suchma-
schinen unterscheidet man zwischen 
den organischen Suchresultaten, die 
durch Suchmaschinenoptimierung 

gekauften Werbeeinblendungen, 
beispielsweise Google AdWords. 
Die organischen Suchmaschinener-
gebnisse stehen nicht in Konkurrenz 
zu den Werbeeinblendungen, für 
beide Ergebnislisten gibt es auf den 

-
che.

Die Suchmaschinenwerbung wird 
meist durch die betreuende Media-
agentur übernommen. Team Kipp 
bietet Ihnen hierzu Erfahrung, Be-
ratung und unkomplizierte Umset-
zung.

Internet

Mehr als Programmierung: Die wichtigsten Bausteine eines Internetprojekts.

„Bei der Entwicklung unseres 
Internet-Auftritts hat das Team 
Kipp sofort verstanden, was wir 
brauchen. 
 
Begeistert hat uns das hervor-
ragende Verständnis für Technik 
und Vertriebsprozesse unserer 
Branche, mit dem zielgenau, 
treffsicher und in Rekordzeit ein 
Internet-Auftritt konzipiert und 
umgesetzt wurde, der genau zur 
BÜHR Gruppe passt.”

Jürgen Staiger, 
Vertriebsleiter BÜHR Gruppe
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Projektmanagement

Programmierung

SEO

Sachkosten



Social Media-Marketing

sozial 
 kommunizieren

Social-Media-Marketing ist ein 
Teilbereich des Online-Marketings. 
Durch strategische Planung und 
operative Nutzung der sozialen 

-
ketingziele erreicht werden. Zudem 
wird durch die Präsenz und Aktivität 

auf den verschiedenen Plattformen 
die eigene Marke gestärkt und eine 
interaktive Kommunikation mit den 
jeweiligen Zielgruppen ermöglicht.
Über Social-Media-Kanäle können 
Unternehmen sowohl direkt mit 
ihren Kunden in Kontakt treten als 
auch unmittelbares Feedback von 

diesen erhalten, indem sie beispiels-
weise einen Beitrag kommentieren 
oder mit dem „Gefällt mir”-Button 
„liken”. Soziale Netzwerke bieten 
Unternehmen somit eine sehr viel 
persönlichere Kommunikations-
möglichkeit als TV oder Radio.
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• Ihre Bekanntheit wird erhöht und 
Sie erreichen neue Zielgruppen in 
anderen Ländern.

• Es können offene Meinungsum-
fragen an die eigenen Kunden 
gerichtet werden. So erhalten Sie 
unmittelbares Feedback und kön-
nen auf die Wünsche Ihrer Kun-
den reagieren.

• Ein Blick hinter die Kulissen eines 
Unternehmens ist immer span-
nend. Gewähren Sie einen Einblick 
in Ihren Unternehmensalltag, den 
die Kunden sonst nicht zu sehen 
bekommen. Das sorgt für Ab-

wechslung und Kommunikation 
auf Augenhöhe. Dadurch stärken 
Sie Ihre Kundenbindung.

• Seitdem Smartphones und das 
mobile Internet Einzug in un-
ser Leben gehalten haben, sind 
auch die sozialen Medien nicht 
mehr wegzudenken. Studien zu-
folge nutzen die meisten Smart-
phonebesitzer zwischen sieben 
und zehn Apps (Anwendungen), 
davon wiederum drei bis vier 
regelmäßig – die sozialen Netz-
werke. Social Media beherrscht 
unser Smartphone. Werden Sie 
diesem neuen Standard gerecht 
und werden Sie auf sozialen 
Plattformen aktiv.

• Im heutigen Zeitalter von Social 
Media reicht es nicht mehr, ein-
fach nur Anbieter zu sein und auf 
die Nachfrager zu warten, man 
muss aktiv auf diese zugehen 
und sie regelrecht umwerben. 
Um nicht auf dem Abstellgleis zu 
landen, sollten Sie also die Initi-
ative ergreifen und auf Ihre Kun-
den zugehen. Und wo könnte das 
besser und problemloser funktio-
nieren als in den sozialen Medien, 
die sie ohnehin ständig nutzen?

Nutzen Sie diese digitale Entwick-
lung und springen Sie mit Team 
Kipp auf den Social-Media-Zug auf.

• 
• Contentent-Management (neue Beiträge/Inhalte entwickeln)
• Schnelle Reaktion auf erhaltene Kommentare/Nachrichten
• Anzeigenschaltung in den Kanälen
• Veranstaltungsorganisation über die Kanäle

i

Facebook-Seite Sturm Sanitär- und 
Heizungstechnik GmbH

XING-Seite FHB Fortbildungswerk 
Haus- und Betriebstechnik

Social-Media-Marketing
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Im Zeitalter von Onlineshops, die 
suggerieren, jeder Laie könnte mit 
zwei Klicks ganz einfach und schnell 
einen individualisierten Werbe-
artikel bestellen, ist eines wichtiger 
denn je: Erfahrung.

Eigenversuche unserer Kunden re-
sultierten nicht selten in einer gro-
ßen Enttäuschung: Das Logo wurde 

zu klein oder schief gedruckt, der 
Artikel sah in natura bei Weitem 
nicht so hochwertig aus wie auf der 
Website dargestellt usw.

Nach 10 Jahren im Geschäft wissen 
wir, auf was es bei einem guten Wer-
beartikel ankommt: Er muss eine 
adäquate Qualität aufweisen sowie 
zum Unternehmensimage und zur 

Botschaft, die damit transportiert 
werden soll, passen. Nur dann ist 
das investierte Geld auch gut ange-
legt.

Team Kipp berät Sie gerne, wenn es 
um unkonventionelle Ideen, aktu-
elle Trends und gute Qualität geht. 
Lassen Sie sich überraschen!

„Als agile Stadt benötigt Sulz am Neckar oft 
schnelle Unterstützung bei der Umsetzung 
von Ideen. Wichtig ist für uns daher ein kom-

-
ner, der sich durch gute Kommunikation, Zu-
verlässigkeit und Qualität auszeichnet. Genau 
dafür steht Team Kipp Marketing-Service.”

Frank Börnard, Stadtverwaltung Sulz a. N.

Werbeartikel & Corporate Fashion
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Corporate Fashion bezeichnet mehr 
als reine Bekleidung. Es geht nicht 
nur um die Kleidung, die wir tragen, 
während wir unseren Beruf aus-

Corporate Fashion repräsentieren 
-

zieren uns mit ihm.

Damit das funktioniert, muss Cor-
porate Fashion durch modernes und 
funktionales Design Begehrlichkei-
ten wecken. Dann trägt der Mitar-

beiter die Kleidung gerne, sogar in 
seiner Freizeit.

Ziel von Corporate Fashion ist es, 
die Identität einer Marke oder Fir-
ma auf die Textilware zu übertragen. 
Die Bekleidung darf aber keinesfalls 
zur Verkleidung werden. Hier liegt 
die große Herausforderung für Cor-
porate Fashion. „Weniger ist mehr” 
ist wie so oft auch hier das richtige 
Credo.

• Corporate Fashion/Arbeitskleidung
• Give-aways, z. B. Kugelschreiber und Taschen
• Mailing-Verstärker
• Kunden- und Mitarbeiterpräsente
• Einzelpersonalisierung
• Getränke und Süßigkeiten

i

Werbeartikel & Corporate Fashion
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Die Erlebnistage „Rosenfeld live” 

fanden am 1. und 2. April 2017 

zum zweiten Mal im Zentrum und 

in mehreren Stadtteilen Rosenfelds 

statt. Es ist das erste Event seiner 

Die Erlebnistage sind Gewerbeschau 

und eine Art Stadtfest für die ganze 

Familie in einem.

Wir vom Team Kipp waren 2015 und 

auch 2017 mit der übergeordneten 

Vermarktung des Events betraut. 

Gemeinsam mit den vier Gründern 

der Vorgängerveranstaltung „West-

Fest” erstellten wir das Konzept der 

„Erlebnistage für Jung & Alt”. Team 

Kipp wurde mit zahlreichen Auf-

gaben betraut: Teilnehmerakqui-

se, Logogestaltung, Infobroschüre, 

Pressearbeit, Werbetechnik, Pla-

katwerbung, Anzeigen/Media, Gi-

ve-aways, Internetauftritt und Face-

book-Präsenz. Dadurch konnten wir 

unsere komplette Leistungspalette 

einmal mehr unter Beweis stellen. 

Doch nur durch das gemeinsame 

Engagement aller 33 beteiligten 

Unternehmen sowie der acht teil-

nehmenden Vereinen konnte dieses 

spannende und bunte Festwochen-

ende erfolgreich gestemmt werden.

live” wurde 2015 direkt in Rosen-

feld und im Teilort Heiligenzimmern 

2017 konnten auch die Fischermüh-

le im Rosenfelder Tal und der Teilort 

Bickelsberg als Veranstaltungsorte 

hinzugewonnen werden. Nicht nur 

die Standorterweiterung versprach 

Großes. Schon bei den ersten Vor-

eine ganze stadt

   

Event „Rosenfeld live”
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bereitungen wurde deutlich, dass 
„Rosenfeld live” um einiges wach-
sen würde: Mehr als doppelt so viele 
Teilnehmer machten mit. Es wurden 
so viele Attraktionen geboten, dass 
die Infobroschüre doppelt so dick 
wurde. Ganze 89 Tombolapreise der 
großen „Rosenfeld live”-Tombola 
konnten an die glücklichen Gewin-
ner verlost werden. Der Shuttle-Bus 
zwischen den einzelnen Standorten 
feierte erfolgreich Premiere, eben-

so wie die gut besuchte Abendver-
anstaltung, bei der alle zu altbe-
kannten Klassikern und aktuellen 
Chart-Hits feierten und den Sams-
tag gemütlich ausklingen ließen. 
Belohnt wurden die Teilnehmer und 
Organisatoren von „Rosenfeld live” 
durch einen riesigen Besucherzulauf 
– 10.000 Gäste über das gesamte 
Wochenende sprechen für sich.

Event „Rosenfeld live”

Facebook-Veranstaltung „Rosenfeld live” Website „Rosenfeld live”

Broschüre 
„Rosenfeld live”



34 Event „Rosenfeld live”

Am Samstagmorgen stieg ich bei 
bestem Frühlingswetter in mein 
Auto und machte mich auf den Weg 
nach Rosenfeld. Ich war schon ganz 
gespannt, ob bei den Teilnehmern 
alles wie gewünscht lief und was 
mich das Wochenende über so er-
wartete. Immerhin hatte ich mich 
monatelang tagtäglich mit „Rosen-
feld live” beschäftigt und das Event 
vorbereitet. Ich war gespannt, ob 
„mein Baby” nun tatsächlich alleine 
laufen konnte. Und ja, es konnte! Es 
war ein tolles Gefühl zu sehen, wie 
die Teilnehmer ihr Programm um-
setzten und die Veranstaltung die 
Besucher begeisterte.

Ob man als Häuslebauer auf der 
Suche nach Einrichtungsideen oder 
der geeigneten Heizmethode war, 
das alte Auto ausgetauscht werden 
sollte oder man für die Gartenge-
staltung frische Trends und einen 
neuen Rasenmäher benötigte – hier 
war für jeden etwas dabei.

Zahlreiche Infostände luden u. a. zu 
den Themen Bienenhaltung, Aus-
bildung, Polstermöbel, Elektrofahr-
räder und -autos zum Schlendern 
und Informieren ein. Auch unsere 
kleinen Gäste kamen voll auf ihre 
Kosten: Kletterwand, Spielzelt von 

Rätsel, Hüpfburgen, Fotobox, Tisch-
kicker, Go-Kart-Fahren… Zwischen-
durch habe ich mich mit einem der 
zahlreichen Essensangebote ge-
stärkt. Die Auswahl war so groß und 
vielfältig, dass mir die Entscheidung 
nicht leicht gefallen ist. Das Faszi-
nierendste an diesem Tag aber war, 
dass jeder Programmpunkt und jede 
Attraktion, bei der ich vorbeischau-
te, immer gut besucht war.

Am Samstag wurde im Anschluss an 
-

staltung auf das Jetter-Firmenge-
lände eingeladen. Da war das Team 
Kipp natürlich vollzählig dabei: Ge- 

meinsam haben wir leckere Maul-
taschen und Burger bei den gera-
de im Trend liegenden Food-Trucks 
gegessen, um danach gestärkt zu 
den Songs der Coverband „Me and 
the Heat” den Abend und die Nacht 
durchzutanzen. Anschließend wa-
ren sich alle einig: Zukünftig soll-
te es bei „Rosenfeld live” immer 
eine Abendveranstaltung geben!

Gleich am nächsten Morgen ging es 
wieder munter für mich weiter. Die 
Vorbereitungen für die „Rosenfeld 
live”-Tombola standen an. Diese 
gingen reibungslos über die Büh-
ne, sodass der großen Verlosung 
zum Abschluss der Erlebnistage am 
Sonntagabend nichts mehr im Weg 
stand. Als Glücksfee konnten wir 
hierfür die diesjährige Waldkönigin 
Baden-Württembergs gewinnen.
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Nachdem die Arbeit erfolgreich 
getan war, ließen wir den Sonntag-
abend noch gemütlich bei einem 
kleinen Feierabendbier – oder einer 
Apfelschorle – ausklingen, um an-
schließend erschöpft, aber überaus 
zufrieden ins Bett zu fallen.

Ich bin begeistert vom Format die-
ser Veranstaltung und was man 
durch das Engagement und den 
Einsatz aller Beteiligten erreichen 
kann. Ich freue mich schon heute, 
dass wir auch 2019 wieder die Mar-

keting-Organisation von „Rosenfeld 
live” übernehmen dürfen.

Als Abschluss kann ich nur noch sa-
gen: Sehen Sie selbst – denn Bilder 
sagen bekanntlich mehr als Worte: 

• Eventplanung 
und -vermark-
tung

• Projektmanage-
ment/Beratung 
bei der Abstim-
mung zwischen 
den Teilnehmern

• Sämtliches Wer-
bematerial

• Bilddokumenta-
tion der Veran-
staltung

i

Event „Rosenfeld live”
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Das Kulinarische zieht sich meist auch bei unseren kleinen Team-Events wie 
ein roter Faden durch das Jahr: Gemütliche Grillabende, leckere Tapas-Party, 
Feierabendvesper beim Biergartenfest. Genuss fördert die Kreativität.

Neben dem kreativen und konzentrierten Arbeiten muss bei Team Kipp auch 
immer mal wieder Zeit für ein erfrischendes Team-Event sein. In entspannter 
Atmosphäre werden dabei bewusst und unbewusst die Motivation und der 
Zusammenhalt gestärkt und Raum für neue Ideen geschaffen.

Das Highlight war hier eindeutig  
der Kurztrip in die Hauptstadt. 
Im Sommer 2014 haben wir 
an zwei Tagen einen Sight-
seeing-Marathon in Berlin 
absolviert: Reichstagsgebäu-
de, Brandenburger Tor, Ho-
locaust-Mahnmal, Potsdamer 
Platz, Checkpoint Charlie, 
Unter den Linden, Muse-
umsinsel, Rotes Rathaus, 
A  lexanderplatz, Gedenkstät-
te Berliner Mauer. Mit müden 
Gliedern und freudigen Ge-
sichtern ging es dann zurück in die schwäbische Heimat.

abenteuer &
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Unserer vorwiegend sitzenden Tä-
tigkeit im Büro begegnen wir aktiv 

Einige idyllische Ziele wurden dabei 
bereits bereist: Vom  Freudenstäd-

ter Markplatz über die Großvater-
tanne bis zur Berghütte Lauterbad, 
ein Baiersbronner Rundgang zur 
Wanderhütte Sattelei, der beein-
druckende Traufgang  „Zollernburg- 
Panorama” mit Abschluss im Wan-
derheim Nägelehaus sowie eine 
Wanderung zum Panoramastüble 

 
r in Frau Butschkus hat sich hier als 

passionierte Wanderführe-
rin erwiesen. Haben Sie 

das Muster erkannt? Eine 
kulinarische Belohnung 
für den absolvierten 
Marsch muss sein! Fo
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38 Rätsel

abschlusstest
Wenn Sie unser Magazin aufmerksam durchgelesen haben, können Sie das Rätsel um Team Kipp locker lösen und mit 
etwas Glück einen tollen Preis absahnen. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 10 Team Kipp-Wundertüten.

Einfach das gesuchte  senden und schon 
sind Sie im Lostopf mit dabei.

Team Kipp wünscht viel Spaß beim Rätseln und viel Glück!

1. Was bedeutet die Abkürzung CD, wenn es um Gestaltung geht?

2. Ein Aspekt, der bei der Gestaltung beachtet werden soll

3. Ein Grund, warum Sie Ihre Printprodukte in fachmännische Hände geben sollten

4. Wie heißt der vorgestellte Allround-Kunde vom Team Kipp (Abkürzung)?

5. Eine der Aufgaben, die wir für den Seminaranbieter übernehmen dürfen

6. Was ist entscheidend bei einem Internet-Projekt?

7. Wie nennt man die Neugestaltung eines bestehenden Webauftritts?

8. Abkürzung für Search Engine Optimization

9. Abkürzung für Search Engine Advertising

10. Was ist die heimliche Leidenschaft vom Team Kipp?

11. Wie hieß die Vorgängerveranstaltung von „Rosenfeld live”?

12. Eine Aufgabe vom Team Kipp bei „Rosenfeld live”

13. Wie viele Unternehmen haben 2017 bei „Rosenfeld live” teilgenommen?

14. Vor welchem Gebäude steht das Team Kipp auf Seite 36?

15. Für welche Stadtkapelle hat das Team Kipp einen Anhänger beschriftet?

16. Wie alt wird das Team Kipp in diesem Jahr?

17. Wie lautet der Überbegriff für Facebook, Twitter & Co.?

18. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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