
on·line de·sign 
Eigenname [seit 1991] 

[englisch on line < deutsch im Netz] 
in direkter Verbindung mit unseren Kunden, Ihren Herausforderungen und Wünschen
[englisch design < lateinischen designare]
Design beinhaltet eine Vielzahl von Aspekten und geht über die rein äußerliche 
Form- und Farbgestaltung eines Projekts hinaus
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1991 haben wir onlinedesign.eu als unabhängige   
Agentur gegründet und sofort begonnen, unsere 
 geplante Wachstumsstrategie umzusetzen:  
Mit  erfahrenen und hoch engagierten Mitarbeitern  
aus allen  Disziplinen der Kommunikation und  
einem sich stetig erweiternden Leistungsport folio 
betreuen wir einen  Kundenkreis von namhaften 
 Unternehmen aus allen Wirtschafts bereichen –  
regional, deutschlandweit und international.

Eine überdurchschnittlich lange Kundentreue be stätigt 
die angenehme und erfolgreiche Zusammen arbeit. 
Unser rund 20-köpfiges Team aus fest angestellten und 
freien Mitarbeitern verfügt über ein geballtes Fach-
wissen in den Bereichen Marketing, Kommuni kation, 
Kommunikationsdesign, Pro grammierung und Ent-
wicklung sowie Text und Redaktion.

Stets am Puls der schnelllebigen Internet-Zeit hat  
sich onlinedesign.eu auch zu einer branchenüber
greifend etablierten ExpertAgentur für Webdesign, 
Onlineshops und E-Marketing entwickelt.  

Die kreative FullService Agentur für Ihre erfolgreiche 
Print und  OnlineKommunikation.

Als Certified Partner der Websale AG und als Shop-
ware Certified Solution Partner setzt das Unter-
nehmen maßgeschneiderte Shopkonzepte für den 
Online-Handel um. Diese bieten – neben einer per-
formanten Technik – auch Instrumente zur Verkaufs-
förderung und Such maschinenoptimierung sowie 
individuelle Design möglichkeiten.

Sie als Unternehmerpersönlichkeit wissen, dass eine 
bedarfsgerechte und zielgerichtete Kommunikation 
maßgeblich zu Ihrem Geschäftserfolg beiträgt. Wir 
arbeiten sehr erfolgreich auf den Gebieten Klassische 
Werbung und Online-Medien für Unternehmen aus 
vielen Branchen. Warum also nicht auch für Sie?

Wir befassen uns mit Ihrem Unternehmen, mit Ihrer 
Branche, mit dem Wettbewerb und vor allem mit Ihren 
Kunden und der Botschaft, die Sie ihnen vermitteln 
wollen. Kurzum: Wir konzentrieren uns voll und ganz 
auf Sie und auf Ihren Kommunikationsbedarf. Wir 
lassen Sie nicht aus den Augen und finden dann die 
richtige Lösung. Sie werden sehen.

 Ihre Ansprechpartner  

Sybille Kunkler
Geschäftsführende Gesellschafterin
Fon:  0671 - 88 750 21
Mobil:  0160 - 96 77 10 27
sybille.kunkler@onlinedesign.eu

Michel Sperlich
Geschäftsführender Gesellschafter
Fon:  0671 - 88 750 65
Mobil:  0151 - 15 77 21 86
michel.sperlich@onlinedesign.eu
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Dies gilt für sämtliche strategischen Planungsfelder 
im  Unternehmen und gehört zu den wesentlichen 
Erfolgs voraussetzungen. Nur so lassen sich Wachs-
tumschancen rechtzeitig erkennen und nutzen.  
 
Aber: Strategische Planung (Ziele und Maßnahmen) 
und seine Planungselemente werden erst durch  
eine funktionierende operative Planung und deren 
kon sequente Umsetzung zum Erfolg.

Nehmen wir die Kommunikation in Ihrem Unter-
nehmen – darum geht es schließlich. Für spontane 
Aktionen haben Sie nichts übrig, denn das wäre 
ökonomisch nicht sinnvoll. Sie fordern Planung und 

Eins steht fest: Strategisch  planende Unternehmen sind 
 erfolgreicher als die, die es nicht tun. 

 Strategie, eine klare Definition der Kommunikations-
ziele und die zielgerichtete Durchsetzung des 
 ent wickelten Maßnahmenpakets. Und genau jetzt 
 sprechen wir eine Sprache. 

Wir können Sie bei Ihrer strategischen Kommunika-
tions planung maßgeblich  unterstützen.  Selbst  ver - 
ständ lich gehen wir dabei streng  strategisch vor und 
setzen mit Ihnen das  Puzzle Ihrer erfolg reichen 
Unternehmenskommuni kation zu einem sinnvollen 
Zielbild zusammen.
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Analyse ist zunächst einmal alles
Um strategisch planen zu können, müssen Sie wissen, 
was vor sich geht. Hier wird die IstSituation Ihres 
Geschäftsfelds dargestellt: Wir erfassen, was auf dem 
Markt los ist, wohin er sich entwickelt, was der Wett-
bewerb macht. Dann nehmen wir Ihr Unternehmen 
auseinander, indem wir mit der geeigneten Methode 
(SWOT, 7 S etc.) Stärken und Schwächen aufdecken. 
In der Zielgruppenanalyse dokumentieren wir deren 
Bedürfnisse und Erwartungen.

Von der ambitionierten Vision zur konkreten Planung
Erstmal utopisch sein. Das heißt: Wo wollen Sie mit 
Ihrem Unternehmen hin? Ihre Vision kann durchaus 
ambitioniert sein, wenn es um die Entwicklung Ihres 
Unternehmens geht. Doch dann holt uns die Realität 
wieder ein: Die Vision macht sich an definierten Zielen 

fest. Aus diesen Zielen leiten wir ganz konkrete 
 Kommunikationsmaßnahmen mitsamt dem erforder-
lichen Budget ab und ergänzen den Faktor Zeit, 
indem wir einen verbindlichen Aktionsplan erstellen.

Kommunikationscontrolling – das Geheimnis: KPI
Eine strategische Planung kann dann als erfolgreich 
angesehen werden, wenn ihre Umsetzung laut Plan 
durchgeführt wurde. Dies lässt sich messen: Wir 
 legen zu Ihrer Kommunikationsplanung entsprechen-
de Key Performance Indicators, auch KPI, fest, die 
uns genau sagen, ob Ihre Unternehmenskommuni-
kation Ihre Erwartungen erfüllt. Wenn Sie mögen, 
verdichten wir die KPIs in einem Management- 
Dashboard, so dass Sie jederzeit und auf einen Blick 
erkennen können, ob die Kommunikation auf dem 
richtigen Weg ist.

Account Planning
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Sie möchten Ihre Produkte oder Dienstleistungen ver-
treiben und suchen die geeigneten Kommunikations  -
mittel, um Ihre Zielgruppe möglichst  effek tiv zu errei-
chen. Wir von onlinedesign.eu unterstützen Sie dabei. 
Wie im gesamten Service- Spektrum einer Fullservice- 
Agentur sind wir auch in der Klassischen Werbung 
 kompetent und erfahren. Wir analysieren Ihre Auf-
gabenstellung detailliert und entwickeln  daraus die 

für Ihre Belange optimale Werbestrategie. Es folgen 
die aufmerksamkeitsstarke Kreation und die Um-
setzung aller entsprechenden Werbemittel zum Ein-
satz in den verschiedensten  Kommunikationskanälen. 
Wir berücksichtigen alle  Aspekte zur ungehinderten 
Zielgruppenerreichung und eröffnen dann in Abstim-
mung mit Ihnen den  Prozess zu einer erfolgreichen 
Kommunikation.
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Wir analysieren Ihre Aufgabenstellung detailliert und 
entwickeln daraus die für Ihre Belange optimale 
PrintKonzeption. Art, Menge, Einsatz – wir berück-
sichtigen alle Aspekte zur ungehinderten Zielgruppen-
er reichung. Unsere Texter brennen geradezu darauf, 
Ihre Informationen aufzunehmen und in stich haltige 
Argumente zu verwandeln. Fotografie in jeder Façon, 
professionelle Bildbearbeitung, Grafik-Design in 
Bestform und dann liegt es bald vor Ihnen, das Layout 
genau nach Ihren Vor stellungen.

Wir bieten Ihnen all unsere professionellen Leis tun
gen zu einem fairen Preis – auch diejenigen  Service    - 
leistun gen, die wir in Auftrag geben, beispielsweise 
den Druck. Der gesamte Prozess ist bei uns in be-
währten Händen und wird ständig optimiert ganz zu 
Ihrem Nutzen. Wann und wo immer möglich, achten 
wir bei der Produktion von Druckerzeugnissen auf 
Nach haltigkeit.

Corporate Design
Alles an Ihrem Unter nehmen ist eine  Visitenkarte. 
Logo, Farben,  Formen, Schriften – richtig konzeptio-
niert, fügt sich alles ineinander, was gemeinsam 
funktionieren soll. Ihr Unternehmen erhält ein unver-

Printmedien – Botschaften zum Anfassen

wechselbare  Gestaltung. Wir liefern diese Gestal-
tung individuell auf Ihre kommunikativen Belange 
abgestimmt. Die hohe Expertise und das kreative 
Verständnis unserer Gestalter sorgen dafür, dass 
alle maßgeblichen Faktoren berücksichtigt 
werden, um die unverwechselbaren Besonderhei-
ten des Erscheinungsbilds Ihres Hauses optimal 
heraus zuarbeiten. 

Verpackungen machen Produkte
Das Drumherum ist zweifellos wichtig: Verpa-
ckungen sind technische, wirtschaftliche und 
gestalterische Verkaufshilfen, die für die Identifi-
kation und die Persönlichkeit Ihrer Produkte am 
Point of Sale sorgen und das auf den ersten Blick. 
Wir wissen, dass ein Produkt vor allem dann im 
Markt trumpft, wenn es sofort zugeordnet werden 
kann und die positiven Botschaften seiner Marke 
transportiert. Deshalb stimmen wir Ideenfindung, 
Gestaltung, ökonomische Planung, Produktion, 
Gebrauchsfähigkeit und sogar das Recycling 
exakt auf Ihre Marken- und Vertriebsstrategie ab –  
die Differenzierung zum Wettbewerb inklusive.
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Eine Messe ist ein kleiner synthetischer 
Markt: Viele Anbieter einer Branche treffen 
auf eine Vielzahl von interessierten Messe-
besuchern. 

Für Ihren Stand und die Kommunikation 
vor, während und nach dem Messe betrieb 
nehmen Sie das Team in die Pflicht, das 
sich genau auskennt und Ihren Messeauf-
tritt bei Ihren Kunden zum nachhaltigen 
Erlebnis macht: onlinedesign.eu

Wir planen und erstellen Ihren Messestand 
in Kooperation mit Europas namhaftesten 
Messe bauern; die aufmerksamkeitsstarke 
Gestaltung gehört ebenso dazu wie die 
hochwertigen Drucksachen, das Multi-
media konzept oder die effektive Presse-
arbeit. Was für uns ein Turnkey- Projekt ist, 
hat für Ihr Unternehmen einen schnellen 
ROI zum Ergebnis. 

Willkommen auf Ihrem 
Messestand



PowerPoints, Keynotes, Prezis & Co.
Eine Präsentation muss gekonnt gemacht sein, wenn 
sie über zeugen soll. Geben Sie uns Stichworte über 
den Inhalt und das Ziel, und wir erstellen Ihre 
 Präsentation form und zielgruppengerecht. Ohne 
Wenn und Aber. Ob als klassische Folienabfolge, 
Keynote mit Apple-Look oder als multi medialer 
„Wildfang“ Prezi – bei uns wird perfekt gestaltet, mit 
überzeugenden Botschaften und klaren Informa-
tionen, die ankommen.

Als die Bilder laufen lernten
Mit Motion Design bringen wir Bewegung in die 
Sache. Wenn sich ein Bild bewegt, hat es einen viel 
höheren Aufmerksamkeitswert als ein Standfoto. Es 

Präsentation ist Überzeugung

wird zum Hingucker. Nun greifen wir in die 
technische Trickkiste und zaubern aus einzelnen 
Stand bildern durch geschickte Überblendungen 
interessante Motion Clips. Die Einsätze dafür 
sind vielfältig: als ImageFilm auf einer Website, 
als Trailer auf Events oder als bewegte Plakate 
auf LEDBild wänden. Verlassen Sie sich bei der 
Konzeption von Motion Clips getrost auf unsere 
Erfahrung und unser Gespür für gekonnte 
Kommunikation. Selbstverständlich übernehmen 
wir auch die Bildrecherche und die komplette 
Produktion des Clips. 
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Wenn es um die Kommunikationskanäle bei den 
Online-Medien geht, sind Sie bei onlinedesign.eu sehr 
gut aufgehoben. Unser OnlineMarketingMix lässt 
keine Kundenwünsche offen und sichert jeden Punkt 
des Regelkreises Online-Medien.

Wenn man genau darüber nachdenkt, dann können wir 
ziemlich viel: Onlineshop-Erstellung, Onpage-Optimie-
rung (SEO), Befeuern des Shops durch AdWords SEM), 
Analyse- und Optimierung des Shops anhand von 
Webcontrolling, Kundenbindung durch E-Mailings und 
Newsletters – und dann wieder von vorn. Wir wissen, 
dass es unseren Kunden gut gefällt, dass wir ein 
Komplettanbieter sind, alles aus einer Hand liefern 
und damit unsere Kunden und ihre Bedarfe genau 
kennenlernen.

Die spannende Welt der 
 OnlineMedien
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Bevor ein optimierter Onlineshop für Sie auf 
Verkaufs tour gehen kann, denken wir intensiv 
darüber nach, wie wir Ihre Waren im rechten Licht 
präsentieren, besser sind als der Wettbewerb und 
wie wir Ihre Kunden von Ihrem Angebot begeistern.

Dabei durchläuft jeder Shop bei seiner Entstehung 
immer die gleichen Phasen, alles greift ineinander 
über: Recherche, Konzeption, Prototyping, Design, 
Entwicklung, Qualitätssicherung, Live-Gang, 
Optimierung. Das Team von onlinedesign.eu gibt so 
lang keine Ruhe, bis alles sitzt und so funktioniert, 
wie Sie und Ihre Geschäfte es wollen.

Wir zeigen es Ihren Kunden. Das auf Ihren Bedarf 
individuell zugeschnittene E-Commerce-Shopsystem 
zeigt vom ersten Verkaufsmoment an, was wirklich in 
ihm steckt: Der Erfolg ist bereits von Hause aus 
vorprogrammiert. Im wahrsten Wortsinn. Auf der 
einen Seite können Sie sich auf die bewährten 
 WEBSALE- und Shopware-Systemlösungen verlassen, 
auf der anderen Seite steht Ihnen das erfahrene und 
kompetente Team von onlinedesign.eu zur Verfügung 
und realisiert mit Ihnen Ihren Webshop Erfolg. Damit 
nicht genug: Wir begleiten Sie auch weiterhin und 
sorgen stets für zeitgemäße Weiterentwicklung und 
wachstumsorientierte Anpassungen.

Hier entsteht ein optimierter Onlineshop



Ihre Website ist die erste Anlaufstelle Ihrer Kunden für Ihr Unterneh-
men und dessen Dienstleistungen und schon deshalb eine große 
kommunikative Heraus forderung. Wir gehen methodisch vor und 
wägen die inneren und äußeren Erfolgsfaktoren genau ab: Analyse 
der Zielgruppen, Festlegung des strategischen Ziels, Wettbewerbs-
analyse, Generierung der Inhalte, grafische Gestaltung. Wir arbeiten 
die USPs Ihres Unternehmens zielgruppenspezifisch und medienge-
recht heraus und finden die richtige Ansprache für Ihre Kunden: klar, 
prägnant und immer mit der großen Chance auf Response.

Content Management – so flexibel waren Sie noch nie
Wenn es um Content-Management-Lösungen geht, dann zeigen wir 
Ihnen gern, wo es langgeht. Eine CMS-Software wird von uns erst 
dann eingesetzt, wenn sie ausgereift und insbesondere unkom-
pliziert und schnell handhabbar ist. Dann ist alles gut. Redakteur 
kann jetzt jeder werden ohne Programmierkenntnisse und mit dem 
gewohnten Textverarbeitungsprogramm. Durch Benutzerverwaltun-
gen können sich beliebig viele Redakteure im System tummeln und 
dabei Layout und Inhalte auf der zentralen Datenbank unabhängig 
voneinander bearbeiten. Globale Erreichbarkeit? Wie gesagt: 
zentrale Datenbank auf einem zentralen Server. Außerdem: Die mit 
einem CMS erzeugten Seiten sind bereits suchmaschinenoptimiert. 
Ist das flexibel? Das ist flexibel!

Corporate Websites – die perfekte 
 LandingPage für Ihr Unternehmen
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Nichts ist kontraproduktiver für 
die kommunikative Wirkung 
einer Website als veraltete oder 
uninteressante Inhalte. Dagegen 
haben wir etwas. 

Unsere Online-Redakteure halten 
Ihre Website oder Ihren Online-
shop auf dem neuesten Stand: 
von der reinen Inhaltspflege in 
Sachen Text, Bild, Video, PDF 
etc. bis hin zur kompletten 
Neuerstellung der Inhalte.  
Wir lektorieren und betreiben 
grafische Retusche zur Qualitäts-
sicherung, befüllen Ihren Blog 
mit aktuellen Beiträgen und 
verwalten Ihre News unter dem 
Motto „nomen est omen“.  
Ergo: Bei uns sind Ihre Website 
und Ihr Onlineshop in den besten 
Händen.

Immer auf dem 
 neuesten Stand
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OnlineMedien

·  Konzeption & Prototyping

·  Onlineshops – E-Commerce Lösungen auf 
Basis von  WEBSALE, Shopware & Shopify

·  Corporate Websites

·  Onlineumfragen durch   LamaPoll

·  Onlineredaktion & Content Management 

·  Podcasts & Videocasts

·  Conversion Optimierung mit econda,  
Findologic und Nosto

·  E-Mail-Marketing auf Basis von  
Inxmail und  mailingwork

· Empfehlungs-Marketing mit Nosto

Klassische Werbung

·  Konzeption & Gestaltung von Printmedien

·  Bildbearbeitung, Bildretusche und Collagen

·  Infografiken

·  Packaging & POS

·  Messekommunikation

·  Werbemittel 

·  Digitale Präsentationen für PowerPoint, 
 Keynote und Prezi 

·  Online-Banner

·  Motion Design

·  Flipbooks und Blätterkataloge

·  Druckabnahme vor Ort

Leistungsspektrum
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online design Werbung & Medien GmbH · Bosenheimer Straße 286 · 55543 Bad Kreuznach
Fon +49 (0)6 71 - 88 750 - 0 · mail@onlinedesign.eu · www.onlinedesign.eu

Full-Service durch Zusammenarbeit

SOLUTIONSOLUTION
PARTNERPARTNER

&

D&G SOFTWARE GMBH

Partner ERP

SHOPWARE

Solution Partner seit 2014

ECONDA GMBH

Certified Web Analytics Partner

NOSTO

Recommendation Engine

FINDOLOGIC

Premium Partner

WEBSALE

Certified WEBSALE Partner seit 1999

INXMAIL

Inxmail Solution Partner

EXPO-IP

Certified Partner

Liebevolle 
Arbeiten


