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Die futec AG ist eine inhabergeführte Full-Service-Agentur mit
über 15 Jahren Erfahrung. In dieser Zeit hat sie eine führende
Stellung in verschiedenen Bereichen erreicht. Die Referenzen
reichen von der Airbus Group bis zur Radeberger Gruppe, von
führenden Autohandelsgruppen bis zum Einzelhandel und der
Spitzengastronomie. Das Team aus 10 festen und fünf freien
Mitarbeitern entwickelt ganzheitliche Kommunikationskonzepte und setzt diese um. Getreu dem Namen (futec = future
technologies) hat man ein Ohr am Markt und ein Gespür für
neue Trends. So gehören Social-Media-Management, Bewegtbild und Content-Marketing längst zu den Standarddisziplinen
der Agentur, genau wie Internetauftritte, Drucksachen und das
Verlagswesen.
Full Service heißt für futec: Medienübergreifende und -unabhängige Beratung sowie die Entwicklung und Umsetzung erfolgreicher Kommunikationskonzepte zugeschnitten auf Ihren
Bedarf. Das ist das fute©oncept.

KOMPETENZ

Die Aufgabenstellung unserer Kunden nehmen wir sehr ernst.
Auf Basis eines Briefings kombiniert mit Erfahrungen und Recherchen arbeiten wir uns tief in die jeweilige Thematik ein und
gehen erst in die Konzeption über, wenn alle Informationen
vorliegen. Somit haben wir einen umfassenden Überblick über
Ihren Markt und die entsprechenden notwendigen Schritte.
Neben Kreativität und dem Vermögen auch mal „über den Tellerrand“ zu schauen, verfügen wir über ausgeprägte menschliche und kaufmännische Erfahrung, um Ihre Projekte zum Erfolg
zu führen. Unsere kreativen Mitarbeiter sind ausgebildete Mediengestalter und Designer. Unsere Berater verfügen über langjährige internationale Erfahrung, dies sowohl auf Agentur- als
auch auf Unternehmensseite. Seit nunmehr 15 Jahren wird so
Projekt für Projekt erfolgreich realisiert.
Die Kombination aus Beratungsqualität, Konzeptionsstärke,
Kreativität, verbunden mit gesunder konservativer Geschäftsführung, hat die futec AG zu einer etablierten Agentur gemacht,
die in verschiedenen Bereichen führend ist.

DIE KRAFT DER MARKE
Der primäre Anspruch an Werbung ist meist, dass Werbung verkaufen soll. Das ist jedoch nur die eine, offensichtliche Seite der
Medaille. Damit Sie Ihre Waren und Dienstleistungen positionieren können und diese nicht unerwünscht unter Preisdruck
geraten oder ein leichter Spielball der öffentlichen Meinung
werden, ist Image der entscheidende Faktor.
Mit einer starken Marke assoziiert der Verbraucher ein Qualitätsversprechen, das sich in einer stabilen Preislage widerspiegelt. Marken wie Coca-Cola, BMW oder Nivea stehen für sich
und geben dem Verbraucher ein gutes Gefühl. Wir nennen das
„die Kraft der Marke“. Investieren auch Sie in Image- und Markenaufbau, um Ihr Unternehmen zu stärken.

BERATUNG

Als etablierte, inhabergeführte Agentur mittlerer Größe bietet
die futec AG entscheidende Vorteile. Wo große Agenturen Kunden nur als eine Nummer in ihrem Kundenportfolio betrachten
und die individuelle Betreuung zu kurz kommt oder freiberufliche Berater und Designer an ihre Grenzen stoßen, greift das
fute©oncept. Medien- und etatunabhängig analysieren wir
Ihre Situation und die Aufgabenstellung. Hierbei steht nicht die
Durchführung eines möglichst großen Projekts im Vordergrund,
sondern vielmehr eine kosten- und reichweitenoptimierte und
vor allem individuell passende und umsetzbare Lösung.

CORPORATE DESIGN
Die Leistungsfähigkeit und das Bewusstsein des fute©oncepts
wirken positiv auf die Erstellung, Weiterentwicklung und Umsetzung Ihres Corporate Designs, also der Erscheinung Ihres Unternehmens, aus. Dieses Corporate Design ist die Basis jeglicher
Kommunikation, ob intern oder extern.
Wir helfen Ihnen, sich neu zu finden und Ihr Unternehmen auszurichten, um somit einheitlich und gesamtheitlich zu kommunizieren. So ist hoher Wiedererkennungswert bei gleichzeitiger
Werbe- und Kosteneffizienz gewährleistet und der Unternehmenserfolg wird gefestigt.

ONLINE
Eine Internetpräsenz ist heutzutage unerlässlich. Auch der
selbstständige Handwerker kommt nicht mehr umhin sich seinen Kunden online mit seiner „digitalen Visitenkarte“ zu präsentieren. Doch das ist noch lange nicht Alles. Sobald die neue
Homepage live geschaltet ist, fängt die eigentliche Arbeit erst
an. Die regelmäßige Aktualisierung, Pflege und Weiterentwicklung ist essentiell. Zum einen stellen Ihre Kunden zu Recht den
Anspruch der Aktualität an das Medium Internet, zum anderen
ist diese Aktualität ein wichtiges Ranking-Kriterium bei den
Suchmaschinen. Oder wie wir sagen: Content is King.
SEO (Search Engine Optimization) und SEM (Search Engine Marketing) ist ein weites Feld, welches, beherrscht man es nicht
selber fehlerlos, Spezialisten überlassen werden sollte. Diese
Spezialisten sind wir!
Getreu unserer Devise und Erfahrung „Content is King“ in
Verbindung mit sauberer Programmierung schaffen wir eine
95 %-Basis für ein gutes Ranking bei den relevanten Suchmaschinen. Darüber hinaus bieten wir weitergehende Strategien,
Techniken und Maßnahmen für die restlichen 5 % an.

SOCIAL MEDIA
Aktualität und Qualität der Inhalte sind heute auf Webseiten
und in den Sozialen Medien von besonderer Bedeutung. Dieses
Content Marketing gehört durch unsere Verlagssparte mit eigener Redaktion zu den Kernkompetenzen der futec AG.
Seit Facebook und Co. hat sich das Kommunikationsverhalten,
besonders der jüngeren Zielgruppen, drastisch verändert. Die
richtigen Botschaften in der passenden Art und Weise an diese
Zielgruppen zu vermitteln, dies tages- und teilweise sogar stundenaktuell, ist die Herausforderung, bei der wir Ihnen zur Seite
stehen.
Wir übernehmen die Betreuung aller Ihrer Online-Kanäle, Sie
benötigen hierfür keine eigenen Ressourcen.
Damit erfüllen Sie die Kommunikationsansprüche Ihrer Kunden
und können sich voll auf Ihr Geschäft konzentrieren.

PRINTPRODUKTION
In den letzten Jahren haben wir für unsere Kunden Drucksachen
in Millionenauflage produziert.
Hierbei können sich unsere Kunden auf unsere langjährige
konzeptionelle, gestalterische und produktionstechnische Erfahrung verlassen. Von der Visitenkarte über den Flyer bis zum
hochwertigen Bildband, all dies ist bei uns in vertrauensvollen
Händen.
Langjährige Zusammenarbeit mit Druckerei-Partnern sichert
höchste Qualität und Termintreue. Garantiert. Unsere Partner
sind nach ProzessStandard Offset (ISO 12647-2) und ISO 90012000 zertifiziert. Druck und Weiterverarbeitung erfolgt generell in Deutschland, soweit möglich setzen wir ressourcenschonendes, FSC-zertifiziertes Papier ein.

PRESSE- UND
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Kaum ein Medienbereich war in den letzten 20 Jahren größeren
Veränderungen unterworfen als die Tagespresse. Sinkende Auflagen und dementsprechend verkleinerte oder geschlossene
Redaktionen haben die Grundlagen der Pressearbeit grundlegend verändert. Bereits 1992 ergab die Medienresonanzanalyse
von Lothar Rolke ein Verhältnis von 70:30 von Selbstdarstellung
zu Fremdbeobachtung. Journalisten übernehmen danach deutlich häufiger die Pressemitteilungen von Unternehmen als selber zu recherchieren. Und dies gilt vom lokalen Blatt bis zu den
Abendnachrichten öffentlich rechtlicher Sender.
Wir entwickeln mit Ihnen Ideen für PR-Meldungen, recherchieren, schreiben Texte, fotografieren und sorgen über unsere Presseverteiler für die zeitlich passende Veröffentlichung.

VERLAG

Mit unserer Verlagssparte produzieren und veröffentlichen
wir seit über 10 Jahren Kalender, Bücher und Magazine. Hierbei
betreuen wir unsere Kunden von der Idee über die komplette
Gestaltung mit Bild und Text, Produktion bis zur Vermarktung.
Neben dem klassischen Verlagsbereich bieten wir zudem interessante Konzepte, ein Buch auch als PR-Medium zu verwenden.
Corporate Publishing
Mit Kunden- und Mitarbeiterzeitungen profitieren Sie von der
hohen Glaubwürdigkeit redaktioneller Medien. Die Empfänger
vertrauen dieser eigenen „Zeitung“ mehr als einem Werbeprospekt. Redaktionell aufbereitet können Sie auf diesem Wege
umfangreichere und tiefergreifende Informationen verbreiten
als auf jedem anderen Wege.

Redaktion
Alle Medien leben von Inhalten. Unsere Redaktion liefert diese,
sei es für Ihre Homepage, Pressetexte, Bücher oder Ihre Hauszeitschrift. Wir liefern komplette Artikel inklusive Konzept, Layout, Text- und Fotoerstellung.
Gerne übernehmen wir hierfür auch die Logistik, Vermarktung
und die Pressearbeit.
Fotos
Seit der Digitalfotografie sieht sich ein Großteil der Bevölkerung als die legitimen Nachfolger von Helmut Newton. Bei einigen mag dies sogar glaubhaft erscheinen, spätestens beim
Einsatz von Fotos für Werbe-, Image- und PR-Zwecke hört der
Spaß jedoch auf. Ein gut geschossenes Foto ist stärker als jeder
anhängende Text.
Die Fotos für unsere Verlagssparte, unsere eigenen Magazine,
Kalender und Bücher werden in der Regel von uns erstellt und
sind so millionenfach veröffentlicht und anerkannt. Ebenso erstellen wir die Fotos für zahlreiche Print- und Webprojekte, entweder vor Ort oder in unserem Studio. Somit profitieren Sie von
dieser Qualität und Erfahrung aus einer Hand.
Übersetzungen
Der große Teil unserer Kunden ist national tätig. Dennoch realisieren wir zahlreiche Projekte mehrsprachig. So ist z. B. Englisch in der Tourismus-Branche Standard. Im Sauerland oder
dem Münsterland bieten unsere Kunden ihren Gästen aus den
Niederlanden auch Internetseiten und Prospekte auf Niederländisch an. Wir liefern Ihnen für jede Aufgabe die passenden
Übersetzungen dazu, ob bereits vorliegende Dokumente oder
durch uns erstellte Publikationen.

EVENT

Wir sind keine Event-Agentur. Wahrscheinlich sind unsere
Events deshalb so erfolgreich. Events haben im Live-Marketing
die wichtige Aufgabe Produkt- oder Unternehmensinformationen erlebnisorientiert zu vermitteln. Dieser Bereich des belowthe-line Marketings gehört zu den Kernkompetenzen der futec
AG. Ein positiver Imagetransfer für alle Beteiligten, wie z. B.
Sponsoren oder Gastronomen, setzt eine absolute Wertigkeit
des Events voraus. Genau deshalb veranstalten wir nur ausgewählte Events und das mit absoluter Leidenschaft und höchster
Qualität. Damit erreichen alle Beteiligten Millionen-Reichweiten sowie einen positiven Imagetransfer.

PROMOTION

Der below-the-line Bereich ist im Kommunikationsmix eine
häufig unterschätzte Komponente. Besonders bei Anlässen, die
einer zielgenauen, effektiven und persönlichen Ansprache bedürfen, ist eine Promotion mit zuverlässigen Promotoren empfehlenswert. Sei es eine Neueröffnung, ein Tag der offenen Tür
oder Sonstiges. Mit eigenen Tools und langjährigen externen
Mitarbeitern bieten wir Ihnen hier eine passende Lösung für
Ihre Aufgaben. So bieten wir Ihnen individuell zu gestaltende
Werbeanhänger, Werberoller mit passenden Anhängern sowie
aufmerksamkeitsstarke Eventmodule.

NETZWERK

Schon 1804 gab Schiller in Wilhelm Tell einen Denkanstoß dazu,
wann es sinnvoll ist sich auf die eigene Position zu konzentrieren und diese auszubauen und wann es sinnvoll ist Kooperationen einzugehen. Die futec AG setzt primär auf eigene Stärke,
mit fest angestellten Fachkräften und etablierten Strukturen.
Bei Bedarf und nach Aufgabenstellung kooperieren wir mit
erfahrenen Profis aus anderen, angrenzenden Bereichen, um
für Sie, unsere Kunden, das beste Ergebnis erzielen zu können.
Wohl wissend, dass sich ergänzende Kompetenzen potenzieren
können, engagieren wir uns ebenfalls im Westfalen Institut e. V.,
wo sich Protagonisten verschiedener Branchen aus der Region
regelmäßig austauschen.

GOLDENER ANKER

KONTAKT
Mit uns kommunizieren Sie auf Augenhöhe.
Ihre Berater:
Gerhard Besler
(0231) 177 270 85
gerhard.besler@futec-ag.de
Marcus A. Besler
(0231) 177 270 88
marcus.besler@futec-ag.de
Dagmar Rimann
(0231) 177 270 82
dagmar.rimann@futec-ag.de

Harkortstraße 37 – 39
44225 Dortmund
www.futec-ag.de
info@futec-ag.de

