


Willkommen bei der futec AG, der Full-Service-Agentur, die 
 frischen Wind in Ihr Marketing bringt. Wenn Sie ein detail-
verliebtes, unkompliziertes, kreatives Team suchen, das genauso 
innovativ wie zuverlässig ist, sind Sie bei uns genau richtig. 
Bei uns profitieren Sie von mehr als 20 Jahren Erfahrung mit 
langjährigen Kundenbeziehungen aus verschiedenen  Branchen. 
Seit der Gründung im Jahre 2000 und einem Schwerpunkt in den 
damals Neuen Medien, gehören wir zu den Pionieren im  Online 
Marketing und sind heute eine breit aufgestellte,  etablierte 
Agentur, die zu den führenden und erfahrensten im Großraum 
Dortmund gehört. 
Mit unserem 360-Grad-Ansatz koordinieren wir alle in Frage 
kommenden Medien und sorgen so nicht nur für frischen Wind, 
sondern auch für Effizienz und Erfolg. Unser Team aus Beratern, 
Grafikern, Webdesignern, Fotografen und Videoproduzenten 
freut sich auf Sie und die gemeinsamen Projekte. 

SEIT ÜBER 20 JAHREN

Frischer Wind 
für Ihre Werbung



Wir analysieren ergebnisoffen Ihre Situation und Aufgaben-
stellung. Unabhängig, seriös und objektiv, ohne einzelne 
Trends oder Medien zu hypen oder schlechtzureden, stei-
gen wir in den Dialog ein. Für uns ist Qualität keine Frage des 
Budgets – wir entwickeln das für Sie passende Konzept und 
 setzen es effizient um. Dabei steht nicht die Durchführung 
eines möglichst großen Projekts im Vordergrund, sondern viel-
mehr eine kosten- und reichweiten optimierte sowie vor allem 
individuell umsetzbare Lösung. So steuern wir unseren Teil  
zu einer langjährigen und erfolgreichen Zusammenarbeit bei. 

DIE VISUELLE IDENTITÄT IHRES UNTERNEHMENS
Man muss nicht Coca-Cola, Mercedes oder McDonald’s heißen, 
um mit einem professionellen und einprägsamen Erscheinungs-
bild aufzutreten. Im Gegenteil: Gerade bei überschaubaren 
 Budgets kommt es umso mehr auf Effizienz im Marketing an. 
Ein starkes Corporate Design wirkt nicht nur professionell, 
 sondern trägt auch erheblich zur Bekanntheit, Erinnerung und 
Wiedererkennung Ihrer Marke bzw. Ihres Unternehmens bei.  
Zudem grenzen Sie sich hiermit deutlich vom Wettbewerb ab 
und sind unverwechselbar.
Wir helfen Ihnen bei der Entwicklung und Umsetzung. 

BERATUNG, KONZEPTION   
& CORPORATE DESIGN

Wir machen es richtig  
oder gar nicht



Mit der Erstellung von Websites und Webshops haben wir über 
20 Jahre Erfahrung – damit begann alles bei der futec AG.
Auch wenn seitdem viel passiert ist und sich in den Sozialen 
 Medien Parallelwelten zum klassischen Internet entwickelt 
 haben, bleibt eine gute Webseite der zentrale Dreh- und Angel-
punkt im Online-Marketing.
Bei einer Suche im Internet bedient man sich immer noch einer 
Suchmaschine und diese heißt zu über 80 % Google. Und eine 
Suchmaschine führt den Benutzer auf eine Webseite oder einen 
Webshop, nicht in eine App oder zu einem Sozialen Medium. 
Zudem ist man nur mit einer eigenen Webseite unabhängig von 
etwaiger Willkür oder späteren Kosten anderer Dienstebetreiber 
und hat natürlich die volle gestalterische und inhaltliche Hoheit.  
Je nach Produkt und Dienstleistung eröffnet Ihnen ein  eigener 
Webshop die Möglichkeit, Ihre Angebote überlokal einem 
 größeren Kundenkreis anzubieten. Hiermit generieren Sie  
zusätzliche Umsätze bei kalkulierbarem Aufwand.

WEBSITES & WEBSHOPS

HTML gehört zu 
unserer DNA



Social Media ist längst kein Jugendphänomen mehr. Facebook 
und Instagram sind erwachsen geworden und genauso zur 
 Heimat von besserverdienenden Best Agern geworden. 
Selbst die Tagesschau pflegt ihren TikTok-Kanal, genau wie  
zahlreiche  Dax-Konzerne.
Auch hier greift wieder unser neutraler und objektiver  Ansatz, 
die passenden Medien und Kanäle für Ihr Marketingkonzept 
auszuwählen und zu bedienen. Und zwar regelmäßig und 
 professionell. „Kann ich das nicht auch selber machen?“ – Ja, mit 
den nötigen Skills in Sachen Foto, Video, Text und Bewerbung 
der Beiträge, die man nur durch langjährige Erfahrung vereinen 
kann. Allen anderen helfen wir gerne. 

SOCIAL MEDIA

Kann ich das nicht  
auch selber machen?



Die Entwicklungen der letzten Jahre bei den Suchmaschinen 
und den Sozialen Medien haben das Online-Marketing nicht 
unbedingt einfacher gemacht. Google und Facebook haben 
ihre Dienste quasi über Nacht zum Millardenmarkt monetisiert. 
Sprich: Egal wie gut Ihr Content ist, ohne bezahlte Werbung geht 
gar nichts. 
Basis jeder Suchmaschinenoptimierung bleibt natürlich erst 
einmal eine saubere Programmierung und guter Content. 
Nicht zu verwechseln mit der Optimierung ist die Erfüllung 
der  Basics und der Hausaufgaben, die Google uns mit jedem 
 neuen Update neu aufgibt.  Suchmaschinenoptimierung (SEO) 
und -werbung (SEA) sind ohne Frage eine Wissenschaft für sich.  
Deshalb freuen wir uns hierfür mit Spezialisten in ihren  
Bereichen zusammenzuarbeiten.

ONLINE MARKETING

Eine Webseite macht 
noch keinen Frühling



CORPORATE PUBLISHING

Print ist tot?
Oft gibt es falsche Gewichtungen Richtung Online, vielleicht 
weil die Agentur Trends hinterherläuft oder Print nicht zu ihrer 
Disziplin gehört. Auch wenn es viele „Neue Medien“ gibt, gibt es 
immer noch viele gute Gründe für Printmedien. 
Hochwertige Drucksachen geben Ihnen die Möglichkeit, 
 Informationen zu Ihrem Produkt nachhaltig beim Empfänger zu 
platzieren. Drucksachen gelten zudem als besonders glaubhaft 
und schaffen besondere Eindrücke. Wir verfügen über  große 
 Erfahrung, vom kleinen Flyer bis zu etlichen, teils prämierten 
und gebundenen Büchern oder Kundenmagazinen – insgesamt 
in Millionenauflage.
Wir sind Ihr kreatives, erfahrenes und produktionssicheres Team 
für Ihr Printprojekt.



DIGITAL SIGNAGE
Digital Signage, also Displaywerbung, ist kein Trend mehr,  
sondern haben längst unser Umfeld erobert. Von der  Tankstelle 
über den Bäcker bis zum Burger-Restaurant oder der Not-
diensttafel im Apothekenschaufenster, überall werden wir mit  
Bewegtbildern informiert und animiert. 
Dabei sind Digital Signage Lösungen sehr aufmerksamkeits-
stark, modern und amortisieren sich z. B. durch wegfallende 
 Plakatkosten und Umsatzsteigerungen durch Zusatzverkäufe. 
Wir stellen Ihnen gerne unsere Referenzen vor und bieten Ihnen 
eine passende Lösung an. 

LOCATION-BASED MARKETING MIT SMARTPHONE-APPS 
Ob eine App in Ihren Marketingmix passt, gilt es zu analysieren 
und zu entscheiden. Oft fristen Apps ein Schattendasein und 
werden kaum genutzt. Unser Ansatz ist oft, Apps in Verbindung 
mit Technologien wie iBeacons oder Geofencing zu kombinie-
ren. Das erlaubt Ihnen Kunden an bestimmten Punkten in Ihrem 
Geschäft oder auch in der Nähe Ihres Geschäftes individuell per 
Push-Nachricht anzusprechen. Dieses location-based Marketing 
ist innovativ und aufmerksamkeitsstark. 
Wir zeigen Ihnen gerne, wie es funktioniert. 

DIGITAL MARKETING

Die Welt zwischen 
Print und Web



Um Ihr Projekt perfekt zu inszenieren, haben wir  professionelle 
Illustratoren, Fotografen und Videografen in unserem Team. 
 Videos sind heute in vielen Bereichen unverzichtbar,  tragen 
ebenso wie individuelle, meisterhafte Fotos zum eigenen 
 Storytelling bei und schaffen Persönlichkeit. Sie sind dabei nicht 
zu ersetzen durch ein Allerwelts-Stock-Bild oder Fotos vom  
eigenen Smartphone. 
Seit einigen Jahren haben wir dazu unsere Kompetenzen im  
Bereich der Illustrationen und grafischen Erklärfilme ausgebaut.

VISUALISIERUNG

Der Mensch ist  
ein Augentier



Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung verfügen wir über zahlreiche  
namhafte Referenzen aus verschiedenen Bereichen.

Gerne stellen wir  
Ihnen Beispiele aus  
Ihrer Branche vor.

Marcus Besler
0231 177 270 88 
marcus@futec.ag 

futec AG  
Agentur & Verlag 
Harkortstraße 37 – 39
44225 Dortmund
0231 177 270 80

www.futec.ag facebook instagram linkedin xing

Schauen Sie sich unser  
Agenturvideo an: 

Ihre Anfrage 
ist Chefsache




