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ERFOLGREICHE B2B-  
KOMMUNIKATION IST 
MANCHMAL EIN  
SCHMUTZIGES GESCHÄFT
Gerhard Preslmayer SPS MARKETING | Geschäftsführender Gesellschafter

Nur an der Oberfläche kratzen reicht nicht, um 
das Beste aus einer Marke herauszuholen. Deshalb  
gehen wir voll hinein in die Unternehmen unserer 
Kunden – auch wenn es dabei mal schmutzig, stau-
big oder stickig werden kann. Bedingungslos verbun- 

den mit diesem Einsatzwillen ist ein klares Versprechen: 
Unternehmen, die mit SPS MARKETING arbeiten, stei-
gern ihr Kommunikationsniveau und ihre Wettbewerbs-
fähigkeit. Auf dieses Versprechen vertrauen Kunden 
wie ATEC, EVGroup, Fraunhofer IAO, GREENoneTEC,  

KML Linear Motion Technology, LINZ AG, MAGNA,  
PLANSEE SE, Siemens VAI, Sandvik, TSTG Schienen-
technik, voestalpine.
Willkommen in der B 2 Businessclass. 
Willkommen bei SPS MARKETING.

Die Mission: Erstklassige Kommunikationslösungen 
für erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen



SPS MARKETING
Die treibende Kraft der B2B-Kommunikation

Das Bekenntnis: Wir glauben an Wissen, Begeisterung und Komplettservice

Eine Marke ist wie eine große Liebe: Sie will ergründet, begehrt und gepflegt werden. Basis dafür ist das 

Wissen um die Marke selbst, ihre Wünsche, Ziele und Bedürfnisse – und damit auch das Wissen um ihr  

Umfeld. National wie international. Je größer das Wissen, umso größer ist die Begeisterung, mit der wir uns 

einer Marke widmen: bei Positionierungs-Workshops, beim Rundgang durch die Produktion oder bei den  

Interviews mit der Vertriebsmannschaft. Aus dieser Begeisterung heraus entstehen strategisch heraus-

ragende Kreations- und Kommunikationslösungen. Diese erachten wir erst dann als herausragend, wenn 

sie das Markenbild schärfen und den Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen effektiv unterstützen.  

Entscheidend ist dabei der Komplettservice rund um alle Marketing-Kanäle und Maßnahmen. Dass wir die-

se Kanäle kennen und beherrschen, versteht sich von selbst. Viel wichtiger ist uns aber die Beurteilung 

ihrer Wichtigkeit für unsere Kunden. Dieses Bekenntnis macht SPS MARKETING zur treibenden Kraft der  

B2B-Kommunikation.

sps-marketing.com
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Die Leistungen:

• Kommunikations- und Markenberatung 

• Integrierte Kommunikationskonzepte 

• Klassische Werbung 

• Online-Kommunikation

• Event- und Messemarketing 

• Interne Kommunikation und Employer Branding



Linz | Stuttgart
Die Basis herausragender B2B-Kommunikation
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Ihre Ansprechpartner bei SPS MARKETING

Gerhard Preslmayer 
Geschäftsführender Gesellschafter 

Norbert Schrangl 
Geschäftsführender Gesellschafter 

Claudia Gilhofer 
Creative Director 
Mitglied der Geschäftsleitung  

Christian Grimm
Creative Director 
Mitglied der Geschäftsleitung 

Herausragende B2B-Kommunikation entsteht dort, wo 
sie gebraucht wird: in zwei der wichtigsten Industrie- 
und Wirtschaftszentren Österreichs und Deutschlands. 
In der Stahlstadt Linz ist SPS MARKETING das Synonym 
für Österreichs führende B2B-Agentur. Aus dieser Kraft 
und Energie schöpfen zunehmend auch in Deutschland 
beheimatete Unternehmen. So ist es nur folgerich-
tig, dass SPS MARKETING jetzt ganz jung auch in der  
Automobil- und Maschinenbau-Metropole Stuttgart zu 
Hause ist. 

Die Standorte: 
Zwei der wichtigsten Wirt-
schaftszentren in Österreich 
und Deutschland

SPS MARKETING Linz
Jaxstraße 2-4, A-4020 Linz
E-Mail: agency@sps-marketing.com
Tel.: +43 (0)732 | 60 50 38-0

SPS MARKETING Stuttgart
Zettachring 6, D-70567 Stuttgart
E-Mail: agency@sps-marketing.com
Tel.: +49 (0)711 | 49097-471

sps-marketing.com



Klassische Markenbildung 
Das Bild im Kopf der Kunden
sps-marketing.com

Jeder Drahtcoil, der bei voestalpine Austria Draht auf den Versand wartet, ist individuell etikettiert. Indivi-

duelle Qualität – das ist bei uns Spezialbetreuung, die in die Tiefe geht. Ob geregelt abgekühlt, profi liert, 

oberfl ächenbehandelt, mit spezifi schem C-Gehalt, in engster Toleranz oder speziell kommissioniert: Mit 

computergesteuerten High-Tech-Anlagen haben wir alle Stellschrauben in der Hand, um gezielt Materialen 

zu formen, die genau so stark, widerstandsfähig und fl exibel sind, wie Sie es brauchen. Das ist Draht mit IQ.

voestalpine Austria Draht GmbH

www.voestalpine.com/austriadraht

Individuelle Qualität.  
Steigern Sie den IQ 
Ihrer Drahtlösungen.      Ihrer Drahtlösungen.      Ihrer Drahtlösungen.      

Integrierte Qualität.  
Fördern Sie den IQ 
Ihrer Drahtlösungen.      

voestalpine Austria Draht GmbH

www.voestalpine.com/austriadraht

Jeder Meter Qualitätsdraht der voestalpine Austria Draht hat seinen Ursprung an einem besonderen Ort 

– in der Vorstellung unserer Kunden. Damit Sie Ihre Ideen uneingeschränkt verwirklichen können, steht 

Ihnen unser einzigartiges Spezialisten-Know-how zur Verfügung – über die gesamte integrierte Prozess-

kette. Von der Rohstoffauswahl über die eigene Stahlbasis bis zum aufgewickelten Coil: Weil wir von der 

frühesten Produktionsphase an alle Prozesse gezielt ausrichten und in allen Bereichen schnell reagieren 

können, entstehen perfekt angepasste Produkte. Das ist Draht mit IQ.

Internationale Qualität.
Verbessern Sie den IQ 
Ihrer Drahtlösungen.        

voestalpine Austria Draht GmbH

www.voestalpine.com/austriadraht

Mit den Tausenden von Kilometern Qualitätsdraht, die voestalpine Austria Draht jährlich 

produziert, könnte man locker die Welt umspannen. Wir legen lieber eine Direktleitung zu 

unseren Kunden – mit Produktionsstandorten in Österreich und Deutschland, einer einzigarti-

gen globalen Vertriebsstruktur plus internationalen Entwicklungspartnerschaften: Das versorgt 

Sie mit fortschrittlichsten Lösungen und spart Zeit und Geld. Also machen wir weiter das, was 

unseren Kunden Sicherheit gibt: Draht mit IQ.

It all began on the basis of a great idea. With the development of the customised burner over 45 years ago, we gave technological advance a 
decisive push. And every day we focus on promoting the competitive edge of our customers – by continuously improving the combustion process: 
more effi cient, more simple, more safe. The outcome: Intelligent Combustion Solutions.   www.atec-greco.com

ONLY THOSE WHO 
UNDERSTAND FIRE, 
can reinvent it.   

MEMBER OF                                     GROUP

Inte l l igent Combust ion Solut ions

THE KEY TO 
USING FIRE IS THAT 
it’s there when 
it’s needed.  

Safety is paramount in the combustion process. As our partner, we at GRECO want you to be on the safe side. That’s why we invest so much in personal 
support and earning the trust of our customers: by advising you expertly and as a partnership, supporting you with individual services – and through 
constantly expanding our worldwide presence. Always there for you when you need them: Intelligent Combustion Solutions.   www.atec-greco.com

MEMBER OF                                     GROUP

Inte l l igent Combust ion Solut ions

ONLY THOSE WHO KNOW 
THE FULL FORCE OF FIRE, 
can use it effi ciently.  

We wanted to know everything about fi re. So we researched the very varied possibilities for increasing energy effi ciency and signifi cantly reducing 
the costs. Our best ideas are available in a tailormade form as GRECO technology: for minimum energy consumption, for reduced emissions, 
for maximum productivity with alternative fuels. Benefi t from the power that changes: Intelligent Combustion Solutions.   www.atec-greco.com

MEMBER OF                                     GROUP

Inte l l igent Combust ion Solut ions

Jede Marke löst in den Köpfen ihrer Zielgruppen 
automatisch bestimmte Wahrnehmungen aus.  
Inhaltlich wie emotional. Je klarer und kraftvoller 
das Markenbild in Bezug auf Design und Botschaf-
ten, desto klarer und kraftvoller ist auf lange Sicht 
auch die Differenzierung vom Wettbewerb. Hierzu 
drei Anzeigen-Strecken, welche die Handschrift von  
SPS MARKETING tragen und dabei klar erkennen 
lassen: Richtig gemacht ist Industriewerbung nicht 
schwierig, langweilig und eintönig, sondern kraftvoll, 
überraschend und dauerhaft effektiv.

Klare Signale schaffen dauer-
haft Wettbewerbsvorteile 
 

TSTG Schienen Technik 
Duisburg, Deutschland
Die neue Imagekampagne der TSTG Schienen Technik bringt 

die Positionierung der Marke auf den Punkt: mehr Technologie, 

mehr Lebensdauer, mehr Wert.

GRECO Combustion Solutions
São Paulo, Brasilien
GRECO ist mit über 80 % Marktanteil die Nummer 1 für  

Industriebrennerlösungen in Brasilien. Mit einem kompletten 

Markenrelaunch geht der Global Player in die Technologie- und 

Marketingoffensive.

voestalpine Austria Draht
Bruck a. d. Mur, Österreich
Strategisch aufgebaut konzentriert sich die Imagekampagne 

der voestalpine Austria Draht auf die wesentlichen Stärken der 

Marke: Integrierte Qualität. Internationale Qualität. Individuelle 

Qualität. Das ist Draht mit IQ.
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Die bunteste Unternehmenspräsentation und die origi-
nellste Produktbroschüre bringen nichts, wenn sie vom 
Vertrieb nicht gerne eingesetzt oder im Extremfall erst 
gar nicht verstanden werden. Wie es richtig geht, zeigt 
die Erfolgsgeschichte des vollaktiven Allradantriebs 
DYNAMAX™ by MAGNA Powertrain. Im Gegensatz zu 
anderen Allradsystemen verfügt DYNAMAX™ über eine 
intelligente Kontrollstrategie und kann sich damit früh-
zeitig auf wechselnde Bedingungen einstellen. Erst-
mals zum Einsatz kam der Allradantrieb im neuen Kia 
Sportage. Für SPS MARKETING stellte sich damit die 
Aufgabe, ein Kommunikationskonzept zu entwickeln, 
das DYNAMAX™ als Subbrand unter dem Kia Sportage 
präsentiert und damit entscheidend zur Verkaufsförde-
rung beiträgt. 

Die Kommunikationsstrategie: Durch gezieltes Ingre-
dient Branding mit Pull-Strategie sollte zum einen die 
Qualität und Leistungsfähigkeit des Allradsystems auf 
den neuen Kia Sportage übertragen werden und zum 
anderen die Unternehmensmarke MAGNA Powertrain 
durch die globale Kommunikation gestärkt werden. 

Die kreative Leitidee: DYNAMAX™ ist der erste All-
radantrieb, der für den Fahrer voraus denkt. Passend 
dazu wurde der Produkt-Claim „True AWD. Continuously 
thinking forward“ entwickelt. In den meisten Kommuni-
kationsmitteln wird die Idee auch visuell erlebbar: Der 
Antriebsstrang löst sich von der Fahrzeughülle und ist 
damit dem Rest des Fahrzeugs den entscheidenden 
Schritt voraus. Neben einem entsprechenden Produkt-
Folder und einem Mailing wurde auch ein Imagefilm 
entwickelt, der die Vorteile von DYNAMAX™ in Verbin-
dung mit dem neuen Kia Sportage transportiert. Ferner 
wurden Text- und Grafik-Bausteine entwickelt, die Kia 
in seinen unterschiedlichen Kommunikationskanälen 
sowie in der Pressearbeit einsetzt.
 

 
Die Ergebnisse: Mit einem fünfstelligen Euro-Marketing-
Etat wurde über die Berichterstattung in 17 internati-
onalen Printmedien wie dem Wall Street Journal und 
AutoBild eine Medienresonanz im Wert von weit über 
500.000 Euro erreicht. Zeitgleich steigerte MAGNA  
Powertrain seinen globalen Marktanteil im AWD- 
Segment von 8 auf 14 %. Und aufgrund der rasant stei-
genden Nachfrage namhafter Automobilhersteller ist die-
se einmalige Erfolgsgeschichte noch lange nicht zu Ende ...

Eine ausführliche Case Study präsentieren wir 
gerne persönlich.
agency@sps-marketing.com

Allrad 

aus Österreich

DYNAMAX™ by MAGNA Powertrain
Der erste Allradantrieb, der für Sie voraus denkt

Vertriebsunterstützung
Die Erfolgsgeschichte von DYNAMAX™

Von 8 auf 14 % Marktanteil 
mit gezieltem Ingredient Branding

Intelligent voraus gedacht

Globale Markteinführung des 
Kia Sportage und von DYNAMAX TM 
in Budapest und San Francisco

Händlerfolder und Produkt-Image-Video  
zur Markteinführung des Kia Sportage

sps-marketing.com

Zielgruppe
• Kia Händler und Kia Kunden

• Meinungsbildner auf technischem Gebiet
• Technische Journalisten

Zielgruppe
• Entscheidungsträger bei OEMs weltweit
• Meinungsbildner auf technischem Gebiet

Kia + MAGNA Powertrain 
Marketing Kooperation

MAGNA Powertrain 
Vertrieb

Pull-Strategie
DYNAMAXTM by MAGNA Powertrain wird  
wahlweise gemeinsam mit Kia präsentiert.

Push-Strategie
DYNAMAXTM by MAGNA Powertrain wird  

alleine präsentiert. 

Push/Pull-Strategie: die Kommunikationsstrategie

MAGNA Powertrain Kia Motors & MAGNA Powertrain

Ausbau des globalen Marktanteils im AWD-Segment von 8% auf 14%
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Vertriebsunterstützung
Die Erfolgsgeschichte von DYNAMAX™

Globale Markteinführung des 
Kia Sportage und von DYNAMAX TM 
in Budapest und San Francisco

Messemarketing
Die Inszenierung auf dem Automobilsalon Genf

Bei keinem anderen Kommunikationskanal liegen 
Chancen und Risiken so nahe beieinander wie auf Fach-
messen. Einerseits die ideale Bühne, um Innovationen 
und Highlights einem breit gestreuten Publikum zu 
präsentieren. Doch will der direkte Vergleich mit allen 
Wettbewerbern auch perfekt vorbereitet und inszeniert 
sein, um andererseits nicht schnell ins Hintertreffen zu 
geraten. Noch höher liegt die Messlatte bei Top-Messen 
wie dem Internationalen Automobilsalon in Genf, wo 

die großen Automobilhersteller in Sachen Standgröße, 
Ausstattung und Showdarbietungen ausnahmslos zu 
großer Form auflaufen. Wie man dabei als Zulieferer 
ein glanzvolles Highlight setzen kann, zeigt die Arbeit 
von SPS MARKETING für den langjährigen Kunden  
MAGNA STEYR. Unter dem Motto „less is more“ wurden 
im Frühjahr 2011 das neue Showcar MILA Aerolight 
und damit verbunden die umfassenden Kompetenzen 
von MAGNA STEYR im Bereich Leichtbau präsentiert. 

Neben der kompletten Standarchitektur- und gestal-
tung leistete SPS MARKETING auch die Entwicklung der 
auf der Messe transportierten Botschaften.

Unsere Prozesse, Tools und Expertisen für  
erfolgreiches Messemarketing präsentieren wir 
gerne in einem persönlichen Gespräch.
agency@sps-marketing.com

Um große Aufmerksamkeit zu erzielen, 
ist weniger manchmal mehr
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Social Marketing
Ein Volltreffer für die Marke

Sozial verantwortungsvolles Marketing wird für immer 
mehr Unternehmen zu einem wichtigen Instrument der 
Markenpflege. Doch einfaches Sponsoring generiert 
längst nicht mehr die erforderliche Aufmerksamkeit, 
um der Marke zusätzlichen Schub zu verleihen. Deshalb 
hat sich die LINZ AG ERDGAS entschlossen, gemein-
sam mit SPS MARKETING einen neuen Weg zu gehen:  
„Die Meister von Morgen“.

Als Energieversorger mit großer sozialer Verant-
wortung fördert die LINZ AG ERDGAS die Jugend-

mannschaften des FC Pasching. Unter dem Titel „Die  
Meister von Morgen“ wurde ein umfassendes Akti-
onspaket entwickelt und in einem frischen Design re-
alisiert, ganz im Styling der Jugend – ein Volltreffer.   
„Die Meister von Morgen“ geht weit über Bandenwer-
bung hinaus. Die Jugendlichen werden zur aktiven Teil-
nahme beim Projekt motiviert. Über eine dynamisch 
gestaltete Microsite werden die LINZ AG, Jugend- 
liche, Eltern, Vereinsfunktionäre und alle Interessierten 
ins Projekt involviert. Das Motto ist: Raus aus der warmen  
Stube, rein in den Verein. Durch die Kombination aus 

Aktionen, PR und Onlinemarketing wurde ein aufmerk-
samkeitsstarkes und effektives Gesamtkonzept reali-
siert, das nachhaltig auf das Markenkonto der Marke 
LINZ AG einzahlt.

Eine ausführliche Case Study präsentieren wir 
gerne persönlich.
agency@sps-marketing.com

Mit starken Ideen 
neue Wege in der Markenpflege gehen

Seite | 8sps-marketing.com



Filme
Die Marke in unverwechselbaren Bildern

Wie Filme wirklich 
Kunden bewegen

Employer Branding ist eine immer wichtigere Kommuni-
kationsstrategie, um auch bei verschärftem Wettbewerb 
gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter zu bekom-
men und im Unternehmen zu halten. Das Karrieremaga-
zin CareerZone, in Auftrag gegeben von Siemens VAI, ist 
ein hervorragendes Beispiel, wie man Absolventen, Young  

Professionals und Senior Professionals attraktiv anspricht 
und Interesse für das Unternehmen weckt. Mit der Be- 
ratung, Konzeption und Umsetzung durch SPS MARKETING 
ist ein lebendiges und authentisches Magazin entstanden,  
mit tollen Bildern, Mitarbeiter-Interviews und spannen-
den Geschichten aus einem globalen Unternehmen –  

ein wichtiger Beitrag, um Siemens VAI als attraktive  
Arbeitgebermarke nachhaltig zu stärken.
Unsere Prozesse, Tools und Expertisen zur  
Stärkung Ihrer Arbeitgebermarke präsentieren wir 
gerne in einem persönlichen Gespräch.
agency@sps-marketing.com

So holen Sie die besten 
Köpfe ins Unternehmen und halten diese

Karrieremagazin
Umfeld mit Perspektive

Spannende Produkt- und Imagefilme sind der perfekte 
Türöffner bei Präsentationen, ein starker Eyecatcher 
auf Messen und sie vermitteln komplexe Technologien 
auf einfache und effiziente Weise. Mit diesem Wissen 
hat SPS MARKETING für Siemens VAI einen Imagefilm 
über den Bereich Metallurgical Services konzipiert, der 
sich von konventionellen Industriefilmen erheblich ab-
hebt. Mit dem Versprechen „Just relax“ („Sorgenfrei 
Stahl produzieren“) präsentiert sich Siemens VAI bei 
den Topmanagern der Eisen- und Stahlindustrie als der 
zuverlässige Partner im Servicebereich. Der Film reizt 
die Möglichkeiten audiovisueller Darstellung perfekt 
aus und gießt die Botschaften in eine spannende Story. 
Das Ergebnis: Die Marke wird unmittelbar erlebt und 
nachhaltig verankert.

Film-Musterrolle von SPS MARKETING 
anfordern. agency@sps-marketing.com

Seite | 9sps-marketing.com



Interne Kommunikation
Qualität – der entscheidende Mehrwert
sps-marketing.com

Missionare
von 17 auf 20 %

Überzeugte
von 35 auf 50 %

Skeptiker
von 38 auf 23 %

Ablehnende
von 10 auf 7 %

Mögliche Einstellungsänderungen durch eine konsequente interne 
Kommunikation

Kommunikationsfahrplan
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Umsetzung

Kontinuität

Integrate

Involve

Inform

Die Qualität des Personals und damit die Qualität der 
geleisteten Arbeit wird gerade bei Industrieunter- 
nehmen immer mehr zum entscheidenden Wettbe-
werbsfaktor. Doch wer nach außen hin punkten will, 
muss zuerst an die Innenwirkung denken. Für den  
Kunden Siemens VAI Metals Technologies ent- 
wickelte SPS MARKETING ein internes Kommunika- 
tionskonzept, das den für die Gesamtmarke Siemens 
extrem wichtigen Faktor „Qualität“ wieder stärker ins 
Bewusstsein der weltweit rund 8.500 Mitarbeiter  
rücken und damit zu einer nachhaltigen Qualitätsstei-
gerung und -sicherung führen sollte.
 
Die große Herausforderung bestand in einem welt- 
weiten Kampagnen-Rollout an allen Siemens MT Stand-
orten, womit das Konzept in Sprach- und Motivwahl  

länderübergreifend adaptierbar, verständlich und 
aufmerksamkeitsstark sein musste.  Dabei war auch zu 
berücksichtigen, dass den Mitarbeitern in den Ferti-
gungsstätten weder Internet noch E-Mail zur Ver- 
fügung steht. 
 
Die Kommunikationsstrategie der Qualitätsinitiative er-
folgte in mehreren Phasen und wurde global thematisch 
verdichtet.

•  Phase 1 – Teasing: Qualität thematisieren, Sammeln 
 von Statements, Involvierung der Führungskräfte

•  Phase 2 – Launching: Awareness, inszenierte 
 Aktionen und Beginn „Rollout international“

•  Phase 3 – Mobilizing and Operating: Ausrollen 
 praxisbezogener Projekte, Vorbereiten auf externe
  Kommunikation

Mit der erfolgreichen Implementierung an allen Standor-
ten wurden die ersten wichtigen Meilensteine zur Errei-
chung der gewünschten Mindset-Änderung gesetzt.  
Der daraus resultierende Mehrwert wird nicht nur Kun-
den, sondern auch Mitarbeiter stärker an die Marke  
Siemens VAI  binden.

Eine ausführliche Case Study präsentieren wir 
gerne persönlich.
agency@sps-marketing.com

„Wir sind Qualität. Und Sie sind auch ein Teil davon.“



Interne Kommunikation
Qualität – der entscheidende Mehrwert

Metals Technologies

Gemeinsam übernehmen wir Verantwortung.

Verantwortung liegt uns in den Genen. Und Qualität ist ein Teil von uns. Denn nur wenn 
jeder von uns die Qualität zu seiner Sache macht, kann am Ende ein perfektes Ergebnis 
erzielt werden. 100 Prozent Leistung für Zero Defects – das ist unsere Mission. Aus Liebe 
zur Qualität und für den Erfolg unseres Unternehmens. Mehr darüber unter   
http://intranet.siemens.com/mt-quality

Wir sind Qualität. Und Du bist auch ein Teil davon. 

Wir haben uns in der 
Produktion getroffen. 
Und es war Liebe auf den ersten Blick.
Zwischen mir und meiner Qualität.

Metals Technologies

Unser Ziel ist die Verbesserung. 

Verbesserung liegt uns in den Genen. Gerade, wenn es um die Qualität geht. Deshalb 
tun wir alles, um aus dem bloß Guten das Bessere zu machen. Denn nur so kommen wir 
unserem Ziel näher, uns täglich zu steigern: Zero Defects – das ist unsere Mission. Aus 
Liebe zur Qualität und für den Erfolg unseres Unternehmens. Mehr darüber unter   
http://intranet.siemens.com/mt-quality

Wir sind Qualität. Und Du bist auch ein Teil davon. 

Kennen gelernt haben wir 
uns in einem Meeting. 
Jetzt haben wir täglich ein Date.
Ich und meine Qualität.

England

Frankreich

USA

China

IndienItalien

Österreich

Deutschland
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SPS MARKETING weltweit
Im E3 International Agency Network

Dustin M. Pons
Director, Business Development  
and Marketing 

Aloft Group  
www.alostgroup.com

Mike Golden
Managing Director 

Adsmith China  
www.adsmithchina.com

Internationale B2B-Kompetenz belegt SPS MARKE-
TING als Mitglied im E3 International Agency Network 
– einem Zusammenschluss von inhabergeführten B2B-
Agenturen quer über den Erdball. Damit stehen uns 
Kommunikationspartner in Europa, Asien und den USA 

zur Seite, die ebenso auch von uns profitieren. Das ga-
rantiert den Global Playern unter unseren Kunden, dass 
sie in den kulturell unterschiedlichsten Märkten immer 
den richtigen Ton treffen und das richtige Team aus 
über 600 Experten zur Verfügung haben.

Immer den richtigen Ton 
treffen – in allen Märkten 
dieser Welt

Aloft Group is proud to be a U.S.-based member of 
the international E3 Network of agencies. We are a 
brand strategy, innovation and communications firm 
focused on the healthcare and well-being sectors. From 
technology to consumer offerings, our clients’ products 
and services help people live healthier, happier lives. We 
help our clients drive growth with true and meaningful 
brand differentiation.

As we look ahead, the direction of the U.S. economy 
is more encouraging than it was in 2009 during the 
global downturn, but we are certainly not back to 
where we were in the pre-slump world of advertising 
and branding. We expect slower, steady growth over the 
short- to mid-term.

What we believe the downturn has forced brands to do 
is become smarter about their business strategy; and 
to us, business is brand. Aloft Group has seen a trend 
with brands that are looking to solidify positioning in 
the marketplace and truly define “who” they are and 
how they are different or better than the competition. 

The relationships we have developed with our E3 
partners have helped us to leverage this trend by 
bringing global insight to our existing and prospective 
client brand work. E3 is comprised of passionate 

business/brand experts across a variety of branding 
and marketing communication channels. This extensive 
expertise allows us to share valuable knowledge and 
ultimately deliver superior business value to our clients.

Currently, Aloft Group delivers brand and product 
strategy consulting, digital, PR and social media services 
to our clients to help them better communicate their 
brand stories and engage their customers. Our E3 
partners now also allow us to enhance these services 
with fresh perspectives, as well as deliver complimentary 
skill sets that were not previously part of our in-house 
capabilities.

Additionally, as many of our clients are global, E3 
allows us to deliver localized messaging and execution 
to the numerous international markets in which our 
customers are doing business. And we can do this much 
more efficiently as a member of a network of smaller, 
more nimble agencies, compared to ae larger global 
agency holding company. Quickly evolving global trends, 
particularly in the areas of social media and digital 
content, dictate the need for brands and their agency 
partners to act and move in real time to stay ahead.

Aloft Group looks forward to building strong relationships 
and brands with our E3 partners in the years to come.

The new trend with 
brands in the USA

For Adsmith China, working in the E3 group has been a 
pleasure both on a business as well as personal level. As 
the mainland China representative for E3, based here 
in Shanghai, we are often called upon to support other 
member agencies clients across a broad spectrum 
of work – including adaptation of websites, print 
collaterals, and brand names into Chinese. 

For example, we have supported agency partner 
Recommended Finland with their client Botnia, a 
major paper pulp producer. During this time we have 
translated and edited Botnia’s corporate magazine 
into Chinese, including re-doing all of the layout and 
supervising the print process here locally. We also held 
a website seminar here in Shanghai in conjunction 
with Recommended Finland in order to better 
understand the Chinese customers of Botnia, and 
how we should adjust the website to better suit their 
needs. Recommended Finland, for the most part, works 
directly with the headquarters, while we work with the 
local operation of the customer to make sure that the 
client’s needs are fulfilled and surpassed. 

This type of collaboration story is boundless: from 
sourcing a USB supplier, videotaping a Chinese shoe 
dealer to support a pitch in the UK, setting up a web 
server in Hong Kong to support a French company, or 

just commenting on a brand name or idea in an email 
to an E3 partner, we treat all of our E3 partner requests 
with vigor and try our best to support each other’s 
clients and develop business in a positive, creative way.
For our business it is a pleasure and concrete advantage 
to see so many of the ideas and creative work of our 
partners, especially in the US and Europe. The level of 
work is absolutely world-class and during our bi-annual 
meetings I love the opportunity to see what other 
agencies, such as SPS MARKETING, are doing. 

Here in China there are no limit to the number of 
agencies, but many of them fall into two classes: very 
low end and cheap, with dubious quality, and then on 
the other end extremely expensive 4A agencies, who 
often receive China business from their clients as part 
of a global contract. We try to fit in the middle, where 
we can support top clients with excellent creative 
and communications services, but with a fair pricing 
structure combined with direct and involved client 
contact at the partner level. 

Adsmith China has worked on campaigns for LG, Miss 
Universe, Knauf, Ytong, Gran Melia hotels, Monster 
cable, InterContinental hotels, Baskin Robbins, 
Frederique Constant swiss watches, DSM (biotech), Visit 
Manchester, Peru, and many more.  

Excellent communication 
services from China to 
Europe
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Online-Kommunikation
Mit weniger Klicks zu mehr Erfolg

Im schnellsten Medium der Welt ist ein effizienter und 
komfortabler Zugang zu allen Produkten und Ser-
vices das entscheidende Qualitätsmerkmal für eine 
Unternehmenswebsite. Wie sich diese Anforderun-
gen zeitgemäß erfüllen lasen, sieht man am Beispiel 
der Drei-Banken Versicherungs-AG. SPS MARKETING 
hat das renommierte Unternehmen beim kompletten 
Relaunch der Website betreut und eine zeitgemäße 
Struktur mit einem attraktiven Look&Feel entwickelt. 
Alle Inhalte wurden onlinetauglich textiert und ein ein-
heitlicher Sprachstil entwickelt. Eine vertraute Sprache 
vermittelt nun noch mehr Nähe, Kompetenz und Ver-
trauen und gibt dem Kunden das Gefühl: „Wir verstehen 
seine Bedürfnisse.“ Der neue Markenauftritt beinhaltet 
auch den neuen Claim „Dreifach sicher.“, der perfekt 
auf die Marke und das Kundenversprechen (Kompe-
tent, Individuell, Regional) zugeschnitten ist. 

www.dbvag.at

Funktionalität und starke  
Inhalte sind eine effektive 
Kombination

Ein attraktiver Onlineauftritt als Differenzierungsmerk-
mal ist heute enorm wichtig, gerade weil sich sehr viele 
Marken sehr austauschbar präsentieren. Vor allem im 
Catering-Bereich ist eine hohe Ästhetik Voraussetzung, 
denn das Auge isst ja bekanntlich mit. Für MAHL 12, die 

Premium Catering Gruppe, hat SPS MARKETING einen 
Onlineauftritt auf hohem Niveau realisiert. Das redu-
zierte Design und perfekt inszenierte Bildwelten haben 
eine spürbare Wirkung – die Marke erscheint jung, dy-
namisch, nahe, vertrauensvoll. Interesse wecken und 

Bindung aufbauen durch einen eigenständigen, hoch 
kreativen Auftritt, für ein Catering-Unternehmen unge-
wöhnlich – genau so funktioniert erfolgreiche Marken-
arbeit online. 

www.mahl12.at

Mit hoher Ästhetik zu starker Präsenz  
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Integrierte Kommunikation
Mit gebündelter Kraft

Damit unterschiedliche Kommunikationsmaßnahmen 
punktgenau ins Ziel treffen, ist ein integriertes Kommu-
nikationskonzept entscheidend. Erfolgreiche Unterneh-
men wie voestalpine Krems nutzen die Durchschlags-
kraft gebündelter Kommunikation und vertrauen dabei 
auf das Know-how von SPS MARKETING. Gemeinsam 
mit der Geschäftsführung und dem Kommunikations-
management von voestalpine Krems wurde in einem 
Positionierungs-Workshop eine Markenpositionierung 
erarbeitet und darauf aufbauend ein einzigartiges in-
tegriertes Kommunikationskonzept entwickelt. Das hat 
dem Technologieführer voestalpine Krems über Jahre 
hinweg die gewünschte Marktpräsenz gebracht. 

Die Geschäftsführung hat richtig auf die Marktentwick-
lungen reagiert und 2011 ein strategisches Update 
vorgenommen. Die führende Position bei kaltgewalz-
ten Stahlrohren und -profilen kommt in einem starken 
Kundenversprechen zum Ausdruck: „Hi-Engineered  

Tubes & Sections“. Die Botschaften werden durchgängig 
und einheitlich in allen definierten Kanälen kommuni-
ziert: von klassischer Werbung, über PR und Messeauf-
tritte, bis zu Below-the-Line-Aktivitäten. Das gilt auch 
für die interne Kommunikation und alle Employer-
Branding-Aktivitäten. Der Innovationsführer ist durch 
eine spezielle Motivationskampagne jetzt auch für die 
Mitarbeiter in der Fertigung spürbar. Ein Teil dieses ein-
zigartigen Teams zu sein – das wirkt sich motivierend 
aus.

Trotz der hohen Effizienz werden die Möglichkeiten in-
tegrierter Kommunikation von vielen Unternehmen im 
B2B-Bereich nicht genutzt. Die Vorteile sprechen aber 
für sich: Durch eine einmalige Positionierung und Defini-
tion der Kernbotschaften werden Prozesse vereinfacht. 
Umgelegt auf alle Kommunikationskanäle werden da-
durch Kosten reduziert und der Multiplikator-Effekt für 
die Markenbotschaft genutzt.

Ein strategisches Gesamtkonzept in allen Kanälen  
fördert die Durchschlagskraft der Kommunikation

sps-marketing.com

Eine ausführliche Case Study präsentieren wir 
gerne persönlich.
agency@sps-marketing.com

Unternehmens-
broschüre 

Markenbotschaft, die in die Tiefe geht



Messe Tube 2010 
Auftritt im neuen Styling

Integrierte Kommunikation
Mit gebündelter Kraft
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voestalpine Krems Keyvisual  
zum Markenrelaunch

Imagevideo voestalpine Krems  speziell für den Einsatz auf Messen entwickelt



Wissen, Begeisterung und Komplettservice sind für uns die Basis herausragender B2B-Kommunikation. Um alles über Ihre Marke zu erfahren, gehen wir tief rein:  
in Ihre Produktion, in Ihre Reinräume und Labore oder auf Ihre Teststrecke und in Ihren Windkanal. So wird Komplexes einfach. So wird ein Versprechen für die Zielgruppe 
relevant. So wird B2B-Kommunikation überraschend und aufmerksamkeitsstark. Das alles macht uns zu dem, was wir für unsere Kunden sind: 
Die treibende Kraft der B2B-Kommunikation.

ERFOLGREICHE B2B-KOMMUNIKATION 
HAT IHREN EIGENEN DRESSCODE
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