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WIEN. Hochwertiges Design, 
automatisiert mit neuester Tech-
nologie, umfangreiche Druck-
produkte wie Produktkataloge, 
Preislisten, Schulungsprogram-
me und Dokumentationen sind 
immer eine Gratwanderung zwi-
schen Effizienz und Kosten. 

Die Schlüsselfragen lauten: 
Wie lassen sich die eigenen 
Ansprüche an Design und die 
Vielfalt der eigenen Daten (Pro-

duktdatenbanken, Preislisten, 
CRM, Webshop …) so kombinie-
ren, dass ein effizienter, fehler-
vermeidender und höchst pro-
duktiver Arbeitsfluss entsteht? 
Wie werden Bilder, Grafiken und 
Logos automatisch an der richti-
gen Stelle platziert? Wie entste-
hen aus Ihren Daten zeitkritisch, 
mehrsprachige und fehlerfreie 
Druckdokumente?

Die Lösung: durch die Kombi-

nation einer Reihe von Tools und 
Werkzeugen und individueller 
Programmierung des eigenen 
Workflows. Mit diesem Ansatz 
produziert Crossdesign in Graz 
beispielsweise das Kursbuch 
des Wifi Wien – überraschend 
schnell und effizient. Aber auch 
mehrsprachige Produktkataloge, 
die praktisch gleichzeitig mit den 
Übersetzungen druckreif sind – 
fast ohne manuelle Eingriffe und 

mit korrekter Silbentrennung. 
Dieser Ansatz ist vor allem bei 
wiederkehrenden Drucksorten 
lohnend und hat heute den Vor-
teil, dass beispielsweise Kor-
rekturen auch automatisiert in 
die Datenquellen zurückfließen 
können oder übersetzte Text-
bausteine in übersichtlicher 
Form für andere Publikationen 
bereitstehen. 

 www.crossdesign.at/smart 

•••  Von Michael Fiala

LINZ/WIEN. Im März dieses 
Jahres wurde die Lunik2 Marke-
ting Services GmbH gegründet, 
die Ressourcen und Know-how 
der Agenturen Strobl)Kriegner 
Group (Linz) und Tower Trash 
(Rohrbach) zusammenführt. 

Bereits wenige Wochen dar-
auf folgte dann die Gründung 
der Lunik2 Communication & 
Strategy Services GmbH. Das 
Leistungsspektrum sowie die 

Lösungskompetenz wurden so 
sukzessive erweitert und mit den 
Gesellschaften die Basis für die 
Bildung der neuen Lunik2 Hol-
ding gelegt. 

Mehrheit an Cyberhouse
Nun erfolgt der nächste logische 
Schritt: Parallel zur Gründung 
der Lunik2 Holding erfolgt die 
mehrheitliche Beteiligung an der 
Cyberhouse Agentur für interak-
tive Kommunikation GmbH.

Mit der Mehrheitsbeteiligung 

an der Cyberhouse Agentur für 
interaktive Kommunikation 
GmbH deckt die Lunik2 Holding 
damit ab sofort die Bereiche Full-
Service, Digital, eCommerce, PR 
und strategische Beratung voll-
ständig mit eigenen Spezialisten 
ab; sie ist somit einer der führen-
den Marketing- und Kommuni-
kationsdienstleister mit mehr als 
70 Spezialisten in Linz und Wien.

„Kaufentscheidungen, Kom-
munikations-, Informations- 
und Entscheidungswege von 

Konsumenten nehmen in einer 
zu einem gemeinsamen Ganzen 
verschmolzenen analogen und 
digitalen Welt rasant an Komple-
xität und Bedeutung zu. Die Zu-
kunft der Marketing- und Wer-
bewelt wird daher von schnellen, 
selbstständigen und unterneh-
merisch geführten Dienstleis-
tern dominiert werden, die für 
ihre Kunden diese komplexen 
Anforderungen optimal erfüllen 
und Mehrwert schaffen. Mit dem 
Einstieg der Lunik2 Holding ist 
es uns möglich, noch stärker in 
technologische Zukunftsdiszip-
linen und in die Marke Cyber-
house zu investieren. Durch die 
Vision der Lunik2 Holding und 
die neuen Ressourcen, die uns 
die Gruppe bietet, sehen wir 
viele neue Chancen und Mög-
lichkeiten“, so Andreas Stöckl, 
GF Cyberhouse GmbH.

Kreative Digitallösungen
Auch Lunik2 GF Harry Krieg-
ner streicht die Vorteile hervor: 
„Ein Partner wie die Cyberhouse 
Agentur für interaktive Kommu-
nikation GmbH ermöglicht uns, 
noch rascher, intensiver und kre-
ativer erfolgreiche Digitallösun-
gen für unsere Kunden anzubie-
ten. Wir freuen uns sehr, dieses 
tolle Team von Spezialisten rund 
um Andreas Stöckl mit an Bord 
zu haben.“

Kriegner weiter: „Ziel der 
Lunik2 Holding ist es, vor allem 
die strategischen Felder Digital, 
Content, Campaigning und Con-
sulting weiter rasch auszubauen, 
um bestehende und neue Kun-
denanforderungen noch effizien-
ter und erfolgreicher zu erfüllen.“

Lunik2 expandiert weiter 
Kürzlich erfolgte die Gründung einer Holding und die  
mehr heitliche Beteiligung an der Digital-Agentur Cyberhouse.

Wenn design auf automatisierung trifft
Die Grazer Firma Crossdesign bringt Designansprüche und Kosten effizient unter ein Dach.

Lunik2 Holding und Cyberhouse kommen unter einem Dach zusammen. Im Bild Andreas Stöckl und Gerhard Kürner.
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