


E IN  BL ICK  ÜBER DEN 
TELLERRAND
We create digital experiences that work.

Wir kreieren und positionieren starke Marken in einem digitalen Umfeld 

und das seit 2010. Als Österreichs führende Drupal Agentur setzen wir 

barrierefreie Webprojekte mit höchstem Designanspruch um. 

Als Experten für Digitales Marketing stehen wir für innovative  

Lösungsansätze und sehen uns als strategische Partner und Berater  

gegenüber unseren Kunden.



UNSERE  
BETEILIGUNGEN



STARKES 
NETZWERK
Reger Austausch mit Gleichgesinnten trägt maßgeblich zur  

Weiterentwicklung bei. Dabei wachsen wir nicht nur selbst über uns  

hinaus – die gesamte Community wird gestärkt und neue Standards  

werden gesetzt. Gemeinsam schaffen wir Innovation und gemeinsam  

kommen wir besser voran.



UNSERE 
KOMPETENZEN
Gemeinsam und in enger partnerschaftlicher Zusammenarbeit erwägen wir, wo Ihre Rei-

se hingehen soll. Dabei setzen wir jederzeit auf eine offene Gesprächskultur.  

Manche Projekte erfordern nicht nur eine optimale Nachbereitung sondern  

weiterhin laufende Betreuung. Im Zuge dessen zeigen wir immer wieder neue  

Trends und Wege auf, die im Hinblick auf Ihre Ziele begangen werden können.

KICK-OFF ANALYSE REALISIERUNG OPTIMIERUNG



DIGITALE 
STRATEGIE
Langfristige Strategieentwicklung anstelle von kurzzeitigem Aktionismus ist 

der Eckpfeiler auf dem erfolgreiche Projekte aufbauen. Wir beraten Sie  

schonungslos ehrlich und haben dabei das große Ganze und die kleinen De-

tails, die Erfolg bestimmen, im Blick. Dabei fokussieren wir uns auf  

Multi-Channel-Analysen, Content-Strategien und Ihr bestehendes  

Businessmodell.



DIGITAL 
MARKETING
Clickbaiting und Fans sammeln war gestern, heute geht es um  

Performance, Growth und die nahtlose Vernetzung von Kommunikation 

und Marketing. Überzeugen Sie durch nachhaltiges Inbound-Marketing 

und begleiten Sie Ihre Kunden über die gesamte Customer Journey und 

sämtliche Touchpoints hinweg.



DES IGN & 
BRANDING
Der erste Eindruck zählt. Ihre Marke soll schließlich im Gedächtnis bleiben. 

Dafür entwickeln wir Erlebniswelten, die den Kern einer Marke  

unterstreichen und über sämtliche Marketing- und  

Kommunikationskanäle hinweg konsequent visuell ins beste Licht rücken.



USER 
EXPERIENCE
Großartiges Interface-Design und visuelles Branding ist keine Frage des 

Geschmacks. Viel mehr geht es um vier Begriffe, die über den Erfolg  

entscheiden: Usability, Accessibility, Performance und Ästhetik.



WEB 
ACCESSIBILITY
Jeder Mensch hat ein Anrecht auf Information. Ausgefeilte UX, intuitive  

Navigation und semantisch korrekt erstellte Inhalte sind die Zutaten für  

Accessibility. Wir kennen uns mit Barrierefreiheit aus und garantieren, dass 

alle Inhalte Ihrer Website und digitalen Auftritte optimal erreichbar sind.



WEB 
DEVELOPMENT
Wir sind eine der führenden Drupal-Agenturen des Landes. Und stolz  

darauf. Wir setzen auf Open Source Lösungen, lieben es mit neuen  

Technologien zu arbeiten und reizen dabei das Mögliche unter Einhaltung 

höchster Usability aus. So wird jedes Projekt zum Masterpiece.



DAS SAGEN 
UNSERE KUNDEN
Hier könnten wir noch lange weiter darüber reden, was wir alles richtig 

machen und gut können. Doch was wären unsere Leistungen ohne die Er-

folge unserer Kunden? Lassen wir also lieber unsere Projekte für uns spre-

chen und unsere Kunden zu Wort kommen. Denn schlussendlich geht es 

um sie und um die Erreichung ihrer Ziele.



It’s difficult to put into words how good 

Zensations are... smart, efficient, honest, 

and brilliant at what they do.

DJMag
James Robertson



Webster’s outreach in social media has been  

greatly enhanced by Zensations’ creativity  

and professional services.

 Marketing Managerin, Webster University Vienna
Carina Engstroem



Mit Zensations haben wir einen Partner gefunden, der diesen  

komplexen Aufgaben gewachsen war und ist. Besonders  

ausgezeichnet hat sich Zensations durch flexibles Reagieren auf neue  

Ansprüche und großem Einsatz im Umsetzen komplexer  

Strukturen sowie profunder Beratung. Zensations hat uns durch  

hohe fachliche Kompetenz und langjährige Erfahrung überzeugt.

 CEO Österreichischer Schulbuchverlag
Alfred Schierer
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