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MajorDesign ist 
eine Gruppe von 

professionellen Kom-
munikations-, Medien- 

und Graphik-Designern. 

Wir glauben an gute, alte Werte: 
die Kraft der Bilder, unterh-

altsame Geschichten, ex-
zellente Qualität und 

Respekt für Kunden 
und Verbraucher.

Wer 
Wo

Wo . . . 
auch im-
mer du bist, 
lass uns tele- 
oder videophonie-
ren um deine Pläne 
und Ziele zu besprechen. 
Wir freuen uns deine Fragen 
im Bereich Animation, Video 
oder Social Media zu beant-
worten. Der beste Weg 
uns auszuprobieren 
ist mit uns zu 
sprechen
!

sind wir
sind wir



W i r 
produzieren Animati-

onen und Filme in verschie-
denen Längen und Styles um 

deine Produkte und Dienstleistungen 
in eindrucksvoller Weise zu präsentieren, 

zu erklären und zu bewerben. Darüber 
hinaus bieten wir komplexe Medien und 
Social Media Planung um ideale Lösungen für 
deine Kommunikationsstrategie zu finden.

Wäre das dein erstes Videoprojekt, oder hast 
du schon mal eines gemacht? In jedem Fall, 
ist der erste Schritt, den Style zu finden der 

dir gefällt. In dieser Übersicht kannst du 
die verschieden Animationstypen 

kennen lernen und herausfin-
den welcher am Besten 

zu dir passt.

Was
machen wir

Video & Animation

GIFoGraphics & Grafische Narrative

Social Media Management

Firmengeschenke
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Die  
Ve r ä n d e r u n g 

der Stellung von Social 
Media im Unternehmensbere-

ich ging so schnell, dass die Firmen-
strukturen bis jetzt noch nicht vollstän-

dig folgen konnten. Und es ändert sich 
immer noch sehr schnell. Social Media 

ist leider oftmals ein wachsender 
Schmerz für Unternehmen unabhängig 

vom Typ und der Größe. Wir sind 
überzeugt, dass Social Media Aufga-

ben am besten durch externe Agen-
turen mit den Kapazitäten jedwede Art 

von Visuals zu produzieren 
erbracht werden kann um 

so eine erfolgre-
iche Social 

M

GIFoGraphics

Überprüfen Sie die, bitte,

in Bewegung!
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onen und Filme in verschie-
denen Längen und Styles um 

deine Produkte und Dienstleistungen 
in eindrucksvoller Weise zu präsentieren, 

zu erklären und zu bewerben. Darüber 
hinaus bieten wir komplexe Medien und 
Social Media Planung um ideale Lösungen für 
deine Kommunikationsstrategie zu finden.

Wäre das dein erstes Videoprojekt, oder hast 
du schon mal eines gemacht? In jedem Fall, 
ist der erste Schritt, den Style zu finden der 

dir gefällt. In dieser Übersicht kannst du 
die verschieden Animationstypen 

kennen lernen und herausfin-
den welcher am Besten 

zu dir passt.
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Die Veränderung der Stellung von Social Media 
im Unternehmensbereich ging so schnell, dass 
die Firmenstrukturen bis jetzt noch nicht 
vollständig folgen konnten. Und es ändert sich 
immer noch sehr schnell. Social Media ist leider 
oftmals ein wachsender Schmerz für Unterneh-
men unabhängig vom Typ und der Größe. Wir 
sind überzeugt, dass Social Media Aufgaben am 
besten durch externe Agenturen mit den 
Kapazitäten jedwede Art von Visuals zu produz-
ieren erbracht werden kann um so eine erfolgre-
iche Social Media Strategie zu gewährleisten.

Social Media Management



Firmengeschenke

Machen Sie sich
auch mit unseren
AUSGEWÄHLTEN
KUNSTWERKEN
vertraut

Suchst du das beste Geschenk? Hör auf mit dem Suchen!

Bei MAJORDESIGN findest du auch ausgewählte 
Kunststücke, die sich auch personalisieren 
lassen oder einfach so speziell sind, dass es 
das Richtige ist! Die nicht allzu große 
Auswahl spart dir Zeit, weil du nicht 
lange stöbern musst. Mit deinem 
Kauf unterstüzst du die nach-
haltige Wirtschaft, lokale . 
Kreativen, die ausschließ- 
lich ökolgische und . 
natürliche Materi-
alien vewen-  . 
den. .
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