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yesterday

Vom Red 
Ocean zum 
Erfolgskurs

#beat
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Wir wachsen 
mit den Heraus-
forderungen, 
unser Portfolio 
auch.

Die Kraft, die Welt 
zu verändern
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Wir machen 
Kommunikation 
für Menschen 
statt Werbung 
für Medien.

Die Kraft der 
Kommunikation
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Mit kraftwerk 
weltberühmt 
in Österreich
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Eindeutiges 
Wahl-Ergebnis 
für kraftwerk
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kraftwerk 
macht mit 
Sicherheit 
glücklich

Mit Sicherheit glücklich. philoro.roo.....
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Förderlich 
für starke 
Marken- 
entwicklung
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Mit kraftwerk 
sichtbar innovativ
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Bei uns 
verschmelzen 
Technik und 
Kommunikation 
zu innovativen 
Ideen.

International, Innovative,  
Information Technology
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kraftwerk  
als Schlüssel 
zum Erfolg
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Alle Services 
digital in 
einem Portal
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kraftwerk denkt 
Nachhaltigkeit 
weiter
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Digitale  
Transparenz 
statt blindem 
Vertrauen
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Mehr als 
Mobile 
Banking
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Der Leasing- 
Turbo von  
kraftwerk
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kraftwerk 
macht 376 % 
glücklicher
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Mit kraftwerk 
auf der  
Überholspur
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Das Schweizer 
Messer für 
Kampagnen
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kraftwerk  
bewegt 
Europa





Wir können auch 
anders! Heft 
bitte wenden.



MySAM
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49 / 48 Geenie
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Rail Cargo
Group
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Wenn Sie wissen, 
es ist Zeit für 
Veränderung, 
wissen wir wie.

Consulting ohne 
heiße Luft



“I’m dreaming 
of a future where 
we put the  
audience before 
the channel.”
Dave Birss
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When I started in the advertising industry  
there were four main slices of the marketing  
pie: advertising, direct marketing, sales  
promotion and PR. They were simpler, more 
innocent times. It made sense to split them  
as specialisms because of the way you dealt 
with the media itself. You bought advertising 
space, you printed direct marketing pieces,  
you created in-store collateral and you liaised  
with journalists. And the sales journey was  
relatively predictable.



“Together we 
can deconstruct 
the diversions 
and excursions 
of the bold 
and brave.”
Jon Burkhart
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To paraphrase author Ian Leslie, “if you let  
your curiosity roam free, you’ll break all the 
rules by asking questions no one’s thought  
to ask”. Most brands don’t make these  
dangerous inquiries. For my money, this is  
the essence of a #HelloTomorrow approach. 

•  Improving your storytelling skills
•  Finding new ways to surprise your customers
•  Picking up speed so you’re not out-paced by 

the cool start-up kids.



„Wir investieren 
in Zukunfts- 
projekte statt  
auf die Zukunft 
zu warten.“
Heimo Hammer
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Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Wer 
sind wir? Das sind die klassischen Fragen  
von Menschen in der Midlifecrisis – und von 
Unternehmen im Strategieprozess. Die Trends 
werden immer kürzer, die Aufmerksamkeit  
der Kund*innen immer geringer und die Vielfalt 
der Impulse und Informationen immer mehr.

#HelloTomorrow
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kraftwerk sagt 
#HelloTomorrow



#stepbystep

#teatime

#wireless
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#h  llo
tomorrow

80/20 ist 
das neue 
Modell-Maß

#sugarfree

#om
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