
willkommen im SUden



wie wiR denken 

Wir glauben, dass man Kommunikation mit den Vitaminen  
Glaubwürdigkeit, Relevanz und Differenzierung anreichern muss,  
um heute und in Zukunft am Markt erfolgreich zu sein.

Frische Ideen, die auf diesen essentiellen Vitaminen aufbauen,  
sind unser täglicher kreativer Anspruch.

Deshalb denken, arbeiten und handeln wir nach dem Credo:

Strategisch auf den Punkt – konsequent kreativ.



wAS wiR BieTen 

Wir lösen Kommunikationsaufgaben. 

Mit klarer Zielorientierung und vielen  
frischen Ideen. Ob analog oder digital  
und immer im Blick: die Gute Gestaltung. 

Wir arbeiten gerne für Marken, Unternehmen  
und Menschen, die sich, wie wir, konsequent  
weiterentwickeln möchten.



idenTiTY 

Bei der Markenentwicklung für  
kleine und große Unternehmen  
sind wir in unserem Element.

Mit strategischer Erfahrung und  
großer Sensibilität entwickeln  
wir ganzheitliche, crossmediale  
Erscheinungsbilder – von der  
Analyse über die Positionierung,  
das Corporate Design bis zur  
Markenkommunikation. 

Wir lieben es, Marken Profil  
und Richtung zu geben. 

CAmPAiGn 

Effektive und effiziente Kampagnen 
sind unser Anspruch.

Wir setzen dabei auf relevante,  
differenzierende und glaub- 
würdige Botschaften, eine  
kraftvolle kreative Handschrift  
und auf die sinnvolle Vernetzung  
der digitalen und analogen  
Kanäle. 

So erreichen und bewegen  
wir Menschen – im B2C-  
und B2B-Umfeld.

deSiGn 

Designprojekte mit heraus- 
ragender visueller Ästhetik  
sind unsere Leidenschaft. 

Mit Respekt vor gestalterischen 
Grundsätzen sowie Mut und  
Gespür für den Bruch an  
der richtigen Stelle. 

Ob zwei- oder dreidimensional,  
ob auf Papier, digital oder frei  
im Raum: unsere Arbeiten  
sind einfach gut gestaltet.



FÜR wen wiR ARBeiTen (bzw. schon gearbeitet haben)



THinGS To SHow



STRATeGiSCH AUF dem PUnkT: Restaurantführer gibt es viele. Wenn aber American Express einen Guide  
herausbringt, muss es schon etwas besonderes sein: EAT | Germany stellt nicht nur die kulinarische Güte  
sondern das ganzheitliche Genusserlebnis in den Mittelpunkt (Küche, Service und Ambiente).

konSeqUenT kReATiv: Individuell zugeschnitten auf die drei Zielgruppen Centurion-, Platinum- und  
BlueCard-Inhaber ist eine hochwertige Buchreihe von uns entwickelt worden, bei der wir – für uns selbst- 
verständlich – weitergedacht und das Konzept offen gehalten haben für weitere Guides mit differenziertem  
Fokus wie z.B. SLEEP oder SMOKE.

AmeRiCAn eXPReSS 
Die kulinarische  
3-Klassen-Gesellschaft.



UnSeRe leiSTUnGen:
Idee, Konzeption, Design und Umsetzung eines Restaurantführers für Inhaber der Centurion-, Platinum- und BlueCard und abgestimmte VKF-Maßnahmen. 



STRATeGiSCH AUF dem PUnkT: Professionelle Kaffeeversorgung – klingt alles andere als lecker.  
Überall dort, wo im großen Stil Kaffee konsumiert wird, sind besondere Ideen gefragt, um Kaffeekompetenz  
von der Bohne bis zur Maschine an die Unternehmen zu bringen.

konSeqUenT kReATiv: Pointiert herausgearbeitete Kernargumente, aufbauend auf Zielgruppen-Insights,  
gepaart mit hochwertiger, stilsicherer Ästhetik sind die Schlüsselfaktoren zu einer geschmackssicheren  
Kommunikation, die rational anspricht und emotional überzeugt.

JACoBS doUwe eGBeRTS PRoFeSSionAl 
Argumente und Ästhetik für 
 die professionelle Kaffeeversorgung.



UnSeRe leiSTUnGen:
Implementierung des neue Unternehmensauftritts (offline/online), u.a. auf der Internorga



Promesso ist der Kaffee den sie wollen, in der Qualität, die sie suchen  
und so individuell wie sie ihn wünschen. so, why comPromise?

www.PROMESSO.COM

sie stellen es sich vor. Promesso macht es. geniessen sie Kaffee so indivduell  
wie sie es sich wünschen. so, why comPromise?

www.PROMESSO.COM

Abmessungen Promesso-Maschine (H x B x T):

° Wassertank  48 x 45 x 43 cm

° Version luxe, Festwasser  48 x 45 x 45 cm

Spitzenleistung: 130 cups at 125 ml each

Gewicht (leer):  24.1 kg

Leistung: 230 V | 50 - 60 hz | 2.1 kW

Wassertank (optional): 2 l

Standardrezepte erhältlich für:

ristretto | espresso | Doppio espresso | espresso Macchiato | lungo | Cappuccino |  

latte Macchiato | Café au lait | heiße Milch | heißes Wasser

Sie brauchen eine Maschine, die weiß was Sie wollen. Das easy-to-use Touchpad und das  

innovativen Design der Promesso machen es Ihnen leicht die Maschine zu reinigen, zu befüllen 

und natürlich die hervorragenden Kaffeekreationen zu genießen. Das dabei höchste  

hygienestandards gelten versteht sich von selbst. 

eInZIGArTIGeS DESIGN. herVOrrAGenDer GENUSS

UnSeRe leiSTUnGen:
Crossmediale Kampagne für das innovative Kaffeekonzept Promesso. Zielgruppe: das anspruchsvolle B2B-Segment.



PerfeKtion ist  
die beste oPtion.

Jetzt Promesso erleben

geschmacK definiert 
stil definiert haltung.

Jetzt Promesso erleben

UnSeRe leiSTUnGen:
Banner-Kampagne zur treffsicheren Entscheider-Ansprache und LandingPage/Produkt-Microsite



UnSeRe leiSTUnGen:
Entwicklung und Umsetzung der Markenkommunikation der hochwertigen Espresso-Marke Piazza d'Oro im analogen und digitalen Raum.



STRATeGiSCH AUF dem PUnkT: Die SCHUFA steht schon seit Jahren für das Versprechen „Wir schaffen  
Vertrauen“. Wir laden diesen bestehenden Unternehmensclaim emotional auf und befriedigen mit unserem  
neuen übergreifenden Kampagnenmotto „So gut fühlt sich Vertrauen an.“ das tiefsitzende menschliche  
Bedürfnis nach Sicherheit.

konSeqUenT kReATiv: Die neue Markenkampagne optimiert das Bild der SCHUFA in der Öffentlichkeit,  
die Produkte und Leistungen werden besser erklärt und darüber hinaus die SCHUFA als attraktiver Arbeitgeber  
positioniert. Das darauf abgestimmte Corporate Design schafft dabei die visuelle Klammer.

SCHUFA 
Emotionalität als Schlüsselfaktor 
für erklärungsbedürftige Themen.



UnSeRe leiSTUnGen:
Imagekampagne in deutschlandweiten Publikums-Titeln



UnSeRe leiSTUnGen:
Digitale Imagekampagne auf Publikums-Seiten mit kampagnen-optimierter Landingpage

Banner Landingpage



STRATeGiSCH AUF dem PUnkT: Beam-Suntory ist eine der führenden Spirituosen-Vertriebsgesellschaften. 
Besonders die Premium-Marken wie Courvoisier, die BOLS-Liköre und Jim Beam-Whisky werden mit strategischem 
Sachverstand, konzeptioneller Denke und großem Feingefühl sowie Know-how für digitale Medien markenstrate-
gisch geführt bzw. durch intelligente Verkaufsförderungs-Kampagnen erfolgreich am Markt positioniert.

konSeqUenT kReATiv: Mit hoher Passion und Leidenschaft für die Produkte unserer Kunden entwickeln wir 
unsere konzeptionellen Ansätze und mit feiner Handschrift die Gestaltungsideen. Und das natürlich besonders 
gerne für Produkte, die so lecker schmecken.

BeAm SUnToRY 
Hochprozentig geschmackssicher 
und erfolgreich.



UnSeRe leiSTUnGen:
Idee, Entwicklung und Gestaltung des Jerry Thomas’ Bartender-Guide in Buchform als exklusives Give-Away Awards:



UnSeRe leiSTUnGen:
Relaunch der Marke und crossmediale Produktpromotion mit Gewinnspiel (On-Pack, Social-Media) sowie optimierte Landingpage.



UnSeRe leiSTUnGen:
Produktidee, Entwicklung und Umsetzung des Kampagnenlooks zur Positionierung des BOLS-Eierlikörs im Hochsommer.

Auf EIs.
MIt Sti l .
BOLs MArAcujA fLIp
Der Sommerdrink 2016  
mit cremigem BOLS ADVOCAAT  
und fruchtigem Maracujasaft.  
Jetzt eiskalt genießen.

www.drinksmart.com



UnSeRe leiSTUnGen:
Entwicklung der Kampagnen-Mechanik und des -Looks für die Positionierung von BOLSINI als alternativen Sprizz.

Eben noch Buttondown.
Jetzt Rooftop.

Add Flavour to your Sprizz

Dein Sprizz:  
Mit fruchtigen BOLS-Likören  
und prickelndem Sekt auf Eis.

Eben noch Messenger.
Jetzt Smalltalk.

Add Flavour to your Sprizz

Dein Sprizz:  
Mit fruchtigen BOLS-Likören  
und prickelndem Sekt auf Eis.

Eben noch Highlife.
Jetzt cool down.

Add Fl avour to your Sprizz 

Dein Sprizz: 
Mit fruchtigen BOLS-Likören 
und prickelndem Sekt auf Eis.

Eben noch Flipchart.
Jetzt Flip Flops.

Add Fl avour to your Sprizz 

Dein Sprizz: 
Mit fruchtigen BOLS-Likören 
und prickelndem Sekt auf Eis.

Eben noch Sit-ups.
Jetzt Sundowner.

Add Fl avour to your Sprizz 

Dein Sprizz: 
Mit fruchtigen BOLS-Likören 
und prickelndem Sekt auf Eis.

Eben noch High-Heels.
Jetzt Beine hoch.

Add Fl avour to your Sprizz 

Dein Sprizz: 
Mit fruchtigen BOLS-Likören 
und prickelndem Sekt auf Eis.



 

UnSeRe leiSTUnGen:
Idee, Strategie und Betreiben des Beam-Bar-Club als Customer-Loyalty-Maßnahme für Bartender inkl. kompletter Content-Entwicklung



STRATeGiSCH AUF dem PUnkT: Die ursprüngliche Aufgabe war es, einen Namen und ein Erscheinungsbild für 
ein Business- und Golf-Hotel zu entwickeln. Da wir aber immer etwas größer und vor allem vorausdenken, war uns 
horizontale und vertikale Diversifikation sehr wichtig. Entstanden ist eine Marke, die Basis für eine Hotelgruppe ist, 
welche durch Design, Architektur und Individualismus einen neuen Typ Gast anspricht: den Freigeist.

konSeqUenT kReATiv: Der von uns entwickelte Name „Freigeist” polarisierte anfänglich so stark, dass es viel 
Mut der Entscheidungsträger brauchte, um ihn durchzusetzen. Er berührte die Menschen und kumulierte in sich die 
Bedürfnisse der neu geschaffenen Zielgruppe: Aktivität, Inspiration und Entspannung. Das Design der Marke wurde 
passgenau auf diese Werte abgestimmt – das erkannte auch die Fachwelt und dekorierte uns mit vielen Preisen.  

HoTel FReiGeiST 
Markenkern: Inspiration.



Awards:

UnSeRe leiSTUnGen:
Markenentwicklung, Namensgebung, Corporate Design, Einführungskampagne, Merchandising



STRATeGiSCH AUF dem PUnkT: Ein neuer Inhaber war Auslöser, sich grundlegend mit einem  
Rebranding auseinanderzusetzen. Vor diesem Hintergrund haben wir eine neue Strategie entwickelt,  
die die Marke grundlegend renoviert und sie frisch, zeitgemäß und zukunftsfähig erscheinen lässt.

konSeqUenT kReATiv: Für eine effiziente Kommunikation wurde im Positionierungsworkshop das DITSCH  
Markenhaus entwickelt. Danach entstanden Ideen für die neue Filialgestaltung, ein frischeres und flexibleres  
Corporate Design sowie sämtliche Local-Store-Marketing-Maßnahmen für ca. 200 Filialen in Deutschland.

BRezelBäCkeRei diTSCH 
Heute im Angebot:  
ein neuer Look.





UnSeRe leiSTUnGen:
Erscheinungsbild der Filialen, Ideen für die Thekenaktivierung, für das Packaging und von Verkaufsförderungsmaßnahmen



STRATeGiSCH AUF den PUnkT: Das Image der SCHUFA wirkt nur bedingt einladend auf potentielle Mitarbeiter. 
Viele können sich unter der SCHUFA nichts oder nur falsches vorstellen. Dass die SCHUFA ein modernes Unternehmen 
mit fokussierter digitaler Ausrichtung ist, wissen nur die Wenigsten. Wir korrigieren diese Vorurteile und schaffen die 
Grundlagen für ein effektives Employer Branding und Recruiting.

konSeqUenT kReATiv: Wir machen die vermeintliche Schwäche zur Stärke und spielen ganz bewusst mit dem 
spiessigen Image der SCHUFA. Herausgekommen ist ein durch alle Maßnahmen hinweg konsequent sympathischer 
Auftritt, der mutig ist, verblüfft und einfach sehr gut funktioniert.

SCHUFA 
Selbstironie als kreatives   
Stilmittel im Personalmarketing.



UnSeRe leiSTUnGen
Personalimagekampagne und Umsetzung auf diverse Medien, hier: Imagebroschüre und Anzeigen

Bei der SCHUFA arbeiten 
doch nur Spießer.

Wir schaff en VertrauenWir schaff en Vertrauen

Am Ende der Broschüre, am Anfang einer großen Karriere? 
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

www.schufa.de/karriere

SCHUFA Holding AG 
Human Ressources
Personalbetreuung
Kormoranweg 5
65201 Wiesbaden
Tel. 0611 - 9278-506
jobs@schufa.de

Jasmin Müller, 
Vertrieb

Jasmin Müller, 
Vertrieb

Bei der SCHUFA arbeiten doch nur Spießer? 

Weit gefehlt, denn die SCHUFA bietet mehr 

als man denkt: spannende Aufgaben, fl exible 

Lösungen zur Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie und ein starkes Team, das sich vom 

Vorstand bis zum Praktikanten auf Augenhöhe 

begegnet. Aber vor allem bringen wir der 

Leistung jedes Einzelnen Respekt und Aner-

kennung entgegen. Wie gegenseitiges Vertrauen 

unsere Arbeitswelt prägt erfahren Sie auf 

www.karriere.schufa.de

Wir schaff en Vertrauen

Engstirnig? 
Aber nein, das sind 
doch Lachfalten.

Bei der SCHUFA arbeiten doch nur Spießer? 

Weit gefehlt, denn die SCHUFA bietet mehr 

als man denkt: spannende Aufgaben, fl exible 

Lösungen zur Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie und ein starkes Team, das sich vom 

Vorstand bis zum Praktikanten auf Augenhöhe 

begegnet. Aber vor allem bringen wir der 

Leistung jedes Einzelnen Respekt und Aner-

kennung entgegen. Wie gegenseitiges Vertrauen 

unsere Arbeitswelt prägt erfahren Sie auf 

www.karriere.schufa.de

Wir schaff en Vertrauen

Altbacken? 
Das gilt wohl eher für die 
Brötchen in der Mensa.



UnSeRe leiSTUnGen
Personalimagekampagne und Umsetzung auf diverse Medien, hier: die Karriereseite auf SCHUFA.de

Gewinner

Awards:



STRATeGiSCH AUF dem PUnkT: Positionierung des Handels-Bereichs als weltgrößter Produzent  
von Laugengebäck und Präsentation als kompetenter und leistungsfähiger Partner für Groß-Catering- 
Unternehmen im internationalen Umfeld.

konSeqUenT kReATiv: Mit explizit auf die Bedürfnisse der Groß-Caterer zugeschnittenen Kommunikations-
mitteln wurde die Laugenkompetenz in den Kategorien Arena, Airline, Altersheim und Casino dargestellt.

BRezelBäCkeRei diTSCH 
Die Lauge als Gewinnbringer  
im Food-Service.



UnSeRe leiSTUnGen
Positionierung der Brezelbäckerei Ditsch im Bereich Food-Service



UnSeRe leiSTUnGen
Umsetzung der Ansprache auf die Leistungsbereiche Arena, Airline, Altersheim und Casino.



SOUTH of MARKET AG 
Taunusstraße 64a 
65183 Wiesbaden 
T +49 611 204 96 0 
people@southofmarket.de 
southofmarket.de


