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fotografie.

unternehmens
kompetenzen.
"Wer die Bedürfnisse des Menschen
erkennt und richtig handelt,
der wird bald ein reicher Mann sein."
Walter B. Walser
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Corporate & Grafik Design
Webdesign
Präsentationen
Eventmanagement
Marketing & Konzeption
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vertrieb.

die
fotografie.

• Vertriebsberatung
• Vertriebsunterstützung

 Veranstaltungen
 Reportagen
 Fotos für Websites

die Riedl bietet Ihnen kreative, professionelle und
individuelle Konzepte und neue Ideen im Werbebereich an.

die
werbeagentur.
"Werbung kostet Geld,
keine Werbung kostet Kunden“
David Ogilvy

Diese werden auf Ihre Wünsche und die Bedürfnisse Ihrer
Zielgruppe angepasst und umgesetzt.
Durch die Zusammenarbeit mit erfahrenen Professionisten
profitieren Sie von einer Fülle an Kompetenzen aus den
verschiedenen Bereichen und Branchen!
Wir konzentrieren uns auf kreative Ideen und auf ein Ziel:
Ihre Projekte erfolgreich, mit Ideenreichtum und
professionell umzusetzen!

die

Das Team ist bei jedem Auftrag mit Begeisterung dabei.
Unsere, bereits durchgeführten Projekte, sprechen dafür!

mehr image, kunden & mehr bekanntheit

ihr nutzen.
ihre vorteile.
"Wer die Bedürfnisse des Menschen
erkennt und richtig handelt,
der wird bald ein reicher Mann sein."
Walter B. Walser

Entwicklung und professionelle Umsetzung von Gesamtkonzepten mit dem Know-How aus drei
Kompetenzbereichen und aus einer Hand.

IHRE VORTEILE:
•
•
•
•
•
•
•
•

die

Kompetente Beratung & professionelle Ergebnisse
eine Fülle an Anregungen und Vorschlägen
den Anforderungen entsprechende Lösungen & Realisierungen
auf das Unternehmen maßgeschneidert
kreativ, professionell & zeitgerecht
Umsetzung mit hoher Qualität, kostenorientiert, kreativ und zuverlässig
mit Begeisterung bei der Arbeit
von der Pike auf gelernt und das sieht man am Ergebnis

grafik- &
corporate
design.
Die höchste Form der
Individualität ist die Kreativität.

die

Logo

Visitenkarte

Geschäftspapier

Flyer &
Broschüren

Damit das Image eines Unternehmens erfolgreich
aufgebaut werden kann, müssen seine grundsätzlichen
Werte und Ziele sichtbar gemacht werden.

Website

Verpackung

GiveAways

Wir gestalten Ihr visuelles, prägnantes und
unverwechselbares Erscheinungsbild – individuell
auf Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung zugeschnitten.

Referenzen
hier klicken!

ihre vorteile.

corporate
redesign.
„Design is not just what it looks
like and feels like.
Design is how it works.“

Das Logo sagt viel über Ihre Marke und Unternehmen aus und ist das Aushängeschild des Unternehmens und
unterscheidet Sie von Ihren Mitbewerbern.
Wenn das Logo nicht mehr zeitgemäß zu Ihrem Geschäftskonzept passt, ist es vielleicht Zeit über ein Redesign
nachzudenken und das Logo Design auf ein neues, modernes Level zu heben und Ihrem Unternehmen ein
frisches Bild zu geben.

Steve Jobst

die

•
•
•
•
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Altmodisches Design?
Sie erreichen Ihre Zielgruppe nicht?
Sie heben sich nicht von Ihren
Mitberwerber ab?
Das Design passt nicht zur Ihren
Unternehmenszielen?

•
•
•
•
•
•

Mit modernem Design neue KundInnen gewinnen
Neue Märkte oder Zielgruppen erreichen
Das Logo Design auf ein neues, modernes Level zu heben
Von Ihren Mitbewerbern abheben
Die Kernaussagen Ihres Unternehmens besser darstellen
Das Design vereinfachen und das Wesentliche klar
darstellen

redesign - ihre vorteile.

website
redesign.
"Man muss vom Weg abkommen,
um nicht auf der Strecke zu bleiben.”

Das Design einer Webseite ist nach einigen Jahren womöglich nicht mehr zeitgemäß.
Darunter leidet die Qualität der Seiten, denn Mitbewerber mit einem attraktiveren Auftritt peilen die gleiche
Zielgruppe an. Wir übernehmen auch das Redesign bereits existierender Websites.
Wenn Ihr Internetauftritt technisch oder grafisch veraltet ist, passen wir die Seite so an, dass sie wieder auf dem
neusten Stand und wieder erfolgreich ist.

Hans Zaugg

die

• Die Website ist nicht mehr zeitgemäß?
• Der Internetauftritt ist technisch oder grafisch
veraltet?
• Neue Angebote sollen perfekt dargestellt werden?
• Ihr bisheriger Webauftritt hält den Anforderungen
an professionelles Webdesign nicht stand?

• Attraktiver Internetauftritt zieht neue KundInnen an
• Problemlose Darstellung auf Smartphones & Tablets
• Benutzerfreundliche Bedienung und übersichtliche
Gliederung
• Bessere Darstellung der Produkte und Leistungen

marketing &
konzeption.

+
Product

€
Price

+

+
Placement

"Wer die Bedürfnisse des Menschen
erkennt und richtig handelt,
der wird bald ein reicher Mann sein.“

Im Vordergrund steht vor allem die Vermarktung des Produkts
oder der Dienstleistung, also der Gewinn bringende Absatz.

Walter B. Walser

Ein ausgewogener Marketing-Mix ist der Schlüssel zum Erfolg.
Mit Hilfe des richtigen Marketing-Mix positionieren Sie ihr
Unternehmen erfolgreich auf dem Markt und schaffen damit die
Identität für ihr Unternehmen und ihr Produkt, sowie Vorteile
gegenüber der Konkurrenz.

die

=
Promotion

Success

Marketingexperten mit langjähriger Erfahrung konzipieren
für ihr Unternehmen die passende Kampagne,
übernehmen bestehende und bauen neue Marken auf.
Unser Ziel ist es, sie dabei zu unterstützen,
bestehende Zielgruppen auszubauen und
neue KundInnen zu gewinnen, um so ihren
Umsatz zu steigern.

Referenzen
hier klicken!

webdesign.

Visibility

Security

Media

SEO

Usability

Analytics

Form follows functions.
Wir designen und programmieren Ihre Website für einen erfolgreichen Unternehmensauftritt im Internet.

Unsere Webseiten
•
•
•
•
•
die

sind modern und kreativ gestaltet
haben ein erstklassiges Aussehen
transportieren den Inhalt optimal
werden von Benutzern leicht gefunden
sind einfach zu bedienen.

Wir arbeiten mit Ihnen zusammen und versorgen Sie mit Ideen oder verwirklichen
genau Ihre Vorstellungen.

Referenzen
hier klicken!

vertriebs
beratung &
unterstützung.
"Es ist oft billiger, Erfahrungen zu
nutzen, als sie selbst zu sammeln."
Henry Ford

Wir analysieren
Ihre Zielgruppe.

Sie erhalten kreative
Vertriebsstrategien, die in
ihrem Budget liegen.

Wir heben Ihren Kundennutzen
hervor und finden die richtigen
Vertriebsaktivitäten.

Gerne unterstütze und
begleite ich Sie bei der
Realisierung.

Wir erstellen
gemeinsam einen
Aktivitätenplan.

Profitieren Sie von meinem fast 20-jährigem KnowHow und meinen erfolgreichen Erfahrungen im Vertrieb.
Als kompetenter Partner berate ich Sie gerne rund um die Themen im Vertrieb & im Marketing.
Ich schaue mir Ihre Vertriebsprozesse & Zielgruppe an, durchleuchte Ihre strategische Vertriebsplanung und
optimiere Ihre Prozesse, damit Sie Ihre Umsatzziele erreichen.
Nutzen Sie die Möglichkeit, gemeinsam kreative Vertriebsideen und Wege zu entwickeln und bei der Umsetzung
erfolgreicher Vertriebsaktivitäten unterstützt und begleitet zu werden!

die

Referenzen
hier klicken!

event
management.
"Für angenehme Erinnerungen
muss man im Voraus sorgen."
Paul Hörbiger

Ob klassische Weihnachtsfeier, ein ausgefallenes Sommerfest oder eine Firmenfeier - wir lieben es, uns für Sie
einen ganz besonders kreativen Event einfallen zu lassen, der ihre Gäste und Mitarbeiter noch lange in schöner
Erinnerung bleiben wird.

Wir organisieren Events, die Emotionen wecken,
Veranstaltungen, die nachhalting in Erinnerung bleiben
und über die man noch lange spricht.
die

unternehmens
präsentationen.
Die Aufmerksamkeit Ihrer
KundInnen erhalten Sie mit einer
Präsentation, die Ihre Botschaft
auf den Punkt bringt.

Konzept

Storyline

Visuelle
Gestaltung

Durchstarten

Sie wollen eine neue Präsentation erstellen - Ihre Präsentation optimieren - mit Ihrer Präsentation auffallen?
Braucht Ihre Präsentation ein FaceLifting?
Gemeinsam gestalten wir aus Ihrer Präsentation ein spannendes und unterhaltsames Erlebnis!
Verzaubern Sie Ihr Publikum mit magischen Momenten mit Ihrer Business-Präsentation oder Ihren Vortrag!
Begeistern Sie Ihre Kunden mit einer professionellen Präsentation von Ihrem Unternehmen, die eine Idee anders
ist: spannend, einprägsam, wirkungsvoll.

die

die
fotografie.
"Mach sichtbar, was vielleicht
ohne dich nie wahrgenommen
worden wäre."

veranstaltungen.

Robert Bresson

Als ausgebildete Werbefotografin fotografiere ich seit fast 30 Jahren mit Leidenschaft.
Spezialisiert habe ich mich auf Veranstaltungen, Reportagen, Fotos für Ihre Website und private Events.

reportagen.

fotos für websites.

private events.

Sie bekommen ausdrucksstarke Fotos vom gesamten Event, Stimmungsfotos ihrer Gäste und der Location und
professionelle Fotos von ihrem Unternehmen oder für Ihre Website.
Mein Ziel:
Die besonderen Momente einfangen!
die

Referenzen
hier klicken!

externe werbeagentur – ihre vorteile

werbe hybrid
lösung.
„Nicht das Kapital bestimmt den Wert
eines Unternehmens, sondern der
Geist der in ihm herrscht.“
Claude Dornier

Bei allen Aspekten, die für Werbe Experten im eigenen Haus sprechen, gibt es auch zahlreiche Vorteile, die
eine externe Lösung mit sich bringt. Immer öfter stellen sich hier bei den Unternehmen die größten Erfolge,
die sich für eine Hybrid-Lösung entscheiden.

Die Vorteile bei der Beauftragung einer externen, kreativen Werbeagentur
auf einen Blick:
frische Perspektive und neue Betrachtung der eigenen Werbung
Neue Lösungswege, Ideen und frische Inputs
Projektbezogene Zusammenarbeit & zeitlich flexibel
weitreichendes Netzwerk: je nach Auftrag und Projektgröße arbeite ich mit kreativen, begeisterten
und erfahrenen Professionisten zusammen
• Profitieren Sie von einer Fülle an Kompetenzen aus den verschiedensten Bereichen
• umfangreicher Erfahrungsschatz aus anderen Branchen

•
•
•
•

die

marketing

dieRiedl
"Es ist nicht genug zu wissen,
man muss auch anwenden.
Es ist nicht genug zu wollen,
man muss auch tun."

Persönliches
Erstgespräch

Analyse

Kreative
Idee

Umsetzung

Mit Erfolg
Durchstarten

Gerne präsentiere ich Ihnen meine Ideen und informiere ich Sie über unsere bereits, erfolgreich umgesetzten
Projekte. Ich entwickel für Sie und Ihr Unternehmen kreative Maßnahmen und setze diese erfolgreich um.
Wenn Ihnen mein umfangreiches Angebot gefällt und Sie ein aktuelles oder zukünftiges Projekt haben, bei dem ich
Sie mit meinen Kompetenzen unterstützen kann, freue ich mich auf ein unverbindliches Gespräch!

die

Über mich!
hier klicken!

auszug
referenzen.
dieRiedl

die

Referenzen
hier klicken!

gerne im
kontakt!

dieRiedl
Christine Riedl
+43 680 55 22 744
criedl@dieriedl.at
www.dieriedl.at
1230 Wien
die

