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»Das Leben kann in der Schau nach rückwärts verstanden,  
 aber nur in der Schau nach vorwärts gelebt werden.«

Zitat: Søren Kierkegaard



Editorial Design Jubiläumswerbung

Aufgabenstellung: Es sollten alle Werbe- und Informationsmedien rund um die zweitägige Jubiläumsfeier der BURKHARDT+WEBER 
Fertigungssysteme GmbH realisiert werden. Angefangen beim Jubiläumslogo, über Einladungs- und Dankeskarte bis zu Fahnen, 
Bigprints und die Beschilderung für die Veranstaltung. Ebenfalls wurden Presseeinladung und Pressemedien erstellt, ein Beamer-
Loop entwickelt, sowie ein Jubiläumsbuch konzeptioniert und gestaltet.

»Insbesondere die Flexibilität und die intensive Kommunikation, 
 welche permanent gefragt waren, haben uns beeindruckt.«

»Die Schnelligkeit und Qualität der gesamten 
Abwicklung waren auf einem sehr hohen Niveau, 

dadurch war die dege.kommunikation gmbh 
ein überaus verlässlicher Partner für uns.«

„Das Jubiläumsbuch wird von allen gern zur Hand genommen und 
auch diejenigen, die daran mitgearbeitet haben, sind sehr zufrieden.“, 
Geschäftsführer Andreas Mittermüller

Dege hat uns bei all unseren Werbeaktionen und 
Informationsmedien rund um die Jubiläumsfeier zum 

125-jährigen Bestehen von BURKHARDT+WEBER 
Fertigungssysteme GmbH mit größtem Erfolg unterstützt.

Angefangen mit der Entwicklung eines griffi gen Jubiläumslogo, 
das uns ein Jahr lang begleitet hat, über die Konzeption und 
Gestaltung unseres Jubiläumsbuchs bis hin zur Koordination 
der Pressekonferenz, bei der es Dege gelungen ist, 
wichtige Medienvertreter an unseren Tisch zu bringen 
und die Erstellung der dazugehörigen Pressemedien.

BURKHARDT+WEBER feierte im September 2013 
mit vielen Geschäftspartnern bei bestem 
Sommerwetter sein 125-jähriges Bestehen und die 
Eröffnung der neuen Geschäftszenztrale mit allem, 
was dazu gehört. Die zweitägige Jubiläumsfeier 
fand unter dem Motto „Zukunft aus Tradition“ statt.

Des Weiteren wurden Fahnen, Bigprints, 
ein Beamer-Loop und die Beschilderung für 

die Veranstaltung von Dege realisiert, sowie 
Einladungs- und Dankeskarten angefertigt.

Um die Geschichte, Gegenwart und Zukunft 
des Unternehmens für das Jubiläum 
aufzuarbeiten, wurde ein Jubiläumsbuch 
in Auftrag gegeben. Meilensteine wurden 
recherchiert, textlich aufbereitet und mit 
zahlreichen Fotos, Anekdoten und grafi schen 
Elementen versehen und in einer schön 
gestalteten 62-seitigen Jubiläumsschrift 
herausgegeben.

BURKHARDT+WEBER feierte im September 2013 
mit vielen Geschäftspartnern bei bestem 
Sommerwetter sein 125-jähriges Bestehen und die 
Eröffnung der neuen Geschäftszenztrale mit allem, 
was dazu gehört. Die zweitägige Jubiläumsfeier 
fand unter dem Motto „Zukunft aus Tradition“ statt.



Corporate Design
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dege.kommunikation steht für:

Hohe Fertigungstiefe in Konzeption, Redaktion, Artdirection 
und Produktion. 360°-Kundennähe und Crossmediale 
Dienstleistungsqualität zu verbinden, ist unser Anspruch.

Multi-Channel-Kommunikation:
– Auseinandersetzung mit der inhaltlichen Unternehmens-
 aufgabe, Feedbackfunktion in Form von Kunden-Workshops.
– Manpower: alle kreativen Disziplinen sind im Haus, 
 Stilvielfalt wird gewährleistet. Wir arbeiten im Team und 
 verstehen uns als Ideenwerkstatt, Quelle und Kreativlabor.
– Offl ine/Online: Wysiwyg-Proofer System und kalibrierte 
 Bildschirme, Printprodukte sowohl auf Mac- als auch auf 
 PC-Ebene, digitale Freigabeoption, per Net verbunden mit 
 netzgestützter workfl owoption.

Wenn Sie mehr über unsere Referenzen wissen wollen, 
rufen Sie uns an, besuchen Sie uns oder 
schauen Sie im Internet vorbei unter:
www.dege-komm.de

Neben der neuen Firmenfahne 
wurde eine weitere speziell für das 
Jubiläum gestaltet. Beide wurden 
bei der Feier an der neuen 
Geschäftszentrale angemastet.

Eine weitere Kommunikations-
maßnahme war die Logo-Tafel im 

Foyer der neuen Geschäftszentrale

Anzeigenlayout 
Personalmarketing

„Man fühlt schon einen großen Stolz, wenn die 
Firma, in der man arbeitet, 125 Jahre alt wird. 
Viele technische Innovationen sind von BW 
hervorgegangen und haben Industriegeschichte 
mitbeeinfl usst. Auch wenn verschiedene Höhen 
und Tiefen durchlebt wurden, man hat sich auf 
die Zukunft konzentriert und kann auf dem 
Geschaffenen immer wieder aufbauen. 
Die Vorfreude aller auf das Jubiläum ist groß, 
das Geleistete kann sich sehen lassen – 
auch mit Blick auf die neue Geschäftszentrale.“
Ernst Knecht, Betriebsleiter


