


Um sich erfolgreich am Markt zu behaupten, bedarf es kluger Strategien und 

einer unverwechselbaren Positionierung. Stellen Sie sich doch einmal folgende 

drei Fragen: Werden wir von unseren potenziellen Kunden so wahrgenommen, 

wie wir uns das wünschen? Erreichen wir mit der jetzigen Vorgehensweise die 

Ziele, die wir uns vorgenommen haben? Wie wäre es, mit einem externen 

 Partner zu sprechen, der kreativ denkt, unternehmerisch handelt und sich 

 gemeinsam mit uns über die Realisierung unseres Markterfolgs freut? Dann 

greifen Sie jetzt gemeinsam mit uns an und starten Sie durch. Denn wir freuen 

uns auf Ihre Herausforderungen.

Willkommen bei ALPHATIER. Mächtig kreativ!

GREIfEn SIE An!



WIR SInD // ALPHATIER
MäcHtIg KREatIV

// AGEnTuR // unITS

// In KARLSRuHE// MöGLIcHKEITEn



Kennen Sie das: Plötzlich fehlt es an kreativen und ausführenden Kapazitäten in 

Marketing und Kommunikation. Einem leistungsstarken, externen Partner, der 

die aktuellen Herausforderungen bei der Vermarktung zu meistern  versteht. 

 Einer Kreativagentur, die weiß, wie man Markenbotschaften emotional und 

wirksam inszeniert und von der Strategie bis zur Umsetzung nicht nur zur Seite 

steht, sondern stets die zu erreichenden Marketingziele im Blick hat und alles 

punktgenau ausführt.

Gesucht? Gefunden!

WARuM ALPHATIER?



Unsere fünf Units Strategie, Design, Film, Web und audio bilden alle wichtigen  

Elemente moderner Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen komplett ab 

und inszenieren besondere Markenerlebnisse für eine optimale Markenführung. 

Effizient, schnell und kompetent. Deshalb ist jede unserer Units mit absoluten 

Spezialisten besetzt. „One-size-fits-all“ gibt es woanders. Unsere arbeitsweise 

ist vollständig auf die Erreichung Ihrer Marketingziele ausgerichtet. ganz gleich 

ob Sie ein Start-Up oder ein mittelständischer „Hidden champion“ sind – wir 

bieten Ihnen, was Sie von einer Kreativagentur mit fünf Units erwarten dürfen: 

unendliche Möglichkeiten für Ihren Marketingerfolg. Wir bieten Ihnen starke 

Leistungen, schnelle Umsetzung und faire Preise.

Wir kämpfen an Ihrer Seite. Wir sind Alphatier. Mächtig kreativ!

DARuM ALPHATIER!



UnSERE // unITS
VEREIntE KRäFtE FüR IHR UntERnEHMEn

// STRATEGIE // AuDIo// WEb// DESIGn // fILM

aLPHatIER ist die Kreativagentur mit den fünf Units Strategie, Design, Film, 

Web und audio für unendliche Möglichkeiten. Wir realisieren zielorientierte  

Marketingmaßnahmen quer durch alle Medien, ob corporate Design oder 

Website, Werbefilm oder Soundlogo. Dazu die passende Strategieberatung, 

die frischen Wind in Ihr Marketing bringt. So entstehen überzeugende und 

wirksame Kreativlösungen, die am besten zu Ihrem Unternehmen und den 

 aktuellen Herausforderungen passen.

1 Kreativagentur, 5 units,  Möglichkeiten.



Beratung
Ziel

Strategie
Mit einer erfolgreichen Marketingstrategie werden 

die gesteckten Ziele schnell zu Fakten. Wir analysieren  

Ihre aktuelle Marketingsituation und entwickeln für Sie 

wirksame Strategien zur erfolgreichen Positionierung Ihres 

Unternehmens und Ihrer Marke. Wir beraten Sie zu allen Fragen 

der Markenführung und übernehmen sowohl die Formulierung 

aussagekräftiger texte, als auch die Entwicklung passgenauer 

Slogans und claims. auf den Punkt gebracht: Wir unternehmen 

alles, um Ihren Umsatz und Ertrag zu erhöhen, das Wachstum zu 

beschleunigen sowie Ihr Markenimage nachhaltig zu stärken.

STRATEGIE
IDEEn, DIE VERKaUFEn

//  Marketing-, Marken- und Kommunikationsberatung

//  Entwicklung von Positionierungsstrategien

//  Marken-claims, Slogans &  naming

//  Konzeptionen und Kampagnen

//  Markenführung und Marketing management

//  beratung und betreuung



Badische Bauinvest

Design sollte nicht nur einer grundlegenden ästhetik entsprechen,  

sondern vor allem im Kopf der Zielgruppe „funktionieren“. Wir 

 gestalten ansprechende Printprodukte und alle wichtigen Medien  

für den analogen sowie den digitalen Einsatz. alles nach Ihren  

bestehenden Richtlinien oder einem völlig neu zu entwickelnden 

corporate Design. Dabei legen wir besonders viel Wert auf eine 

marktorientierte Visualisierung und eine optimale Umsetzung. 

Klare gestaltung für überzeugende Botschaften.

DESIGn
äStHEtIK MIt FUnKtIOn



Bewegtbild ist immer noch das am meisten emotionali sierende 

Medium. aufmerksamkeitsstark und überzeugend. Deshalb 

produzieren wir alle Formate an Werbefilmen. Von klassischen 

tV-Spots und Imagefilmen bis hin zu speziellen Langformaten wie 

Infomercials und DRtV-Kampagnen sowie Webclips und virale 

Spots, die im Zeitalter des Internets immer mehr an Bedeutung 

 erfahren. Vom Drehbuch zu Filmaufnahmen über Postproduktion 

oder aufwendige 3D-animationen: Wir produzieren professionelle 

Filme, die Ihre Zielgruppe begeistern und Ihre Markenbotschaften 

eindeutig kommunizieren.

fILM
BILDER, DIE BEWEgEn



Unsere Unit Web spricht die Sprache der neuzeit. HtML, cSS, PHP 

und Java-Script sind unser tägliches arbeitswerkzeug für  Dynamic 

content und Responsive Design. Mit modernen Webseiten, Social 

Media Kampagnen, newslettern, SEO und SEM bringen wir Ihre 

Botschaften dort hin, wo Ihre Zielgruppe sich aufhält. Wir liefern 

sowohl technisch optimale Lösungen, als auch visuelle Highlights – 

egal ob auf dem Smartphone oder dem computer zu Hause.

WEb
PIxEL FüR ERFOLg



Der Wiedererkennungswert von Marken und Pro dukten wird durch 

den richtigen Einsatz von auditiven Elementen um ein vielfaches 

gesteigert. Wir entwickeln Soundbrandings und Kompositionen, 

die direkt ins Ohr gehen und im gedächtnis bleiben. aber auch 

die Vertonung von Filmen und tV-Spots, sowie Radiospots und 

telefonansagen können wir dank unseres hauseigenen tonstudios 

direkt realisieren. So findet Ihr Unternehmen großen anklang.

AuDIo
KLang MIt KOnZEPt

SunaCare
so lässt es sich leben!



5 gRünDE // füR ALPHATIER

∞ MöGLIcHKEITEn
corporate Design oder Website, tV Spot, Imagefilm oder 

Soundlogo und dazu die passende Strategieberatung –  unsere 

Kreativlösungen funktionieren quer durch alle Medien.

HoHE EffIzIEnz
Schnelle Entscheidungen und ein leistungsstarkes team im 

Hintergrund sorgen für perfekte Ergebnisse. Zielerreichung 

mit geringem abstimmungsaufwand.

KuRzE WEGE
Unendliche Möglichkeiten unter einem Dach vereint. Jede 

Unit kann schnell und flexibel reagieren – und der richtige 

ansprechpartner sitzt immer nur wenige Meter entfernt.

fAIRER PREIS
Weniger abstimmungsaufwand bedeutet Konzentration auf 

das Wesentliche. Sie erhalten bei uns mehr und auch bessere  

Leistungen zu einem fairen Preis.

MäcHTIG KREATIv
Bei uns sind alle Units mit absoluten Spezialisten besetzt. 

Mit geballtem Fachwissen entwickeln wir Kreativlösungen, 

die überzeugen und begeistern.



genau wie bei aLPHatIER treffen in Karlsruhe technologie und 

Kunst aufeinander und sorgen für innovative Ergebnisse.  Unsere 

agentur befindet sich mitten im Herzen dieses Schmelztiegels – 

immer am Puls der Zeit. Helle kommunikative Räume und eine 

moderne technische ausrüstung aller Units ermöglichen kreative 

Punktlandungen. Da ist es logisch, dass das Wahrzeichen der Stadt 

Karlsruhe auch unser Wappentier ist – schließlich handelt es sich 

beim greif um das ultimative alphatier.

DAS REvIER
KREatIVItät tRIFFt tEcHnIK



Vereinbaren Sie einen termin und lernen Sie uns und das volle 

Leistungs spektrum von ALPHATIER persönlich kennen!

GREIfEn SIE zu!

ALPHATIER GmbH

Karlstraße 45 a

76133 Karlsruhe

T. +49 721 . 461 396 00

f. +49 721 . 461 396 99

E. info@alphatier.de

W. www.aLPHatIER.de
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