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sei kühn - sei schnell - sei anders
In der heutigen Zeit, mit dem Strom schwimmen oder sich und sein Unternehmen selbstbestimmt, individuell darzustellen. Vor dieser Frage
stehen die meisten Unternehmer. Wie soll man in einer Zeit der unbegrenzten medialen Möglichkeiten den richtigen Weg finden?
Wir helfen Ihnen dabei, wobei unsere Empfehlung auch gleich unser Leitspruch ist – sei kühn, sei schnell, sei anders – und setz es auch um!
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Bilder sagen mehr als
tausend Worte...

Wir möchten Ihnen mit unserer
Quartalszeit die Dienstleistungen und
Angebote unseres Unternehmens vorstellen. Wir sind eine Online-Marketingagentur mit Sitzen in Rheinland-Pfalz
und im Saarland. Der Kern unserer Unternehmungen dreht sich um die Präsentation und Darstellung unserer Kunden
im Internet. Darüber hinaus erstellen wir
für unsere Kunden verschiedene Printprodukte, angefangen von einfachen
Flyern und Geschäftspapier bis hin zu
ganzen Broschüren oder Magazinen. Dabei stehen wir für ein persönliches, individuelles und authentisches Marketing,
welches von den Kunden unserer Partner
sehr gut angenommen wird. Wie schon
im Vorsatz erwähnt, sind wir dabei eher
Partner als Dienstleister und bringen auf
Wunsch auch gerne unsere Erfahrungen und Ideen mit ein. Dabei können wir
Ihnen unterschiedliche Vergütungsmodelle anbieten, so dass wir auch in
der Lage sind, eine Lösung für kleinste
und kleine Unternehmen zu finden. Auf
den folgenden Seiten stellen wir uns
etwas detaillierter vor und wenn wir Ihr
Interesse für eine kostenlose Erstberatung geweckt haben, freuen wir uns auf
ein persönliches Kennenlernen mit Ihnen.
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Ihr Partner für ein
persönliches, individuelles
und visuelles Marketing
stellt sich vor!
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Online Marketing
wie geht das ?
SEO, SEM, FacebookAds, Google-Ads .. alles
spanische Dörfer? Wie
wichtig heute online
Marketing ist und in
Zukunft sein wird,
wir beraten Sie gerne
auf dem Weg zu Ihrer
Online-Präsenz.
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Sie finden uns
in RLP & im Saarland
An den Standorten
Nonnweiler und
Irmenach sind wir
persönlich vor Ort
präsent. Aber auch
virtuell immer zu
erreichen unter:

Hegemann`s

online
marketing

CD - was ist das ?

Corporate Design...
Das sind eindeutige
und kennzeichnende
Merkmale, die Ihr
Unternehmen von
anderen unterscheidet.
Klar, strukturiert
durchgängig durch
alle Medien und
Publikationen.

www.hegemanns.de

werbung kreativ

ONLINE

agentur
offline
menschen
hegemanns.de
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Hegemann´s online_marketing
Unsere Firma wurde im Jahre 1999, damals in Nonnweiler (Saarland), ins Leben gerufen und zuerst als reiner IT-Service gegründet. Mit den
Jahren und zunehmender Bedeutung der Online-Welt verlagerten sich unsere Aktivitäten immer mehr in Richtung Internet. Mit Umzug nach
Irmenach und der Eröffnung unseres Standortes 2013 positionierten wir die Firma als reine Online-Marketing Agentur.

IMMER für Sie
unterwegs
MONJA HEGEMANN: Inhaberin und kreativer Antrieb der
Firma. Monja ist vornehmlich für das Design, die digitale
Fotobearbeitung, Layoutentwürfe und den Kundenservice
zuständig. Ihr unentwegter kreativer Output, die motivierte und
engagierte Umsetzung von Projekten sowie ihre verbindliche
Kundenorientierung zeichnen sie in der Zusammenarbeit mit
unseren Kunden und Partnern aus.
FRANK HEGEMANN: Innovator und unser technischer Leiter
begeisterte sich schon von Kindesbeinen für Computer und
deren Technik. Durch die fundamentierten Kenntnisse und
Erfahrungen aus über 35 Jahren in diesem Bereich, findet Frank
meist die bestmögliche Lösung für unsere Kunden und Partner.
Dabei liegt der Focus auf dem Machbaren und der richtigen
Relation von Preis und Leistung.
ALEX ZONDERMAN: Vertrieb und Außendienst sind bei
Alex quasi in Fleisch und Blut übergegangen. Das Interesse
an Menschen und seine aufmerksame Gesprächsführung
begeistern Kunden schon seit mehr als 30 Jahren. Die Vorliebe
zu technologischem Fortschritt und innovativen Lösungen
entstanden durch zahlreiche Projekte und deren positiven
Ergebnissen. Das Marketing und eben Erfolg Hand in Hand
gehen ist für ihn selbstverständlich und im Laufe der Zeit
persönliche Passion geworden.
LARS LANG: Quereinsteiger und Computerenthusiast, ist das
jüngste Mitglied in unserem Team. Anfang Mai 2019 wird er uns
zuerst als Praktikant, ab August dann als Auszubildender im
Bereich Mediengestaltung verstärken. Eine Leidenschaft von
Lars ist die Bearbeitung Gestaltung von Videoinhalten, so dass
er in diesem Tätigkeitsfeld das Team bereichern wird.

persönlich partner
kommunikation

DAS TEAM

TERMINTREU

Langjährige Erfahrung in Marketing und Webtechnik
Motivierte und engagierte Menschen
Innovation und Leidenschaft
Interessiert an Menschen und Unternehmen

innovation
hegemanns.de
2019
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CORPORATE DESIGN

Corporate Design ...

Was Sie von anderen
Unternehmen unterscheidet
Wir zeigen Ihnen auf dieser Seite die Umsetzung
eines von uns betreuten, im Jahr 2015 gegründeten, Unternehmens. Dabei haben wir den Focus auf
eine einheitliche, eingängige und für Kunden einfach wieder zu erkennende Designsprache gelegt.
Im Nebenerwerb gestartet, mittlerweile in Vollzeit
betrieben, wurde von der Inhaberin vor Kurzem ein
eigenes Firmengebäude erworben, um weiteren
Platz für Wachstum zu schaffen. Dabei wurden alle
visuellen Komponenten im Unternehmen und bei
der Gestaltung von Geschäftspapieren und dem Online-Auftritt mit eben dieser Designsprache erstellt.
Es hat sich von Anfang an gezeigt und wurde durch
Kundengespräche bestätigt, dass die Aushänge und
Auslagen sofort wiedererkannt wurden und auch
der Internetauftritt der positiven Ausstrahlung der
Unternehmerin nahe kommt.

Vielfach wird der Effekt der Wiedererkennung
und damit der Kundenbindung unterschätzt.
Gerade bei schnell selbst gestalteten Unterlagen
oder nebenher betreuten Internetauftritten
wird eher der Focus auf das gerade zeitlich
Machbare gelegt, als auf die einheitliche oder
professionelle Gestaltung. Aus menschlicher
Sicht verständlich, aus werbetechnischer Sicht
aber eher kontraproduktiv sollten Sie im eigenen
Interesse darauf verzichten. Hier können wir
Ihnen durch vorausschauende Planung und
Einsatz effizienter Werkzeuge, preisgünstig und
in professioneller Qualität, unsere Hilfe anbieten.
Nutzen sie die Möglichkeit und laden Sie uns
zu einem kostenlosen Beratungsgespräch zu
Ihnen ein, wir finden mit Sicherheit auch für Ihr
Unternehmen die passende Lösung!

Alles aus einer
Hand!
Digital & Print

Klar, harmonisch
und für Sie
gemacht
Ein verschachteltes Design, Logo
einmal in der Farbe, mal in einer
anderen oder mal ganz ohne.
Schauen Sie sich einmal Ihren
Unternehmensauftritt, sowohl
Print als auch online, aus Sicht
Ihrer Kunden an. Dabei immer
bedenken, welche Rolle Ihr
Unternehmen gerade im Leben
Ihres Kunden spielt. Richtig,
nicht die Größte, deshalb
sollten Sie sich immer wieder
erkennbar machen. Klar, einfach
und wiederholend. Das ist der
Schlüssel für ein gelungenes
Corporate Design!

harmonie

KLAR

simpel

bild wort

farben

hegemanns.de
2019
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Ihr Auftritt bitte!
In der heutigen Zeit kommt man eigentlich um einen eigenen
Internetauftritt meist nicht mehr herum. Dabei ist es unumgänglich,
die eigene Website fit zu machen für mobile Zugriffe. Heute suchen
im Durchschnitt immer mehr Menschen, aktuell ca. 60%, mit dem
Smartphone oder Tablet nach Informationen im Netz. Lassen Sie dieses
Potential nicht ungenutzt und stellen Sie Ihre Seite in naher Zukunft
um. Die Zauberworte dafür sind » responsives Webdesign!«

Seit der Einführung des iPhone durch Apple hat sich
die mobile Welt dramatisch verändert. Mobile
Telefone sind zu Smartphones geworden. Mittlerweile so leistungsfähig wie vorher nur Desktop-Rechner waren, sind sie vom beliebten Begleiter im Alltag zum unverzichtbaren Werkzeug
in der privaten und geschäftlichen Welt geworden.
Apps, Messenger und Social Media haben zu der
weiteren Verbreitung das ihre beigetragen. Heutzutage haben auch viele Unternehmen erkannt,
dass sie ihre Kunden auf der Unternehmensseite
abholen müssen. Optimierte Darstellung der Inhalte auf mobilen Geräten sind zum Standard geworden, ob einkaufen, surfen oder bewerben. Die
Menschen schauen und informieren sich mobil.
Wir haben als eines der ersten Unternehmen an
der Mosel schon ab 2013 auf das sogenannte responsive Design gesetzt und waren Vorreiter in der
Erstellung sich anpassender Webseiten. Beim responsiven Design passt sich die so programmierte
Website den Endgeräten (Smartphone/Tablet/Bildschirm) des Nutzers an. Spezielle Optimierungen
zur Steuerung mit den Fingern (Touch) ebenso wie
die Skalierung der Bilder und Inhalte. Diesen Komfort werden die Besucher Ihrer Seite zu schätzen
wissen. Letztlich ist es aber auch im Gegensatz
zu früheren Zeiten die kostengünstigste Variante,
da der Programmieraufwand für jede erdenkliche Größe von Bildschirmen die es heute gibt,
einfach nicht mehr bezahlbar wäre. Also nicht
lange überlegen und einfach anfragen. Wir führen
Sie und Ihre Website gerne in die mobile Zukunft.

Menschen die ihre
Arbeit lieben

responsive design
marketing

WORLD WIDE WEB

engagiert bildgewaltig
hegemanns.de
2019
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ONLINE MARKETING

Newsletter,
Facebook,
Instagram & Co.
Ein eigenes Profil in den sozialen Medien hat heute viele Vorteile –
schnellen Kontakt zu Kunden, große Reichweite, Einbindung der User,
recht unkomplizierte Kommunikationswege. Allerdings ist damit auch
eine gewisse Verantwortung verbunden, sich den Herausforderungen
dieser neuen Kommunikationswege zu stellen. Wir klären Sie in
persönlichen Gesprächen über die Vor- und Nachteile auf und zeigen
Ihnen Wege, wie Sie die sozialen Medien oder Netze (Social Media)
für Ihre Unternehmensziele nutzen können. Lernen Sie wie eigene
Newsletter Ihren Umsatz und Ertrag steigern können, gezielt und
wohl dosiert zum erfolgreichen E-Mail-Marketing.

Digital Signage

Wenn Sie heute in Einzelhandelsunternehmen, Hotels und
Gaststätten unterwegs sind, sind Ihnen bestimmt schon die
Bildschirmsysteme mit den verschiedensten Informationen
aufgefallen. Diese Form des digitalen Marketing oder Anzeigen
nennt man Digital Signage (Digitale Beschilderung). Dieser
Begriff ist aber etwas zu kurz gesprungen, da man durch diese
Anzeigeform auch Videos und andere multimedialen Inhalte
auf Bildschirme bringen kann. Kein Posterdrucken, kein Papier
und animiert noch obendrein. Ob im Innen- oder Außenbereich,
mit diesen System werden Ihre Inhalte zum Hingucker. Und das
schöne daran, mit WLAN oder mobiler Internetverbindung ist das
Aktualisieren ein Kinderspiel. Wir unterstützen Sie dabei gerne und
finden zusammen mit Ihnen die geeigneten Standorte und Inhalte
in Ihrem Unternehmen. Versprochen!

social media

MESSENGER

facebook

instagram

pinterest
hegemanns.de
2019
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Individuell

Von klein an ins
richtige Licht

Ob sportlich oder lieber etwas ruhiger, jedes Shooting hat seine besonderen
Herausforderungen. Dabei
sind Bewegung und Licht immer ein entscheidender Faktor. Macht aber auch Freude,
wie hier beim TuS KinheimKindel.

Auf Perspektive
kommt es an

Farbe, SW oder anders
So individuell wie die Menschen
selbst, so gestalten wir die Fotoaufnahmen für unsere Kunden. Dabei setzen wir modernste Technik
und innovative Softwareprodukte
zur digitalen Bearbeitung ein. Das
ermöglicht uns die Aufnahmen
in klassisch Schwarz-Weiß oder in
brillanten Farben zu präsentieren,
oder wenn gewünscht auch mal
ganz anders. Kombiniert in Farbe
und Schwarz-Weiß, passend für
das ein oder andere Projekt. Verschiedene Beispiele dazu finden
Sie unter: www.hegemanns.de!

Authentizität

Mittendrin statt nur dabei

Im Mittelpunkt stehen natürlich Sie und Ihre Produkte oder Dienstleistungen. Dabei sind dem persönlichen
Geschmack kaum Grenzen gesetzt, dabei zeigen wir Sie bei Ihrer alltäglichen Arbeit, Kundengesprächen
oder einfach bei Aktivitäten rund um Ihr Business.
Meist schon nach kurzer Zeit merken die von uns abgelichteten Personen nicht mehr, dass wir überhaupt in
der Nähe sind oder Fotoaufnahmen machen. Nicht immer aber oft – denn neben professionellen Aufnahmen
ist uns eins sehr wichtig, Authentizität. Wir haben in unserer jahrelangen Tätigkeit für und mit unseren
Auftraggebern die Erfahrung gemacht, dass viele Kunden wirklichkeitsnahe und persönliche Aufnahmen
wesentlich besser bewerten und annehmen als gestellte Sets. Geht nicht immer, klar, aber wir versuchen ein
gesundes Mittelmaß zu finden. Dabei sollte auch immer ein quentschen Spaß mit von der Partie sein.
Wir versuchen stets Blickwinkel und Perspektiven für
spannende und ungewöhnliche Aufnahmen zu finden.

Ein bißchen
Spaß muss sein...

fotografie

HAUTNAH

personen
service

produktfotografie

hegemanns.de
2019
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PRINT

Für alle Wünsche ...

von Visitenkarten bis zu
LKW-Planen alles möglich

Preiswert, aber
nicht billig.

Wir arbeiten mit verschiedenen Online-Druckereien zusammen, um immer das beste Ergebnis für die
gewünschten Produkte zu erzielen. Unabhängig, welche Anforderungen Sie an die Produkte haben, wir
finden die optimale Lösung. Das zu preisgünstigen Konditionen ohne Abstriche in Qualität und Ausführung.
Nach verschiedenen erfolglosen
Versuchen, mit Druckereien in der
Region zusammenzuarbeiten, haben wir 2014 beschlossen andere
Wege zu gehen. Dabei sind wir
bei unserer Suche nach qualitativ hochwertigen Printprodukten
zu vernünftigen Preisen für unsere Kunden, bei verschiedenen
Partnern deutschlandweit fündig geworden. So können wir
heute eigentlich jeden Wunsch
erfüllen und die unterschiedlichsten Printprodukte anbieten.
Das fängt bei der Visitenkarte an,
geht über Briefpapier, Kuverts
bis hin zu LKW-Planen. Dabei
setzen wir natürlich unser digitales Know-how ein, um wirklich
aussagekräftige Resultate zu erzielen. Überzeugen Sie sich selbst,
wir zeigen Ihnen gerne Muster
unserer bisherigen Arbeiten.

anders...

Mit Hilfe unseres Netzwerkes
wählen wir spezialisierten
Anbieter für die individuelle
Umsetzung Ihrer Wünsche.
Dabei achten wir auf eine
optimale Qualität zu einem
guten Preis-/Leistungsverhältnis.

Individuelle
Originalität
schlägt Standard

Auch mal außergewöhnlich
Es muss nicht immer nach Schema
F gehen, kreative Konzepte und
Ideen überzeugen trotz der heutigen Flut an Informationen. Wir
versuchen durch passgenaue, zielgerichtete und visuell anregende
Konzepte den Blick des Betrachters auf Ihr Medium zu lenken. Dabei sind die unterschiedlichsten
Strategien erfolgreich, müssen
aber auf den Auftraggeber abgestimmt sein. Wenn Ihnen eine Idee
im Kopf herumschwirrt und Sie
noch nicht genau wissen wie man,
was umsetzen kann, hilft Ihnen
unser Team gerne bei der Ausgestaltung und Mediumwahl.

Was wir damit meinen, ein
für Sie professionell angefertigtes und gestaltetes
Printprodukt schlägt sich
in puncto Aufmerksamkeit
und Nutzerinteresse immer
besser als ein Produkt von
der Stange. Gepaart mit einer außergewöhnlichen Form
und geprägt durch ein stimmiges Design erhalten Sie
automatisch mehr Resonanz.
Zeigen sie, was Ihnen Ihre
Kunden wert sind, auch mit
hochwertigen Printprodukten.

Visitenkarte

Schilder

MESH-PLANEN
papier

roll-up

hegemanns.de
2019
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STANDORT

Irmenach-Beuren
Impressum
Redaktion / verantwortlich für den Inhalt:

Geschäftszeiten:

in Rheinland-Pfalz - Monja Hegemann
Unterstraße 7 - 56843 Irmenach
Tel.: 06541- 812 7460
Fax: 0911-30844 -15268

Montag bis Freitag:
von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Bitte vereinbaren Sie vor einem
persönlichen Besuch einen Termin.

Hegemann’s online_marketing

kontakt@hegemanns.de

Hegemann’s online_marketing
im Saarland
Ernst-Wagner-Straße 28
66620 Nonnweiler
Tel.: 06541- 812 7460
Fax: 0911-30844 -15268

Nonnweiler-Braunshausen

kontakt@hegemanns.de
Termine nur nach Vereinbarung!

w w w.hegemanns.de
Alle Logo’s oder Eigennamen sind Marken und Markenrechte der jeweiligen Inhaber und Besitzer die in dieser Puplikation abgedruckt sind!

beratung

location

KONTAKTE

Saarland

Rheinland-Pfalz
hegemanns.de

2019

