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Herzlich Willkommen zur ersten 
TeamHaus-Zeitung! Im Zeitalter 
der neuen Medien haben wir uns 
ganz bewusst für dieses Print- 
Medium entschieden, weil 
wir Ihnen etwas in die 
Hand geben wollen, das ein 
bisschen bleibt. Bei all der 
Schnelllebigkeit um uns he-
rum wird es immer wichti-
ger, in Kommunikation mit 
dem Kunden zu kommen und zu 
bleiben. Vor knapp 20 Jahren habe 
ich TeamHaus gegründet, nicht als 
reine Werbeagentur, sondern als 
Marketing- und Kommunikations- 
agentur, die mittelständische Un-
ternehmen aus unserer Region in 
allen Facetten des Marketing eine 

ganzheitliche Betreuung bieten 
kann – damit auch Sie den besten 
Kundenkontakt zu Ihrer Zielgrup-
pe haben. Eine Geschäftsausstat-
tung, einen Internetauftritt und 
Printunterlagen sind die Basis, 
jedoch ohne aktive Kommuni-
kation mit dem Endkunden wird 
das nicht viel nutzen. So möch-
ten wir Ihnen, liebe Partner, in 
der täglichen Arbeit behilflich 
sein, Herausforderungen gemein-
sam anzugehen und zu lösen,  
damit Sie die Nase in Ihrer Ziel-

gruppe „vorne haben“. Auch die 
Themen Kooperationen, gerade 
bei Handelsunternehmen, und 
die Mitarbeitersuche werden in 
Zukunft eine große Rolle spie-
len und einen entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil hat, wer sich 
hier gut positioniert hat! Gute  

Beispiele aus langjähriger Zusam-
menarbeit möchten wir Ihnen 
in dieser Zeitung nach und nach 
vorstellen. So z. B. die Confiserie  
Böckeler, die Bada AG oder die 
Anton Debatin GmbH. Bei allen 
drei Firmen sieht man, was es 
heißt, wenn man die Produkt- und 
Standortvorteile mit unserer Mar-
ketingkompetenz bündelt. Jedes 
dieser Unternehmen ist Markt-
führer in seinem Bereich. Als In-
haber von TeamHaus darf auch 
ich ein bisschen stolz sein auf un-

ser Team, das sich sehr für 
unsere Kunden engagiert 
und in den letzten 3 Jahren 
zu einer sehr homogenen 
Truppe zusammengewach-
sen ist. Spaß bei der Arbeit, 
Offenheit, konstruktive Kri-

tik und viele gemeinsame Wer-
te, die wir in der Agentur leben, 
tragen uns. Doch nun viel Spaß 
beim Lesen der ersten Ausgabe. 
Es grüßt herzlich, Martin Meier.

Wir sind Ihre „externe 
Marketingabteilung“ 

gleich nebenan!



Die Marketingwelt rund um´s  
GENUSSREICH
der Familie Böckeler
Die Produkte sind eine unverwechselbare 
Melange aus Tradition und Moderne, und das 
spiegelt das komplette Erscheinungsbild der 
Böckeler Confiserie- und Kaffeehausbetriebe
GmbH wider. Die besondere Böckeler-Qualität
können Sie in den drei Städten Bühl, Baden-
Baden und Karlsruhe erkunden, unsere Arbeit auf 
den folgenden drei Seiten.

Das Gefühl für diese moderne und doch 
traditionsreiche, qualitativ hochwertige Hand-
werkskunst in jeden einzelnen Aspekt der 
Kommunikationsmaßnahmen zu transportie-
ren, gelingt durch den stringenten „Confiserie-
Look“ der das Corporate Design maßgeblich 
bestimmt. Im Zusammenspiel mit der klaren
Bildsprache entsteht ein rundum stim-
miger Eindruck: Es gelingt die Klammer
vom Tischset über die Schaufenster-
dekoration bis hin zu den unterschiedlichsten 
Broschüren. Und auch in der digitalen Welt ist 
die Wiedererkennung durch die individuel-
le Bildsprache gegeben, und das obwohl die 
Gesamterscheinung, dem Medium geschul-
det, ohne den traditionellen Rahmen auskom-
men muss! Die Gestaltung des neuen Web-
auftritts für Böckeler sollte jedoch nicht nur in 
die familiengeführte Genusswelt entführen, 
sondern zukünftig den Online-Shop stärker in 
den Mittelpunkt rücken. Konkret hieß das für 
TeamHaus: die Sitemap überarbeiten, Wire-
frames erstellen, Seiten layouten und gemein-
sam mit unserem Partner SinusQuadrat und
dem Kunden Böckeler die Seiten mit Leben
füllen. Entstanden ist eine einladende und 
moderne Webpräsenz mit einem Qualitäts-
anspruch, der sich sehen lassen kann. Und 
was sagt Familie Böckeler dazu? Wir haben bei 
Sebastian Böckeler mal nachgefragt...

TeamHaus: „Was ist 
die Motivation für 
Deine Arbeit?“
Sebastian Böckeler:

„Mein Traum ist, die 
Marke Böckeler als ab-

solute Nummer 1 in unserer 
Branche für unsere Region zu po-
sitionieren. Wenn ich in Bewer-
tungsportalen positives Feedback 
lese, oder höre, dass man bei uns 
dieses oder jenes Produkt kaufen 
muss, weil es so lecker ist – bin ich 
glücklich. Diese Momente motivie-
ren mich täglich, mit guter Laune
in die Betriebe zu gehen.“
 
TH: „Gibt es ein Unternehmen, das 
Euch als Benchmark dient?“
SB: „Unternehmen, die uns als 
Vorbild dienen, findet man in 
Frankreich, Luxembourg oder der 
Schweiz wie z. B. die Confiserie 
Sprüngli aus Zürich.“

TH: „Welche Unternehmenswerte 
möchtest Du in der Kommunikati-
on transportiert haben?“
SB: „Jede unserer Kampagnen trägt 
in irgendeiner Weise das Siegel: 

‚Böckeler macht den feinen Unter-
schied‘. Dieser Slogan fokussiert
die beiden wichtigsten Unterneh-
menswerte: Traditionelle, hand-
werkliche Herstellung und kom-
promisslose Rohstoff-Qualität. Es 
braucht gut ausgebildete Fachkräf-
te, welche auch zum wesentlichen 
Teil den Wert (Preis) unserer Pro-
dukte bestimmen, und dann steht 
für uns fest: nur wo man gute 
Sachen rein tut, kommen auch 
gute Sachen raus. Die verwende-
ten Rohstoffe transportieren bei 
uns auch häufig die Produktge-
schichte: Alde Gott Edelbrände, 
Schwarzwald Milch, Hühnereier 
aus der Region, fairer Direktbezug 
bei Kakao und Rohkaffee, etc.“
 
TH: „Welche verrückte Marketing-
idee würdest Du gerne mal um-
setzen?“
SB: „In Wien gibt es den Zucker-
bäcker-Ball. Wenn Geld keine Rol-
le spielen würde, würde ich gerne 
so ein Event ausrichten. Roter Tep-
pich, Live Musik der Extraklasse 
und dann eine Dessertparade zum 
Zungenschnalzen =)“
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Jede Tafel hat ihren
CHARAKTER
der sich auch optisch zeigt

Dem erlesenen Inhalt entsprechend war 
eine ebenfalls hochwertige Verpackung mit 
einem ansprechenden Design gefragt. Das 
Pattern-Muster, in Anlehnung an Böckelers 
Schokoladenetiketten, und das Emblem 
„Selected Blend Böckeler Coffee“ machen 
den Kaffee als eigene Produktlinie erkenn-
bar. Ein kleines Etikett am Verschluss ver-
weist nicht nur auf die Kooperationspartner, 
sondern unterstreicht als „Siegelverschluss 
für die garantierte Frische“ die hochwertige 
Qualität ebenso wie der eingesetzte Gold-
ton. Und was im Ergebnis so hübsch daher-
kommt, eignet sich doch auch wunderbar 
als Mitbringsel für liebe Freunde.

TeamHaus-Kunde Böckeler ist stetig auf der 
Suche nach neuen kulinarischen Höhepunkten 
und entwickelt immer wieder neue Produkte. 
So entstanden auch über 20 exklusive Sorten
Tafelschokolade. Für diese Gaumenfreuden 
gestaltete TeamHaus die individuellen Etiket-
ten, um jeder Tafel ein eigenes Gesicht zu 
geben. Entstanden ist ein buntes Mosaik
aus unterschiedlichen Mustern und Pattern 
mit stimmigen Farben, passend zu jeder 
Geschmacksrichtung. Schon möglich, dass 
hier bei dem einen oder anderen die Sammel-
leidenschaft geweckt wird!?

Was lange währt, wird end-
lich gut: TeamHaus entwirft 
für das neue Kaffeeangebot 
von Böckeler eine Optik, die 
dem Endkunden nicht nur ge-
schmacklich, sondern auch op-
tisch Vergnügen bereiten soll. 

Über 20 Mal anders und doch gleich. Eine Ver-
packungsserie, die die Familienzugehörigkeit zeigt 
und jedes Mitglied individuell zur Geltung bringt.

Ein edles
DESIGN 
für edlen Kaffee



Ergebnis sind die neuen „Shapes“, die das  
Erscheinungsbild nun maßgeblich prägen und 
sinnbildlich für je eine Unterabteilung stehen: 
Allgemeiner Verein, Jugend, Förderverein, Alte 
Herren und Marketing. Das Logo, in den Haus- 
farben Blau und Weiß, wurde modernisiert 
und in Anlehnung an die Vereinshymne ent- 
wickelte TeamHaus auch den neue Schlachtruf 

der sich ebenfalls auf allen Materialien fin-
det. All das dient dazu, den Verein noch stär-
ker als Marke zu positionieren und ihn so 
für mögliche neue Sponsoren interessant zu 
machen. Das neu ausgerichtete Sponsoring- 
konzept und die Zusammenstellung attrakti-
ver Werbe-Pakete fand hinter den Kulissen in 
enger Zusammenarbeit mit dem SVO Vorstand 
statt. Und auch für die Sponsoren-Ansprache 
wird TeamHaus aktiv in die Offensive gehen! 

Die besondere Atmosphäre des 
von seiner Besitzerin liebevoll de-
korierten Ladens, die Wertigkeit 
der Produkte – einfach Balsam für 
die Seele. Und dies alles zusammen 
kann nur über eine ganz besondere 
Bildsprache transportiert werden: 
Nachgeahmt wurde deshalb ein 
alter Polaroid Film. Markant hier-
bei ist der warme, goldene Look 
mit abgeschwächten Tiefen. Diese 
besondere Stilistik macht einen un-
verwechselbaren Eindruck, erzeugt 
eine „kuschelige“ Anmutung und 
weckt im Betrachter Gefühle, die 
sonst nur persönliche Erinnerungen 
zu wecken vermögen.  

Anfang 2018 wurde TeamHaus vom SV Ober- 
achern beauftragt, eine modernere, sportlichere 
Erscheinung zu gestalten und auch bei der wichti-
gen Sponsorensuche behilflich zu sein. 

Wer in den Wohlfühlladen kommt, spürt sofort das 
wohltuende, unverwechselbare Ambiente. Genau 
dieses Gefühl fotografisch festzuhalten und visu-
ell zu transportieren war Ziel und Anspruch.

„Kämpferherz am Ball“

Strahlt in neuem Look: 
SV OBERACHERN
der Sportverein aus der Ortenau

Passend zu jedem Kunden 
FOTOGRAFISCH
eine individuelle Bildwelt schaffen



Was 2019
ANSTEHT 
steht bei uns nicht 
in den Sternen...

Dabei sind wir bei aller 
Voraussicht und Planung stets 
flexibel genug, auf aktuelle 
Ereignisse und Veränderun-
gen reagieren zu können. 
Klein und wendig zu sein, hat 
eindeutig auch seine Vortei-
le! Sie dürfen gespannt sein 
auf neue TeamHaus-eigene 
Projekte, die 2019 kommen 
werden und natürlich kön-
nen Sie sich auch im neuen 

Jahr auf unseren Service für 
Sie verlassen. Und an dieser 
Stelle bleibt uns nur noch all 
unseren Wegbegleitern ganz 
herzlich Danke zu sagen: 
Danke für Ihr/Euer Vertrauen
in 2018 und auf ein groß-
artiges 2019 zusammen! 
Es grüßt das ganze Team: 
(v.l.n.r.:) Jutta Bauer, Martin 
Meier, Jasmin Fleig, Kai Spo-
na, Viktor Droll, Florian Meier....sondern Weiß auf Grün 

in den Maßnahmenplänen
und Strategiekonzepten, 
die wir für unsere Kunden 
erstellt haben. Der Weg ist 
also klar, los geht´s!

Rate, Rate wo steht was? Finden Sie alle 9 versteckten Begrifflichkeiten rund 
um das Thema Marketing und Werbung?

Sie haben nicht alle 9 Begriffe gefunden und wollen unbe-
dingt wissen was noch fehlt? Dann schauen Sie vorbei auf 
www.teamhaus.de/desraetselsloesung 


