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Das bvik-Jahrbuch 2022
Nach dem erfolgreichen Start unserer bvik-Jahrbuch-Reihe in 2021 heißt es auch im
Jahr 2022 wieder „Den Besten das Beste“! Wir möchten mit dieser hochwertig
gestalteten Publikation B2B-Unternehmen eine Plattform bieten, auf der sie ihre
Marketing-Expertise mit der gesamten Branche teilen können.

Reservieren Sie noch heute den Platz für Ihre Erfolgsstory im bvik-Jahrbuch 2022 unter
jakob.schoen@prospero-pr.de!

bvik.org
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So können Sie dabei sein
Das bvik-Jahrbuch „Best Practices im B2B“ zeigt Ihre Erfolgsgeschichten in
einer hochwertigen Print-Publikation. Der Anspruch: Mehrwerte liefern
und Branchen-Peers Inspiration und Impulse für die eigene Arbeit geben.

Jetzt
Platz im
Jahrbuch
sichern!

Möglichkeit 1: Best Practice
Sie stellen ein einmaliges Marketing-Projekt vor, das Sie besonders erfolgreich
abgeschlossen haben und das Ihren Unternehmenserfolg maßgeblich
vorangetrieben hat.

Möglichkeit 2: Markenstory

Reservieren Sie noch
heute den Platz für Ihre
Erfolgsstory im bvikJahrbuch 2022

Sie beschreiben Ihre persönliche Unternehmens- und Markengeschichte und
lassen andere an Ihrer Heldenreise teilhaben.

Möglichkeit 3: Kommunikationserfolg
Ob Rebranding, Produkteinführung oder Imagekampagne, Best Cases in
Sachen Unternehmenskommunikation gibt es viele. Erzählen Sie darüber und
liefern Sie Inspiration.

bvik.org
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Der bvik: Zahlen und Fakten zur Reichweite

ca.

23.000
Follower
& Friends

auf Facebook, Twitter,
LinkedIn und Instagram
(Engagement-Rate:
ca. 10-15%)

Newsletter an

300

Bewerbung auf responsiver
Website mit über

12.000
Nutzern / Monat

Medienpartner

+

7.000

AUSLAGE
AUF

25

LIVEEVENTS

Newsletter-Abonnenten

=

kumulierte
Reichweite von

2.5
Millionen

ca.

B2B-Interessierten

bvik.org

Bewerbung in Fach-,
Wirtschaftsund Tagespresse

180.000
(Reichweite)
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KOMMUNIKATIONSERFOLG AUS DEM B2B-MARKETING

55

EBM-PAPST MULFINGEN GMBH & CO. KG

Marketing mit dem
gewissen Zack!Boom!Peng!

In 3 Schritten sind Sie mit dabei ...

Mit mutigem Marketing erreicht man mehr!
Das beweist ebm-papst mit der Kampagne zu
einem neuen Produkt
Was hat Markenkommunikation mit Comic-Superhelden gemeinsam? ebm-papst sagt:
Köpfchen, Mut und einen hohen Unterhaltungswert. Es ist eine im Wortsinn heldenhafte
Kampagne: Das Marketingteam von ebm-papst erweckt einen neuen Axiallüfter in Gestalt eines muskelbepackten Superhelden zum Leben, der im gedruckten und animierten
Comic zeigt, was er draufhat. Optisch so konzipiert, dass er es mit Marvel-Klassikern auf-

1. Sie buchen zwei oder mehr Seiten

nehmen kann, siegt AxiEco im Comic über seine größten Widersacher Mr. Ice und Pressure Man. Sein größter Verdienst jedoch: Ihm gelingt die Verquickung von Produktinszenierung und Markenkommunikation und er wirkt nach außen wie innen. Was natürlich nicht AxiEco anzurechnen ist, sondern seinen Macherinnen und Machern. Denn diese
Kampagne fußt auf ihrem Mut — dem Mut, die Grenzen des Corporate Designs zu durch-

für Ihr Unternehmen im bvik-Jahrbuch.

brechen und Markenkommunikation mit Employer Branding zu verbinden.
Bewusst entscheidet sich das ebm-papst Marketingteam dagegen, die technischen Vorzüge des Produktes aufzuzählen, und verzichtet sogar auf das Firmenlogo im
Comic. Der Name des Wissenschaftlers, der AxiEco ausrüstet, Dr. ebm-papst, ist der ein-
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GmbH & Co. KG
GRÜNDUNG
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SITZ
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Dr. Klaus Geißdörfer (Vorsitzender
der Geschäftsführung), Thomas
Wagner, Dr. Stephan Arnold,
Hans Peter Fuchs, Thomas
Nürnberger, Johannes Pfeffer
MITARBEITERZAHL
15 190 (2020/2021)
BRANCHE
Luft-, Klima- und Antriebstechnik

zige Hinweis auf das Unternehmen — und selbst der ordnet sich typografisch dem ComicDesign unter. Eleganter lässt sich nicht sagen: Unser Produkt ist so gut, dass es für sich

2. Sie entscheiden sich für ein Thema:

stehen und sprechen kann — es braucht unseren großen Namen nicht. Der Clou daran ist,

Doch wie kam ebm-papst auf die Kampagne? Wer weiß, dass das mutige Voranschreiten

WWW.EBMPAPST.COM

Best Practice, Erfolgsgeschichte oder

zu den Markenprinzipien des Hohenloher Spezialisten für Luft- und Antriebstechnik zählt,

INFO@DE.EBMPAPST.COM

könnte annehmen, das Marketingteam habe in einem Brainstorming schlicht den logi-

+49 7938 81-0

was das Produkt im Subtext, aber unüberhörbar sagt: Meine Marke geht mutig voran. Im
Fall der AxiEco-Kampagne sogar superheldenmutig.
HELDEN WERDEN MIT GEFÜHL GEMACHT

schen Schritt von Mut auf Superheld getan. Von wegen. Schon die Entstehungsgeschichte
26

BEST PRACTICE AUS DEM B2B-MARKETING

Insbesondere im B2B-Bereich wird eine verkaufsfördernde PR — die Unterstützung des
Sales-Teams durch Kommunikationsmaßnahmen — aufgrund des gestiegenen Preis- und
Wettbewerbsdrucks immer wichtiger. Selbst Top-Firmen bläst der harsche Wind der globalen Konkurrenz ins Gesicht. Umgekehrt sind Unternehmen, die nicht kommunizieren,
auf lange Sicht nicht wettbewerbsfähig. Das weiß auch Yaskawa und zeigt mit der BestPractice-Referenz „Paderborner Brauerei“, wie verkaufsfördernde PR funktioniert und

Sie haben keine Ressourcen für die

FIRMENPROFIL
Prospero GmbH
GRÜNDUNG
1999
SITZ
München

was sie bringt.

GESCHÄFTSFÜHRUNG
Gerdt Fehrle

DER »CIRCLE OF SUCCESS«

MITARBEITERZAHL
6

Die Luft wird auch für die Besten dünner. Alte Strategien werden auf den Prüfstand gestellt, auch in Marketing und Sales. So müssen Sales-Teams über kurz oder lang nach ge-

Oben: Beispiel 1 aus dem bvik-Jahrbuch
2021 – Beitrag von ebm-papst Mulfingen
GmbH & Co. KG
Unten: Beispiel 2 aus dem bvik-Jahrbuch
2021 – Beitrag von Prospero

BRANCHE
PR-Kommunikation

lungenen Abschlüssen nicht nur Umsatz und Rendite liefern, sondern diese auch als
„Stoff“ für Marketing und PR nutzen. PR und Marketing kommunizieren diese Projekte,

textliche Ausarbeitung Ihres Cases?

und der Vertrieb kann aufgrund der entstandenen Aufmerksamkeit bei potenziellen Kunden erneut eine Akquisition realisieren. Die Frage nach Henne und Ei — wer spielt wem
und was zuerst in die Hände — ist dabei nicht wichtig. Wichtig ist: Die Abteilungen verlassen ihre Bunker und steigen ein in einen „Circle of Success“.
Bei der Vertriebs-PR stehen Marketern und PR-Experten zahlreiche Instrumente

Kein Problem! Prospero übernimmt

genügt ein schriftliches oder

BEST PRACTICE AUS DEM B2B-MARKETING
27
der Marketingkampagne
um AxiEco ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie es laufen

Silodenken war gestern, denn Vertrieb und
Marketing wachsen zusammen. Heraus kommt:
Vertriebs-PR. Yaskawa setzt dies konsequent um

Umsetzungspartner Prospero.

ein Angebot. Für die Texterstellung

I

Vertriebs-PR -- oder das
Ende der Silos

Bildmaterial an unseren

unserer Kooperationspartner hierfür

DAS BVIK-JAHRBUCH 2021

PROSPERO GMBH

3. Sie liefern einen fertigen Text und

Texterstellung. Gerne schickt Ihnen

DAS BVIK-JAHRBUCH 2021

soll: Die Idee zum Comic-Helden entsteht in lockerer Runde während einer Frühstücks-

Kommunikationserfolg.

für Sie gegen ein Honorar die

I

der Verkaufsförderung zur Verfügung. Eins der wichtigsten bleibt die klassische Fachpressearbeit — online wie offline und mit allen gängigen Tools. Das Referenz-Marketing
ist wiederum die Königsdisziplin der Vertriebs-PR. Neben einer ganzen Reihe von Vor-

WWW.PROSPERO-PR.DE
INFO@PROSPERO-PR.DE
+49 89 273383-19

teilen bietet Referenz-Marketing das entscheidende Plus: den Kunden-Fokus. Egal auf
Thema für gelungenes
Referenz-Marketing:
automatisierte
Leergutsortierung in der
Paderborner Brauerei
Quelle: Yaskawa Europe GmbH/
Independent Light GmbH

welche Art, in welchen Kanälen, ob online oder offline, Referenz-Marketing spricht immer
über den Kunden. Der Kunde ist der Held, der auf eine Heldenreise geht, das Unternehmen

Jetzt
dabei
sein!

dient dabei lediglich als Guide.

Reservieren Sie noch heute den Platz für
Ihre Erfolgsstory im bvik-Jahrbuch 2022

telefonisches Briefing.

bvik.org
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Ihre Gestaltungsmöglichkeiten
So könnte Ihr Artikel im bvik-Jahrbuch aussehen. Je nach Bild- und Textmaterial
und entsprechend Ihrer Wünsche entsteht das für Sie passende Layout.
DAS BVIK-JAHRBUCH 2022

I

3

6

I

DAS BVIK-JAHRBUCH 2022

I

DAS BVIK-JAHRBUCH 2022

COMPANY NAME

Nem esenis sam fugiae fdsafdsfd sfdsfdsfdsfs

Eine Marke für Fortschritt

susdae essuntur aut labor maximus, offic tent ipsanis volessimo ilique senit occa-
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Tae sedis quid evenihilic tem iminusania volorroribus dolecatur sam harionsequo que

Tae sedis quid evenihilic tem iminusania volorroribus dolecatur sam harionsequo que

tem pellor alis ressitius animagnimaio conem et idellupta doluptatet as incidit est pro
velluptatis se nimendit, net venimos explaudipsum estrum quo et enis ium acipitatur?

tem pellor alis ressitius animagnimaio conem et idellupta doluptatet as incidit est pro

Quisqui consed quiam, cuptaqui debist omni renis is voluptio velecaestet atecus quiam

velluptatis se nimendit, net venimos explaudipsum estrum quo et enis ium acipitatur?

Firmen teaser Text nus maximax. Wir führen unsere
Kompetenzen mit einem Ziel zusammen

utae nus aliquas dis quis autae volupta derferspit faccab ipsandandem quis etus, tem

Quisqui consed quiam, cuptaqui debist omni renis is voluptio velecaestet atecus quiam

exerspe repero mo estion nis doloressi aut erum que nus veliscia volupta quodia nimet

utae nus ali, tem exerspe repero mo estion nis doloressi aut erum que nus veliscia vo-

ut eatio. Nam reperitas autesto tatiasini. Equi dolupiduciis molessit fugia cullam sequo

lupta quodia nimet ut eatio. Nam reperitasam, cuptaqui debist omni renis is voluptio

temquat.

velecaestet atecus quiam utae nus aliquas dis quis autae volupta derferspit fac autesto

Nem esenis sam fugiae

tatiasini. Equi dolupiduciis molessit fugia cullam sequo temquat.

Nam verit dolor re nonsed maionse quissuntiam et officae volorest ommolorum volore
nus et quid mi, corporeperum quidellest peles nesectotatis ma dolupta voles ut eum
erspelibus adistio. Evernatatur, iminis etur, ventiisit volesto in provid quas volupid
quiande ligenis dolut ipsandi dolorum ne cumque apident, qui bla dolorest est velique
excerum quis alictum quatis ad qui berum laborum, custia non ni ipsam accum aut dipient placius debitas quae doloris essim accus eatiae doluptibus asiminturion perferf
erorepel mos voluptur, con prerrum fuga. Nat esciae venem quost, quam.

Nem esenis sam fugiae
Tae sedis quid evenihilic tem iminusania volorroribus dolecatur sam harionsequo que
susdae essuntur aut labor maximus, offic tent ipsanis volessimo ilique senit occatem
pellor alis ressitius animagnimaio conem et idellupta doluptatet as incidit est pro velluptatis se nimendit, net venimos explaudipsum estrum quo et enis ium acipitatur?
Quisqui consed quia fsdfsdfm, cuptaqui debist omni renis is voluptio velecaestet atecus
quiam utae nus aliquas dis quis autae volupta derferspit faccab ipsandandem quis etus,
tem exerspe repero mo estion nis doloressi aut erum qufsafsa fsdaf sdfsdfsdfe nus ve-

senatia am dea inpraver praverit
vica nes apectemus facre tur
hoctuam plicae reheni sena, tra
vehendis erius ere ta viderim omacivi ssolinari se cone pulocum, P.
Aperfir ipionsulla con dium rem
untervis num, quit, uravo, Ti. Batus
sensimmoris esidic

FIRMENPROFIL
Company Systems AG
GRÜNDUNG
1896

MITARBEITERZAHL
Ca. 14.000 (2020))
BRANCHE
Maschinen- und Anlagenbau

pernat latus asperum utatibus el ipidundandis maio. Et omnimaio. Aliqui quam sitas
enimi, cusdand elibusa pelitint ab ium que nis aut ipsanis est, sa velenient quas alis poreius aut laccabo reptatem reribus apicab ipitasp eriate plandae eturemqui qui dolum
etus, odipictes poriae. Itatur, quam rescips untiorest aut omnis dis aciae. Me acearia

Tae sedis quid evenihilic tem iminusania volorroribus dolecatur sam harionsequo que

serro molenih illaut fuga. Lesciis magnis ma vel min repedis et, omnim ut as acepre dolupti core, quam expelec erspero est, quat am dolentempe volestio. Ut eliciis magnimu-

tem pellor alis ressitius animagnimaio conem et idellupta doluptatet as incidit est pro

sa ducimod estiis et occullabori net et mossimagnam, sit, ut et et ab ipsuntur molesti

velluptatis se nimendit, net venimos explaudipsum estrum quo et enis ium acipitatur?
Quisqui consed quiam, cuptaqui debist omni renis is voluptio velecaestet atecus quiam

senatia am dea inpraver praverit
vica nes apectemus facre tur
hoctuam plicae reheni sena, tra
vehendis erius ere ta viderim omacivi ssolinari se cone pulocum, P.
Aperfir ipionsulla con dium rem
untervis num, quit, uravo, Ti. Batus
sensimmoris esidic

utae nus aliquas dis quis autae volupta derferspit faccab ipsandandem quis etus, tem
exerspe repero mo estion nis doloressi aut erum que nus veliscia volupta quodia nimet

INFO@XXX.COM

ut eatio. Nam reperitas autesto tatiasini. Equi dolupiduciis molessit fugia cullam sequo

+49 1234 78-0

temq dis quis autae volupta deruat.
Aquiae veniam non nos dolupit perunt, comnis placcae cturias peliquati nobis

nctotatiume dolupta voluptae moles ad quos magnamus voluptatest, everovid eaquis
doluptatem nobisin cupta pelest, nus. Inulpar uptiate qui bea si arcienis porrovitem ium

aut voluptisi nonsequam, sam aliqui optis net utem aut maionsequas volest, sum velia
ea in reptati nustis dolorro inullendit facestrupita ium aut aut dolupti nverepr ovitaeprem ariati dolor audae pa nati delles eosandem ea dendis reprae et illuptatur sequun-

luptisi nonsequam, sam aliqui optis net utem aut maionsequas volest, sum velia ea in

to expernat latus asperum utatibus el ipidundandis maio. Et omnimaio. Aliqui quam

reptati nustis dolorro inullendit facestrupifdsfsdfdsfdafsdafdfdffta ium aut aut dolupti

Et omnim

sitas enimi, cusdand elibusa pelitint ab ium que nis aut ipsanis est, sa velenient quas

luptatur sequunto expernat latus asperum utatibus el ipidundandis maio. Et omnimaio.

75%

alis poreius aut laccabo reptatem reribus apicab ipitasp eriate plandae eturemqui qui

Aliqui quam sitas enifsdsdmi, cusdand elibusa pelitint ab ium que nis aut ipsanis est,

dolum volorrovit lacestiis pel inusaer speliciis voluptatur, unt ped ut fugia vollit reren-

sa velenient quas alis poreius aut laccabo reptatem reribus apicab ipitasp eriate plan-

dic tem etus, odipictes poriae. Itatur, quam rescips untiorest aut omnis dis aciae. Me

dae eturemqui qui dolum volorrovit lacestiis pel inusaer speliciis voluptatur, unt ped ut

Et omnim

25%

Et omnim

50%

.

acearia serro molenih illaut fuga. Lesciis magnis ma vel min repedis et, omnim ut as
acepre dolupti core, quam expelec erspero est, quat am dolentempe volestio.
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ariati dolor audae pa nati delles eosandem ea dendis reprae et illuptatur sequunto ex-

.

pernat latus asperum utatibus el ipidundandis maio. Et omnimaio. Aliqui quam sitas
enimi, cusdand elibusa pelitint ab ium que nis aut ipsanis est, sa velenient quas alis

susdae essuntur aut labor maximus, offic tent ipsanis volessimo ilique senit occa-

WWW.XXX.COM

Aquiae veniam non nos dolupit perunt, comnis placcae cturias peliquati nobis aut vo-

I

luptisi nonsequam, sam aliqui optis net utem aut maionsequas volest, sum velia ea in
reptati nustis dolorro inullendit facestrupita ium aut aut dolupti nverepr ovitaeprem

ariati dolor audae pa nati delles eosandem ea dendis reprae et illuptatur sequunto ex-

volorrovit lacestiis pel inusaer speliciis voluptatur, unt ped ut fugia vollit rerendic tem

senatia am dea inpraver praverit
vica nes apectemus facre tur
hoctuam plicae reheni sena, tra
vehendis erius ere ta viderim omacivi ssolinari se cone pulocum, P.
Aperfir ipionsulla con dium rem
untervis num, quit, uravo, Ti. Batus
sensimmoris esidic

liscia volupta quodia nimet ut eatio. Nam reperitas autesto tatiasini. Equi dolupiduciis

4

voluptisi nonsequam, sam aliqui optis net utem aut maionsequas volest, sum velia ea
in reptati nustis dolorro inullendit facestrupita ium aut aut dolupti nverepr ovitaeprem

SITZ
Ort, Land
LEITUNG
Max Mustermann,
Vorstandsvorsitzender (CEO

molessit fugia cullam sequo temquavenimos explaudipsum estrum qut.

Et pore maxime doluptat ende
consequi teniet aut idebis moloribus di aciliquos quis verunt eosanto explautate nos recaborem
sa quo odit vent la quia poreped
quosam, unt laccusdam hit, omnis
doluptur sinctaque elique esti
consequ asimolo rernam et ex
evendis cuptiae dollen fdfsddst.

Aquiae veniam non nos dolupit perunt, comnis placcae cturias peliquati nobis aut vo-

Aquiae veniam non nos dolupit perunt, comnis placcae cturias peliquati nobis aut

I
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Tae sedis quid evenihilic tem iminusania volorroribus dolecatur sam harionsequo que

Eine Marke für Fortschritt

susdae essuntur aut labor maximus, offic tent ipsanis volessimo ilique senit occatem pellor alis ressitius animagnimaio conem et idellupta doluptatet as incidit est pro
velluptatis se nimendit, net venimos explaudipsum estrum quo et enis ium acipitatur?

Firmen teaser Text nus maximax. Wir führen unsere
Kompetenzen mit einem Ziel zusammen

Quisqui consed quiam, cuptaqui debist omni renis is voluptio velecaestet atecus quiam
utae nus aliquas dis quis autae volupta derferspit faccab ipsandandem quis etus, tem
exerspe repero mo estion nis doloressi aut erum que nus veliscia volupta quodia nimet
ut eatio. Nam reperitas autesto tatiasini. Equi molessit fugia cullam sequo temquat.
Aquiae veniam non nos dolupit perunt, comnis placcae cturias peliquati nobis aut voluptisi nonsequam, sam aliqui optis net utem aut maionsequas volest, sum velia ea in
reptati nustis dolorro inullendit facestrupita ium aut aut dolupti nverepr ovitaeprem
ariati dolor audae pa nati delles eosaf fdsfsfdsfsdfsdfndem ea dendis reprae et illupta-

Nam verit dolor re nonsed maionse quissuntiam et officae volorest ommolorum volore
nus et quid mi, corporeperum quidellest peles nesectotatis ma dolupta voles ut eum
erspelibus adistio. Evernatatur, iminis etur, ventiisit volesto in provid quas volupid
quiande ligenis dolut ipsandi dolorum ne cumque apident, qui bla dolorest est velique
excerum quis alictum quatis ad qui berum laborum, custia non ni ipsam accum aut dipient placius debitas quae doloris essim accus eatiae doluptibus asiminturion perferf
erorepel mos voluptur, con prerrum fuga. Nat esciae venem quost, quam.

Nem esenis sam fugiae
Tae sedis quid evenihilic tem iminusania volorroribus dolecatur sam harionsequo que
Et pore maxime doluptat ende consequi
teniet aut idebis moloribus di aciliquos quis
verunt eosanto explautate nos recaborem
sa quo odit vent la quia poreped quosam,
unt laccusdam hit, omnis doluptur sinctaque elique esti consequ asimolo rernam et

susdae essuntur aut labor maximus, offic tent ipsanis volessimo ilique senit occatem
pellor alis ressitius animagnimaio conem et idellupta doluptatet as incidit est pro velluptatis se nimendit, net venimos explaudipsum estrum quo et enis ium acipitatur?
Quisqui consed quia fsdfsdfm, cuptaqui debist omni renis is voluptio velecaestet atecus
quiam utae nus aliquas dis quis autae volupta derferspit faccab ipsandandem quis etus,
tem exerspe repero mo estion nis doloressi aut erum qufsafsa fsdaf sdfsdfsdfe nus veliscia volupta quodia nimet ut eatio. Nam reperitas autesto tatiasini. Equi dolupiduciis
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nient quas alis poreius aut laccabo reptatem reribus a, sa velenient quas alis
senatia am dea inpraver praverit
vica nes apectemus facre tur
hoctuam plicae reheni sena, tra
vehendis erius ere ta viderim omacivi ssolinari se cone pulocum, P.
Aperfir ipionsulla con dium rem
untervis num, quit, uravo, Ti. Batus
sensimmoris esidic

Tae sedis quid evenihilic tem iminusania volorroribus dolecatur sam harionsequo que
tem pellor alis ressitius animagnimaio conem et idellupta doluptatet as incidit est pro
velluptatis se nimendit, net venimos explaudipsum estrum quo et enis ium acipitatur?
Quisqui consed quiam, cuptaqui debist omni renis is voluptio velecaestet atecus quiam
utae nus aliquas dis quis autae volupta derferspit faccab ipsandandem quis etus, tem
exerspe repero mo estion nis doloressi aut erum que nus veliscia volupta quodia nimet
ut eatio. Nam reperitas autesto tatiasini. Equi dolupiduciis molessit fugia cullam sequo
temquat.
Aquiae veniam non nos dolupit perunt, comnis placcae cturias peliquati nobis aut
voluptisi nonsequam, sam aliqui optis net utem aut maionsequas volest, sum velia ea

INFO@XXX.COM

in reptati nustis dolorro inullendit facestrupita ium aut aut dolupti nverepr ovitaeprem
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ariati dolor audae pa nati delles eosandem ea dendis reprae et illuptatur sequunto ex-

reius aut laccabo reptatem reribus apicab ipitasp eriate plandae eturemqui qui dolum
volorrovit lacestiis pel inusaer speliciis voluptatur, unt ped ut fugia vollit rerendic tem

luptisi nonsequam, sam aliqui optis net utem aut maionsequas volest, sum velia ea in
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Preisgestaltung
Redaktionsschluss: 07. Oktober 2022
Erscheinungstermin: 07. Dezember 2022
Reservieren Sie noch heute den Platz für Ihre Erfolgsstory im bvik-Jahrbuch 2022 unter geschaeftsstelle@bvik.org
oder gleich direkt bei jakob.schoen@prospero-pr.de!
Seitenpreis für
bvik-Mitglieder

Seitenpreis für
Nicht-Mitglieder

1.200 €

1.500 €

2 Seiten

bvik.org

3 Seiten

Rabatt
10%

1.080 €

1.350 €

Rabatt
10%

4 Seiten

Rabatt
12%

1.056 €

1.320 €

Rabatt
12%

ab 5 Seiten

Rabatt
15%

1.020 €

1.275 €

Rabatt
15%
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Unsere Partner – Wir stellen vor
Wir arbeiten auch 2022 für das bvik-Jahrbuch
wieder mit unseren bewährten Partnern

bvik

zusammen.
Das bvik-Mitglied Prospero hat bereits das
Jahrbuch 2021 erfolgreich umgesetzt. Deshalb

Herausgeber

unterstützt Prospero uns und alle beteiligten

Ramona Kaden
ramona.kaden@bvik.org

Unternehmen auch dieses Jahr als Umsetzungs
partner bei allen organisatorischen und
redaktionellen Belangen. Prospero handelt
ausschließlich im Auftrag des bvik unter
Einhaltung unseres Code of Conduct und den
aktuell gültigen Datenschutzbestimmungen.
Der Glockenbach-Verlag übernimmt nach
Finalisierung der Texte in enger Abstimmung

Jakob Schön
jakob.schoen@
prospero-pr.de

PROSPERO
Projektmanagement
und Redaktion

GlockenbachVerlag
Layout, Herstellung
und Vertrieb

mit den beteiligten Unternehmen die grafische
Gestaltung der gebuchten Seiten, den Druck
und den Vertrieb des Jahrbuchs.

Merle Gith
info@glockenbach-verlag.de
bvik.org
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Über Prospero

Über den Glockenbach-Verlag

Von der klassischen Fachpressearbeit bis zur digitalen

Über 30 Jahre Verlagskompetenz bündelt das Team des

kommunikativen Transformation: Seit über 20 Jahren realisiert

Glockenbach-Verlags und bietet eine professionelle

Prospero strategische Öffentlichkeitsarbeit für Unternehmen

Plattform für Buch-Publikationen jeder Art. Die Verlags-

der technischen Industrie – ob innovativer Mittelstand oder

und Kommunikationsprofis unterstützen bei der

internationale Konzerne – sowie für große Fachverlage.

Konzepterstellung, liefern ein umfangreiches Lektorat und
realisieren gemeinsam mit Partnern aus Grafikdesign,
Satz und Druck jedes gewünschte Buch – vom
aufwändigen Hardcover bis zur leichten Broschur.

Prospero GmbH

Glockenbach-Verlag e.K.

Telefon: +49 (89) 27 33 83 19

Telefon: +49 (89) 27 33 83 11

Jakob.schoen@prospero-pr.de

info@glockenbach-verlag.de

www.prospero-pr.de

www.glockenbach-verlag.de

Digitale und klassische Fach-PR seit 1999

bvik.org
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Reservieren Sie noch
heute den Platz für Ihre
Erfolgsstory im bvikJahrbuch 2022

Über den bvik
Der Bundesverband Industrie Kommunikation e. V. (bvik) vereint als
unabhängiger Verband Marketing-Profis aus der Industrie und
Kreativbranche für eine professionelle B2B-Kommunikation. Er zeigt auf,

Wir
freuen uns
auf Ihre
Erfolgsstory!

wie professionelle B2B-Kommunikation zu höherer Bekanntheit, besserer
Wahrnehmung, höherer Effizienz und besserer Wertschöpfung führt.

Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik)
Am Alten Gaswerk 20
86156 Augsburg
Telefon: +49 (821) 99 97 64 80
geschaeftsstelle@bvik.org
bvik.org

bvik.org
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