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pearls.

about us

Wir haben Respekt vor der Leistung und
dem Produkt unserer Kunden.

01 respect

Denn wir wissen ganz genau, wieviel Arbeit, Zeit und gute Ideen nötig sind,
um erfolgreich zu sein.
Wir arbeiten für Unternehmen, Marken und Institutionen. Für unsere Kunden entwickeln wir eigenständige und ganzheitliche
Identitäten. Da kein Unternehmen dem anderen gleicht und sich im Laufe der Zeit auch Unternehmen in der Struktur und der Identität
verändern, ist es wichtig, die gesamte Kommunikation auf den veränderten Charakter und auf die künftigen Unternehmensziele
aktuell abzustimmen und auszurichten.

pearls

Sie wissen es selbst am besten, was alles
für eine starke Marke wichtig ist, um begehrt und
einzigartig zu sein.

02 open space

Wir sind leidenschaftlich und kämpfen stets für
neue Ideen.
Denn wir glauben fest daran, dass große Ideen immer auch die Herzen
der Menschen erobern.
Kleine Kunden haben gerne eine kleine Agentur. Große Kunden gerne eine große. Wir arbeiten seit 1987 für kleine und große Kunden.
Einfach indem wir uns immer genau so klein oder genau so groß machen, wie ein Kunde oder ein Projekt es erfordert.
Offene Strukturen ermöglichen uns, kurze Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse mit maximaler Flexibilität zu generieren und
dadurch sehr effiziente Ergebnisse zu erzielen.

Wir sind authentisch.
Uns gefällt das Land und unsere Region.
Knopp.
Unternehmen für Markenkommunikation und Strategisches Design.

03 authentic

brand identity

Gestatten Sie, dass wir uns kurz vorstellen.

Denn echte überzeugende Leistungen entstehen letztendlich nur da,
wo sich Menschen auch richtig wohlfühlen.
Neue kreative Ideen und überragende Leistungen entstehen am besten dort, wo auch eine motivierende Stimmung herrscht.
Unser Office wurde von uns genau so entwickelt und gestaltet, dass Räume, Strukturen, Objekte, Licht, Materialien und Kunst
unsere tägliche Arbeitswelt positiv beeinflussen und dadurch emotionalisierend wirken.
Besuchen Sie uns doch einfach einmal. Sie werden sich sicher wohlfühlen. Und vielleicht gefällt Ihnen ja alles so gut,
dass Sie gerne wiederkommen wollen. Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen.

displays

about us

prospekte

Wir lieben klare und inhaltlich überzeugende
Lösungen, die glaubhaft die Markenbotschaft zum
Kunden transportieren.

informationsgrafik

anzeigen

Denn nur ehrliche und auch wirklich gut gemachte Kommunikation
stärkt nachhaltig das Profil eines Unternehmens und schafft Vertrauen.

poster

04 trust

faltblätter

Vertrauen in ein Unternehmen, seine Produkte, seine Haltung und seine Ausrichtung, muss aktiv erarbeitet werden und auch
immer wieder neu bewiesen werden. Sowohl beim Kunden, als auch bei den Mitarbeitern des Unternehmens. Wir helfen dabei,
die ganz eigene Identität eines Unternehmens deutlich und professionell, nach außen und nach innen, mit den dafür
angemessenen und abgestimmten Maßnahmen sinnvoll zu kommunizieren. Gerne beraten wir Sie.
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geschäftspapiere
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05 corporate

Wir sind kritisch, hinterfragen genau und geben
uns nicht gleich mit der erstbesten Idee zufrieden.
Denn nur durch exzellente kreative und konzeptionelle Leistungen
kann eine Marke mit ihrer eigenen Persönlichkeit die Menschen auch
nachhaltig berühren.

corporate sound

corporate architecture

Die Individualität eines Unternehmens, seine Werte und Visionen gilt es sichtbar zu machen und glaubwürdig auf allen Ebenen
zu kommunizieren. Das erfordert eine intensive und verständnisvolle Auseinandersetzung mit dem Unternehmen, seinen Zielen und
mit den Menschen, die für und auch selbst dahinter stehen. Wir verstehen uns als ein konzeptioneller und kreativer Partner
des zu betreuenden Unternehmens und arbeiten dabei auch gerne auf Augenhöhe.

corporate brand analysis

about us

cluster lounge portal

06 cluster

Wir arbeiten interdisziplinär und denken auch
sehr gerne visionär.
Denn neuartige Ideen und nicht gewöhnliche Projekte zu konzipieren,
zu entwickeln und zu realisieren, bedeutet für uns eine intellektuelle
Herausforderung und kreative Motivation.

cluster lounge products

cluster lounge e-business

Früher lernten wir, und dann hörten wir damit auf.
In Zukunft lernen wir, ent-lernen und wieder-lernen wir unaufhörlich.
Alvin Toffler

cluster lounge research

cluster lounge literature
cluster lounge culture projects

cluster
lounge
R
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cluster lounge education
cluster lounge business-to-business
cluster lounge business-to-consumer

cluster lounge entertainment

about us

Wir mögen Menschen, die Mut beweisen,
indem sie neue Wege beschreiten.

Durch Konzeption und Entwicklung einer eigenständigen und glaubwürdigen Markenidentität, sorgen wir kompetent dafür,
dass Ihr Unternehmen mit seinen Produkten eine deutliche Differenzierung gegenüber Ihren Mitbewerbern erhält und
dadurch sein Markenprofil nachhaltig gestärkt und für die Zukunft ausgebaut wird.

Wir finden einfache Ästhetik ohne Inhalte
langweilig. Für uns gehören Strategie und Design
immer zusammen.

08 brain

Denn Strategisches Design macht komplexe Inhalte deutlich und sichtbar.
Und damit auch den Charakter einer Marke erlebbar.
Da ein Unternehmen oder eine Marke immer als Ganzes wahrgenommen wird, ist es wichtig, alle Kommunikationselemente
mit den strategischen Zielen des entsprechenden Unternehmens in Einklang zu bringen und genau aufeinander abzustimmen.
Ziel ist, die Schaffung einer hohen Wiedererkennbarkeit und Identifikation auf Basis eines durchdachten Corporate Designs.
Wir denken und gestalten gerne für Ihren Erfolg.

Wir identifizieren uns mit Ihren Zielen und
arbeiten verlässlich und unermüdlich für den
nachhaltigen Erfolg Ihrer Marke.
Denn wir setzen alle Kraft darauf, Bewährtes gemeinsam und sinnvoll
weiterzuentwickeln und Neues aktiv aufzubauen.
09 win

Wir sind sehr gespannt, was wir für Sie
ganz persönlich tun dürfen.

Um ein Unternehmen mit seinen Produkten und seiner Haltung unverwechselbar am Markt zu positionieren,
müssen alle Bereiche und Elemente eindeutig auf die gesamte Wahrnehmung hin abgestimmt und umgesetzt werden.
Gerne begleiten wir Sie bei diesem spannenden Entwicklungsprozess.

10 contact

07 courage

Denn noch jede wirklich erfolgreiche Markenkommunikation hat auch
Mut verlangt, etwas zu wagen, was andere so noch nicht gemacht haben.

about us

Vielleicht kommen wir Ihnen ja gerade recht.
Und Sie haben eine Aufgabe für uns. Dann sprechen Sie doch einfach mit uns.
Wir freuen uns auf Sie.

Weitere Informationen finden Sie unter www.knopp-design.de und www.cluster-lounge.de.

