Klar sehen, klug und erfolgreich handeln
See clearly, act wisely and be successful
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+Klar sehen, klug handeln

+See clearly, act wisely

und erfolgreich sein.

and be successful.

Kommunikation und Marketing sind unser Fokus. [go+tec] steht
für die Kombination aus fundiertem Know-how in Marketing,
Kommunikation und Vertriebsunterstützung mit technischem
Sachverstand. Mit unseren Erfahrungen und Kompetenzen
unterstützen wir Sie, als technisches Unternehmen, im operativen Geschäft, beim Aufbau neuer Geschäftsfelder und der
Erschließung neuer Märkte. Zur Förderung Ihrer innovativen
Produkte und Dienstleistungen für eine nachhaltig erfolgreiche
Geschäftsentwicklung.

Communication and Marketing are our focal point. [go+tec]
stands for well-founded know-how in Marketing, Communication and Sales Support, combined with technical expertise.
Using our experience and knowledge, we support you, the technical company, in your operative business, and help you to
establish new business areas and develop new markets. Everything to promote your innovative products and services, and
ensure successful business development that is sustainable.

Dabei schöpfen wir aus dem breiten Wissen unseres Teams –
alles Spezialisten auf ihrem Gebiet. Unsere Vorgehensweise:
pragmatisch, zielorientiert, zuverlässig und mit großer Wirkung.
Wir setzen Dinge in die Tat um.
Was können wir für Sie tun?

We can draw upon the extensive knowledge of our team – all
of whom are experts in their field. Our approach: pragmatic,
goal-oriented, reliable and with a big impact.
We make things happen.
What can we do for you?

[Kommunikation & Marketing]

[Marketing & Communication]

Tue Gutes und rede darüber.
So einfach und bekannt die Redewendung ist, so viel Wahrheitsgehalt liegt in ihr. Ihren Weg zu mehr Aufmerksamkeit,
Wahrnehmung und Öffentlichkeit – den gehen wir gemeinsam.
Wir zeigen Ihnen in unserer Analyse und mit individueller Beratung, wo Ihre Stärken liegen. Wir identifizieren mit Ihnen Ihre
Ziele, Zielgruppen und schlagen Maßnahmen vor, mit denen
Sie erfolgreich im Markt agieren. Ganz gleich, ob es sich dabei
um Maßnahmen des klassischen Marketings oder um neueste
Online-Kommunikationsmöglichkeiten handelt.

Do good and talk about it.
This well-known German proverb is proving truer than ever.
That is why we are here to assist you on your path to more
attention, awareness and publicity. Using modern methods of
analysis and individual consultation, we identify your strengths
and work closely with you to establish your objectives and
target groups. Next, we recommend the best measures to help
you succeed in the marketplace. This can include anything
from traditional marketing to the latest online communication
channels.

[Innovationsmanagement]

[Innovation management]

Wir begleiten Ihre Innovationen.
Von der Idee bis zum Kunden.
Durch die Kombination von technischem Sachverstand und
Kommunikationsexpertise sorgen wir für die Wirkung, Akzeptanz und den Erfolg Ihrer neuen Entwicklungen – von der Idee
bis zum Markt. Wir verstehen Sie und sprechen Ihre Sprache.
Denn nur wer die Innovation nachvollziehen kann, wird sie
kompetent und zielsicher in der Öffentlichkeit platzieren
können. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine gezielte
Projektstrategie, begleiten die Umsetzung und sorgen für die
Platzierung Ihrer neuen Ideen, Produkte und Dienstleistungen
im Markt.

Supporting your innovations from
initial idea through to the customer.
With our combination of technical know-how and expertise in
communication, we make sure that your new designs have the
right impact, and receive the recognition and success they
deserve – from initial idea to go-to-market. We speak your
language, we know where you are coming from and we understand your innovation. This is of great importance when placing
it in the public eye – you need a partner who is competent and
reliable. We work with you to develop a targeted project
strategy, help you implement it and make sure that your new
ideas, products and services are properly placed within their
respective markets.

[Unternehmensentwicklung]

[Business development]

Fortschritt muss begleitet werden.
Für eine positive Unternehmensentwicklung sind es viele
verschiedene Faktoren – Unternehmensstruktur, Strategie,
Ressourcen, Expertise – die zusammenwirken müssen. Wir
analysieren Ihre Stärken und Kernkompetenzen und die damit
verbundenen Synergien sowie ggf. strategische Partnerschaften für den Aufbau Ihrer neuen Geschäftsfelder. Unser Vorteil
ist unser kritischer Blick von außen, unsere Fähigkeit, tief in
Prozesse einzutauchen und geeignete Maßnahmen zu entwickeln. So gelingt es uns, Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele
zu unterstützen.

Progress needs support and guidance.
Successful business development is influenced by many
different factors – company structure, strategy, resources,
expertise. We analyze your strengths and competencies, and
examine possible synergies and, where applicable, potential
strategic partnerships for the development of your new business areas. Benefit from our external point of view, our ability
to immerse ourselves into the processes and to develop
suitable measures. Let us help you to achieve your goals.
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