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FOLLOw me 
nach 

WIesbaden!

Zum ersten Mal war 2W Aussteller bei der
tekom-Tagung in Wiesbaden. Jeweils im Frühjahr 
und im Herbst richtet der deutsche Fachverband 

für Technische Kommunikation und Informations-
entwicklung das bedeutendste Treffen für die 

Branche aus. Die tekom ist in Stuttgart ansässig 
und ihre Mitglieder sind Dienstleister für 

Technische Dokumentation, Sprachdienstleister 
und Softwareanbieter in diesem Bereich.
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Uwe DÜrInG
Geschäftsführer der 2W

Und, wie war das „erste mal“?
Uwe Düring (lacht): Großartig!

also gibt´s auch ein nächstes mal?
Uwe Düring: Klares Ja – wir haben uns schon vorangemeldet. Die überaus positive 
Resonanz auf die zurückliegende Messe hat uns überrascht und gleichzeitig gezeigt, 
dass 2W als einer der größeren Anbieter inzwischen klar und profiliert im Markt 
wahrgenommen wird. An dieser Stelle meinen Dank an alle, die uns besucht haben. 
Und Dank auch an unser eigenes Team, das am Stand hervorragende Arbeit geleistet 
hat. Ganz besonders gefreut hat uns das Lob unserer Wettbewerber – auch die fanden 
unser Messekonzept schlüssig und äußerst gelungen. Generell bieten Messen den 
Unternehmen ja einen unmittelbaren, sehr direkten Marktzugang. Und die Heraus-
forderung besteht darin, diese Tatsache optimal für sich zu nutzen. Offensichtlich  
ist es uns ganz gut gelungen, den Spirit und das Besondere von 2W mit unserem 
Messeauftritt zu transportieren.

warum war es für 2w an der Zeit, sich in wiesbaden zu präsentieren?
Uwe Düring: Dafür gibt es mehrere Gründe. Mit 85 Mitarbeitern im Unternehmen 
haben wir zwischenzeitlich eine Größe erreicht, die ein professionelles Marketing 
erfordert, um konstant für Aufmerksamkeit und entsprechende Aufträge zu sorgen. 
Vor zweieinhalb Jahren haben wir diese strategische Entscheidung gefällt und seit- 
her ist unsere Abteilungsleiterin Frau Mennigmann für den konsequenten Aufbau der 
Marke 2W verantwortlich. Und in diesem Zusammenhang war die Beteiligung an der 
tekom-Tagung nur ein logischer Schritt. Denn wir betrachten „Messe“ mehr denn je  
als wichtiges Live-Kommunikationsmittel. Gerade in unserem spezialisierten Bereich 
eignet sie sich hervorragend, um Neukunden auf sich aufmerksam zu machen –  
um neue Märkte zu erschließen und persönliche Kundenkontakte zu intensivieren. 
Zum zweiten haben wir vor einem Jahr einen Workshop veranstaltet, der für uns  
eine äußerst positive Erfahrung war, die uns Mut gemacht hat. Und drittens wurde  
von den Abteilungsleitern verstärkt der Wunsch geäußert, sich im größeren Rahmen 
einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren. 

welche Ziele waren ausschlaggebend für die Teilnahme von 2w?      
Uwe Düring: Der Aufbau der Marke, eine breitere Öffentlichkeit, interessante  
Aufträge und nicht zuletzt die Rekrutierung von Nachwuchs – alles bedingt sich und 
geht Hand in Hand. Mit einem guten Image, Bekanntheit und beruflichen Perspektiven 
ist man natürlich auch ein attraktiver Arbeitgeber. Gerade das Thema Nachwuchs ist 
für uns besonders wichtig und entscheidet auf lange Sicht mit, ob sich die Investition  
in eine Messepräsenz lohnt. Und: Es HAT sich gelohnt. Wir haben viele Gespräche  
mit Studenten und Absolventen geführt und bekommen daraufhin auch schon die 
ersten Bewerbungen.

Spüren Sie den Fachkräftemangel?    
Uwe Düring: Ja klar, die Suche nach qualifizierten Fachkräften ist für alle Branchen, 
die mit Technik oder Automobil zu tun haben, ein Riesenthema – auch für 2W. Daher 
haben wir schon vor Jahren angefangen, unser Personal ganz gezielt im eigenen 
Haus weiterzubilden und zu fördern. Über diese Aktivitäten der Mitarbeiterbindung 
hinaus haben wir mit der Messe jetzt zusätzlich ein Signal mit Außenwirkung gesetzt 
und uns eine Bühne geschaffen, auf der wir 2W wahrnehmbar und attraktiv insze- 
nieren. Wie gesagt: mit erfreulichem Erfolg. Man redet plötzlich über uns. Und damit  
erreichen wir mittelfristig natürlich auch Aufmerksamkeit bei den Fachkräften.    

wie positioniert sich 2w zukünftig auf messen?
Uwe Düring: Messe ist wie ein Marktplatz – wer seine Produkte verkaufen will,  
muss auffallen. Aber ganz sicher nicht um jeden Preis, sondern passend zum Unter-
nehmen und eingebettet in eine Marketingstrategie. Wenn ich 2W beschreiben soll, 
würde ich sagen: Wir fallen auf, machen aber keinen Lärm. Nicht das Unternehmen 
ist die Show, sondern jeder einzelne Mitarbeiter hat Raum, individuell durch Kompe-
tenz und Engagement zu glänzen. Wir sind selbstbewusst, aber nicht selbstherrlich. 
Der zentrale Begriff im Zusammenhang mit unserer Positionierung heißt für mich 
Integrität. Neben dem technischem Know-how ist es vor allem integres Agieren, mit 
dem ein deutsches Unternehmen die Möglichkeit hat, sich heute im internationalen 
Wettbewerb zu differenzieren. Nicht umsonst sind wir seit letztem Jahr Mitglied  
bei Ethics in Business – einer Initiative von mittelständischen Unternehmen aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz, die fair, verantwortungsvoll und nach- 
haltig handeln. Ziel ist es, die Wirtschaftswelt insgesamt umzugestalten und auch  
ein neues Bewusstsein für Konsum zu schaffen. Es mag vielleicht etwas großspurig 
klingen, aber meiner Meinung sollten Unternehmen eben auch eine Vorbildfunktion 
übernehmen. Und ich hoffe, dass ein kleines bisschen von diesem Geist auf  
unserem Messestand spürbar war.      

was ist mit dem eindruck der messe Ihre prognose für 2013?
Uwe Düring: 2013 wird insgesamt mit Sicherheit ein Jahr der Herausforderungen, 
denen sich die Branche zu stellen hat. Gerade in unserem Bereich werden erste 
Konsequenzen der Krise schon spürbar. Und auch 2W wird sie in der ersten Hälfte 
des Jahres spüren. Der Erfolg auf der Messe stimmt mich aber optimistisch, dass  
wir unser Wachstum in der zweiten Jahreshälfte wieder fortsetzen werden. 

ein mögliches messemotto nach dem diesjährigen „Follow me“?
Uwe Düring: Wie wär´s mit: „Bleiben Sie gespannt!“

TUrbInen 
volle Kraft!

  ACR GmbH, A-Laakirchen | Adverma Advertising & Marketing GmbH, Rohrbach | ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG, Buchloe | appell Werbung GmbH, München 
ALKO Geräte GmbH, Kötz | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH, Annaburg | argonauten G2 GmbH, München |  AVA-Huep GmbH u. Co. KG, Herrsching | AVERMANN Maschinen-
fabrik GmbH & Co. KG, Osnabrück | AZUR Solar GmbH, Leutkirch | Albert Kerbl GmbH, Buchbach | Agentur 22 Werbe GmbH, München    BAT Maschinenbau GmbH, Meinerz-
hagen Beltron GmbH, Rödermark | Beauty Lumis GmbH, München | becc agency GmbH, München | Belfor Europe GmbH, Duisburg | Beltron GmbH, Rödermark | Betty Barclay 
GmbH & Co. KG, Nußloch | BMC Trading AG, CH-Grenchen | BMW AG, München | BMW Motorrad, München | BMW North America LLC, Montvale | Bolenz & Schäfer GmbH, 
Biedenkopf-Eckelshausen | BrainLAB AG, Feldkirchen | BLANCO CS GmbH + Co. KG, Oberderdingen    CARTOOL Technische Entwicklungen GmbH, Ingolstadt | Claas KgaA 
mbH, Harsewinkel | CANTUS Media GmbH, München | Combera GmbH, München | con4com Wolfgang Tamburin e.k., Eichstätt | Cosmobrandlab AG, München | Cycling Sports 
Group, CH-Basel | Commodas Ultrasort GmbH, Wedel      Daimler AG, Stuttgart | Dassault Systèmes Deutschland GmbH, Stuttgart | Dr. Hönle AG, Gräfelfing | Draftfcb München 
GmbH, München | Deutsche Welthungerhilfe e.V., Bonn | DIENES Apparatebau GmbH, Mühlheim | Dr. Willi Knoll GmbH & Co. KG, Krumbach | DT Swiss AG, CH-Biel | 360plus 
Design GmbH, München    Eberhard Faber Vertrieb GmbH, Stein | EDF GmbH, München | ELWA Elektrowärme München A. Hilpoltsteiner GmbH & Co. KG, Maisach | Emanate 
GmbH, München | EWM Eichelhardter Werkzeug- und Maschinenbau GmbH, Eichelhardt    Faber-Castell AG, Stein | Fashion Communications GmbH, München | Falk Tacke 
GmbH, Hameln | fischerAppelt relations GmbH, Hamburg | Flad & Flad Communication GmbH, Heroldsberg | Föckersperger InTrac GmbH, Aurachtal - Münchaurach    Gal-
vatek S. A. R. L., FR-Bonniéres sur Seine | GEA Küba GmbH, Baierbrunn | GESER Fahrzeugbau AG, CH-Luzern | Grass Roots Germany GmbH, Düsseldorf | Graf + Cie AG,  
CH-Rapperswil | Grammer Railway Interior GmbH, Amberg | Grammer AG, Amberg | GÜNTHER Maschinenbau GmbH, Dieburg    Häberlein & Mauerer AG, München | Haasen-
stein, Hamburg | hansewerkzeug GmbH & Co. KG, Hamburg | Hakuhodo Deutschland GmbH, München | Heimat Werbeagentur GmbH, Berlin | HEAT Wärmetechnische Anlagen 
GmbH, AT-Biedermannsdorf | Herzschlag Werbeagentur GmbH, München | HEPPAN Transportgeräte GmbH, Augsburg | Hilton München Park, München | HOBART GmbH,  
Offenburg | HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen | Höfer & Bechtel GmbH, Mainhausen | Honda Motor Europe (North) GmbH, Offenbach | Humbaur GmbH, Gersthofen |  
HABRAMA GmbH, Erbach    Investwerk GmbH, München | It‘s Live! Advertising GmbH, München | INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG, Herrsching    J. Ochsner AG,  
CH-Urdorf | Jost-Werke GmbH, Neu-Isenburg | Josef Fröhling GmbH & Co. KG, Meinerzhagen     Kappa optronics GmbH, Gleichen | KLANN Spezial-Werkzeugbau-GmbH, 
Donaueschingen | Kneifel Krause Kube Werbeagentur AG, München | Knesebeck Verlag, München | Knorr-Bremse AG, München | Kommunikationsbüro Ulm, Ulm | Kögel  
Trailer GmbH & Co. KG, Burtenbach | Krause Meat® International Food Produktion GmbH, Lüneburg | Krings Media, München | KSM Retail Branding & Design, BK Amsterdam  

  LEHNER Agrar GmbH, Westerstetten | LLR, Hamburg | Lissmac Maschinenbau und Diamantwerkzeuge GmbH, Bad Wurzach | LimnoTec Abwasseranlagen GmbH, Hille |  
L. Kellenberger & Co. AG, CH-St. Gallen | LimnoTec Abwasseranlagen GmbH, Hille | Luxoplast Kunststofftechnik GmbH, Ampfing | Lenzing Technik GmbH, A-Lenzing    Maag 
Pump Systems AG, CH-Oberglatt | MALI International AG, CH-Wettingen | MAN Truck & Bus AG, Karlsfeld und Nürnberg | Maria Galland GmbH, München | Matrix Elektronik AG, 
CH-Ehrendingen | Mazurczak Elektrowärme GmbH, Schwabach | Merida & Centurion Germany GmbH, Magstadt | MM MerchandisingMedia GmbH, Unterföhring | move  
communications GmbH, Martinsried | MovieTech AG, München    Neo@Ogilvy GmbH, Düsseldorf    OCÉANO Reisen GmbH & Co. KG, München | Ogilvy & Mather Advertising 
GmbH, Düsseldorf |  Ogilvy Brand Center GmbH, Düsseldorf | OgilvyAction, Düsseldorf | ORT Medienverbund GmbH, Krefeld | ORT Studios GmbH, München    PACT MANAGE-
MENT GmbH, München | Pearl River Piano Group Europe GmbH, Olching | Pfister GmbH, Augsburg | Plan.Net concept GmbH & Co. KG, München | Porzellanfabriken Christian 
Seltmann GmbH, Weiden i. d. Oberpfalz | Precisa Gravimetrics AG, CH-Dietikon |  Prematic AG, CH-Affeltrangen | Primacon Maschinenbau GmbH, Peissenberg | Primus AG, 
CH-Binningen | Profile Media GmbH & Co. KG, München | Public Relations von Hoyningen-Huene und Partner, Hamburg | PUBLICIS München | PEIKER Acustic GmbH & Co. KG, 
Friedrichsdorf im Taunus    QUERPLEX GmbH, München    Rathgeber GmbH & Co. KG, Oberhaching | Rodenbach Apparatebau GmbH, Bergisch-Gladbach | Rolf Benz AG & 
Co. KG, Nagold | RIEDEL Communications GmbH & Co. KG, Wuppertal | RIEDEL Networks GmbH & Co. KG, Butzbach | RTS Rieger Team Business-to-Business Communication, 
Leinfelden-Echterdingen | Runze & Casper Werbeagentur GmbH, Berlin    SAINT ELMO‘S Campaign GmbH, München | Salon Deluxe Werbeagentur GmbH, Köln | SCHEU-
ERLE Fahrzeugfabrik GmbH, Pfedelbach | Scheuten Solar Technology GmbH, Gelsenkirchen | Schindler Aufzüge AG, CH-Ebikon | Schneeberger GmbH, Höfen/Enz | Schubert 
und Salzer Control Systems GmbH, Ingolstadt | Serviceplan Campaign 1 GmbH, München | 7seas Global Content Managment GmbH, München | Siemens AG Industry Sector, 
Nürnberg | Siemens Restraint Systems GmbH, Alzenau | Söllner Communications AG, München | Sommer Anlagentechnik GmbH, Altheim | Staedtler Mars GmbH & Co. KG, 
Nürnberg | stagehands-nord, Kiel | Storymaker GmbH, Tübingen | Studio 9 GmbH, Dornach | Subaru Deutschland GmbH, Friedberg | Sun Master Energiesysteme GmbH,  
A-Eberstalzell | SupplyOn AG, Hallbergmoos    Tischer GmbH, Kreuzwertheim | TOMRA Sorting GmbH, Wedel | TOYOTA DEUTSCHLAND GMBH, Köln | Truma Gerätetechnik 
GmbH & Co. KG, Putzbrunn | TTR Group GmbH, Frankfurt am Main | TWIST Werbeagentur GmbH, München | typobierl Satz + Druck GmbH, München | TypoData GmbH, München 
| Tafel mit Kollegen, Düsseldorf | Tourismus-Service Scharbeutz, Scharbeutz    User Interface Design GmbH, München    VALEO Speed Controller (VSC) Telma SA, Zweig-
stelle Deutschland, Pleidelsheim     W. L. Gore & Associates GmbH, Putzbrunn | Webasto SE, Stockdorf | Wellington Partners Verwaltungs GmbH, München | Werner Weitner 
GmbH, Eichstätt | Wunderhaus GmbH, München | Wunderman GmbH, Frankfurt | WEGMANN Automotive GmbH & Co. KG, Veitshöchheim | W4 Services GmbH, Dresden |  
Wolf GmbH, Berlin    Xella International GmbH, Duisburg    Zeppelin Baumaschinen GmbH, Garching/Hochbrück  | zeroseven design Studio für Markeninszenierung GmbH, 
Augsburg    19null8 Kreativagentur Grossmann und Rudolf GbR, München  



tower an cockpit: „Geben sie den genauen  
Zeitpunkt der landung an.“ cockpit an tower: 

„na, irgendwann später eben!“ nach dieser  
kurzen abstimmung können sich die Passagiere 

noch nicht mal mehr sicher sein, auf welchem 
Kontinent der Pilot landen will und ob sie jemals 

dort ankommen, wo sie eigentlich hinwollten. 
Ähnlich verhält es sich mit einer Messe. bleibt 

die Präsenz eines Unternehmens diffus, vage  
und unentschlossen, lässt sie den besucher  

mit großen fragezeichen zurück. 
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Messen sind die direkteste und unmittelbarste Form des Marketings – hautnah am 
Kunden. Ihn gilt es neugierig zu machen und zu begeistern, ihm sollte Sicherheit 
vermittelt werden. Wie das gelingt? Alles eine Frage der strategischen Planung 
unter Einbeziehung aller Eventualitäten.

Natürlich geht es auf einer Fachmesse zum einen um Inhalte, Interessen und 
Erwartungen. Sowohl seitens der Besucher als auch des ausstellenden Unterneh-
mens. Die Gründe für die Teilnahme können vielfältig sein: entweder zur Neu- 
kundengewinnung, zur Produktpräsentation oder zur Imagepflege – um den  
Bekanntheitsgrad zu steigern, Kooperationspartner zu gewinnen, den Wettbewerb 
zu beobachten oder die eigenen Mitarbeiter zu motivieren. Mit der Festlegung auf 
eine Hierarchie der Wichtigkeiten werden die Parameter gesetzt, innerhalb derer 
mit der Gestaltung des Messestands begonnen werden kann. Neben den sachlichen 
Aspekten spielt heute auf einer Messe aber auch die Inszenierung eine große Rolle. 
Einfach nur präsent zu sein, reicht nicht mehr aus – das Publikum möchte ein 
Erlebnis. So bietet „Messe“ heute die Bühne für eine ideenreiche Vorstellung des 
Unternehmens – je mutiger und kreativer, desto besser seine Wahrnehmung, 
Differenzierung und positive Ausstrahlung. 

Für die Teilnahme an der Herbsttagung der tekom in Wiesbaden ging es mit 
vielen Ideen und viel Engagement an die Arbeit. Wir nutzten dabei unsere seit 
Jahren bewährte Checkliste als roten Faden, um die komplexen Aufgaben zu 
erleichtern. Es ist ratsam, gleich zu Beginn der Planung die Kernfragen zu klären: 
Wie viel Ausstellungsfläche für große Exponate, wie viele Vitrinen werden für 
kleine Produkte benötigt? Sollen Dienstleistungen dargestellt werden? Und sind 
dafür gegebenenfalls multimediale Lösungen erforderlich? Fragen über Fragen: 
Stand-besetzung, Anzahl der Tische und Infocounter, welches Catering und, und, 
und. Je genauer diese Fragen im Vorfeld beantwortet werden, desto schneller und 
effizienter kann geplant, können ein Flächennutzungsplan erstellt und Kosten 
fixiert werden. 2W entschied sich nach allen Abwägungen für einen individuell
konzipierten Messestand, da im Gegensatz zum System-Messestand das 
Corporate Design hier wesentlich prägnanter und auffälliger umgesetzt werden 
konnte. Grundlage für unsere Arbeit war das von 2W Marketing ganzheitlich 
entwickelte Kommunikationskonzept „Follow Me!“ 

Nicht immer geht die Gestaltung des eigentlichen Messestands so reibungslos 
vonstatten wie bei 2W. Mitunter stehen gesetzliche Bestimmungen und Richtlinien 
im Weg – Vorschriften der Messegesellschaft oder Planungen des Veranstalters. 
Insofern ist es unabdingbar, vorab möglichst alle für die zugeteilte Ausstellungs-
fläche geltenden Bestimmungen einzusehen und zu berücksichtigen – zum 
Beispiel die maximale Bauhöhe, die Wegeflächen und Hauptgehrichtungen des 
Hallenplans. Sind die technischen Details geklärt, kommt es auch beim Aufbau zu 
keinen größeren Überraschungen mehr. Daneben gilt es, sich auch eingehend mit 
der Psychologie der Besucher auseinanderzusetzen. Ein großer Messestand ist 
nicht zwangsläufig ein guter Messestand – zu wenig Exponate auf zu vielen Qua-
dratmetern, zu wenig Personal auf dem Stand oder eine nicht durchdachte Gestal-
tung wirken auf die Besucher abschreckend. Anziehend hingegen wirkt ein gut 
ausgeleuchteter Stand mit freundlicher, warmer Atmosphäre und effektvoll ange-
strahlten Highlights. Die LED-Technik bietet dazu fast unerschöpfliche Möglichkei-
ten. Am Stand von 2W wurden damit neben der Standkante auch der Infocounter 
und die Freistehschrift an der Küchenwand wirkungsvoll in Szene gesetzt. LED-
Technik ist flexibel und platzsparend einsetzbar, bietet eine große Palette an Farben 
und Formen und ist somit in fast allen denkbaren Varianten ohne Hitzeentwicklung 
realisierbar. 

Kurzum: Viele neue Erfahrungen für 2W, die hoffentlich Lust gemacht haben, sich 
auf weiteren Messen als Marke darzustellen; Lust, neue Menschen kennenzuler-
nen; und Lust, Sie beim nächsten Mal wieder kreativ zu überraschen.    
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 aLLeS 
roGer!

Mit minutiöser Planung wurde der 
2W Messestand zur Punktlandung. 

FaLk Tacke
Geschäftsführender Gesellschafter

der Falk Tacke GmbH 
Fair 1 Messebau – Mobile Systeme

www.fair-1.com

besprechungssituation (offen/geschlossen), Kabinen, lounge

standformat (reihenstand, Kopfstand, Zweifrontenstand)

Personen und standpersonal, hostessen, Künstler, Moderator, catering 

sitztisch, stühle, stehtisch, bar, hocker, Küchen- und lagerausstattung 

Präsentationsbereich, vitrinen, sideboards, regale, Prospektständer

Medien: Monitore, Pc/desktop/laptop, 3-d-autostereoskopie-Monitor, 
splitsysteme (Großflachbildschirm), beamer, einspieler (dvd/blu-ray/Pc/etc.), 
audiotechnik

exponate (anzahl, art), eigenes equipment

besondere anforderungen: Wasser, luftdruck, starkstrom 

cd-richtlinien, style-Guide, logo als dateiformat, „Keyvisuals“ für 
Produktlinien, Geschäftsbereiche etc. falls vorhanden

Informationen seitens der Messegesellschaft, hallenpläne, detaillierte 
Grundrisse der standfläche etc.

TOwer an cOckpIT: 
erst Mal den bedarfs- 

checK Machen!

1. entwurfsskizze

Abbildungen ©Falk Tacke GmbH 

2. Konstruktionsansicht

3. finale Umsetzung



e-Mobilität ist ein großes thema geworden – schon vor Jahren  
hat 2W diesen trend erkannt und gezielt Unternehmen in diesem 
bereich akquiriert. Inzwischen haben wir uns eine umfassende  
Kompetenz erarbeitet und gehören zu den spezialisten für  
e-Mobilität. darüber hinaus sind wir seit zwei Jahren sponsor  
des eMonday. höchste Zeit also, dass wir mit der anschaffung  
eines elektrofahrzeugs unsere begeisterung für das thema nicht  
nur in der theorie, sondern auch in der Praxis dokumentieren –  
nach innen unseren Mitarbeitern und nach außen unseren  
Kunden gegenüber. 

Knapp drei dutzend testfahrern hat 2W die Möglichkeit geboten,  
sich von april bis september durch persönliche erfahrung ein  
eigenes bild von e-Mobilität zu machen. Und das fällt einhellig  
positiv aus. fahrspaß in einer ganz neuen Qualität: lautloses  
dahingleiten ohne co2-ausstoß, beweglichkeit und unerwartete 
beschleunigung, ungewöhnliches fahrgefühl im futuristischen  
design – selbst urbane rennfahrer gewährten an der Kreuzung  
freundlich lächelnd vorfahrt für den twizy.

noch unausgereift, unsicher und unpraktisch – zur Zeit wird die  
neue technologie allgemein noch eher kritisch beäugt. doch was  
im Moment vielleicht noch als Kuriosum aufmerksamkeit auf sich 
zieht, wird in wenigen Jahren normalität auf deutschen straßen  
sein. Und was zur Zeit noch ein äußerst kostenintensives spiel- 
zeug ist, wird in naher Zukunft zu wettbewerbstauglichen Preisen 
von den Produktionsbändern rollen. 2W ist dafür bestens gerüstet. 

nach den positiven erfahrungen mit dem twizy haben wir vor  
Kurzem noch einen zusätzlichen e-roller angeschafft. als fester 
bestandteil unserer Marketingstrategie etablieren wir das  
„erlebnis e-Mobilität“ als langfristige Kommunikationsplattform,  
die sich übrigens schon ausgezahlt hat. denn durch sie doku- 
mentieren wir Kunden gegenüber glaubhaft Know-how im bereich 
e-Mobilität und haben dafür im Gegenzug in den letzten Wochen 
bereits etliche aufträge erhalten. 

nach seinen ersten 5.210 Kilometern hat sich unser twizy jetzt  
einen ausgiebigen Winterschlaf verdient. denn ohne seitenscheiben 
würde nicht nur er bei eis und schnee ziemlich bibbern und frieren. 
aber spätestens, wenn wir ihn im frühjahr wieder aus der Garage 
holen, spendieren wir ihm welche. denn so nassforsch und spritzig  
er auch immer ist – wir möchten bei ausfahrten im regnerischen  
april lieber im trockenen sitzen …   
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tachostand 
nach eIneM 

halben Jahr:
5.210 KM

117
fahrten 

ZWIschen  
aPrIl Und 

sePteMber 
2012

lÄnGste 
strecKe 

78 KM 

total 
e-leKtrIsIert!

mit der Investition in ein elektrofahrzeug löst 2w begeisterung aus 



UnSer LeISTUnGSSpekTrUm

InSTrUmenTe checken! 
„Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte.“ Während diese Aussage in unserem Bereich 
nicht immer zwangsläufig zutrifft, erspart der gezielte Einsatz von guten Bildern 
doch zumindest oft eine Unmasse an überflüssigen Worten. Deshalb sind Visualisie-
rungen für 2W eine Komponente, auf die wir viel Kreativität und Sorgfalt verwenden. 
Mit ihrer Hilfe vereinfachen wir erklärungsbedürftige Zusammenhänge, stellen 
komplexe Inhalte anschaulich dar, erläutern und leiten an – wenn gewünscht 
auch filmisch. 

Unser Leistungsspektrum:

•	Klassische	Technische	Illustration
•	Übersichtsdarstellungen
•	2-D–	und	3-D–Grafiken	aus	CAD–Daten
•	Grafiken	für	Schulungen
•	Funktionsdarstellungen
•	Animationen	in	verschiedenen	Formen
•	Utility-Filme 

Der sichere weg zu einer leicht verständlichen Technischen Dokumentation. 

Internationale Warenströme, länderspezifische Richtlinien, gesetzliche Normen und Verordnungen sowie globaler Wettbe-
werb – die Anforderungen an die Technische Dokumentation werden immer umfassender und spezieller. Genau darauf ist 
2W spezialisiert – und navigiert Sie als Lotse erfahren und kompetent durch jeden noch so komplizierten Markt. Neben dem  
inhaltlichen Verfassen, der grafischen Visualisierung und muttersprachlichen Übersetzungen bietet 2W eine erweiterte  
Palette an zusätzlichen Dienstleistungen – von Informationssystemen über Risikobeurteilungen bis hin zu Schulungen und 
Trainings. Alles aus einer Hand – unter unserem übergreifenden Firmenmotto: „Technik selbst-verständlich“.     
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maSchInen eInSchaLTen! 
Die technischen Redakteure von 2W haben den Anspruch, Komplexes so einfach und 
verständlich wie möglich zu erklären. Alle Beteiligten kommen aus der Praxis und 
sind mit Prozessen, Bedürfnissen und Notwendigkeiten bestens vertraut. Dazu 
kommen Erfahrung, eine klare Methodik und didaktische Kenntnisse. Das Ergebnis: 
Technische Dokumentationen, die keine Fragen offen lassen und beim Lesen Freude 
machen – ganz gleich, ob es um einen Schwertransporter oder um ein neues  
Epiliergerät geht.   

Unsere Schwerpunkte: 

•	2WVollständigkeitscheck
•	Reparatur-	und	Wartungsanleitungen
•	Einbau-	und	Montageanleitungen	
•	Bedienungs-	und	Betriebsanleitungen
•	Produktdatenaufbereitung	und	-pflege	

Wir arbeiten für mittelständische Unternehmen und 
Großindustrie in folgenden Bereichen:

•	Maschinen-	und	Anlagenbau
•		Automobilindustrie		
•	Elektrokleingeräte	und	-großgeräte	
•	Land-	und	Baumaschinen	
•	Fahrzeugindustrie
•	Fahrradindustrie	

Sprache akTIvIeren!
Sprachgefühl, Beherrschung von Fachterminologie und Rechercheerfahrung sind 
Qualitäten, die man braucht, um technische Texte präzise und verständlich zu 
übersetzen. Aus diesem Grund arbeiten für 2W nur muttersprachliche Fachüber-
setzer. Mit sprachlichem Feingefühl und umfassendem technischen Verständnis 
gewinnen und überzeugen sie den Benutzer auf sympathische Weise. Sämtliche 
Projekte werden von unserer Münchener Zentrale und unserer Niederlassung in 
Düsseldorf koordiniert und abgewickelt. So sparen unsere Kunden Zeit und Geld 
und haben nur einen verlässlichen Ansprechpartner, den sie beim Wort nehmen 
können – aktuell in mehr als 35 Sprachen. 

Unsere Schwerpunkte:

•	Marketing,	Werbung
•	Technik
•	Wirtschaft
•	Recht

eLekTrOnIk kOnTrOLLIeren!
Ordnung ist auch im Business-Umfeld das halbe Leben. Beziehungsweise die beste 
Voraussetzung für langfristigen Erfolg: Jedes Byte am richtigen Platz, ein elektroni-
sches Archiv, das logisch und nachvollziehbar aufgebaut ist, und eine Struktur, die 
das einwandfreie Ineinandergreifen aller Elemente garantiert und die gewünschten 
Resultate liefert. Die Spezialisten von 2W übernehmen das Großreinemachen für Sie. 
Professionell, durchdacht und nachhaltig.  

Unsere Leistungen:

•	Entwicklung	interaktiver	Benutzeroberflächen
•	Programmierung	von	Anwenderapplikationen
•	Datenbank-Support
•	Dokumentenmanagement
•	Computeranimation

SIcherheITSSYSTeme ÜberprÜFen!
Jahrelang entwickelt und dann durch einen imageschädigenden Rückruf vermasselt. 
Wer diese Gefahr vermeiden will, zieht für eine gesetzeskonforme Risikobeurteilung 
die Spezialisten von 2W hinzu – ganz gleich zu welchem Zeitpunkt. Bereits im 
Entwicklungsprozess können wir im Hinblick auf die Sicherheit fachlichen Input 
geben, korrigieren und optimieren. In enger Zusammenarbeit mit den verantwortli-
chen Konstrukteuren oder Projektleitern durchlaufen Risikobeurteilungen von 2W 
einen festgelegten Prozess, der Objektivität gewährleistet, ressourcensparend 
arbeitet und effizient definierte Ziele erfüllt. Der schnelle und günstige Weg zu 
Ihrer Sicherheit – und der Ihres Unternehmens. 

Unsere Leistungen:

•	Risikobeurteilungen	nach	DIN	EN	12100	und	DIN	EN	14121	
•	Richtlinienrecherche	
•	Normenrecherche	der	anzuwendenden	A-,	B-	und	C-Normen
•	Gesetzeskonforme	Dokumentation

achTUnG aUFTanken!
Die technische Entwicklung ist auf der Überholspur. Wer sich nicht permanent 
weiterbildet und bereit ist, dazuzulernen, findet sich heute ganz schnell auf dem 
Standstreifen des Karrierewegs wieder. Fachliche Fortbildung ist wichtiger denn 
je: Erstens für den Erfolg des Unternehmens, zweitens für die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter – und drittens gewährleistet Kompetenz auf dem neuesten Stand auch 
Zufriedenheit und Sicherheit beim Kunden. 2W bereitet technische Themen zur 
Vermittlung nach einem spielerischen Lernkonzept auf – Aftersales Trainings, 
Technische Grundlagenschulungen und E-Learnings, die den Mitarbeitern 
Spaß machen.  

Unsere Leistungen:

•	Schulungskonzepte	und	Trainingsunterlagen
•	Spezielle	Schulungsgrafiken
•	Didaktische	Konzepte
•	Technische	Trainings

TechnISche DOkUmenTaTIOn

ÜberSeTZUnG

GraFISche vISUaLISIerUnG

rISIkObeUrTeILUnG

InFOrmaTIOnSSYSTeme

SchULUnG UnD TraInInG



Danke
an das KoMPlette 
MesseteaM, das
Wenn nötIG aUch 
Mal selber hand 
anGeleGt hat.
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Danke
an alle KUnden, dIe 
Unserer eInladUnG 
GefolGt sInd Und 
Uns besUcht haben.

Danke
für dIe vIelen über-
stUnden, dIe alle 
ohne MUrren Und 
KnUrren absolvIert 
haben.

Danke
für dIe GUte laUne 
Und den sPass, den
alle MItGebracht 
Und MItGeMacht 
haben.
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wIr ÜberSeTZen maL kUrZ:
Jetzt	haben	wir	schwarz	auf	weiß	bestätigt	bekommen,	dass wir eine Qualitätsmanagement-
norm erfüllen, nach der wir uns ohnehin schon seit eh und je richten. sie beschreibt, welchen 
anforderungen das Managementsystem eines Unternehmens genügen muss, um einem 
bestimmten standard im Qualitätsmanagement zu entsprechen. 

Was	das	im	Ergebnis	für	Sie	heißt?	Zum beispiel, dass nur geprüfte übersetzer für uns arbeiten, 
die laufend unabhängig bewertet werden. oder dass unsere fehler- und reklamationsquoten 
weit unter dem branchendurchschnitt liegen. dass wir für jeden auftrag einen festen Projekt-
manager haben, der die fäden in seinen händen hält. dass jeder Projektmanager und Medien-
gestalter stetig geschult und weitergebildet wird. oder dass jeder einzelne Projektschritt so 
dokumentiert wird, dass er jederzeit noch problemlos nachzuvollziehen ist. die liste ließe 
sich noch um viele Punkte verlängern.

was aus ihr spricht, ist, dass die obersten Ziele der 2w Servicemarke „Sprachmarkt“ die 
Zufriedenheit des kunden und die erfüllung seiner anforderungen sind. dazu haben wir eigens 
ein handbuch erstellt, in dem unsere Qualitätsziele, die Unternehmensphilosophie, unser leitbild 
und der tragende Gedanke festgeschrieben und verankert sind – sozusagen unsere eigene 
Qualitätsmanagement-bibel. 



2w enTSpannT SIch

reaDY FOr 
landInG!
2w entspannt sich! 

seit computer den alltag in fast allen berufen bestimmen, klagen viele Menschen 
am ende ihres arbeitstages über Kopfweh und schmerzen in nacken, rücken und 
armen. fast 80 Prozent der Menschen, die mehr als drei stunden täglich am Pc 
arbeiten, berichten von genau diesen beschwerden. das geht aus einer Untersu-
chung der bundesanstalt für arbeitsschutz- und arbeitsmedizin hervor. Um stress 
und körperlichen beschwerden präventiv entgegenzuwirken, hat 2W bei der letzten 
Mitarbeiterversammlung zwei Yoga-lehrer engagiert. sie leiteten übungen an, die 
sich zukünftig ganz unkompliziert in den arbeitsalltag integrieren lassen sollen. 

Yoga ist eine effektive und in der Praxis bewährte Möglichkeit, die Konzentrations-
fähigkeit und energie kurzfristig wieder zu steigern, das Immunsystem langfristig 
zu stärken und so eine nachhaltige verbesserung des Wohlbefindens zu erzielen.  
regelmäßige Yoga-übungen bringen innere ruhe und verbessern die Körperkoor-
dination. die gesamte Muskulatur wird geschmeidiger und kräftiger. Positive effekte 
sind eine bessere Mobilität, mehr ausdauer und der erhalt der natürlichen Wirbel-
säulenkrümmung. das vegetative nervensystem wird stabilisiert, atmung und 
durchblutung werden verbessert und die natürlichen Körperabläufe gefördert.

viele firmen bieten ihren Mitarbeitern inzwischen Yoga-Kurse an. Und auch bei 
2W wurde das angebot bei der Mitarbeiterversammlung begeistert angenommen. 

2w Technische Informations Gmbh & co. kG
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