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Das Schöne am Wandel: Für Sie bleibt eigentlich alles so, wie es war. Nur wird  
es jetzt eben noch besser. Sie halten das neue 2W Magazin in den Händen – im 
gewohnten Format und doch eine echte Erstausgabe. Unser neuer Claim  
„Theoretisch. Praktisch. Technisch.“ bringt unser Leistungsportfolio noch besser 
auf den Punkt.

Er beschreibt unsere Denk- und Arbeitsfelder, aus denen sich aufeinander  
abgestimmte Leistungen ergeben, die wir für Sie erbringen. Denn je nach Frage-
stellung und Herausforderung legen wir in Zukunft noch mehr Wert darauf,  
Ihren Projekten das Wissen und die Methodik angrenzender Fachbereiche  
zufließen zu lassen. Das eröffnet neue und spannende Perspektiven, Gutes noch 
besser zu machen.

Damit diese „Synchronisation“ unserer Kompetenzen auch in der Praxis funktioniert, 
sorgen wir dafür, dass unsere 170 Mitarbeiter die richtigen Strukturen und ein  
bewährtes Handwerkszeug für die tägliche Arbeit an die Hand bekommen. Dabei  
vertrauen wir auf Flexibilität und hohe Leistungsbereitschaft, aber auch auf die 
DNA der 2W: Wandel stets als Chance zu begreifen und als Teil der Markenidentität 
zu verstehen. Als Ausdruck gemeinsamer Kultur, gemeinsamer Werte und eben 
den für die 2W typischen Verhaltensweisen. Das gibt Orientierung. Und Ihnen und 
uns Stabilität. In dieser Hinsicht ändert sich bei uns prinzipiell nichts.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die spannenden Facetten des  
Wandels vor.

Lernen Sie unseren neuen 2W Internetauftritt kennen und verschaffen Sie sich  
einen Überblick über unser erweitertes Leistungsangebot, zum Beispiel Beratung 
im Automotive After Sales.

Mit der Frage „Wussten Sie...“ setzt die Langmatz GmbH seit zwei Jahren auf ein 
dialogorientiertes Format in der Kommunikation nach innen und außen. Erfahren 
Sie von Stephan Wulf, dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung, welche unterneh-
merische Kraft in der Neupositionierung eines Traditionsunternehmens und  
Marktführers liegt. Und wie es gelingt, ein technisch geprägtes Unternehmen 
durch die aktive Einbindung der Mitarbeiter von innen heraus zu erneuern.  
Eine Erfolgsgeschichte und zugleich ein Erfahrungsbericht mit Potenzial zum 
Nachmachen.

Der Wandel ist omnipräsent und braucht die Offenheit und Flexibilität aller  
Beteiligten, um positive Impulse zu erkennen und zu nutzen. Soll er gelingen, sind 
traditionelle Unternehmenswerte wie Verlässlichkeit, Einsatzbereitschaft und  
Verbindlichkeit unabdingbar. Und eine Geschäftsführung, die diese Strategie lebt, 
statt nur darüber zu reden.

Alles bleibt also besser, und wir legen uns auch weiter für Sie mächtig ins  
Zeug, damit Sie sich voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren können: Ihr 
Business. Das hat bei der 2W seit mehr als 18 Jahren Tradition.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Uwe Düring und Michael Süssl

Apropos: Dass man mit ernst gemeinter Veränderung auch renommierte Auszeich-
nungen gewinnen kann, durften wir im Sommer dieses Jahres erfahren. Wir sind 
Gewinner des Hochschul-Oskars der Hochschule München. Mehr dazu erfahren 
Sie auf Seite 12.

ES WIRD 
ALLES BESSER

BLEIBEN

UWE DÜRING
GESCHÄFTSFÜHRER

MICHAEL SÜSSL
GESCHÄFTSFÜHRER

2W ERFINDET 
SICH NEU

THEORETISCH.
 PRAKTISCH.
TECHNISCH. 

Unser inoffizielles Motto heißt: „Wer schreibt, der schraubt“. Denn auch wenn wir
oft am Schreibtisch sitzen, stehen wir dabei immer mit mindestens einem Bein in 
der Werkstatt. Erst wenn wir Ihr technisches Produkt zu 100 % begriffen haben, 
machen wir uns daran, es zu beschreiben. Und dabei belassen wir es schon lange 
nicht mehr. Mit der gleichen Liebe zum Detail, die uns seit unserer Gründung 1998 
in der Technischen Dokumentation so erfolgreich gemacht hat, kümmern wir uns 
um Sprachdienstleistungen, Marketing, Produktmanagement sowie Bau- und Ein-
richtungsberatung. Immer nach unserem neuen offiziellen Motto: „Theoretisch. 
Praktisch. Technisch.“
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Technische Dokumentation

Übersetzung

Marketing

Grafik & Visualisierung

Produktmanagement

Bau- und Einrichtungsberatung

Seit 1998 machen wir komplexe Sachverhalte einfach verständlich. Ob für Schwer-
lastkräne oder Medikamentenwaagen. Unsere Technischen Redakteure kommen 
aus der Praxis und kombinieren eine klare Methodik mit fundierten didaktischen 
Kenntnissen. So entsteht Technische Dokumentation, die keine Fragen offen lässt.

_  TECHNISCHE REDAKTION
_  RISIKO- UND GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNGEN
_  2W VOLLSTÄNDIGKEITSCHECK
_  SCHULUNG UND TRAINING
_  DTP & PRINT
_  PROGRAMMIERUNG
_  USABILITY TESTING
_  REDAKTIONSSYSTEME

Ein Produkt, viele Märkte mit unterschiedlichen Sprachen. Unsere muttersprach-
lichen Fachübersetzer drücken sich technisch korrekt und dabei immer gut ver-
ständlich aus. Sie erkennen auch die feinen sprachlichen Nuancen, die nicht verlo-
ren gehen dürfen. Dies gilt für den technischen Bereich, aber auch für Texte aus 
Marketing und Werbung, Wirtschaft und Recht. In diesem Bereich bieten wir Ihnen 
darüber hinaus auch das Fremdsprachenlektorat und Beglaubigungen an.

_  ÜBERSETZUNG IN ÜBER 35 SPRACHEN
_  TRANSLATION MEMORY-SYSTEME
_  DOLMETSCHEN
_  TERMINOLOGIE UND SPRACHQUALITÄTSSICHERUNG
_  DESKTOP PUBLISHING & PRINTPRODUKTION
_  SOFTWARE & DATEIFORMATE

Wir können Technik nicht nur erklären, sondern auch bewerben und Kommunikati-
onskonzepte für Industrie und Mittelstand ausarbeiten. Weil wir die besonderen 
Bedürfnisse der B2B- und B2C-Kommunikation so gut kennen, bieten wir nicht nur 
kreative Strategien und Ideen, sondern die komplette Umsetzung an: Layout, Text, 
Druckvorstufe, Übersetzung und Produktionsabwicklung. 

_  STRATEGISCHES MARKETING
_  CORPORATE DESIGN-MARKETING UND KOMMUNIKATIONSKONZEPTE
_  MESSEAUFTRITTE
_  PRODUKTION

Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Corporate Identity konsequent umzusetzen. Nach 
Ihren CI-Vorgaben gestalten wir neue Gebäude oder vorhandene Räumlichkeiten, 
die den Anforderungen funktional und wirtschaftlich entsprechen. Auch wenn es 
um die optimale Planung von Büro-, Schau- oder Verkaufsräumen geht, profitieren 
Sie von unserer Erfahrung bei der Umsetzung von CI-Vorgaben und PoS-Maßnahmen 
für einen Automobil-Premiumhersteller. 

_  BAUBERATUNG
_  EINRICHTUNGSBERATUNG
_  GREEN BUILDING
_  WERKSTATT- & LAGERPLANUNG

Wir sind auf eine der technologisch führenden Branchen spezialisiert: die Auto-
mobilindustrie. Wir stehen Ihnen von der Entwicklung bis zur Serienreife mit  
unserem breiten Leistungsspektrum und unserer Erfahrung zur Seite. Darüber  
hinaus betreuen wir anspruchsvolle Produkte über den gesamten Lebenszyklus 
hinweg. Dies gilt weltweit für die Fahrzeuge selbst und deren Versorgung mit  
professionellen Services, Zubehör- und Ersatzteilen.

_  PROJEKT- UND PRODUKTMANAGEMENT AUTOMOBIL
_  PRODUKTMANAGEMENT AFTER SALES
_  PRODUKTENTWICKLUNG FÜR ZUBEHÖR UND AFTER SALES

Ob Strichzeichnung oder fotorealistische 3-D-Darstellung – wir sind nicht nur  
gestalterisch versiert, sondern auch immer auf dem neuesten Stand der Technik. 
Selbst komplexe Zusammenhänge und Funktionsweisen können wir durch klare 
Visualisierungen einfach nachvollziehbar machen.

_  VIDEOS & ANIMATIONEN
_  GRAFIKEN / FOTOREALISTISCHE RENDERINGS
_  VEKTORGRAFIKEN

Leistungsbereiche, 
die Kräfte bündeln. 
Wo sich Märkte entwickeln, verändern sich  
Prozesse. Deshalb haben wir über unsere Abläufe 
und Strukturen nachgedacht und intensiv an 
unserem Qualitätsmanagement gearbeitet.  
Mittlerweile können wir einen vorbildlichen Grad  
an Zertifizierungen in allen Bereichen vorweisen.
Damit verbessern wir die Qualität unserer 
Leistungen kontinuierlich. Für uns bedeutet das:
maximale Effizienz und Workflow-Optimierung.  
Und für unsere Kunden: maximaler Qualitäts-  
und Servicestandard.



   WWW.2WGMBH.DE  

WIR KÖNNEN EINFACH 
NICHT ANDERS!
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AUSGERICHTET AUF 
INDUSTRIE 4.0

Nachdem die Menschheit einigermaßen unbeschadet 
von der Industrie 1.0 (Sie erinnern sich: „Wat is en 
Dampfmaschin? Da stelle mer uns janz dumm.“)
über die Industrie 2.0 (Elektrizität, Automatisierung) 
zur Industrie 3.0 (weitere Automatisierung durch IT) 
gestolpert ist, steht sie jetzt schon mitten in der 
Industrie 4.0 (Digitalisierung).

Jeder dieser Schritte hat eine Revolution für Wirtschaft und Gesellschaft bedeutet. 
Doch die jetzige vierte industrielle Revolution wird laut dem Fraunhofer Institut den 
Wirtschaftsstandort Deutschland nachhaltig verändern.

Das spüren wir bereits in unserem Alltag. Wir alle erleben Digitalisierung hautnah, 
bewusst und unbewusst. Spätestens jetzt muss sich jeder Unternehmer fragen, was 
die Digitalisierung für sein Geschäft bedeutet. Welchen Mehrwert er damit seinen  
Kunden bieten kann. Und welche Veränderungen er dafür vornehmen muss. 

Mit dem Begriff Industrie 4.0 wird nicht nur der Einzug neuer Technologien in die indus-
triellen Prozesse beschrieben, wie schon in den vergangenen zwei Jahrhunderten, 
sondern auch die veränderte Produktions- und Arbeitswelt im globalen Zeitalter.

Die Informatisierung der Industrie nimmt weitere und konkretere Formen an. Selbst 
klassische Wirtschaftszweige werden immer weiter digitalisiert und neue Kommunika-
tionsformen geschaffen. Produktentwicklung, Produktion, Logistik, Service und  
Kunden werden intelligent vernetzt, Maschinen kommunizieren mit den Menschen,  

die sie bedienen oder instand setzen, oder sogar untereinander. Produktions- und
Absatzmärkte können dank Industrie 4.0 immer schneller und exakter reagieren. 
Und diese Revolution ist längst noch nicht abgeschlossen. Die fortgesetzte  
Vernetzung von autonomen, sich situativ selbst steuernden, selbst konfigurierenden, 
wissensbasierten, sensorgestützten und räumlich verteilten Ressourcen inklusive  
deren Planungs- und Steuerungssysteme werden in immer kürzeren Abständen  
immer komplexere technische Innovationen hervorbringen.

Was bedeutet das alles für die Kernkompetenz von 2W, die Technische Dokumen- 
tation? Die vielen neuen und komplexen Produkte und Informationen wollen laufend 
erklärt und verstanden werden. Technische Dokumentationen stehen also vor  
neuen Herausforderungen, die nur meistert, wer sich nicht nur mit den Entwick- 
lungen der Industrie 4.0 intensiv beschäftigt, sondern auch mit ihr Schritt hält.  
Intellektuell und in der Praxis.

Wir sprechen hier gerne von einer „Dynamischen Technischen Dokumentation“.  
Informationen müssen exakt für den Bedarf des Anwenders aufbereitet, in den richti-
gen Medien und stets schnell und aktuell zur Verfügung stehen. „Metadaten“, also mit  
den eigentlichen Informationsdaten verknüpfte Zusatzinformationen, sind hierfür  
unerlässlich. Aber welche Metadaten müssen mit den Informationen verknüpft sein? 
Welche Systeme können diese Metadaten verwalten und anwendbar machen?  
Wie können sogar alte Dokumentationen dynamisiert und fit für die Industrie  
4.0 gemacht werden? Hier ist viel Know-how gefragt. Know-how, das wir in der 2W  
bündeln und gerne für Sie nutzbar machen. 

Vor diesem Hintergrund sind wir bei der 2W dankbar, dass wir schon seit langer Zeit 
mit Kunden aus technisch komplexen und innovativen Branchen zusammenarbeiten. 
Im Analysieren, Verstehen, Anwenden und Erklären von anspruchsvollen technischen 
Neuerungen sind wir nämlich seit unserer Gründung geübt und erfolgreich.

Mit unserer neuen Struktur und der geballten Erfahrung und Neugier aller Mitarbeiter 
sind wir für die Industrie 4.0 dermaßen gut gewappnet, dass wir gedanklich sogar 
schon für die Industrie 5.0 bereit sind. Die soll nur kommen. Und von uns aus kann sie 
die Industrie 6.0 gleich mitbringen. 

Wenn es sein muss, passen wir dann eben unsere Struktur und Arbeitsweise wieder 
den neuen Gegebenheiten an. Sie wird schon sehen, die Industrie, was sie dann davon 
hat. Nämlich perfekt durchdachte und eingängige Technische Dokumentationen von 
2W, die immer auf der Höhe der Zeit und ihrer Produkte sind.

Wir sind heute schon der kompetente und zuverlässige 
Partner für die Industrie 4.0.

JAN RIEDEL
LEITUNG TECHNISCHE 

DOKUMENTATION
 +49 89 520 35-147

ANDREAS PFEFFER 
LEITUNG BUSINESS 

MANAGEMENT AFTER SALES, 
BEREICH SERVICE UND WARTUNG

 +49 89 520 35-163

INDUSTRIE INDUSTRIE INDUSTRIEINDUSTRIE



STEPHAN WULF 
GESCHÄFTSFÜHRER LANGMATZ GMBH

IM GESPRÄCH MIT 2W.
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Schleswig-Holstein

Niedersachsen

Mecklenburg-Vorpommern

Brandenburg

Sachsen-Anhalt

Nordrhein-Westfalen

Thüringen
Sachsen

Hessen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Baden-Württemberg

Bayern

Australien 
Belgien
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Italien
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Russland
Schweiz
Spanien
Tschechien
Ungarn
USA
Vereinigte Arabische Emirate

Unsere Vertretungen weltweit 

Unsere Vertriebsstützpunkte in Deutschland

Auszeichnungen

2009

Deutscher 
Materialeffizienzpreis

2010

Umweltpreis

2011

Bayerischer Gründerpreis 
(Kategorie Nachfolge)

2012

Intertraffic Innovation  
Award

2013

WPC-Innovationspreis

2015

Top 3 GreenTecAward 
Kategorie Recycling &  

Ressourcen

Werk Garmisch-Partenkirchen

Administration und 
Entwicklung

 Geschäftsführung
 Administration
 Entwicklung und Konstruktion
 Produktmanagement
 Technisches Labor und Forschung
 Formen- und Werkzeugbau
 Prototypenbau
 Kunststofffertigung

Werk Oberau

Produktion und 
Fertigung

 Arbeitsvorbereitung
 Einkauf
 Kunststofffertigung
 Metallverarbeitung
 Produktmontagen
 Qualitätsmanagement
 Lager/Logistik

Vertriebs- und Service- 
zentrum  
Garmisch-Partenkirchen

Vertrieb und 
Service

  Vertrieb national und  
international

  Marketing
  kundenspezifische Konstruktion
  Individualfertigung
  Prüfpresse
  Langmatz-Welten

Daten und Fakten zu Langmatz

1963

Gegründet 
von Hans Langmatz 50 Jahre

2013

300

Anzahl der 
Mitarbeiter

35

Auszubildende

4500

Anzahl
der Produkte

3000

Anzahl der 
Kunden

Gesellschafter LIC® 
Investment GmbH

LIC®

66 Mio €

Umsatz 2014
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Verkehr hält die Welt am Laufen. 
Aber wer hält den Verkehr sicher 
in Bewegung?

0 9  V E R K E H R S T E C H N I K

Langmatz organisiert modernste 
Verkehrsinfrastruktur. Mit Sicherheit.

Verkehrsteilnehmer können sich heute auf eine Infrastruktur 
verlassen, die sie sicher und zuverlässig auch durch die 
unübersichtlichsten Situationen lotst.

Dafür leisten wir einen großen Beitrag, der aus vielen Städten 
und Kommunen nicht mehr wegzudenken ist. Unser Port -
folio umfasst Produkte für die Sicherheit auf der Straße und 
auf der Schiene, von Kleinsignalgebern, Gleisanschlusskästen, 
Signalanforderungsgeräten bis hin zu Schachtab deckungen 
für Tunnel.

Gerade im Bereich Verkehr müssen viele komplexe Abläufe 
reibungslos zusammen funktionieren. Mit dem Ehrgeiz 
unserer Ingenieure entwickeln und verbessern wir stetig 
Materialien und Konstruktionen und schaffen damit Lösun -
gen, die sicherheitsrelevanter Technik in einem rauen Umfeld 
Schutz bieten.

Mit diesen Anstrengungen verfolgen wir konsequent ein  
Ziel: Straßenbahnen und Züge sollen auch weiterhin sicher 
und zuverlässig fahren und Fußgänger, Auto- und Zweirad-
fahrer sollen sich immer sicherer und effektiver durch den 
Verkehr bewegen. 

Mit diesem Antrieb sorgen wir auch in diesem Unterneh-
mensbereich für Innovationen. Unser moderner Ampeltaster 
mit akustischen Signalen animiert Kinder und Erwachsene 
gleichermaßen dazu, eine Ampel gern und häufi g zu be -
nutzen. Auch an Blinde und Sehbehinderte wurde ge  -
dacht – durch eine erfühlbare Blindenschrift in der Kunst-
stoffoberfl äche.

Sowohl im Straßen- als auch Schienenbereich tragen wir 
entscheidend dazu bei, dass alle Verkehrsteilnehmer und 
Verkehrsmittel sicher an ihr Ziel kommen. Wir unterstützen 
damit wesentlich die Sicherheit, Effi zienz und Wirtschaft-
lichkeit der Verkehrsführung.

Kabelschächte 
aus Kunststoff

Unterfl urverteiler

Produkte für den
Tunnelbau

Signalanforde-
rungsgeräte

Outdoor-Gehäuse
und -Sockel
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Langmatz ist ein innovatives Unternehmen für Kunststoff- und Metallverarbeitung. Mit seiner regionalen Verwurzelung im bayerischen Garmisch-Partenkirchen entwickelt es permanent qualitativ 
hochwertige Produkte für den internationalen Markt. Langmatz fertigt technologisch anspruchsvolle Systeme für die Infrastruktur: Kabelschächte, Unterflurverteilsysteme, Lösungen für Glasfasernetze, 
Signalanforderungsgeräte. Mit zahlreichen Patenten setzt das Unternehmen laufend neue Standards – made in Germany.

WUSSTEN SIE, DASS 
IN DEN ALPEN INNOVATIVE 
PATENTE MIT WEITBLICK 
ENTSTEHEN?

Die Langmatz GmbH hat sich vor zwei Jahren 
entschieden, in die eigene Marke zu investieren. 

2W hat an der Markenpositionierung und der 
Konzeptentwicklung mitgearbeitet und die Marketing-

abteilung von Langmatz tatkräftig unterstützt.

Gab es für die Arbeit an der Marke Langmatz einen konkreten Anlass?

WULF: Unser Unternehmen hat sich Jahr für Jahr ambitionierte Ziele gesetzt und  
auch erreicht. Als ein führender Lösungsanbieter für Telekommunikation, Energie- 
und Verkehrstechnik sind permanente Innovationen und Produktverbesserungen  
gefragt. Für Langmatz ist Innovation ein wesentliches Differenzierungsmerkmal im 
nationalen und internationalen Wettbewerb.

Obwohl wir durch langjährige Beziehungen sehr nah an unseren Kunden sind und uns 
zu 100 % der Erfüllung ihrer individuellen Wünsche verschreiben, haben wir erkannt, 
dass wir noch mehr für die Kommunikation unserer Stärken tun müssen.

Wir haben uns gefragt: Was nützt eine klare Unternehmensausrichtung, wenn sie zu 
wenig nach außen getragen wird? Das hat uns angetrieben, uns professionell mit dem 
Thema Marke zu beschäftigen.

Wie sind Sie vorgegangen?

WULF: Mit Michael Süßl, dem Geschäftsführer von 2W, haben wir seit Jahren  
einen Experten, der uns mit seinem fundierten und praxiserprobten Prozess- und  
Erfahrungswissen bei der Entwicklung und Markteinführung innovativer Produkte  
unterstützt.

Dabei haben wir unweigerlich auch die Wirkung und Kundenwahrnehmung  
von Langmatz thematisiert und festgestellt, dass uns hier eine Auffrischung sehr  
gut tun würde. Mit 2W haben wir uns bewusst für eine Agentur entschieden, die über 
ein fundiertes Know-how in der technischen Kommunikation und der Unternehmens-
positionierung verfügt.

Was war der erste Schritt?

WULF: Als produkt- und technikorientiertes Unternehmen war es essenziell, unser  
CI-Projekt als arbeitsteiligen Prozess und bereichsübergreifendes Projekt zu  
gestalten. Damit waren Vorgehen und Arbeitsschritte jederzeit transparent, und  
auch der Reifegrad wurde messbar. Das hat uns sehr gut gefallen, denn so war  
auch der Weg zur Marke erlebbar. Markenbildung ist also keine Zauberei, sondern das 
Ergebnis strukturierter Arbeit.

Wie genau erfolgte der Prozess?

WULF: Im ersten Schritt gab es den Marken-Workshop mit der Geschäftsführung  
und den Führungskräften. Unter anderem beschäftigten wir uns mit unseren Zielen, 
Visionen, Stakeholdern, dem Wettbewerb, unserem Portfolio, unseren Differenzie-
rungsmerkmalen und Markenwerten und unserer Stellung am Markt.

Nach der Auswertung der Ergebnisse wurde ein Positionierungssatz formuliert, und 
dann ging es in die Konzeptentwicklung. Das heißt, ein Kreativteam hat das Konzept, 
das Langmatz-Schlüsselmotiv und die Regeln der Markenkommunikation entwickelt.

Was war aus Ihrer Sicht besonders wichtig bei diesem Vorgehen?

WULF: Ich denke, der von 2W moderierte Marken-Workshop. In diesem Workshop  
haben die Schlüsselpersonen von Langmatz gemeinsam mit der 2W Markenexpertin 
Elisabeth Baumgartner die Markenstrategie und -positionierung erarbeitet. 

Das war insofern eine interessante Erfahrung, als wir durch 2W die Möglichkeit  
hatten, unser langjähriges Know-how sowie die Eigenwahrnehmung um eine  
externe Perspektive zu erweitern und dadurch Ansätze für die eigene Weiter- 
entwicklung zu gewinnen. So wurde die Marke von Anfang an von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern entwickelt und getragen. 

2W konnte das Unternehmen und seine Besonderheiten kennenlernen und die  
wichtigsten Themen gemeinsam mit der Langmatz Marketingabteilung erarbeiten.

Ich bin überzeugt, dass dieses Vorgehen ein wesentlicher Baustein ist, um alle  
Mitarbeiter von Beginn an einzubinden, sie einen Bezug zur Marke finden zu lassen  
und somit zu „Gestaltern“ zu machen. Dazu hat sicher auch die klare Methodik der  
2W beigetragen.

Wie ging es nach der Strategie- und Konzeptentwicklung mit dem 2W Team weiter?

WULF: Nachdem die Konzept- und Strategiearbeit geleistet war, ging es um die  
Umsetzung durch unsere Marketingabteilung, immer in enger Begleitung und  
Abstimmung mit der 2W. Hier galt auch das Ziel, dass die Langmatz Marketing- 
abteilung möglichst schnell selbstständig die Implementierungsarbeit erledigen  
kann. Die 2W konzentrierte sich auf die operative, formale Unterstützung bei neuen 
Marketingthemen oder auch prozessualen Herausforderungen. So haben wir in  
dieser Zeit intensiv auch die Übersetzungsabteilung der 2W genutzt. Schließlich  
sind wir mittlerweile international vertreten. 

Welche Wirkung haben Sie erzielt?

WULF: Eine sehr positive, vor allem haben wir in einem starken Wettbewerbsumfeld 
eine eindeutige Differenzierung erzielt und fühlen uns mit dem neuen Auftritt sehr 
wohl. Das gilt für das gesamte Erscheinungsbild und für alle Formate, mit denen  
wir kommunizieren. Kunden und Partner erinnern sich an unser Key Visual und  
sprechen uns darauf auch an. Und sie verbinden mit uns das Kernthema Innovation.

Unser Open House ist in der Zwischenzeit zum Branchentreff geworden. Auf unserem 
Breitband-Symposium, das wir 2016 zum 5. Mal veranstaltet haben, präsentieren  
wir uns als führender Systemanbieter, der einen Großteil der Infrastruktur für die  
Glasfaser-Zukunft liefern kann. 

Was können Sie mittelständischen Herstellern in Sachen Marketing empfehlen?

WULF: Erstens sind Marketing und Kommunikation wesentliche Erfolgselemente,  
deren Wirkung unmittelbar mit der Authentizität und Geschichte des Unternehmens 
verbunden ist. Das kann man nicht mal so einfach an einen Berater delegieren. Und 
zweitens ist die Arbeit an der Marke ein ständiger Begleiter, braucht Aufmerksamkeit 
und daher auch Ressourcen. Eine messerscharfe Formulierung der Positionierung ist 

die Voraussetzung für eine eindeutige Marktstellung. Drittens: Externe Berater und eine 
Moderation der CI-Projekte bringen eine wertvolle Außensicht ins Unternehmen. Man be-
kommt den Spiegel vorgehalten, und das ist wertvoll. Und schließlich müssen die eigenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst früh in das Vorhaben involviert werden. 

Wie sehen Ihre Erfahrungen in Zusammenarbeit mit 2W aus? 

WULF: Die extrem hohe „Gesagt-Getan-Rate“ gepaart mit Einfallsreichtum  
und den frischen Ideen hat mich beeindruckt. Aber auch das gute technische  
Verständnis und die Kommunikation auf Augenhöhe haben uns gut gefallen. Die  
Impulse durch 2W in den Workshops und der Freiraum der eigenen Mitarbei- 
terinnen und Mitarbeiter bei der Erarbeitung der Markenstrategie wurden perfekt  
zusammengebracht und haben zu einem tollen Ergebnis geführt.

1 .      M a r k e n - w o r k s h o p

2 .     M A R K E N S T R A T E G I E  u n d  - p o s i t i o n i e r u n g

3 .     e r s t e l l u n g  d e s  K r e a t i v b r i e f i n g s

4 .    e r a r b e i t u n g  e i n e s  k o m m u n i k a t i o n s k o n z e p t s

5 .     e i n b i n d u n g  d e r  A b t e i l u n g e n / m i t a r b e i t e r

6 .     s t a r t  d e r  u m s e t z u n g s p h a s e

P r o z e s s  d e s  M a r k e n a u f b a u s
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BILDUNG.
Bei 2W wissen wir, dass es ohne Nachwuchs keine Weiterentwicklung gibt. Wir wissen 
das aber nicht nur, wir handeln auch danach. 

Es war uns schon immer ein großes Bedürfnis, den Nachwuchs nach allen Kräften zu 
unterstützen. Ob bei uns in der Agentur im Rahmen von Praktika oder in Form von 
Freiräumen und Chancen, die wir unseren Nachwuchskräften bieten. Regelmäßig  
betreuen und begleiten wir die Abschlussarbeiten von Hochschulabsolventen. Mit  
Universitäten und Hochschulen arbeiten wir in Projektkooperationen, die für beide  
Seiten lehrreich sind und viel Neues bringen.

Für unsere Kooperation mit der Hochschule München wurden wir am 23. Juni 2016 von 
höchster Stelle geehrt. In einem feierlichen Festakt nahmen unsere beiden Geschäfts-
führer Uwe Düring und Michael Süßl den Oskar für herausragendes Engagement bei 
der Unterstützung von Forschung, Lehre und Weiterbildung entgegen. Begleitet wurde 
die Verleihung vom Bayerischen Staatsminister für Bildung und Kultur, Wissenschaft 
und Kunst Ludwig Spaenle auf dem Campus der Hochschule München.

Wir freuen uns sehr über diese begehrte Auszeichnung. Wir nehmen sie als Anerken-
nung und Ansporn, dem Nachwuchs auch weiterhin jede Aufmerksamkeit zukommen 
zu lassen. Schließlich hat er sie verdient.

2W Technische Informations GmbH & Co. KG
Waldmeisterstr. 79 | 80935 München 
T +49 89 520 35-0
E-Mail: info@2wgmbh.de
www.2Wgmbh.de
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