
»GRAS WÄCHST NICHT 
SCHNELLER, 

 WENN MAN DARAN ZIEHT« 
Bei trumedia in Augsburg steht die Marke im Fokus — 
und die muss entwickelt und gepflegt werden 

Was macht ein Unternehmen, ein Produkt einzigartig? 

Wie erfahren Kunden und Partner, wie eine Marke „tickt“ 

und was braucht es, dass neue Ideen erfolgreich am Markt 

platziert werden? Mit diesem Themenfeld beschäftigt 

sich die  Fullservice-Agentur trumedia GmbH in Augsburg. 

Für Marco Trutter, den Geschäftsführer der Werbeagen-

tur zählt daher Brandbuilding und Markenführung zu 

den zentralen Bereichen, wenn er zusammen mit seinem 

Team Strategien für erfolgreiche Kommunikationsmaß-

nahmen entwickelt: „Entscheidend ist das Gesamtkon-

zept! Sich auf einzelne Aktionen zu konzentrieren, bringt 

niemanden weiter. Den Bogen groß spannen und bis ins 

Detail genau und stimmig konzipieren, das ist unsere Auf-

gabe. Wir gehen hier wissenschaftlich-strategisch vor und 

fügen unsere kreativen Ideen oder Designentwicklungen 

in dieses Gesamtbild ein.“ Auf Knopfdruck funktioniert 

das nicht. Um optimale Resultate zu erzielen, müssen 

Experten aus unterschiedlichen Bereichen, wie Kommuni-

kationspsychologen, Konzepter und Designer zusammen-

wirken. „Gras wächst ja auch nicht schneller, wenn man nur 

daran zieht,“ sagt Trutter lachend.

Mittelständische Unternehmen in der 
Region haben Riesenpotenziale

Speziell mittelständische, oft noch inhabergeführte 

Unternehmen verfügen über schlagkräftige Trümpfe, 

sich neu in Szene zu setzen. Produkte, Angebote oder 

Dienstleistungen dieser Firmen sind hervorragend, die 

Hierarchien sind flach. An der Spitze der Firmen stehen 

Unternehmenslenker und Geschäftsführer, die flexibel 

sind und gleichzeitig den Mut haben, in der Kommunika-

tion und Präsentation neue Wege zu gehen. „Für solche 

Unternehmen aus der Region entwickeln wir sehr gerne 

Strategien und Konzepte, wie sie sich im Wettbewerb 

ideal positionieren können. Unsere Kunden bekommen 

aber nicht nur Ideen und chice Präsentationen, sondern 

wir realisieren auch die gesamte operative Umsetzung mit 

Know-how von Print, über Web, bis hin zur App. Alles wird 

aufeinander abgestimmt.“

MEHR INFORMATIONEN:
www.trumedia.de

Die kreativen Köpfe 
der trumedia GmbH. 

Experten für hoch-
wertige Marken-
kommunikation.

Tradition trifft 
Moderne: Die 

Büroräume in der 
ehemaligen Kantine 

der Textilfabrik auf 
dem Dierig-Gelände.

Wissenschaftlich- 
stratetisch ent-
wickelt das Team 
Gesamtkonzepte.

Dazu Marco Trutter:
Was ist das Besondere bei trumedia zu arbeiten?

Hier machen Profis gemeinsame Sache. Jeder 
Fachbereich hat seine eigenen, hochqualifizierten 
Experten die projektübergreifend ihr spezifisches 
Know-how einbringen – Generalisten findet man 
bei uns wenige. Unsere Agenturräume auf dem 
traditionsreichen Dierig-Gelände sind nicht nur 
charmant, sondern auch mit modernstem Equip-
ment ausgestattet und nur einen Katzensprung 
von der City entfernt. Doch nicht alle Mitarbeiter 
sind permanent in Augsburg. Wir sind dezentral 
organisiert. Im Tagesgeschäft kommunizieren wir 
dann über Videokonferenzen oder Online-Mee-
tings. Für den Einzelnen bietet das große Frei-
räume; eigenständiges Arbeiten und dennoch 
das Teamerlebnis. Das ist ein interessantes Span-
nungsfeld für kreative Ideen.

Welche Perspektiven haben die Mitarbeiter?
Eine nachhaltige Personalpolitik ist für mich 

unverzichtbar. Weiterbildung hat bei uns zwei 
Ausrufezeichen!! Wir bilden aus, haben alle 
Praktikantenstellen in feste Arbeitsverhältnisse 
umgewandelt und bieten leistungsstarken Mitar-
beitern Aufstiegs- und Entwicklungschancen.

Join the team! http://jobs.trumedia.de 
trumedia sucht aktuell weitere kreative Köpfe:

 Projektmanager / Kontakter (m/w)

 Kaufmann für Marketingkommunikation (m/w)

 Kommunikationsdesigner / Grafikdesigner (m/w)

trumedia GmbH 

marken-medien-kommunikation

Kirchbergstraße 23 // 86157 Augsburg

(0821) 21 71 75 – 0 // hello@trumedia.de

A
nzeige

// 100 – 101 Arbeiten// 100 – 101


