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Marketing in
Krisenzeiten 

Bruno Boroewitsch leitet als Gründer und geschäftsführender 
Gesellschafter seit über 25 Jahren die Geschicke der com-a-tec GmbH.
Als Chef der beratenden B2B Werbeagentur hat er engen Kontakt 
zu vielen Unternehmen. Wie schätzt er die Auswirkung der Corona 
Pandemie auf die Marketingaktivitäten seiner Kunden ein und was 
rät er ihnen in dieser Ausnahmesituation.
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Was bedeutet die Corona Krise für com-a-tec Agentur-
kunden?  

COVID-19 hat unser soziales und wirtschaftliches Leben 
komplett auf den Kopf gestellt. Auf die gesellschaftlichen 
Auswirkungen möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen, 
aber die wirtschaftlichen Auswirkungen sind enorm. Alle 
unsere Kunden sind davon betroff en, manche mehr, manche 
weniger. 

Kann man sich auf eine solche Krise vorbereiten?
Man kann sich generell für Krisenzeiten gut rüsten, mit 

einer soliden Geschäftsentwicklung, einer gesunden Risiko-
streuung sowie der Fähigkeit, schnell und fl exibel zu handeln. 
Aber kaum auf COVID-19. Vor wenigen Monaten noch berück-
sichtigte keine seriöse Risikobewertung eine solche Pandemie.

Unterscheidet sich denn die aktuelle Krise von anderen?
Nach dem Zusammenbruch der neuen Märkte in 2000, 

gefolgt von „Nine Eleven“ in 2001 und während der Finanz- 
und Bankenkrise in 2008/2009 durfte ich die com-a-tec be-
reits durch zwei einschneidende Krisen navigieren. COVID-19 
ist aber insofern anders, als dass neben der üblichen Rezession 
der Geschäftsreiseverkehr lahmgelegt wurde sowie weltweit 
persönliche Begegnungen auf Messen, Konferenzen, Schulun-

gen, Kunden-Workshops und bei Außendienstbesuchen nicht 
mehr möglich waren. Zusätzlich zum weltweiten Einbruch der 
Wirtschaftsaktivitäten kommt es dadurch auch zur radikalen 
Veränderung der Team-, Kunden- und der Marketing-Kom-
munikation. Darin liegt der große Unterschied.  

Wie wirkt sich die Krise auf die Marketing-Kommunika-
tion aus?

Die Auswirkung der Rezession wird sich wie bei vorherigen 
Krisen auch diesmal wieder in drei Phasen zeigen: „Vollbrem-
sung“, „Standgasfahrt“ und „Aufholjagd“. Die Vollbremsung 
ist die Anfangsphase der großen Unsicherheiten, des Krisen-
managements auf Sicht. Da wird die Marketing-Kommunika-
tion, weil sie immer erst längerfristig wirkt, auf Null gefahren. 
Dann folgt die Standgasfahrt, mit höchster Vorsicht, in 
niedrigstem Tempo. Alles wird auf ein vermeintlich sicheres 
Minimum heruntergefahren, niemand setzt auf Wachstum. 
Budgets und Maßnahmen werden auf das Nötigste redu-
ziert, was nicht dringend gebraucht wird, wird verschoben. 
Weil vieles über einen längeren Zeitraum verschoben wurde, 
entsteht Nachholbedarf und die Aufholjagd startet wie eine 
Kettenreaktion. Der Markt verspricht wieder Wachstum und 
die Marketing-Kommunikation wird hochgefahren, um die 
Anteile am neuen Kuchen zu sichern.

Und die fehlenden persönlichen Begegnungen?
Das ist neu und wird auch nachhaltig Spuren hinterlassen. 

Gerade im B2B Bereich geht es oft um komplexe Produkte und 
umfangreiche Projekte. Da sind Key Account Management, 
Kundendienstbesuche, Projekt-Workshops, Fachmessen und 
andere Formen der persönlichen Kommunikation gefragt. 
Das alles wird durch die Corona Pandemie extrem einge-
schränkt und muss durch andere Methoden ersetzt werden. 
Die Digitalisierung der Kommunikation und Präsentation ist 
die kurzfristige Antwort darauf. Sie wird uns aber – einmal 
geübt – an vielen Stellen auch nach Corona erhalten bleiben.

Und was empfehlen Sie den Marketing-Entscheidern im 
Umgang mit der Krise?

Da gibt es sicherlich kein Patentrezept. Trotzdem gebe 
ich gerne ein paar Empfehlungen als Denkanstoß ab.
01. Verkürzen Sie die Phase der Vollbremsung. Starten Sie 
sofort mit den Projekten, die in jedem Fall umgesetzt werden 
müssen. Denn Stillstand ist Verschwendung von Ressourcen 
und das sollte man sich in einer Krise am wenigsten leisten.
02.  Nutzten Sie die Standgasfahrt für langfristige konzeptio-
nelle „Hausaufgaben“. Wenn aktuelle Projekte wie z.B. Messen 
wegfallen, bleibt mehr Zeit für Dinge, die in der Alltagshektik 
gerne zu kurz kommen. Das sind vor allem Digitalisierungs-
maßnahmen und die Einführung neuer Prozesse, wie z.B. PIM, 
CRM, Konfi guratoren, Web-Shops, Bilddatenbanken etc. Meist 
verursachen sie in der Konzeptionsphase keine sehr hohen 
Fremdkosten, dafür einen höheren internen Zeitaufwand, was 
gut in diese Phase passt. Die Umsetzung und Implementie-
rung der Konzepte kann dann erfolgen, wenn wieder mehr 
Geld zur Verfügung steht.
03. Wenn ihr Wettbewerb schweigt, hört man Sie besser. So 
können Sie gerade in Krisenzeiten mit cleveren Media- und 
PR-Aktionen mit geringem Aufwand viel erreichen.
04. Setzen Sie Ihr Augenmerk darauf, Ihre Marke und Produkte 
auch ohne persönlichen Kontakt optimal zu präsentieren und 
zu kommunizieren. Ob einfache Online-Präsentationen, 3D-
Animation, Video, WebGL oder Virtual Reality – die Techno-
logien sind reif und wir helfen Ihnen gerne dabei, sie ziel-
führend einzusetzen.

Geschäftsführer: Bruno Boroewitsch

STARKER SERVICE
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Geschäftsleiter: Ben Boroewitsch

VOR ORT AUF 5 KONTINENTEN  //  In Mittel-
amerika präsentierte sich die UNITI expo mit 
eigenem Messestand auf der Veranstaltung eines 
mexikanischen Tankstellenverbandes.

Markenau� au rund 
um den Globus 

S
elbstverständlich gab es vor der 
UNITI expo schon  Fachmessen für 
die Tankstellenbranche. „Aber keine, 
die alle Produkte und Leistungen, 

die an Tankstellen und Autowaschanlagen 
benötigt werden, unter einem Dach vereint.“, 
erklärt Bruno Boroewitsch, Geschäftsfüh-
rer bei com-a-tec. „Genau da setzte die 
UNITI expo Idee an“, und sie kam nicht von 
ungefähr. Seit 1998 betreibt com-a-tec mit 
petrolplaza.com das führende internationale 
Portal für die Tankstellenbranche und ist 
entsprechend gut vernetzt. 

2012 nahm der Gedanke  Gestalt an und 
gemeinsam mit dem deutschen Tankstel-
lenverband UNITI und der WDM Unterneh-
mensberatung entwickelte com-a-tec das 
neue Messeformat. Für den Markenaufbau 
blie ben bis zur Premiere weniger als zwei 
Jahre Zeit. Von der Zielgruppenanalyse bis zur
Umsetzung unterschiedlichster Werbemittel 
und diverser Kampagnen war es die Aufgabe 
von com-a-tec, die Marke weltweit zu etab-
lieren. Dass das gelungen ist, hat bereits die 
erste UNITI expo 2014 bewiesen.  

Entscheidend für den Erfolg eines Mar-
kenaufbaus ist die gründliche Markt- und 
Zielgruppenanalyse. Und die braucht trotz 
Branchenkenntnis Zeit. So durchkämmten 
com-a-tec-Mitarbeiter das Internet, Daten-
banken, Fachzeitschriften sowie Branchen-
kataloge aus aller Welt, führten Befragungen 
durch und verschaff ten sich eine detaillierte 

Datenbasis. „Die Tankstellenbranche ist nicht 
unendlich groß, aber komplex. Die Heraus-
forderung lag darin, dass die Zielgruppen 
weltweit verstreut und stark segmentiert 
sind.“, verdeutlicht Ben Boroewitsch, Pro-
jektleiter der UNITI expo bei com-a-tec. Ins-
gesamt mussten Aussteller und Besucher aus 
120 Nationen zielgruppen- und länderspezi-
fi sch angesprochen werden. Dazu gehörten 
Top-Manager von Ölgesellschaften weltweit 
genauso wie Betreiber von Tankstellen oder 
Waschstraßen in Süddeutschland. Aber auch 
Anbieter von Tank- und Waschtechnik, Sys-
temgastronomie und Süßwarenhersteller. 

Steht das Messekonzept und ist die welt-
weite Zielgruppenstruktur klar defi niert, geht 
es an die Entwicklung der Kommunikations-
strategie. „Im Rahmen der Corporate Identity 
die Markenwerte zu defi nieren und ein starkes 
Branding zu kreieren – von der Namensge-
bung bis zur Auswahl der passenden Schrift 
– war die Basis. Wir hatten große Freiräume 
bei der Entwicklung des Corporate Designs, 
allerdings musste es weltweit und für alle Ziel-
gruppen gut funktionieren.", fasst Ben Boroe-
witsch zusammen. Nach drei Aufl agen der alle 
zwei Jahre stattfi ndenden UNITI expo sind das 
Logo, die Werbemittel im knalligen Orange 
und die ausdrucksstarke Typographie bestens 
in der Branche bekannt. Ein ausgefallenes Key-
visual entsteht in Kooperation mit bekannten 
Tankstellendesignern für jede Aufl age neu.

Wenn die Hausaufgaben erledigt sind, 
geht es darum, die Markenwerte entlang 
der Touchpoints und des Customer Journey 
zu kommunizieren – für jede Zielgruppe mit 
den richtigen Medien und den passenden 
Botschaften. So werden aus gelegentlichen 
Lesern von Anzeigen und Flyern zunächst 
Interessenten, dann Leads und schließlich 
Aussteller oder registrierte Besucher. „Die 
Herausforderung ist, den Marketingtrichter 
so aufzustellen, dass er weltweit off ensteht“, 
sagt Ben Boroewitsch. „Uns gelingt das mit-
hilfe unserer amerikanischen Partneragen-
tur mit Niederlassungen in Asien, unserer 
Kollegen in Spanien und Südamerika sowie  
eines weltumspannenden Netzwerks aus in-
zwischen über 50 Mediapartnern.“ 

Den Kommunikations- und Werbemix, 
den com-a-tec entlang der Touchpoints 
einsetzt, ist dann auch entsprechend bunt. 
„Für unsere internationalen Aussteller und 
Besucher ist es wichtig, dass wir sie in ihrem 
Heimmarkt besuchen und sie uns vor Ort 
ansprechen können. Das hat gerade in der 
Anfangsphase dazu geführt, dass wir zahl-
reiche internationale Messen und Konfe-
renzen besucht haben – sei es als Aussteller 
mit eigenem Messestand, als Sponsor von 
Konferenzen mit LED-Displays und  Roll-Ups 
oder als Veranstaltungsbesucher. Wir haben 
uns in der Branche blicken lassen und man 
hat uns gesehen.“ erzählt Ben Boroewitsch 
und denkt dabei an UNITI expo Messestän-
de wie zum Beispiel in Mexiko, Moskau oder 
Las Vegas. Mit im Gepäck die zahlreichen 

Werbemittel, die gestreut werden, um die 
Marke nachhaltig in den Köpfen zu verankern 
und auch dann noch präsent zu sein, wenn 
die Veranstaltung schon lange vorbei ist. So 
gibt es Kugelschreiber, Blöcke und Wandka-
lender im UNITI expo-Design und natürlich 
Mr. Pump, das Maskottchen der UNITI expo
in Plüsch. „Mr. Pump ist der Sympathieträger, 
der uns auf all unseren Reisen begleitet und 
der regelmäßig auf den Social-Media-Kanä-
len unserer Aussteller und Partner auftaucht.“, 

„Wir haben uns in der Branche blicken 
lassen und man hat uns gesehen.“ 
Ben Boroewitsch

Der Markenau� au ist eine der anspruchsvollsten und spannendsten Aufgaben im Bereich 
des Markenmanagements. Die Herausforderung ist groß, umso mehr wenn eine neue 
Marke weltweit von Null auf Hundert aufgebaut werden soll. Genau das war für die neue 
europäische Leitmesse der Tankstellen- und Carwashbranche UNITI expo P� icht.
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verrät Ben Boroewitsch. „Die Entwürfe zu Mr. 
Pump haben wir inhouse gestaltet und da-
nach das lebensgroße Kostüm und die hand-
lichen Plüschvarianten von einem Spezialisten
fertigen lassen. Eine spannende Geschichte.“ 

Natürlich geht es bei solchen Auftritten 
nicht nur darum, Werbeartikel zu streuen, 
sondern vor allem darum, die unterschied-
lichen Zielgruppen zu informieren, beispiels-
weise mit Broschüren, die alle relevanten 
Informationen zusammenfassen. Pro Mes-
se werden über 20 zielgruppenspezifi sche 
Broschüren und Flyer in bis zu 7 Sprachen 
umgesetzt. "Der deutsche Waschstraßen-
betreiber wird mit anderen Argumenten an-
gesprochen als sein Tankstellennachbar oder 
die Ölgesellschaft aus Dubai." verdeutlicht 
Ben Boroewitsch. 

Dafür, dass der Kontakt zu einmal ge-
wonnenen Interessenten und Teilnehmern 
nicht abreißt, sorgen unter anderem die So-
zialen Medien. Die Kanäle werden mit einer 
Mischung aus Neuem, Nutzwert und Unter-
haltung gefüttert. Thematisch und zeitlich 

sind die Posts und Stories mit der Website 
und anderen Veröff entlichungen verzahnt. 
Dasselbe gilt für die regelmäßigen E-Mail-
Newsletter, deren Inhalte sich möglichst eng 
an die Bedürfnisse der jeweiligen Empfän-
gergruppe anlehnen. Diese Nutzwertorien-
tierung sorgt dafür, dass die UNITI expo-
Newsletter überdurchschnittlich oft geöff net 
und gründlich gelesen werden. „Social Me-
dia-Posts und E-Mail-Newsletter sind schnell 
und preiswert“, sagt Ben Boroewitsch. „Auf 
Papier können wir Information zusätzlich 
vertiefen und für einen nachhaltigeren Ein-
druck sorgen.“ So werden in den Wochen 
vor der Messe zahlreiche Direktmarketing-
Kampagnen, wie zum Beispiel personalisierte 
Print-Mailingaktionen durchgeführt. Es gehe 
nicht um ein Entweder -oder, sondern um 
die richtige Informationstiefe auf dem rich-
tigen Kanal. Die weltweite Fachpresse wird 
regelmäßig mit Pressemitteilungen in der je-
weiligen Landessprache auf dem Laufenden 
gehalten. Knapp 100 Anzeigen erscheinen in 
Tankstellen- und Carwash-Publikationen pro 
Veranstaltung – mit einer Reichweite von weit 
über 1 Million Leserkontakten. 

Welchen Weg der einzelne Interessent 
auch genommen hat: Am Ende landet er 
auf der Website der Messe, und dort auf der 
Registrierungsseite, um für einen schnellen 
Messezugang sein Badge zuhause auszu-
drucken. Um eine durchgängige, reibungs-
lose Customer Journey zu garantieren, hat 
com-a-tec die mehrsprachige Website mit 
Besucherregistrierung und Ausstellerportal 
individuell für die UNITI expo entwickelt.

Damit das Messeerlebnis einlöst, was 
die Kommunikation versprochen hat, liefert 
com-a-tec auch alles, was die Orientierung 
auf dem Gelände erleichtert. Ausstellerver-
zeichnis und Hallenpläne informieren über 
Angebote und Standpositionen, Schilder 
weisen zu Themenwelten und Veranstal-
tungen. Wenn alles gut geklappt hat, ist das 
Kommunikationsziel erreicht. Dann entschei-
det sich, ob die Customer Journey in zwei 
Jahren erneut beginnt. Dass dies gut klappt, 
zeigt die tolle Entwicklung der letzten Jahre 
ebenso wie die Tatsache, dass die Branche 
trotz Corona-bedin gter Verschiebung der 
UNITI expo 2020 geschlossen mitzieht.

MEDIA & PR  //  Rund 100 Anzeigen, mehre-
re 100 Pressemitteilungen und -artikel sowie 
Onlinebanner erreichen die unterschiedlichen 
Zielgruppen weltweit. Allein mit den Anzeigen 
werden mehr als 1 Million Leserkontakte erzielt.

SOCIAL MEDIA  //  Auf LinkedIn, Twitter, 
Facebook und Instagram hält die UNITI expo
mehrere Tausend Follower auf dem Laufenden.      

MESSELOGO  //  Das 
Messelogo zeigt auf 
einen Blick welche 
Produkte und Services 
unter dem UNITI expo
Dach vereint sind.

WEBSITE  //  Die mehrsprachige Website mit 
komplexer Verwaltung im Hintergrund sorgt 
dafür, dass sich rund 17.000 Teilnehmer aus 120 
Ländern im Vorfeld der Messe informieren und 
bestmöglich auf das Ereignis vorbereiten können. 

DIREKTMARKETING  //  Im Vorfeld der 
Messe erreicht die UNITI expo mit personalisierten
Print-Mailings rund 50.000 Empfänger 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

UNITI expo 2018 FILM
www.com-a-tec.de/uefi lm

MR. PUMP  //  Die lebendig ge-
wordene Zapfsäule gibt der Marke 
UNITI expo ein Gesicht.  

PRINT  //  Zielgerichtet ist auch diese 
Broschüre, die speziell für das Ausstel-
lermarketing entwickelt wurde.

AUSSTELLERVERZEICHNIS  //  Die online erfassten Ausstellerdaten sind 
im Online-Verzeichnis tagesaktuell abrufbar. Kurz vor Messestart wird es im 
handlichen Format gedruckt – dank Database Publishing kein Problem.
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Starker Service

WEITERE PROJEKTE
www.com-a-tec.de/projekte

FAKTEN-CHECK

− Seit 1993 erfolgreich am Markt
− Inhabergeführte GmbH
− Standort Villingen-Schwenningen
− 30 feste Mitarbeiter
− Seit 1998 Ausbildungsbetrieb
− Partneragentur in USA und China
− Kunden: B2B, Mittelstand, Konzerne
− Etwa 75 % Etat, 25 % Einzelprojekte
− Produktionen in über 30 Sprachen
− Zertifi ziert nach ISO 9001:2015

Als Full-Service Agentur entwickeln wir seit mehr 
als 25 Jahren spannende Botschaften rund um Marken 
und Produkte, gestalten die dazu passenden Medien 
und bespielen alle Kanäle, die den Markterfolg unserer 
Kunden befl ügeln.

Weil wir als Werbe- und Internetagentur im B2B-
Geschäft verwurzelt sind, wissen wir wie Entscheider 
angesprochen werden müssen: informativ und emotio-
nal zugleich, unwiderstehlich für Bauch und Verstand.

Und weil Technik unsere Leidenschaft 
ist, fühlen wir uns zwischen Maschinen, 
Geräten und komplexen Systemen wohl. 
Wir haben gelernt, in feinen Unterschieden 
entscheidende Argumente zu erkennen 
und diese überzeugend zu vermitteln.

KATALOGE VERKAUFSLITERATUR 

MEDIA & PR 

MARKENAUFBAU & MARKENPFLEGE KOMMUNIKATIONS-STRATEGIE 

BEISPIEL UNITI expo  //  Zur Vermarktung der europäischen 
Bran chen  leit messe UNITI expo entwickelten wir eine umfangreiche 
Kommunikations-Strategie: von der globalen Marktanalyse über präzise 
Zielgruppendefi nitionen und den strategischen Werbeplan bis hin zu 
den Werbebotschaften.

BEISPIEL MAURER  //  Bis zu 1.000 Veranstaltungen 
pro Jahr machen MAURER zu einem der führenden 
Anbieter von individuellen Events im Premiumsegment. 
Etwas Besonderes müssen da auch die Geschäftsdruck-
sachen und die Printausstattung sein.

BEIPSPIEL STEINEL  //  Einmal jährlich wird 
der Gesamtkatalog von STEINEL in drei Sprachen 
aufgelegt. Auszüge des Katalogs gibt es sogar in 
Chinesisch. Dank PIM-System und Database Pub-
lishing hält sich der Aufwand dafür in Grenzen.

BEISPIEL DESTACO  //  Für das traditionsreiche, amerikanische Unterneh-
men übernehmen wir die Auswahl der europäischen Medien, die Erstellung 
des jährlichen Mediaplans, die Sprach anpassung der PR-Beiträge sowie die 
europa weite Distribution.

BEISPIEL BÜRK-MOBATIME  //  Die Produkt-
broschüren von Bürk-Mobatime werden durch 
Bildsprache, grafi sche Details und inhaltlichen 

Aufbau den unterschiedlichsten Zielgruppen ge-
recht und wirken trotzdem wie aus einem Guss.

ETWAS SPANNENDES ENTDECKT? SPRECHEN SIE UNS AN! 
Ben Boroewitsch +49 (0)7721 9830-0 | Ben.B@com-a-tec.de
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WEB-TOOLS & SERVICES WEBSITES & WEBSHOPS 

TECHNISCHE DOKUMENTATION HISTORY MARKETING 

MESSESTÄNDE & AUSSTELLUNGEN 

FILME & ANIMATIONEN WEBGL & VIRTUAL REALITY 

BEISPIEL TEPRO  //  TEPRO ist ein Pionier in der 
Technologie des Laserschneidens und bekam von uns 
ein starkes, klares Branding. Auch die Website bringt 
das Wesentliche auf den Punkt.

BEISPIEL UNITI  //  Sind E-Fuels 
die Lösung für den klimaneutralen 
Verkehr von morgen? Die von uns 
konzipierten und umgesetzten Ani-
mationen erläutern kurz und knapp 
was E-Fuels sind, wie sie hergestellt 
werden und warum wir mit ihnen 
unsere Klimaziele erreichen können.

BEISPIEL KÜBLER  //  Bei der neuen Montage-
anleitung für eine Auswerteeinheit zur Positions-
bestimmung von Aufzügen ersetzen fotorealisti-
sche 3D-Illustrationen die bisherigen technischen 
Zeichnungen. Davon profi tiert Kübler gleich 
mehrfach: Die 3D-Renderings werten die An-
leitungen auf und können auch in Werbeunter-
lagen fl exibel eingesetzt werden.

BEISPIEL VOLKSBANK PFORZHEIM  //  Ab-
solutes Highlight einer öff entlich zugänglichen 
Ausstellung zum 150-jährigen Bestehen war eine 
VR-Anwendung. Sie führte die Benutzer durch 
drei virtuelle Räume und ließ sie in die bewegende 
Geschichte eintauchen.

BEISPIEL OMV  //  OMV präsentiert seine Marke alle zwei 
Jahre auf der UNITI expo. Schön, dass wir Konzeption, Design, 
Projektmanagement und die komplette Umsetzung für dieses 

Prestige-Projekt übernehmen dürfen.

BEISPIEL NETZWERK-PARTY  //  1.600 Gäste 
fanden 2018 nach Messeschluss der UNITI expo
den Weg zur Netzwerk-Party, die wir in enger 
Zusammenarbeit mit Partnern und Sponsoren 
geplant und ausgerichtet haben – mit Live-Band, 
Fingerfood, zehn Food-Trucks und großem 
Feuerwerk.

BEISPIEL NEUHOFER  //  370 Jahre auf 
148 Seiten – das Jubiläumsbuch erzählt die 

Geschichte der Firma  Neuhofer in zwei Sprachen. 
Ganz nah am Thema Holz sorgt das Cover mit 
partiellem Reliefl ack für das haptische Erlebnis. 

BEISPIEL 3A COMPOSITES  //  Damit sich Besucher im großen 
Produktportfolio schnell zurechtfi nden, machten wir einen intui-

tiven Product Finder zum Herzstück der internationalen Website.

MESSE- & EVENT-ORGANISATION 
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D
ass der 1883 geborene Unternehmensgründer 
Richard Walter lebensgroß aus einem Rah-
men schaut, passt zu einem Firmenmuseum. 
Ungewöhnlicher ist schon, dass er zum Leben 

erwacht und zu den Besuchern spricht. Sein Leben und 
seine Visionen legen den roten Faden durch 100 Jahre 
metallurgische Forschung und innovative Werkzeug-
fertigung. Gleichzeitig schlägt dieser Auftritt eine Brücke 
zu vergangenen Jahrzehnten und den tief verwurzelten 
Werten des heute mit 3.500 Mitarbeitern weltweit täti-
gen Unternehmens. Geschickt verschmelzen mit Hilfe 
moderner Präsentationstechnik Exponate und Zeitge-
schichte. Interaktive Bildschirme betten die historischen 
Fräs-, Bohr- und Schleifwerkzeuge in ihren geschichtli-
chen Kontext ein und unterstützen die darunterliegende 

Botschaft. „Stories of Innovation“ heißt denn auch der 
Titel der abwechslungsreichen Schau über Spitzentech-
nologie und ihre Macher. Zu den Erfi ndungen treten die 

Menschen. Und um manche dieser Menschen ranken 
sich Anekdoten. Einzelne Geschichten fügen sich so zu 
einem Gesamtbild der Firmengeschichte.

Die Designer und Digitalexperten von com-a-tec 
haben in Szene gesetzt, was die Historiker den Archi-
ven und die Filmer den Schauspielern entlockt haben. 

Ziel war, Gäste und Besucher mit allen Sinnen in das 
Werden des Unternehmens eintauchen zu lassen. Für 
die vier Zeitabschnitte der Präsentation gestalteten sie 
Vitrinen, Rahmen und Displays, ließen sie herstellen 
und überwachten die Montage und Einrichtung. Ein-
gesetzt haben sie dafür ausschließlich hochwertige 
Materialien, die das Auge und den Tastsinn gleicher-
maßen ansprechen. „Uns war es wichtig, dass sich alle 
Kernwerte der Marke in den Objekten der Jubiläums-
ausstellung wiederfi nden“, sagt com-a-tec-Inhaber 
Bruno Boroewitsch. „Ein Weltunternehmen mit dem 
Claim ‚Engineering Competence‘ präsentiert sich hier 
entsprechend wertig und innovativ.“ 

Der Innovationgeist der Walter AG tritt den Mu-
seumsbesuchern aus großen Bildschirmen, bewegten 
Bilderrahmen und interaktiven Hypeboxen entgegen. 
Sie präsentieren Zeitzeugeninterviews, technische De-
tails und Videoclips ebenso, wie geschickt arrangierte 
Texte und Zahlen. Wer mag, kann virtuelle Werkzeuge 

auf einem Touchscreen in alle Richtungen drehen und 
bestaunen. Dabei tritt die Technik zugunsten der ge-
zeigten Inhalte und des Erlebnisses zurück. Die multi-
mediale Form der Präsentation überlässt es den Be-

suchern, wie tief sie jeweils in die Materie einsteigen. 
„Herkömmliche Museumskonzeptionen sind oft starr 
und zwingen den Besuchern eine Sichtweise auf“, be-
gründet Boroewitsch das innovative Konzept. „Hier 
fi ndet jeder einen individuellen Zugang – und die Aus-
stellung ist fl exibel veränder- und erweiterbar.“

Zum hundertjährigen Firmenjubiläum hat sich der Tübinger Werkzeugher-
steller Walter AG ein Museum geschenkt. Der Anspruch war hoch. Deutlich 
werden sollte nicht nur die Produktgeschichte, sondern auch deren Bezüge 
zur Geschichte der Inhaber und der jeweiligen Zeit. Umgesetzt hat die Zeit-
reise com-a-tec zusammen mit ihren Partnern D.I.E. Firmenhistoriker und 
Filmemacher Dreamland.

Firmengeschichte 
innovativ ins Bild 
gesetzt

FILM ZUM MUSEUM
www.com-a-tec.de/walterfi lm

„Uns war es wichtig, dass sich alle Kern-
werte der Marke in den Objekten der 
Jubiläumsausstellung wieder  nden“ 
Bruno Boroewitsch

„Hier   ndet jeder einen individuellen Zugang – und die 
Ausstellung ist � exibel veränder- und erweiterbar.“ 
Bruno Boroewitsch
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Webinare sind seit Jahren auf dem Vormarsch. Seit 
COVID-19 erleben sie einen regelrechten Boom. 
Warum sich das auch nach Corona nicht ändern wird?

vdo-academy 
wächst

Projektleiter Ausstellungen: Lars Müller

Die multimediale Reise durch die 
Firmengeschichte nutzt innovative 
Technologien. Einige sind erst seit
Kurzem kommerziell verfügbar. 

Bei der Walter AG haben wir sie fürs digitale Story-
telling eingesetzt. Sie eignen sich aber auch perfekt 
für Messen und Schulungen. 

D
ie Touchscreens im Museum nutzen WebGL
(Web Graphics Library), den Internet-Stan-
dard zur Anzeige von 3D- und 2D-Grafi ken 
in Webbrowsern. Während das schwere Me-

tall-Exponat in der Vitrine bleibt, können Besucher die 

3D-Modelle am Bildschirm mit den Fingern drehen, 
zoomen und sich zusätzliche Informationen anzeigen 
lassen. Das macht die komplexen und detailreichen 
Fräswerkzeuge erst im Wortsinn begreifbar. Die Basis 
für die fotorealistischen Modelle liefern die CAD-Pro-

duktionsdaten. Zwischen zehn und dreißig Stunden 
steckt ein 3D-Artist dann noch in ein Modell, bis des-
sen Oberfl äche die täuschend echte Materialfarbe samt 
Schatten und Bearbeitungspuren zeigt. 

Hypeboxes kombinieren reale Exponate mit ein-
geblendeten digitalen Eff ekten und Informationen. Da-
bei befi nden sich die Objekte in einer Vitrine. Ein halb-
durchlässiger Touch-Bildschirm erlaubt es, das echte 
Bild beliebig mit Grafi ken und Texten anzureichern 
und den Betrachter zur Interaktion einzuladen. Im 
Walter-Museum bereitet ein Teaser-Video die Bühne 
für Fräsköpfe der neuen Generation. Über ein Touch-
Menü können die Besucher weitere Informationen zu 
den Hightech-Werkzeugen aufrufen. 

In den Vitrinen mit Schiebemonitor kommt RFID
(Radio Frequency Identifi cation) zum Einsatz. Dabei 
senden winzige Transponder Informationen an einen 
Rechner, der dann die jeweils korrespondierenden In-

„Dass so viele innovative Technologien in einem 
Projekt zum Einsatz kommen, ist selten und war für 
mich als Technik-Fan absolutes Highlight. “ 
Lars Müller

RFID IM MUSEUM  //  Dieselbe 
Technik, die in Etiketten zur Diebstahl-
sicherung oder in modernen Reisepässen 
eingesetzt wird.

halte für den Bildschirm bereitstellt. Wenn Besucher 
den Bildschirm bewegen, erfassen Empfänger jeweils 
die nahegelegensten Objekte und rufen die digitalen 
Zusatzinhalte auf. Eine Technik, die auf die Neugier der 
Betrachter setzt und sie spielerisch in Aktion bringt. 

E
xperten sind sich einig: Während 
Kontaktbeschränkungen nach und 
nach wieder aufgehoben werden, 
werden Webinare bleiben. Denn 

die technischen Voraussetzungen sind 
dank Video- und Telefonkonferenzen in-
zwischen weit verbreitet. 

So erlauben die Online-Vorträge in 
Echtzeit den Teilnehmern je nach Rechte-
vergabe über Mikrofon oder Chat mit dem 
Webinarleiter und den anderen Teilneh-

mern zu interagieren. Damit eignen sich 
Webinare vielseitig für diverse Lehrinhalte. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Wissen 
kann kompakt vermittelt werden. Die An-
meldung ist denkbar einfach, die Teilnah-
me ortsunabhängig und eine zeitaufwen-
dige An- und Abreise wird vermieden. Das 
reduziert neben den Teilnahmegebühren 
noch weitere Kosten. 

Auch VDO wird dem wachsenden Be-
darf an E-Learning Möglichkeiten gerecht. 

Vor drei Jahren entwickelte und realisierte 
com-a-tec eine individuelle Schulungs-
plattform sowohl für freie als auch gesetz-
lich vorgeschriebene Schulungen rund um 
den digitalen Tachographen. Inzwischen ist 
die vdo-academy die zentrale Schulungs-
plattform der Branche. Gut, dass die fl e-
xible Plattform einfach erweitert werden 
kann – für weitere Länder, neue Schulungs-
formen und vieles mehr. Das zahlt sich jetzt 
besonders aus. Ein Konzept mit Zukunft!

Hightech fürs 
Verstehen
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Neue 
Gesichter

Sportlich

V
ielleicht liegt es daran, dass uns 
im beruflichen Alltag die Bewe-
gung fehlt – trotz höhenverstell-
barer Schreibtische und den da-

mit verbundenen Positionswechseln – aber 
wenn sich Gelegenheiten für sportliche Ak-
tivitäten bieten, sind wir am Start. 

So ist es fast schon Tradi tion, dass 
com-a-tec mit einem Läufer-Team beim 
Firmenlauf in Bräunlingen antritt oder be-
geistert am Villinger Stadtlauf teilnimmt.  
In die großen Fußstapfen unseres Program-
mierers und aktiven Läufers Alexander, der 
2019 mit dem Lauftreff Pfohren vom Ur-
sprung der Donau bis zur Mündung ins 
Schwarze Meer lief, schaffen es natürlich 
die wenigsten. Aber unsere Ambitionen 
sind trotz allem groß – die der Läufer und 
auch die des Fanclubs. Selbst die 6-jährige 
Tochter unseres Kollegen Tobias war beim 

letzten Villinger Stadtlauf mit von der Par-
tie und erkämpfte uns ganze drei Runden 
für das Gesamtergebnis.    

Und auch bei Sommerfesten oder 
Weihnachtsfeiern sind die Kolleginnen und 
Kollegen mit Begeisterung dabei, wenn tra-
ditionell vor dem kulinarischen Genuss der 
aktive, sport liche Part absolviert wird. Wir 
wanderten bereits mit Schneeschuhen am 
Feldberg, rodelten in der Schweiz, durch-
liefen ein Golftraining, bowlten, fuhren 

Traktorrennen, wagten die Seilrutsche und 
verdienten uns vergangenen Sommer die 
Köstlichkeiten vom Holzkohlesmoker und 
Mongolengrill beim Adventure-Golf.

Gut möglich, dass nach solch sportlichen 
Highlights die Termine bei unserer profes-

sionellen Physiotherapeutin Demetra, die 
regelmäßige ihre Liege in unserem kleinen 
Besprechungszimmer aufstellt, schneller 
ausgebucht sind als üblich. Aber wer rastet, 
der rostet bekanntlich noch schneller. In 
diesem Sinne: Bis zum nächsten Mal!

Ob Redakteur, Gra¤kdesigner, Programmierer, 
Kommunikationsmanager, Veranstaltungsassistent, 
Projektleiter … – unsere Arbeit bringt es mit sich: 
Das lange Sitzen an Schreib- und Besprechungs-
tischen. Bewegung ist deshalb willkommen!

WEBSITE
www.com-a-tec.de

HERAUSGEBER

„Das Schöne am Villinger Stadt-
lauf ist, dass alle mitmachen 
können. Meine Tochter hatte 
einen Riesenspaß!“  
Tobias Bohnacker

D
ie Event & Management Assistant 
 Andrina (Bild links) unterstützt 
seit  August unser  UNITI expo 
und Petrolplaza Team. Mit  einem 

Master in “International Management” und 
dank englischsprachigem Studium sowie 
Auslandssemester in Frankreich bringt sie 
die idealen Voraussetzungen mit, um unse-
re weltweiten Werbe- und Messekunden 
zu betreuen.

Unsere Azubis Jana (oben links) und 
 Alica (oben rechts) haben im September ihre 
Schreibtische bezogen. Vor der angehenden 
Kauffrau für Marketingkommunikation und 

der Mediengestalterin liegt eine spannende 
Zeit, in der beide in „echten“ Projekten mit-
arbeiten dürfen, Praktika durchlaufen und 
an Schulungen teilnehmen.

Julian ist das neueste Gesicht in unserer 
Agentur und als frisch gebackener Bache-
lor seit April das jüngste Mitglied unseres 
Web-Teams. Julian entdeckte schon im 
Wirtschaftsgymnasium seine Leidenschaft 
für die Informatik und beweist nicht nur im 
Büro sondern auch auf dem Fußballplatz, 
dass er ein Teamplayer ist.

Wir freuen uns über eure Ideen, euer 
Engagement und eure Unterstützung.




