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Editorial

Sehr geehrte Kunden, Partner und Freunde
unserer Unternehmensgruppe,

wir haben die Segel nicht gänzlich neu gesetzt, aber auf
die Änderung der Windrichtung geachtet! Wir, das sind die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von mgo360 – dem neuen
Markendach der Mediengruppe Oberfranken (MGO) Druckereien.
Ein neuer Name, hinter dem wir durchaus mit Stolz stehen.
mgo360 ist das Ergebnis all unserer Leistungen, die in den
vergangenen Jahren optimiert, neu ausgerichtet und im
Portfolio sinnvoll verankert wurden. Hand in Hand, über unsere
sechs Einzelgesellschaften hinweg, haben wir mit frischem
Wind volle Fahrt aufgenommen, die Umstrukturierung mit
begleitet und gestaltet.
Der Kurs: 360-Grad-Mehrwert für die Kunden dank
360-Grad-Marketingservices im Unternehmensverbund.
Mehr zum Hintergrund und warum der Leitgedanke
„Neues Marketing“ ein Kundenversprechen impliziert,
das wir jetzt schon halten, erklärt Jörg Schild-Müller,
Geschäftsführer mgo360, im Interview.
Wir nehmen Sie zudem mit in neue Sphären und
visualisieren unser 360-Grad-Spektrum für Sie
aus unterschiedlichen Perspektiven.
Im Übrigen agieren wir nicht nur in puncto
Kundenfokussierung „Hirn statt hip“, sondern
schreiben auch den nachhaltigen Umgang mit der
wichtigen Ressource Energie groß. Aber lesen Sie am
besten selbst – in dieser auch für uns Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sehr besonderen Ausgabe von mgo360.
Ihr Team von mgo360

IHR SCHNELLER
WEG ZUR
AR-APP ARTUZ !
App im Store
herunterladen
Laden Sie sich die kostenlose
ARTUZ-App im App-Store
(Apple) oder Play-Store
(Google) herunter.

ARTUZ-App öffnen
Öffnen und verwenden Sie
die App überall dort, wo das
ARTUZ-Logo abgebildet ist.

Smartphone auf
die Seite halten
Halten Sie Ihr Smartphone
über die jeweilige Seite mit
ARTUZ-Logo und drücken
Sie den Scan-Button.

Mit Inhalten
interagieren
Erleben Sie die endlosen
Möglichkeiten, die ARTUZ
Ihnen bietet.

Mehr zu unserem neuen
Augmented-Reality-Angebot
ARTUZ finden SIe auf der
Rückseite!

Bei älteren Smartphone- oder Tablet-Generationen mit weniger
leistungsstarken Prozessoren kann die AR-Darstellung mit ARTUZ
fehlerhaft sein oder nicht funktionieren.
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Perspektivwechsel

360-Grad-Marketing beginnt mit einem neuen Blick auf die Dinge
Unternehmen Sie mit uns einen Flug über das Firmengelände und begleiten Sie uns
dabei, Marketing aus einer neuen Perspektive ganzheitlich zu denken!
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ZUM ABHEBEN!
SEITE MIT AR-APP
ARTUZ SCANNEN UND
NEUE PERSPEKTIVEN
ERLEBEN!

mgo360
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„Ein derart breites
Portfolio ist deutschlandweit
kaum zu finden!“

Neuer Name. Neues Erscheinungsbild. Neues Marketing. Seit dem
1. August heißen die Mediengruppe Oberfranken Druckereien kurz
mgo360. Ein „konsequenter Schritt“, sagt Geschäftsführer Jörg
Schild-Müller mit Blick auf das in den letzten Jahren deutlich erweiterte
Leistungsangebot. Mit mittlerweile sechs Unternehmen im Verbund,
drei Druckereien und drei Agenturen, erhalten Kunden ein
umfassendes 360-Grad-Portfolio, das seinesgleichen sucht.
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Herr Schild-Müller, durch die Umbenennung in mgo360 ist
der Name nun wirklich Programm, oder?
Ja, vielleicht sogar eher umgekehrt: Unser Programm spiegelt
sich jetzt im neuen Namen wider. Unter MGO Druckereien war
den Kunden die rasante Weiterentwicklung unseres Leistungsspektrums zunehmend schwerer erklärbar. Wer hat Druckereien
als Anbieter im Kopf, wenn es um die Konzeption crossmedialer
Marketingkampagnen oder um Augmented- und Virtual-RealityAnwendungen geht? Dies alles bieten wir aber bereits an.
Neben Baumann Druck, dem Druckzentrum oberfranken
und creo Druck- und Medienservice befinden sich auch die
Agenturen HOCHVIER, P&H und EDELWEISS72 unter unserem Dach. Sie schließen mit ihren Leistungen den Kreis zum
360-Grad-Marketinganbieter. Dieser Full-Service-Gedanke
kommt mit dem Namen mgo360 nun deutlicher zum Ausdruck.
Ein umfassendes Portfolio also, das ineinander greift und sich
ergänzt. Wie aber wissen Ihre Kunden, was davon für sie Sinn
macht?
Unser oberstes Gebot ist und bleibt, dem Kunden Orientierung
zu geben. Wir verstehen uns als Leuchtturm in der äußerst
komplex gewordenen Marketing-Welt mit ihren unzähligen
analogen und digitalen Werbekanälen. Deshalb denken wir
aus Kundensicht ganzheitlich, beleuchten die tatsächlichen
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Bedürfnisse aus der 360-Grad-Perspektive. Dazu gehört, selbst
bei konkreten Anfragen nochmals zu hinterfragen, ob dies
wirklich die Lösung ist, die dem Kunden weiterhilft – und ihm
vielleicht auch mal davon abzuraten. „Hirn statt hip“ lautet daher
unser Motto. Dahinter steckt der Anspruch, den Blick aus der
Kundenbrille immer wieder neu zu überdenken, das eigene
Angebot sinnvoll miteinander zu verknüpfen und nicht nur das
anzubieten, was wir selbst leisten können. Hier verfügen wir
über ein breites zusätzliches Partnernetzwerk.
Den Anspruch einer steten Erneuerung verdeutlichen Sie im
mgo360-Claim „Neues Marketing“ als wesentliches Element
der neuen Markendarstellung. Eine durchaus mutige Aussage,
oder?
Ich denke, wir müssen uns hier nicht zurückhalten, sondern
können uns „Neues Marketing“ voller Selbstbewusstsein auf die
Fahnen schreiben. Die Breite im Leistungsspektrum hat sich im
Zuge unseres Strategieprozesses Schritt für Schritt entwickelt.
Und die Leistungen, die wir anbieten, haben bereits Erfolg gezeigt und sich bei den Kunden bewährt.
Dann stehen die 360 Grad im Namen fast schon als Alleinstellungsmerkmal, das Ihre Marke im Wettbewerb abgrenzt?
Tatsächlich ist ein derart breit angelegtes Portfolio an Beratung


Hirn statt hip
Die Strategie hinter mgo360

Auch mgo360 kann Trendiges aus dem

großen Marketing-Hut zaubern. Können wir,
wenn wir wollen. Machen wir, wenn es Sinn

ergibt. Denn was nutzen schnell verpuffende

Marketing-Ideen, wenn sie nicht nachhaltig
gedacht und dazu noch kostspielig sind?

Wir denken lieber vom Kundennutzen her.

Durch einen ganzheitlichen Ansatz dringen wir
in den Kern der tatsächlichen Bedürfnisse des

Kunden und seiner Zielgruppe vor. Und stellen

uns die Frage nach dem „Warum?“. Warum sollte jemand Interesse an bestimmten Produkten

oder Dienstleistungen haben? Welche Be-

dürfnisse stecken eigentlich dahinter und mit
und Dienstleistung für Medien und Marketing unter einem Dach
deutschlandweit kaum zu finden. Wir bieten den 360-Grad-Service, verfügen über das entsprechend fundierte Wissen und
werden uns daran künftig auch messen lassen.
Wird bald jeder Kunde ein 360-Grad-Kunde, auch wenn er bei
Ihnen zum Beispiel nur seine Beilage drucken möchte?
Kunden, die ausschließlich eine Druckdienstleistung wünschen,
können dies natürlich auch weiterhin als Einzelleistung mit
uns umsetzen. Das gilt auch für jeden anderen Angebotsbaustein. Dennoch besteht grundsätzlich das Angebot, tiefer in das
Kundenbedürfnis einzusteigen. Wir zielen mit der stärkeren
Fokussierung auf das 360-Grad-Angebot darauf, jedem Kunden
mitzugeben, dass wir ihn gerne intensiver und umfassender
beraten – wenn er dies möchte.
Bringt die Umfirmierung in mgo360 für die Kunden
auch eine Änderung im Kontakt mit ihren
Ansprechpartnern?
Ganz klares „Nein“! Die Ansprechpartner für die Kunden in der
jeweiligen Gesellschaft von mgo360 bleiben dieselben. Einzig
am Telefon werden sich unsere Mitarbeitenden über alle sechs
Unternehmen hinweg künftig mit „mgo360“ melden. Dann
wissen die Kunden, dass sie richtig sind!

welchen Konzepten, Marketingstrategien und

Prozessverschlankungen können wir effiziente
und effektive Ergebnisse erreichen? Bei der

Antwort bedienen wir uns mitunter neuester

Technologien und digitaler Anwendungen,
soweit sie bei der Problemlösung helfen.

Das spezifische Kunden-Optimum mit viel Hirn

aus einer sich wandelnden, komplexen Marketing-Welt herauszuholen, das ist für uns ...


Neues
Marketing

mgo360


Abgerundet:
Unser Angebot
Contentpflege
Nein, auch mgo360 hat das Rad nicht neu
erfunden. Aber neu definiert: Das Angebotsspektrum von mgo360 basiert auf bewährten
Marketingmaßnahmen und Werbekanälen –
angereichert mit neuen Technologien.

Ein solch einzigartiges Konzept braucht
einen eigenen Namen: Neues Marketing.
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So entsteht eine umfassende Betreuung auf
Grundlage individueller Strategien und Konzepte, immer auch mit Blick auf effiziente
Marketingprozesse. Die verschiedenen
Leistungen greifen perfekt ineinander –
und sind trotzdem weiterhin einzeln abrufbar.
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Eine runde Sache

Das 360-Grad-Kundenbeispiel 1a autoservice
Die 360-Grad-Betrachtung des Kunden in Kombination mit dem 360-Grad-Angebot aus
modernsten Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen – all das ergibt
ein zielführendes und erfolgreiches
Gesamtkonzept.

Der

mgo360-

Referenzkunde 1a autoservice ist
dank dieses Multi-Channel-Ansatzes schon heute perfekt für
morgen aufgestellt!
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Die Herausforderung
Rund 1.500 freie Werkstätten sind heute unter dem
Markendach von 1a autoservice in Deutschland, Österreich und der Schweiz vereint. Sie profitieren von einem
gemeinsamen Kfz-Teileeinkauf und zentral gesteuerten
Marketingaktivitäten. Einer der Knackpunkte in der Profilierung der Marke und der Steigerung des Bekanntheitsgrades
bei potenziellen Partnern und Endkunden war die Stärkung der
Dachmarke bei gleichzeitig individueller Präsentation aller eigenständig agierenden Partner-Werkstätten.
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Im Fall von 1a autoservice
arbeiten mittlerweile vier Gesellschaften von mgo360 Hand in
Hand: Die Agentur HOCHVIER, die Digitalagentur EDELWEISS72, creo Druck
& Medienservice sowie Baumann Druck.
Wie breit die dahinter stehenden Kompetenzen gestreut sind, veranschaulicht ein Ausschnitt aus der 360-Grad-Marketingbetreuung
für 1a autoservice:

Print crossmedial gedacht
Vom Prospekt-Konzept bis zu Druck und Verteilung: Im
Zentrum der Kundenansprache steht das Prospekt 1a
TIPPS, das qualitativ aufgewertet wurde: mit redaktionellen Infos und Tipps, Augmented-Reality-Bildergalerien
oder -Erklärvideos. Toll für Werkstattpartner ist die Möglichkeit der Cover-Individualisierung – auch mit eigenem
Bildmaterial und Inhalten.

Cool down.

1a Klimaservi
ce:
inklusive De
sinfektion
und Trockner
austausch.
✔ Reinigung
des Kältemitte

ls
✔ Ergänzung
von fehlendem
Kältemittel
✔ Desinfektion
des Verdamp
fers
✔ Austausch
des Trockner
s
✔ Dichtigkeitspr
üfung
✔ Funktionstest

Sie haben noc
h keine Klim
a-Anlage?
Wir rüsten
Ihr Auto nac
h!

Werkstatt finde
n und Termin vere
inbaren!
www.1aautoser
vice.de
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Wir machen,
dass es fährt.

Werbegenerator
Modernes Marketing braucht schlanke Prozesse. Deshalb können die über 1.500 1a-autoservice-Partner
ihre Werbemittel über ein Web-Portal ganz einfach im Corporate Design selbst generieren und
individualisieren. Zum Portfolio gehören etwa
Visitenkarten, Anzeigen, Giveaways, SocialMedia-Inhalte sowie Werbefilme.

!
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Kampagnen
Aufmerksamkeit und Interesse
wecken – dafür hat mgo360 internationale Kampagnen entwickelt. Diese
erreichen etwa durch Werbeplatzierungen
bei SANIFAIR-Raststätten über 10 Millionen
Menschen. Noch im Herbst dieses Jahres läuft
auf dem Sender DMAX ein in Bamberg produzierter Werbeclip.
Web & Social Media
Komplett neuer Web-Auftritt von 1a autoservice,
plus rund 1.500 durch die Werkstätten pflegbare Einzelwebsites – ist gebongt! Neben der Erstellung der
Web-Präsenzen werden diese auch regelmäßig mit
Content aus dem Hause mgo360 bespielt und aktualisiert. Die Kampagnen, News und Aktionen finden
sich natürlich auch in den Social-Media-Kanälen von
1a autoservice bei Instagram, facebook und Twitter
wieder und werden dort zielgruppengenau gestreut.
Video & Film
Kaum etwas bewegt mehr als Bewegtbild. Gestartet
mit Image- und Kampagnen-Clips für AR-, Weboder Social-Media-Einbindung, sind auch informative Erklärfilme für
die Außendarstellung
von 1a autoservice und
seiner Werkstätten
gar nicht mehr
wegzudenken.
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Wir freuen uns auf Sie
Das Key-Account-Management von mgo360

Gute Beratung braucht ausgewiesene Spezialisten. Deshalb besteht unser KeyAccount-Management aus Fachberatern der verschiedenen Marketing-Disziplinen:
Vom Druck über Online, von der Einzeldienstleistung bis hin zur crossmedialen
Kampagne. Alles miteinander vernetzt und immer für Sie da!

Dirk Seidler

Monika Monteiro

Jörg Schild-Müller

Simon Stark

Andreas Burger

Christoph Lurz

Peter Wirsieg

Anna-Maria Höcht

Kai Herbert

Stefan Kurzweg

Frank Winkler

Markus Wierl

Anna Schweinsberg

Thomas Detzner

Sie erreichen uns unter kontakt@mgo360.de oder unter 09 51/1 88-6 10
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Lernen Sie uns neu kennen
Daten und Fakten zu mgo360

Druckarten

Druckmaschinen

Digitaldruck
Rollenoffset Heatset
Rollenoffset Coldset

420 Mitarbeiter
6 Tochterunternehmen
4 S tandorte in Bamberg,

Bogendruck
Mailingproduktion

Kulmbach, München
und Hamburg

Handel

Indu

st

e

Das sind
unsere
Kunden

ri

Ve r

lag

Systemkompetenz

Contentmanagementsysteme (CMS)

Shopsysteme

Datenbanksysteme

Das macht uns stark
 in Unternehmen, ganzheitliche
E
Lösungen von der Konzeption
über die Strategie und die Prozessoptimierung bis zur Produktion
Persönliche und individuelle Beratung
 in Ansprechpartner für die gesamte
E
Projektabwicklung
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Nachhaltige Medienproduktion
Teamarbeit für ein Unternehmen, das Verantwortung übernimmt
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Jedes Jahr bekommt mgo360 Besuch externer Auditoren. Dann steht nicht weniger als der
Ressourchenverbrauch aller sechs Tochterunternehmen auf dem Prüfstand. Es geht um die
Zertifizierung des Energiemanagements, im Kern also um die Frage: Arbeiten wir nach der
Norm DIN EN ISO 50001?

Im April 2018 erhielten die Unternehmen unter dem Dach von
mgo360 erneut diese Bestätigung. Baumann Druck trägt die
Zertifizierung bereits seit 2012, mgo360 nun im vierten Jahr.
Das internationale Zertifizierungs-Unternehmen BSI belohnt
damit die Bemühungen von mgo360 um eine nachhaltigere,
sparsame, umweltschonende Produktion – um digitalen wie
im analogen Bereich.
Seit es bei Baumann Druck und im gesamten Unternehmensverbund ein Energiemanagementsystem gibt, konnten über
sieben Millionen Kilowattstunden Strom, das entspricht etwa
dem Pro-Kopf-Jahresverbrauch von ca. 4375 Personen, ein
gespart werden. Den CO2 –Verbrauch reduzierte das Unter
nehmen in dieser Zeit um rund 17006 Tonnen – vergleichbar
mit dem jährlichen Pro-Kopf-Ausstoß von etwa 232 Personen
in Deutschland.

Anhand dieser Zahlen lässt sich gut nachvollziehen, dass sich
die Mühe des Teams um Max Wolharn und Monika Uhlemann
lohnt. Natürlich ist der Prozess damit aber noch lange nicht
abgeschlossen. Die aktuellen Projekte heißen „Energetische
Optimierung der Druckluftherstellung“ sowie „Umbau der
Beleuchtung in der Weiterverarbeitung von creo auf LED“.
„Das ist eine relativ kleine Maßnahme“ erklärt Wolharn. „Es geht
aber darum, dass man nicht nur bei den großen Druckmaschinen
einsparen kann. Wir können an jeder Ecke etwas erreichen.“
Mit Hilfe eines neuen, extrem detaillierten Energiedatenerfas
sungssystems kann Wolharn dokumentieren, wie sich die
Maßnahmen auf den Verbrauch auswirken. Diese Daten sind
eine wichtige Basis für die erneute Zertifizierung.
Bis dahin soll das Bewusstsein für mehr Sparsamkeit im Arbeits
alltag noch tiefer als Unternehmenswert etabliert werden. „Wir
wollen nicht nur das Zertifikat erreichen“ sagt Wolharn, „sondern
dafür sorgen, dass jeder in seinem Umfeld so energieeffizient
arbeitet wie möglich und wir uns stetig weiter verbessern. “

Das mgo360-Energieteam:
•M
 aximilian Wolharn |
Energiemanagement-Beauftragter
•M
 onika Uhlemann |
Energieteam und interne Auditorin
•M
 arcus Berger | Energieteam
•S
 ebastian Schramm | Energieteam
• J ürgen Müller | Energieteam
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EINFACH
AUGMENTED
REALITY!

Mit unserem neuen
System ARTUZ bieten wir
Ihnen die Möglichkeit,
Augmented Reality einfach
und kostengünstig selbst
zu erstellen.

Mehr Infos unter
0 92 21 / 9 49-3 43

