»Wir recherchieren,
schreiben und gestalten
Firmengeschichten.«
ÖSTERREICHS ERSTE AGENTUR FÜR GESCHICHTE, SEIT 2002.
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»Ihre Geschichte
ist ein Unikat.«

Zeit ist Geld, heißt es. Doch Zeit ist noch mehr: Zeit ist Kapital. Insbesondere die Vergangenheit. Denn in selbiger ist Ihr Unternehmen
das geworden, was es heute ist. Unverwechselbar dank seiner gefestigten
Prinzipien und der gelebten Werte. Unverkennbar ob Ihrer Unternehmenskultur und Firmentraditionen. Ihre Geschichte ist das Original, das
niemand kopieren kann.
Das Ziel der Reise in die Vergangenheit ist die Suche nach Antworten,
Fakten und Erfolgsfaktoren. Die Gespräche mit Zeitzeugen liefern die
Geschichten hinter der Geschichte. Wir recherchieren in Archiven,
überprüfen Überlieferungen, kümmern uns um alte Fotos, digitalisieren Dokumente und sorgen so dafür, dass sich all diese Informationen,
Daten und Erinnerungen zu etwas Einzigartigem verbinden: Zu Ihrer
Geschichte.
Wir verstehen uns darauf, Ihre Geschichte lebendig, fesselnd und gewinnend zu erzählen. In den verschiedensten Medien und Formaten, als
Zeitreise oder als Unternehmenssaga, als Bildband oder als Corporate
Book. Wir gestalten Geschichte multimedial und interaktiv und realisieren Websites, Präsentationen und Ausstellungen. Nutzen Sie Ihre
Geschichte als wichtiges Marketinginstrument und betrachten Sie ein
Jubiläum als Kommunikationschance.

einzigartig.
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»Vom Wert
des Erinnerns.«

Wissen Sie, was Menschen ohne langes Nachdenken als Erstes mitnehmen, wenn sie bei einem Brand rasch ihr Zuhause verlassen müssen?
Faszinierenderweise sind es nicht die Sparbücher und Wertpapiere, sondern persönliche Erinnerungsstücke wie Foto- und Familienalben.
Ohne diese Zeugnisse unserer Wurzeln und unserer Lebensgeschichte
verlieren wir offenbar einen elementaren Teil unserer Identität. Was für
uns Menschen gilt, trifft erst recht auf die vielschichtige Persönlichkeit
eines Unternehmens zu. Sich rechtzeitig um die eigene Geschichte zu
kümmern, lohnt sich. Und es rechnet sich auch. Wer seine historisch
gewachsene Identität pflegt, muss sie nicht mit teuren Imagekampagnen
konstruieren.
Geschichtspflege besteht im zeitgerechten Festhalten von Erinnerungen altgedienter Mitarbeiter sowie im Sammeln und Archivieren. Am
nützlichsten ist es, sie laufend zu betreiben. Auch Jubiläen eignen sich
vorzüglich als Anlassfall, sie taugen aber ebenso gut als Ausgangspunkt
zur Kultivierung des Erinnerns.
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Geschichte nicht verloren geht!

wertvoll.
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»Menschen und
deren Geschichten.«

Unterhaltsame Anekdoten, überraschende Details sowie alte
Fotos bilden den Stoff für ein echtes Lesevergnügen. Dabei
genügt eine einfache Datenreihe nicht!
Es sind die Menschen hinter den Fakten und deren Geschichten,
die eine Firmenchronik erst lebendig machen!
Entdecken Sie, wie Ihr Unternehmen zu dem wurde, was es
heute ist!
Ihre Geschichte gehört vor allem Ihnen selbst – sie ist es aber
wert mit anderen geteilt zu werden.

spannend.
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»Geschichte ist
Identität und schafft
Vertrauen.«

Der Wert der eigenen Tradition wird mehr und mehr erkannt.
Nutzen Sie Ihre Geschichte zur Pflege des Image und zur Darstellung der eigenen Identität!
Über die Firmengeschichte lassen sich Ihre Unternehmens
eigenschaften am überzeugendsten vermitteln:
Ideenreichtum
Qualität
Erfahrung
Verlässlichkeit
Beständigkeit
Innovationskraft
Glaubwürdigkeit
Ihre Geschichte bindet sowohl Kunden, Lieferanten als auch
Mitarbeiter, indem sie Vertrauen und Identität schafft.
Geschichte macht aus einer austauschbaren Firma ein unverwechselbares Unternehmen!

unverwechselbar.
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»Geschichte hat
viele Kunden!«

Die Nachfrage nach einer fundierten Aufarbeitung der eigenen
Geschichte ist groß. Wir freuen uns und möchten uns für das
entgegengebrachte Vertrauen und die spannenden gemeinsamen
Zeitreisen bedanken!

von a bis z.
Seite № 10

ALMI / AMMANNBAU /
ARTHOFER / BANNER / BARTA /
BAUMANN / BERNEGGER /
BRAUN / EDER / EGGER /
ENNSTAL / FISCHER SKI /
FLOWSERVE / GLATZ / GREINER /
HAGE / HINTEREGGER /
HÖDLMAYR / KAPSCH /
KIRCHDORFER / KONSUM /
KREMSMÜLLER / KWIZDA /
LEINER / LEHA / MABA /
OÖ VERSICHERUNG / PFANNER /
PLANSEE / PLASSER & THEURER /
PFEIFFER / ROSENBAUER /
SCHEUCH / SCHREIHOFER /
STADLER / SWIETELSKY /
TEST-FUCHS / WEYLAND /
WIESNER HAGER / WOLF
SYSTEMBAU / WOZABAL /
ZKW / …
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ERFOLGSGESCHICHTE NO. 1

»Was Carl Albert
Greiner jetzt braucht,
ist eine Pause.«
150 JAHRE GREINER: GRUNDLAGENARBEIT / FIRMENGESCHICHTE /
FAMILIENGESCHICHTE / FESTSCHRIFT / AUSSTELLUNG

Seit dem frühen Morgen ist er bereits auf
den Füßen und auf der Pariser Weltausstellung unterwegs. Was es nicht alles zu
sehen gibt! Elektrisches Licht zum Beispiel, das sich mit einem bloßen Schalterdreh anstellen lässt, und eine Eismaschine,
die kühle süße Erfrischungen zu bereiten
weiß. Gleich morgen früh wird er sich die
ausgestellte Korkschneidemaschine noch
einmal anschauen. Die interessiert ihn
ganz besonders.

Ein Fall für kopf.arbeit! Wir haben zum
Jubeljahr nicht nur die Firmen- und Familiengeschichte umfassend recherchiert,
wir haben auch ein Jubiläumsbuch und
eine Ausstellung mit einem Halbdutzend
überlebensgroßer Paneele gestaltet.
Besonders hilfreich für unsere Arbeit
waren die persönlichen Niederschriften
einzelner Mitarbeiter und die großteils in
Kurrentschrift verfassten Korrespondenzen der Geschäftsführer.

Wer sein Unternehmen mit dem Schneiden von flaschenverschließenden Korkstopfen groß gemacht hat, kann die Korken zum runden Geburtstag umso besser
knallen lassen.
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ERFOLGSGESCHICHTE NO. 2

»Johann Rosenbauer
betrachtet die Konstruktionszeichnung und lächelt.«
150 JAHRE ROSENBAUER: GRUNDLAGENARBEIT / FIRMENGESCHICHTE /
FESTSCHRIFT / FILM / MEDIENSTATION

Mit 22 hatte er die Befugnis zum selbständigen Gürtler und ein Geschäft auf der
Spittelwiese eröffnet, aber sein Herz hängt
an anderem: Er möchte etwas bewegen
und Neues erfinden. Jetzt ist er 38 und
weiß: Er wird ein neues wirtschaftliches
Standbein rund um den Feuerwehrbedarf errichten und der Gemeinschaft mit
seinen Entwicklungen dienen!
Das Projekt Rosenbauer, eine echte
Herausforderung: 4.000 Fotos, 800
Dokumente und mehrere hundert Seiten
Geschichte in Wort und Bild sprechen
eine deutliche Sprache. Stück für Stück
wurde die Geschichte zusammengetragen.

Bei den Feierlichkeiten ließ es der weltweit
größte Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen ordentlich krachen! Recht so, das
börsennotierte Familienunternehmen hat
mittlerweile 3.300 Mitarbeiter und Kunden in 150 Ländern. Präsentiert wurden
150 Jahre lodernde Leidenschaft.
Eine Menge Arbeit auch für uns, hieß es
doch nicht nur Geschichte festzuhalten,
sondern auch spannende Medien zu gestalten: Buch, Film und als Herzstück die
sogenannte „Medienstation“.
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kopf.arbei og
agentur für geschichte
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