
KOMPETENT
Mit Fokus auf Perfektion. 



WEIL RESULTATE ZÄHLEN

... hat Kreativität Vorrang. Und Kreation ist unsere Leidenschaft. 

Für p-s-design zählen aber auch Werte wie Aufrichtigkeit und Ehr-

lichkeit. Wir wollen echte Mehrwerte für unsere Kunden erarbeiten, 

keine angedichteten. Grundlage dafür bilden die offene Kommuni-

kation mit unseren Kunden und eine ungeschminkte Wahrheit, die 

hilft, das Potenzial zu erkennen sowie den Erfolg zu verbessern.

Nach dem Motto „Qualität spricht für sich“ verzichtet p-s-design 

auch auf bühnenreife Präsentationen von Konzept und Design. 

Diesen Aufwand investieren wir gerne in die Basis unserer Arbeit, 

schließlich sollten gute Ideen von sich aus begeistern, genauso wie 

ansprechendes Design kaum der Argumentation bedarf.

UNSER TEAM

Seit über 20 Jahren erarbeitet p-s-design Werbe- und Design konzepte für 

mittelständisches Handwerk und Dienstleister, in den letzten zehn Jahren verstärkt 

auch für Industrie und Technik. Dass wir uns dabei nie auf einzelne Branchen 

spezialisiert haben, kommt heute unseren Kunden zugute:

„Natürlich hat jede Branche ihre Besonderheiten, aber wer immer mit dem Strom 

schwimmt, kennt seine eigene Stärke nicht.“

und ein bewährtes Team an 

spezialisierten Partnern für Animation/Film, Text 

(auch Translation), Bild, Fotografie, Multimedia, 

Messe grafik und 3D-Visualisierungen.
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KOMPETENT
Mit Fokus auf Perfektion. 

ERLEBBAR
Mit zauberhaften Ideen.

PRÄGNANT
Mit Mut und Maß. 

Handel & Handwerk Service & FreizeitIndustrie & Technik

Branchenbeispiele: Industrie & Technik

REFERENZARBEITEN

UNSERE KERN-BRANCHEN

KREATION UND MARKETING

Die Kraft eines starken Brandings erfordert einen laufenden Entwicklungs-

prozess, ein feines Gespür für die „Produktverliebtheit“ der Konstrukteure und 

perfekt aufbereitete fachliche Details. Die Berücksichtigung internationaler 

Belange gehört für p-s-design genauso zum Alltag wie die stete Motivation, 

hochwertige Kommunikationsinstrumente auf allen Markt- und Geschäfts-

ebenen zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen.

Branding ist keine Frage des Mediums: Von der Konzeption bis zur Realisation 

und Produktionskontrolle ist p-s-design Ihr Partner für konsequentes Corpo-

rate Design. Der Anspruch unserer international aufgestellten Kunden aus 

Industrie und Technik ist eine immer neue Herausforderung, der wir uns mit 

kreativer Kommunikation und branding-konformen Ideen gerne stellen.

Kompetent – mit Fokus auf Perfektion.

markendesign . corporate design

responsive design . print . screen . web

strategie . marketing . SEO . SEA

kreation . 3D-visualisierung . film . animation

kommunikation . pr

international . translations



p-s-design Petra Schmidt
Weiherer Straße 18
95326 Kulmbach / Germany

fon +49 (0) 92 21 . 8 24 10 00
fax +49 (0) 92 21 . 8 24 10 01
info@p-s-design.de

www.p-s-design.de
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