
 erfolg 
about success 

 über

christoph hegger 
annika haupt



verpuffen ihre kostspieligen  
marketing-aktivitäten?

bleiben ihre produkte vielfach 
unverstanden?

gehen ihre botschaften unter  
in der heutigen medienflut?

nie zuvor war es für unter nehmen 
einfacher zu kommunizieren.  
und doch war es nie schwieriger, 
dies erfolg reich zu tun. denn 
während einer seits das internet 
schier unendliche möglichkeiten 
bietet, verhallt gerade dort das 
allermeiste ungehört im rauschen 
des medien-tsunamis. 

wie finden sich botschaften, die sich 
im markt durchsetzen? 

wie lassen sich medien vernetzen, 
ohne dass ihre budgets explodieren?

angesichts dieser fragen haben 
christoph hegger und annika haupt 
den d.a.r.t. prozess entwickelt:  
als dialog-orientierte methodik  
mit kreativem output. 

Does YouR costLY MaRKetING  
buDGet soMetIMes seeM to DIsaPPeaR 
INto tHIN aIR?

Do YouR oFFeRINGs oFteN ReMaIN 
MIsuNDeRstooD?

Does YouR MessaGING DRoWN IN aLL  
tHe MeDIa cLutteR?

It’s NeVeR beeN easIeR FoR coMPaNIes 
to coMMuNIcate. but It’s NeVeR  
beeN so DIFFIcuLt to FuLFIL oNe’s aIMs 
successFuLLY.

tHe INteRNet oFFeRs a seeMINGLY 
eNDLess aRRaY oF oPtIoNs, Yet  
Most MessaGes Go uNHeaRD IN tHe 
MeDIa MaeLstRoM.

HoW caN You DeVeLoP MessaGING tHat 
ReaLLY GaINs cut-tHRouGH?

HoW caN You MIX aND MatcH MeDIa 
WItHout bReaKING tHe baNK?

cHRIstoPH HeGGeR aND aNNIKa HauPt 
saNK tHeIR teetH INto tHese cHaLLeNGes 
aND DeVeLoPeD tHe D.a.R.t. PRocess:  
a stRateGIc aPPRoacH baseD oN DIaLoG 
aND aIMeD at MaXIMIsING  
cReatIVe outPut. aND success.



der einfache einstieg 
in strategisches marketing
stRaIGHtFoRWaRD 
access to stRateGIc MaRKetING

 d.a.r.t. 
about D.a.R.t. 

 über
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erfolg entsteht nicht im alleingang.
nicht in werbeagenturen. 
und nicht in den unternehmen. 
sondern dazwischen. 
dort, wo sich argumente, erfahrungen 
und sichtweisen begegnen.

success Is Not aN INDIVIDuaL eFFoRt.
IN aGeNcIes, aLoNe. IN coMPaNIes, aLoNe.
It’s a joINt eFFoRt. 
WHeRe eXPLaNatIoN, eXPeRIeNce aND 
PeRsPectIVes coMe toGetHeR.
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lässt sich erfolg mit systematischen mitteln erzielen, 
obwohl jeder markt und jede marke individuelle 
lösungen erfordern? ja, denn wer methodisch  
seine ziele entwickelt, wird mit höherer wahrschein-
lichkeit die wege finden, die zum erfolg führen.
caN success be attaINeD bY MeasuReD aND MetHoDIcaL 
MeaNs, eVeN tHouGH eVeRY bRaND aND eVeRY MaRKet 
NeeDs tHe MaDe-to-MeasuRe? Yes. MaP out YouR GoaLs 
MetHoDIcaLLY aND You’LL PRobabLY FIND tHe RIGHt PatH. 
tHe PatH to success.

 erfolg
success
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der d.a.r.t. prozess führt ihre werbung 
methodisch zum erfolg: er versöhnt konzeption 
mit kreation, indem er kreative energie  
an strategischen grundlagen ausrichtet. 
tHe D.a.R.t. PRocess sYsteMatIcaLLY tRaNsLates YouR 
MaRKetING INstRuMeNts INto success bY WeDDING 
RHYMe aND ReasoN, bY cHaNNeLLING cReatIVe eNeRGY 
aND FocusING oN stRateGIc FuNDaMeNtaLs.

 d.a.r.t. 

Warum strategisches Marketing? 

Der D.a.r.t. prozess zielt direkt auf die Verbesserung ihrer Wertschöpfung  
ab, basierend auf einem strategischen Marketingkonzept:

 ihre Botschaften erreichen ihren kunden effektiver und werden 
nachhaltig in ihren Märkten verankert.

 sie führen ihre Marke erfolgreicher: alle Marketingmaßnahmen zahlen 
auf ein identisches Markenkonto ein und werden objektiv bewertbar.

 ihr Vertrieb agiert zielorientierter und argumentiert sicherer. 
 sie strukturieren ihr Marketingbudget effizienter: mehr output  
bei gleichem einsatz, z.B. über cross-Media-content. 

Our angle on strategic marketing 

The D.A.R.T. Process revolves around you being better, at every stage  
of the value chain. Our approach is based on strategic marketing objectives:

 Your messaging hits the audience more clearly and registers  
top-of-mind in your markets.

 Brand management is more effective: marketing instruments are an 
investment in brand equity, which should be objectively measurable.

 Sales focus more on core objectives and more powerful selling arguments.
 Marketing spends are invested more efficiently:  
same outlay, more output – e.g. cross-media content.
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der d.a.r.t. prozess führt sie in vier schritten 
zu einem konsistenten markenauftritt.
der kreative output basiert über alle medien hinweg 
auf den selben strategischen grundlagen.  
tHe D.a.R.t. PRocess WaLKs You steP bY steP tHRouGH 
FouR staGes to a coHeReNt bRaNDING. 
cReatIVe outPut WoRKs acRoss tHe boaRD, IN aLL MeDIa. 
because It’s baseD oN tHe saMe uNDeRLYING stRateGY.

erfolg entsteht  
nicht im alleingang.

success Is Not  
aN INDIVIDuaL eFFoRt.

wer massstäbe  
setzen will,  
braucht belegbare 
grundlagen.

to DIctate tHe Pace,  
You NeeD to KNoW  
tHe basIs FoR  
Its MeasuReMeNt.

dialog
DIaLoG

analyse
aNaLYsIs
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wer die richtung kennt,  
findet auch die wege,  
die zum ziel führen.

IF You KNoW WHIcH DIRectIoN 
You sHouLD be HeaDING IN,  
You’LL FIND a WaY to Get tHeRe. 

wir machen wahr, 
was wir versprechen.

We tRaNsLate  
WHat We PRoMIse  
INto ReaLItY.

resultat
RatIoNaLe

transformation
tRaNsFoRMatIoN
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investieren sie kein geld in ungezielte werbung. 
investieren sie zeit ins entdecken der richtung,  
die mehr erfolg verspricht. investieren sie in dialog. 

dart initiiert, organisiert und moderiert diesen 
dialog. mit ihnen. mit ihren mitarbeitern. mit ihren 
kunden. sie schärfen so ihren blick für defizite 
und chancen ihrer kommunikation. und gewinnen 
die grundlage für ihre richtungsentscheidungen. 

DoN’t INVest MoNeY IN uNtaRGeteD aDVeRtIsING.
INVest tIMe IN DIscoVeRING a betteR DIRectIoN.
INVest IN DIaLoG. 

DaRt INItIates, oRGaNIses aND MoDeRates tHe DIaLoG.
WItH You, YouR teaM aND YouR custoMeRs.
tHIs GIVes You a KeeNeR eYe FoR WeaKNesses IN YouR 
coMMuNIcatIoN, but aLso oPPoRtuNItIes, ...aND 
It LaYs tHe FouNDatIoN FoR PLottING YouR FutuRe couRse.
 

 d.ialog

Dialog
status quo
opportunities
challenges

Die intensivste Form des Dialogs: 
szenen aus D.a.r.t. Workshops. 
Mehr dazu auf seite 28 oder im internet: 
www.dartwork.de/module
The most engaging form of dialog:
snapshots taken at DART workshops.
More on page 28, or visit our  
website: www.dartwork.de/module
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Dialog
status quo
opportunities
challenges
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lena träumt von sterntalern. und von einem aktiven leben im 
rollstuhl. unser healthcare-kunde teleflex bringt sie diesem traum 
seit über 20 Jahren näher. Mit großem erfolg: Weil man die  
Wünsche der kunden genau kennt, konnte sich das unter nehmen 
zum Marktführer für urologische homecare-produkte entwickeln.

Dart hat seit über 18 Jahren beträchtlichen anteil an diesem erfolg.  
Denn auch wir pflegen einen intensiven Dialog: mit unserem  
kunden teleflex wie auch dessen endkunden. nur so konnte etwas ent-
stehen, bei dem sich alle Marktteilnehmer ernstgenommen fühlen. 

Lena dreams of shooting stars. Of a life out and about – with her 
wheelchair. For over 20 years, our client, Teleflex, have been bringing 
this dream closer to reality. They’re succeeding because they’re 
intimately familiar with the aspirations of their customers. And now 
they’re the number one in urological homecare products. 

DART has played a central role in this success for over 18 years. Because 
we also believe in close dialog – with our client, Teleflex, as well  
as their end-customers. It’s this that has allowed everyone involved 
to be taken seriously – and feel listened to.

erfolgsfaktor dialog. 
success baseD oN DIaLoG.

ein Motiv aus der anzeigenserie für isk-produkte 
der Marke teleflex-Medical, 2011
Key visual taken from a print campaign for ISK products 
under the Teleflex Medical brand (2011)

 d.ialog
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wer massstäbe setzen will, braucht belegbare 
grundlagen. wir analysieren ihren wettbewerb 
und bewerten ihre bisherigen methoden.
dabei reden wir nicht nur mit ihnen, sondern auch 
über sie. zum beispiel mit ihren kunden.

dart liefert ihnen so ein klares bild der stärken  
und schwächen ihrer bisherigen vorgehensweise.
überraschende erkenntnisse inbegriffen. 

to DIctate tHe Pace, You NeeD to KNoW tHe basIs FoR Its 
MeasuReMeNt. We Put YouR coMPetItoRs uNDeR 
tHe MIcRoscoPe. We aLso eVaLuate YouR tRacK RecoRD. 
to Do tHIs, as WeLL as taLKING WItH You,  
We taLK about You. oFteN WItH YouR custoMeRs.

tHIs aLLoWs us to LaY tHe Facts baRe.  
YouR stReNGtHs. YouR WeaKNesses. YouR PReVIous RecoRD. 
oFteN uNcoVeRING soMe INteRestING INsIGHts. 

analyse · ANALYSIS
Market research
sales analysis
BranD analysis

client surVey
ManageMent surVey
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Muss sich im Zuge der globalisierung ihre kundenkommunikation ver ändern? 
Benötigt ihr unternehmen nach einer restrukturierung ein aktualisiertes 
Messaging? oder versteht der Markt ihr komplexes produktportfolio nicht?  

im analyse-teil des D.a.r.t. prozesses gehen wir problemen auf den grund. 
Denn ein brillanter einfall bleibt wertlos, wenn er nicht die richtige idee  
zur rechten Zeit ist. Wer jedoch erkannt hat, was für die kommunikation mit 
ihrem Markt essentiell ist, kann ordnung schaffen in komplexen Marken-
welten und daraus klare Botschaften ableiten. 

und er kann die kreativen aber nutzlosen instrumente von den erfolg ver-
sprechenden unterscheiden. 

If everything is going global, then what effect will this have on your client 
communications? Maybe your business has just undergone a restructuring,  
so your core messaging needs overhauling? Maybe you have a complex product 
portfolio, and the market simply doesn’t get it? 

During the analysis part of the D.A.R.T. process, the key priority is to get to 
the root of the problem. A concept may be bursting with insight, but it’s 
useless if it’s not the right thought at the right time. By identifying which boxes 
communication has to tick in your market, you can get your house  
in order – despite the chaos all around – and work out clear messaging.

And this is often the key difference between a creative but useless concept, 
and true success.

analyse · ANALYSIS
Market research
sales analysis
BranD analysis

client surVey
ManageMent surVey

vor dem wie kommt das warum.
asKING HoW bY asKING WHY.

 a.nalyse 
a.NaLYsIs
 a.nalyse

o
FF

er
in

g

M
arket reality
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Von der strukturanalyse ins intranet:
Vereinfachter Wissenstransfer 
im neuen corporate communications portal  
für den it-ausrüster nortel inc. 

From structural analysis to intranet front end:
Simplified knowledge sharing  
via a new corporate communications portal
for IT supplier NORTEL INC.

trenDs

coMpetences

n
ee

D
s

o
FF

er
in

g strategy

M
arket reality

nortel inc.

partners

sales
inForMation 

DataBase

– content nuggets –

outside nortel

inside nortel
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nur wer die richtung kennt, wird auch die wege 
finden, die zum ziel führen. dart entwickelt in 
dieser phase die fundamente ihrer kommunikation: 
strategische ziele werden definiert und  
daraus positionierende botschaften entwickelt.  
marken werden geordnet und visuelle kern-
elemente gestaltet. so entsteht ein werkzeug kasten, 
der über alle medien hinweg einsetzbar ist. 

 
IF You KNoW WHIcH DIRectIoN You sHouLD be HeaDING IN, 
You’LL FIND a WaY to Get tHeRe. DuRING tHIs PaRt  
oF tHe PRocess, DaRt LaYs tHe FouNDatIoNs FoR YouR 
coMMuNIcatIoN, caPtuRING stRateGIc objectIVes  
aND DeVeLoPING YouR PosItIoNING aND coRe MessaGes. 
bRaND HIeRaRcHIes aRe WoRKeD out aND KeY VIsuaL 
eLeMeNts aRe DeFINeD. You tHeN HaVe a tooLboX tHat 
caN be useD acRoss tHe boaRD.

resultat · RATIONALE
strategy
positioning
Messaging

BranD architecture
corporate Design Basics
MeDia Mix
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 r.esultat
R.atIoNaLe

Ziele, Methoden, grundbausteine:  
Die kernelemente aus dem Modul  
r.esultat bilden die konsistente Basis 
für ihre kommunikations maß - 
nahmen in ausgewählten Medien.

Goals, methods, building blocks: 
The R.ATIONALE part of the process 
gives you a coherent set of essentials 
to start building communication 
instruments across selected media.

Messaging

strategy BranD  
architecture

positioning

type
FAcE

corporate  
Design Basics

MeDia 
Mix
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1 produkt? oder 6 produkte?
1 PRoDuct? oR 6 PRoDucts?

1 produkt + 1 produkterweiterung!
1 PRoDuct + 1 eXteNsIoN!

resultat · RATIONALE
strategy
positioning
Messaging

BranD architecture
corporate Design Basics
MeDia Mix



Bei erklärungsbedürftigen oder komplexen produkten besteht die kunst  
ergo darin, maximal zu ver einfachen ohne unzulässig zu simplifizieren.

Die Bizsphere ag stand exakt vor diesem problem: ihr produkt ist  
ebenso genial wie schwer vermittelbar. alle Versuche, der komplexität 
herr zu werden, scheiterten, denn man argumentierte technologisch  
und nicht kundenorientiert. so entstanden Darstellungen des produktes,  
die sachlich begründet waren aber verkäuferisch wirkungslos blieben.

Über eine konsequent aus kundensicht durchgeführte produkt- und 
Marktanalyse konnte Dart das portfolio auf ein vertriebsrelevantes 
Minimum zurückführen und daraus ein konsistentes Messaging ableiten.

With complex products and solutions that need a lot of explanation,  
the art is to simplify as much as possible without oversimplifying things. 

This was precisely the challenge faced by BizSphere. Their solution may 
be ingenious, but that’s hard to convey. All previous attempts to cut 
through the complexity failed. The selling arguments focussed on technical 
features, not the customer. The products were simply presented,  
in a matter-of-fact manner. But this did nothing to sell the solution. 

By systematically analysing the product and the market, DART whittled 
the product portfolio down to the bare essentials as far as Sales  
were concerned. And this became the basis for coherent messaging.

erfolgreich ist nur,
wer verstanden wird.
You caN’t succeeD  
IF You’Re Not uNDeRstooD.

Das Messaging für die Bizsphere ag fokussiert die 
consulting-seite des it-unternehmens und 

vermittelt gleichzeitig den zentralen kundennutzen: 
Das vorhandene Wissen wird mit hilfe 

von Bizsphere zur quelle der Wertschöpfung. 
BizSphere’s new messaging shifts  

the emphasis onto the IT company’s consulting services, 
thus conveying the core customer benefit: 

With BizSphere solutions, existing know-how 
becomes a source for value-added.

 
R.atIoNaLe
 r.esultat r.esultat
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dart realisiert kommunikation aus einem guss: 
unverwechselbar. in vielfach preis  gekröntem design. 
mit der effizienz aus über 20 jahren erfahrung. 
und mit einer leidenschaft, als hätten wir gestern 
erst begonnen. 

transForMation
corporate Design
print
WeBDesign & typo 3

BeloW-the-line
Fair & pos concepts
Motion Design 

iMaging 
MultiMeDia 
MoBile app

M
e

s
s

a
g

in
g

p o s i t i o n i n g

P O R T F O L I O M a r k e t

P R I N T
DIALOG

co M p e t i t i o n

c u st o M e r

M A R K E T I N G

W E B

P O S

 t.rans formation
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aus wenig wird viel: Wie diese  
stolze Fregatte aus nur einem Blatt 
papier entstand, sehen sie unter  
www.dartwork.de/film im internet.

More, from less. Like this three-master, 
made out of a single piece of paper.  
To see how we make more from less,  
go to  www.dartwork.de/film

 t.rans formation

DaRt DeLIVeRs seaMLess coMMuNIcatIoN tHat’s uNIQue 
aND staNDs out. PLus aWaRD-WINNING DesIGN. 
WItH tHe eFFIcIeNcY You’D eXPect FRoM aN aGeNcY 
WItH 20 YeaRs’ eXPeRIeNce. Yet stILL WItH ZeaL. 
LIKe We just set uP sHoP YesteRDaY. 
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sind ihre marken reif zum abheben?
are your brands ready for take-off?

 t.rans formation

transForMation
corporate Design
print
WeBDesign & typo 3

BeloW-the-line
Fair & pos concepts
Motion Design 

iMaging 
MultiMeDia 
MoBile app

 t.rans
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in über 20 Jahren haben wir Möbelmarken entwickelt und Medizin-
technik-unternehmen auf die Messe begleitet. Wir haben image-
prospekte gestaltet und Fachanzeigen. Mailings, Flyer, Webseiten und 
Multimedia-anwendungen haben unseren Weg gesäumt. 

eine auswahl der besten Dart projekte finden sie – ständig aktualisiert – 
unter www.dartwork.de im internet.

Over the course of more than 20 years in advertising, we have  
worked on a fair few projects. From brand design projects for furniture 
companies to trade fair stands for medical engineering firms.  
We’ve designed image brochures, mailings, flyers, ads and websites. 

For a selection of continually updated client projects, see our website: 
www.dartwork.de.

Der D.a.r.t. prozess in reinkultur: Für die offsetdruckerei 
henkel wurde über D.ialog und a.nalyse eine eigenständige 
positionierung entwickelt. »Vor, während und nach dem 
offsetdruck« besetzt kernkompetenz und Dienstleistung 
darum herum in gleicher Weise. Dies führt sowohl in  
der printfassung wie im Web zu preiswürdigen lösungen.

an dieser stelle können wir ihnen die intuitive Dynamik 
der navigation zwar nicht demonstrieren – aber hier:  
www.henkeldruck.de

The archetypal D.A.R.T. process. During the Dialog and 
Analysis phase, we developed an unmistakable positioning 
for an offset print shop called Henkel based on the idea  
of ‘Before, during and after offset printing’. The aim was to 
convey the core competence as well as the related service 
philosophy. The result was an award-winning solution which 
was implemented in print media and online.

Rather than us tell you about the user-friendly sliding 
navi gation on the website, visit www.henkeldruck.de for more. 

Motiv aus der  
Markenentwicklung  
Mercedessport 
Key visual taken  
from a brand 
development project  
for MercedesSport

 t.rans formation
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der d.a.r.t. prozess liefert werthaltige  
ergebnisse in jeder seiner phasen.  
tHe D.a.R.t. PRocess – sustaINabLe IDeas  
FRoM staRt to FINIsH.

die ausgangslage 
ihres unternehmens 
und ihrer marken
tHe staRtING PoINt 
FoR You aND YouR bRaNDs

die rahmenbedingungen 
für ihren markterfolg
a FRaMeWoRK  
FoR MaRKet success

dialog
DIaLoG

analyse
aNaLYsIs

Market research

sales analysis

BranD analysis

client surVey

ManageMent surVey

status quo

opportunities

challenges
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ihre grundlagen für 
konsistentes marketing
tHe FouNDatIoNs You 
NeeD FoR coHeReNt 
MaRKetING caMPaIGNs

ausgewählte instrumente, 
die ihren erfolg 
im markt ermöglichen
seLecteD INstRuMeNts 
to HeLP You succeeD 
IN YouR MaRKets

resultat
RatIoNaLe

transformation
tRaNsFoRMatIoN

Der D.a.r.t. prozess ist unabhängig von der größe ihres Budgets.  
er wurde entwickelt, um ihre aufwendungen im Marketing zielbewusster 
auszurichten und trägt somit zur absicherung ihrer investionen bei.  
er löst zuverlässig sowohl umfassende wie begrenzte aufgaben, indem er 
effizient orientierung stiftet. 

sprechen sie mit uns über die vielfältigen Möglichkeiten, ihre heraus-
forderungen in einem klaren rahmen zielgerichtet zu bewältigen.  
Denn wirkungslose investitionen abschreiben zu müssen, tut weh.  
in jeder größenordnung. 

Implementing the D.A.R.T. Process doesn’t depend on how much  
money you have in your coffers. The whole aim of the process is to use 
marketing expenditures more prudently, more consciously, and thus  
help safeguard your investment. It’s a reliable way to solve big problems 
as well as little problems, by efficiently pointing you in the right direction. 

Ask us about the many different ways to meet your communication 
challenges, without losing direction. We understand how painful  
it is to watch ineffective investments float off into the ether. No matter 
how big the budget.

corporate Design

print

WeBDesign & typo 3

iMaging 

MultiMeDia 

MoBile app

BeloW-the-line

Fair & pos concepts

Motion Design

strategy

positioning

Messaging

BranD architecture

corporate Design Basics

MeDia Mix



28

 dartpilot

Der einstieg in den D.a.r.t. prozess ist ebenso einfach wie kalkulierbar:  
Zwei klar definierte leistungsmodule stehen ihnen zur auswahl. 
Diese generieren keine austauschbaren konzepte, sondern individuelle, 
zielorientierte arbeitsgrundlagen für erfolgreiches Marketing.

nutzen sie diese chance: sie gewinnen eine unabhängige expertise  
über die stärken und schwächen ihrer derzeitigen kommunikations-
maßnahmen. Details und aktuelle angebote zu unseren Beratungs-
modulen finden sie im internet: www.dartwork.de/module

Starting the D.A.R.T. Process couldn’t be more straightforward, with two 
clearly defined service modules to choose from. The concepts that  
come out of the other end are never substitutable. They provide a specific, 
made-to-measure foundation for successful marketing campaigns. 

Make use of a unique opportunity to have an objective evaluation carried 
out on the strengths and weaknesses of your current communication 
instruments. For more on our offers and consultation modules, go to 
www.dartwork.de/module

das strategie modul · The sTraTegy module

Für unternehmen, die lösungen für konkrete aufgaben suchen: 

 ihr unternehmen erfährt grundlegende umstrukturierungen?  
 sie möchten ein neues produkt vermarkten?  
 sie möchten sich erfolgreicher im Wettbewerb positionieren?  
 ihr Vertrieb benötigt effizientere informationen? 
 sie bieten erklärungsbedürftige produkte an, deren potential bislang 

 nicht ausgeschöpft wird? 

im strategiemodul Darttakeoff erarbeiten wir für sie ein richtungs-
weisendes konzept und eine maßgeschneiderte strategie – visuelle 
Basisbausteine eingeschlossen. Wohin gehen sie? Wir begleiten sie!

ihr persönliches Workshop-konzept, auf sie abgestimmte coaching-
tools sowie fachliche analysen – aus all dem erwächst ihre positionierung, 
ihr Messaging und ihre Markenstruktur. 

Aimed at companies in search of specific solutions to specific problems:

 Undergoing major restructuring? 
 Need to market and promote a new product? 
 Need to position yourself more effectively against the competition? 
 Looking for more effective information for people in Sales? 
 Already selling products, but they’re so difficult to explain that  

 they’ve yet to fulfil their potential?

DARTTakeoff is a strategy module that allows us to work up a concept and 
point you in the right direction. This is in keeping with a made-to-measure 
strategy – complete with the building blocks of a new design. so where 
will you be heading? Allow us to come with you!

We organise individual workshops, special coaching sessions and a business 
analysis matched to the subject matter. This culminates in your new 
positioning, appropriate messaging and a coherent brand hierarchy. 

das start modul · The sTarTing module

Der ideale einstieg für unternehmen, die zunächst eine Bestands-
aufnahme wünschen: 

 sie möchten neue Marketing-Ziele ins auge fassen?  
 sie haben den eindruck, dass ihre angebote unverstanden bleiben?  
 sie möchten ihre kommunikationsmaßnahmen überprüfen?

im startmodul DartPilot entwickeln wir gemeinsam mit ihnen eine 
fundierte antwort auf die Frage: Wo stehen sie?

Dazu nehmen unsere senior-consultants ihr unternehmen unter die 
lupe, führen interviews, recherchieren, analysieren. und liefern  
ihnen eine abschließende Dokumentation – strategische ausblicke 
inbegriffen.

The ideal entry point if you don’t yet want a full stocktaking exercise:

 Time to consider redefining marketing objectives?  
 Not sure whether customers really understand what you have to offer?  
 Like to look more closely at your communication instruments?

DARTPilot is our starting module. It involves working out in detail with 
you where you currently stand. 

To do this, our senior consultants turn the spotlight on your company, 
interviewing key players, carrying out research and analysing the 
situation. At the end of the module you receive a written report complete 
with a strategic outlook.

die d.a.r.t. beratungsmodule 
D.a.R.t. coNsuLtatIoN MoDuLes

 darttakeoff
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annika Haupt ist seit 1995 in verschiedenen Funktionen bei Dart tätig. 
nach einem kurzen aufenthalt in südafrika bei electric ocean ist sie  
seit 2002 als prokuristin Mit glied der geschäftsleitung. konzeption ist ihr 
persönlicher schwerpunkt, Bildgestaltung ihr stecken pferd. 

»prak tisch alle Firmen richten ihr augenmerk auf langfristige kunden-
beziehungen. Dies ist die Basis nachhaltigen erfolgs im stürmischen 
Marktgeschehen. ebenso muss auch die kom munikationsstrategie aus -
gerichtet sein: nur langfristig ange legte, durchdachte und maßge-
schneiderte konzepte können heute die unternehmen zu nach haltigem 
erfolg führen.«

annika haupt has worked in a variety of roles at DART. She joined the 
company in 1995, then, after a short stint in South Africa at Electric Ocean, 
she was appointed as company director in 2002. And now she’s the 
agency’s ‘authorised signatory’. Her personal priority is strategic 
communication development, although her pet passion is visual design.

“Almost all companies focus in the long term on customer relationships. 
In turbulent times, it’s a foundation for sustainable success. This focus 
applies equally to communication strategies: for companies to succeed 
over time, communication concepts also have to be planned, structured 
and tailored with the long term in mind.”

Christoph Hegger gründete 1990 dʼart Visuelle kommunikation als 
beratend orientierte Werbe agentur. Die schwer punkte: kommunikations-
konzepte, corporate Design und print-instrumente für mittel ständische 
unter nehmen. aufträge aus der industrie, u.a. von Bayer, BasF, nortel  
und Daimler, führen zu einem schnellen Wachs tum der agentur.  
aufgrund des wachsenden anteils strategischer Beratungsleistungen 
erfolgt 2011 die umfirmierung in dart Beratende Designer.

Der Diplom-Designer konzentriert sich heute mit großer leiden schaft 
auf die strategische kommunika tions-ent wick lung im Mittelstand: 
»permanent entstehen neue Medien. Wer unter nehmen und Marken in 
diesem umfeld nicht strategisch führt, wird sich verzetteln und geld 
verlieren. ein konsistentes Messaging hin gegen sichert die positio nierung 
von unter neh men jedweder größe.«

Der bekennende rhein länder ist ver heiratet und lebt in stuttgart.

Christoph hegger founded DART in 1990 as an advertising agency  
with a focus on business consulting. The main areas of business at the  
time were corporate design and print instruments for medium-sized 
companies. The agency expanded rapidly with projects from leading 
companies such as Bayer, BASF, Nortel and Daimler.

Christoph is a design graduate by background, but these days his major 
passion is strategic advertising planning for medium-sized companies: 
“New media keep popping up all over the place. When it gets this busy, 
companies and brands need managing strategically or you lose track  
of what’s happening and waste money. If messaging is kept consistent,  
it safeguards the positioning of every company, whatever the size.”

Christoph is a self-confessed Rhinelander, married, and lives in Stuttgart.

ihre partner
YouR KeY coNtacts
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beratende designerDART

 

 
 

2012

2010

2010

2007

2007 

2003

2002

2000

2000

auszeichnungen (auswahl)  
Awards (selection) 

Designpreis Deutschland nominée

iF communication Design award

printstars innovationspreis Deutsche Druckindustrie

iF communication Design award

Berliner type nominee

red Dot award Design-Zentrum nordrhein-Westfalen

red Dot award Design-Zentrum nordrhein-Westfalen

germany-Japan exchange exhibition Bronze prize

stuttgarter kalenderschau gold

1990

christoph hegger (gF/ceo), annika haupt (prokuristin)

Festangestellte spezialisten für Beratung,  
print & Digital Design sowie Medien-produktion 
Full-time specialists in consulting, print and digital design,  
and media production

automotive, it, healthcare, Maschinenbau u.a.m. 
Automotive, IT, healthcare, engineering etc.

strategische kommunikationsberatung, Messaging,  
Branding/cD, cross-Media-Design, typografie, Bildgestaltung 
Strategic marketing consultancy, messaging, branding,  
corporate design, crossmedia design, typography, imaging

 strategie-entwicklung und umsetzung aus einer hand 
 erstellung komplexer kommunikations konzepte  
 kreative lösungen für erklärungsbedürftige produkte 
 preisgekröntes Design 
 Strategic planning and implementation from a single source 
 Development of complex communication plans 
 Creative solutions for products requiring detailed explanation 
 Award-winning design

die strategische  
unter den kreativagenturen. 
cReatIVe at HeaRt.  
stRateGIc bY NatuRe.

gegründet · Founded  

geschäftsführung · Management

Mitarbeiter · Team 
 
 

Branchen · Industries 

leistungen · Portfolio 
 
 

stärken · Specialities
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 Kreative Lösungen für erklärungsbedürftige Produkte 
 Preisgekröntes Design 
 Strategic planning and implementation from a single source 
 Development of complex communication plans 
 Creative solutions for products requiring detailed explanation 
 Award-winning design

die strategische  
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90 sekunden D.a.r.t.  
kein computer. kein trick.  
nur ein Blatt papier:
www.dartwork.de/film

90 seconds of D.A.R.T.  
No computers. No fancy tricks.  
Just a piece of paper:
www.dartwork.de/film



adlerstraße 41
70199 stuttgart

DART 
Beratende Designer gmbh

phone  +49-711-61 55 98-0 
Fax  61 55 98-55

hello@dartwork.de   
www.dartwork.de


