
Marken inszenieren. 
Überall.



FÜRS ZENTRALE  
MARKETING:

 + konsequente Einhaltung des  

Corporate Designs

 + deutliche Kosteneinsparung durch  

Self Service und kurze Wege

 + Überblick über alle Aktivitäten der  

Partner durch Reportings

 + zentrale Steuerung und Pflege aller  

Vorlagen und Maßnahmen

 + blitzschneller Rollout

Das sind die wichtigsten Vorteile  
eines Marketing-Portals:

FÜR LOKALE  
VERTRIEBSPARTNER:

 + professionelle Werbemaßnahmen ohne  

Vorkenntnisse und ohne externe Agentur

 + Planung aller Maßnahmen über ein System

 + flexible Anpassung zentraler Vorlagen

 + Buchung oder Bestellung direkt über  

das Portal

 + automatische Verwaltung der  

Werbekostenzuschüsse



ERFOLGSREZEPT  
LOKALES MARKETING

Das traditionelle Handelsmar-

keting wird zunehmend durch 

variable Vertriebsstrategien und 

Multi-Channel-Konzepte abgelöst.

Ein durchgängiges und glaubwür-

diges Markenerlebnis wird da-

durch immer komplexer und die 

Anforderungen an die Markenfüh-

rung steigen immer weiter an. 

Damit kommt lokalem Marketing 

eine immer wesentlichere Rolle 

zu: Dezentrale Vertriebspartner 

sind Markenbotschafter und Un-

ternehmer mit eigenem Interesse 

zugleich – denn sie haben ein 

vitales Interesse daran, den  

Point of Sale zum authentischen 

Point of Interest und damit  

zum Point of Success zu machen.

DEZENTRALE  
KAMPAGNENARBEIT

Doch was in der Theorie über-

zeugt, erweist sich in der Praxis 

als echte Herausforderung. 

Denn schon beim Management 

zentral gesteuerter Kampagnen 

erweist sich dieser Rollout als ner-

venaufreibende Detailarbeit. 

Sollen darüber hinaus aber lokale 

Partner in ihren Marktverant-

wortungsgebieten eingebunden 

werden, wird das Kampagnen-

management endgültig zur 

Ressourcen verschlingenden 

Sisyphus-Aufgabe. Längst ist es 

mit ein paar statischen Anzeigen-

vorlagen nicht mehr getan: Eine 

vernetzte crossmediale Nutzung 

und die flexible Integration lokaler 

Inhalte sind heute zentrale Anfor-

derungen an jeden flächen- 

deckenden Kampagnen-Rollout.

SELF SERVICE FÜR  
VERTRIEBSPARTNER

Was früher selbst mit massivem 

personellem Einsatz kaum zu 

stemmen gewesen wäre, lässt 

sich heute ganz einfach lösen: 

Mit einem Marketing-Portal von 

BRANDAD Systems. 

Alle Vertriebspartner greifen 

auf zentral bereitgestellte Maß-

nahmen wie Anzeigen, Banner, 

Plakate oder ganze Kampagnen 

zu. Mit nur wenigen Mausklicks 

ergänzt oder verändert der lokale 

Partner die Vorlagen – aber nur 

innerhalb festgelegter Grenzen: 

Denn das Corporate Design bleibt 

dabei „heilig“!

Marken inszenieren. 
Überall.
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Gute Marken wirken überall. 
Endlich.

Brand Base – das ist das schnelle und einfache Marketing-Portal von 

BRANDAD Systems. Perfektionieren Sie den Marketing-Support Ihrer 

Partner innerhalb weniger Wochen. Budgetsicher zum Festpreis –  

aber konsequent im eigenen Erscheinungsbild. Mit Brand Base  

profitieren Sie von unserer gesamten Erfahrung aus  

15 Jahren Softwareentwicklung in einem  

kompakten Marketing-Portal.
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Gute Marken wirken überall. 
Endlich.   

AN ALLES GEDACHT:

 + schnelles Setup

 + volle Kostentransparenz

 + individuelle Anpassung  
an Ihr Corporate Design

 + flexibel erweiterbar

 + automatische Updates  
immer inklusive

 + High-Speed-Hosting

 + deutscher Serverstandort  
mit maximaler Sicherheit

 + fester monatlicher  
Paketpreis

CLOUD-BASIERTES 
MARKETING-PORTAL

 

Brand Base funktioniert ganz ein-

fach als schlanke Cloud-Lösung: 

Wir sorgen dafür, dass Ihr Mar-

keting-Portal wie am Schnürchen 

läuft. Das spart nicht nur Kosten, 

sondern garantiert minimale Aus-

fallzeiten bei maximaler Perfor-

mance. Sie brauchen sich weder 

um das Hosting zu kümmern, 

noch müssen Sie in kostspielige 

Server-IT investieren.

INHALTE ÄNDERN,  
DESIGN BEWAHREN. 

 

Zahlreiche Module und Funktio-

nen bieten eine maximale Vielfalt 

und sorgen dafür, dass alle Maß-

nahmen an jedem Ort perfekt 

abgestimmt sind und genutzt 

werden können. 

Überall im gleichen Design, über-

all mit der notwendigen Lokalisie-

rung. So profitieren beide Seiten – 

sowohl das zentrale Marketing als 

auch die lokalen Vertriebspartner.
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Geht. Weiter. Custom Solutions.

Neben Brand Base, unserem be-

sonders schnellen und einfachen 

Marketing-Portal bieten wir auch 

die Möglichkeit, komplett individu-

alisierte Software-Lösungen exakt 

nach Ihren Anforderungen zu 

entwickeln. Da unsere Produkte 

zu 100 % in unserem Haus ent-

standen sind, fällt es uns leicht, 

uns voll und ganz nach Ihnen zu 

richten. 

Die individuelle Entwicklung von 

Software Lösungen – maßge-

schneidert für unsere Kunden – 

liegt uns besonders. Sie ist unser 

Steckenpferd, hier hat BRANDAD 

Systems seinen Ursprung. Seit 

15 Jahren liegt unser Fokus 

darauf, für namenhafte Kun-

den, anspruchsvolle und hoch 

performante Softwarelösungen 

zu entwerfen, die genau ihren 

Anforderungen entsprechen. 

Dabei war es schon immer unser 

Anspruch, nicht nur Dienst nach 

Vorschrift zu machen. Mit unserer 

Erfahrung und Expertise zeigen 

wir unseren Kunden weitere Per-

spektiven auf, um den optimalen 

Nutzen für ihre Markenkommuni-

kation zu erreichen.

INDIVIDUELLE 
ENTWICKLUNG

 
UNSERE WURZELN
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Fragen, die andere mit  
„geht nicht“ beantworten,  
gefallen uns am besten. 

Das liegt vielleicht daran, dass 
wir schon seit Jahren konsequent 
nach agilen Methoden ent- 
wickeln. 

Oder daran, dass wir unseren 
Code so gut kennen, wie sonst 
niemand. Weil wir ihn selbst 
geschrieben haben. Und weil für 
uns technische Unabhängigkeit 
schon immer von zentraler  
Bedeutung war.

CUSTOM  
SOLUTIONS

Egal ob Anbindung von exis-

tierenden Schnittstellen oder 

komplett neue Funktionalitäten, 

durch unsere Unabhängigkeit von 

vorgefertigter Standard-Software 

sind wir in der Lage, ein Marke-

ting-Portal gänzlich nach Ihren 

Vorgaben zu entwickeln.
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Hält. Garantiert. Unsere Performance.

Um jederzeit einen reibungslosen 

Betrieb zu gewährleisten, sind 

unsere Serverstrukturen perfekt 

auf unser System abgestimmt. 

Die dynamisch skalierbaren Ser-

verfarmen passen sich dynamisch 

den Belastungen an, um jeder-

zeit die reibungslose Abwicklung 

komplexer Rechenoperationen 

sicherzustellen. 

Um die tatsächliche Leistung 

unserer Marketing-Portale zu 

ermitteln, wurde ein externer 

Dienstleister damit beauftragt, 

einen Stresstest unter Maximal-

szenarien durchzuführen. 

Während des Tests wurden 1.000 

gleichzeitige Anwender simuliert, 

die innerhalb einer Stunde mehr 

als vier Millionen Anfragen und 

rund 88.000 Test-Bestellungen 

generierten – eine immense Last, 

die in der Praxis kaum reprodu-

zierbar ist. Umso beeindrucken-

der war das Ergebnis:

Die Erledigung einer Anfrage 

dauerte im Mittel keine Sekunde 

(0,85).

Leistungsfähige Handelskommu-

nikation ist mit Softwarelösungen 

von der Stange kaum zu machen. 

Ein gängiger Standard entspricht 

bestenfalls zufällig den individu-

ellen Ansprüchen Ihres Hauses. 

Unsere Marketing-Portale sind 

maßgeschneiderte Lösungen, die 

so aussehen und funktionieren, 

wie Sie es wollen.

So erhalten Ihre Vertriebspartner 

grenzenlose Möglichkeiten, um 

z. B. mit individuellen Texten, 

Angeboten, Bildmotiven oder Lo-

gos den definierten Gestaltungs-

spielraum optimal für regionale 

Werbeaktionen auszuschöpfen. 

BANKEN-SICHERHEIT 

Mit Ihren Daten gehen wir keine 

Kompromisse ein. Da die Daten-

banken unserer Marketing-Porta-

le oftmals sensible, personenbe-

zogene Informationen enthalten, 

ist Datensicherheit ein entschei-

dender Faktor. Deshalb steht 

unser Rechenzentrum auch in 

Deutschland. Es wurde auch nach 

ISO/IEC 27001:2005 zertifiziert 

und nach BaFin und KWG §25 als 

„bankensicher“ auditiert.

Für den Betrieb eines Marke-

ting-Portals sind Geschwin-

digkeit und Stabilität kritische 

Erfolgsfaktoren. Denn wo große 

Datenmengen und aufwendige 

Render-Prozesse schnell verar-

beitet werden sollen, muss alles 

perfekt aufeinander abgestimmt 

sein: von der Hardware über die 

Netzwerk-Technik bis hin zur Soft-

ware-Architektur.

Da wir von der Leistung unserer 

Marketing-Portale überzeugt 

sind, garantieren wir Ihnen und 

Ihren Vertriebspartnern einen 

reibungslosen Betrieb und rasend 

schnelle Antwortzeiten – auch zu 

Stoßzeiten. Und um Ihnen zu zei-

gen, dass wir unser Wort halten, 

verpflichten wir uns in Service 

Level Agreements (SLA) dazu, 

Ihnen monatlich entsprechende 

Leistungsnachweise zu erstellen.

PERFORMANCE 
GARANTIE

PERFORMANCE 
TEST

 
LAYOUT ENGINE
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Im Grenzbereich zählt kein 
Versprechen. Sondern Leistung. 
Gut, wenn die Performance 
auch unter enormer Belastung 
nicht abreißt.

Deshalb sind unsere Systeme 
konsequent auf Höchstleistung 
ausgelegt. Mit banken-zerti-
fizierter Datensicherheit und 
deutschem High-Speed Hosting 
direkt an den schnellsten  
Knotenpunkten. 

Versprochen?  
Nein, garantiert.

PERFORMANCE
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Macht. Möglich. Unsere Services.

KONZEPTION 
UND BERATUNG

PROJEKT- 
MANAGEMENT

Unser effizientes Projektma-

nagement bildet die Basis für die 

individuelle Weiterentwicklung 

Ihres Marketing-Portals. Durch 

den Einsatz agiler Entwicklungs-

methoden (Scrum, Kanban, XP, 

TDD) ermöglichen wir – selbst bei 

sich ändernden Anforderungen – 

Projektfortschritte ohne Verzö- 

gerungen und Zeitverlust.

Für Ihr Projekt steht Ihnen ein 

fester Ansprechpartner zur 

Seite – vom ersten Briefing bis 

zum Abschluss. Das heißt: Klare 

Verantwortlichkeiten und kurze 

Abstimmungswege sind garan-

tiert. Die lückenlose Dokumenta-

tion über Protokolle, Lastenhefte 

und Reportings ermöglichen die 

durchgehende Kontrolle über alle 

Projektphasen.

Eine tolle Kampagne zu entwi-

ckeln, ist das Eine. Eine tolle Kam-

pagne zu entwickeln die dann auf 

lokaler Ebene vor Ort funktioniert 

– und dennoch einer einheitli-

chen Markensprache folgt –  ist 

das Andere. Um Ihnen und Ihren 

Kreativ-Partnern diese Aufgabe 

zu erleichtern, bieten wir einen 

umfassenden Beratungsservice:

Von der ersten Idee bis zum 

abgeschlossenen Rollout – wir 

wissen worauf zu achten ist, um 

auch die umfangreichsten Kam-

pagnen zum Erfolg zu führen.

So verlässlich wie unser Pro-

jektmanagement ist auch die 

grundsolide Budgetierung bei der 

Planung und während der gesam-

ten Entwicklung. Das ist bestimmt 

einer der Gründe, warum unsere 

Kunden langfristig und gern mit 

uns zusammenarbeiten.
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Technologie kann noch so gut sein 
– erst clever abgestimmte Ser-
vices machen daraus ein überzeu-
gendes System. 

Das gilt für eine schlaue Konzep-
tion und eine versierte Artwork 
ebenso wie für ein effektives 
Projektmanagement oder einen 
Service Desk, der auf Zack ist. 
Und wenn wir etwas selbst nicht 
können, stehen externe Dienstleis-
ter bereit. Mit offener Architektur 
gar kein Problem!

SERVICES
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In unseren Marketing-Portalen 

werden Werbemittel so ange-

legt, dass jeder Vertriebspartner 

schnell und einfach aus nur ei-

nem Basis-Layout regionalisierte 

Varianten selbst gestalten kann. 

Unser Artwork Team stellt sicher, 

dass die individualisierte Handels-

werbung Ihren Gestaltungsricht-

linien genauso wie den gelten-

den rechtlichen Bestimmungen 

entspricht. 

Sie liefern die Kreativleistung – in 

der Artwork werden die angelie-

ferten Dokumente für die Nut-

zung über Ihr Portal optimiert 

und eingepflegt.

Alternativ zur manuellen Einpflege  

erarbeiten unsere Experten aber 

auch sogenannte Stage Templa-

tes, mit deren Hilfe Ihre Krea-

tiv- oder Inhouse-Agentur ohne 

unsere Unterstützung selbst neue 

Vorlagen erstellen und zur Nut-

zung freigeben kann.

Mit agiler Softwareentwicklung 

nach Scrum werden Software-

anwendungen in sogenannten 

Sprints entwickelt und unmittel-

bar vom Kunden bewertet. 

Die Basis bilden dabei die perfekt 

eingebetteten Entwicklungsme-

thoden eXtreme Programming, 

Test Driven Development und 

Continuous Integration. Diese 

Verfahren machen es möglich, 

von der ersten Codezeile an 

stabile Software zu produzieren, 

die jederzeit schnell und sicher 

weiterentwickelt werden kann. Ein 

weiterer großer Vorteil der agilen 

Softwareentwicklung: Vereinbarte 

Entwicklungsschritte werden kon-

tinuierlich fertig gestellt, geprüft 

und sofort übergeben.

Was rund um ein Marketing- 

Portal zu tun ist, will schnell und 

einfach erledigt werden. Und 

wenn dabei Fragen entstehen, 

erwarten Ihre Anwender rasche, 

unkomplizierte und persönliche 

Unterstützung.

Der Customer Support von 

BRANDAD Systems bietet viel 

mehr als das. Die Ansprechpart-

ner Ihrer Anwender sind direkt 

und über alle relevanten Kommu-

nikationskanäle zu erreichen. Und 

weil sich die Marketingprozesse 

unserer Kunden stets im Detail 

unterscheiden, werden unsere 

Servicemitarbeiter speziell auf 

Ihre individuellen Anforderungen 

vorbereitet und geschult.

Dabei wollen wir die Qualität nicht 

dem Zufall überlassen: Unser 

Customer Support-Team ist nach 

ITIL V3, dem internationalen Stan-

dard für IT Service Management, 

zertifiziert.

 
ARTWORK

 
SOFTWARE- 
ENTWICKLUNG

 
SERVICE DESK /  
MARKETING BERATUNG

Macht. Möglich. Unsere Services.
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Die beste Kampagne ist nichts 

wert, wenn der Rollout dane-

ben geht. Doch die schlaflosen 

Nächte können Sie sich sparen: 

Wir haben oder finden die besten 

Dienstleister und kümmern uns 

um die Auftragsdisposition, damit 

Ihre Mailings, Out-of-Home- und 

Print-Anzeigen in der richtigen 

Qualität, zur richtigen Zeit, am 

richtigen Ort sind. 

 
FULFILLMENT / 
FACTORING

Auf Wunsch geben wir nicht nur 

die Bestellungen Ihrer Partner 

weiter, sondern wir kümmern 

uns auch gleich um die gesamte 

Abrechnung. Egal, ob mit oder 

ohne Werbekostenzuschuss – 

wir sorgen für eine transparente 

Rechnungsstellung ebenso wie 

für den pünktlichen Zahlungs-

eingang. Und wenn Sie möchten, 

integrieren wir unsere Prozesse 

sogar direkt in Ihr bestehendes 

ERP-System.

 + Konzeption /  
Beratung

 + Projektmanagement

 + Artwork

 + Software-Entwicklung

 + Service Desk /  
Marketing Beratung

 + Fulfillment / 
Factoring

SERVICES  
IM ÜBERBLICK



BRANDAD Systems AG

Gebhardtstraße 5

D-90762 Fürth

Telefon: +49 911 756658-0

E-Mail: info@brandad-systems.de

www.brandad-systems.de

AUDI WERBEBAUKASTEN (WBK) | CA. 1.700 BETRIEBE | START: 2004

Gestaltung und Buchung von Anzeigen, Individualisierung von Drucksachen, 

Online-Bannern, Mailings und Plakaten, E-Mail-Newsletter, Datenbank für 

Bilder und Unterschriften, Service- und Adress-Schnittstellen, Umsetzung des 

Kunden- und Interessenten-Dialogprogramms, Shop für Werbemittel, Cross-

mediale Contentpflege für Audi Magazin u.v.m.

CITROËN C-STIL | 800 BETRIEBE | START: 2009

Gestaltung u. Buchung von Anzeigen, Individualisierung u. Bestellung von Druck-

sachen, Online-Bannern, Mailings und Plakaten, Datenbank für Bilder und Unter-

schriften, Werbespots und -videos, Preiskalkulator und Budgetmanagement.

ŠKODA WERBEBAUKASTEN | 700 BETRIEBE | START: 2005

Gestaltung und Buchung von Anzeigen, Individualisierung und Bestellung  

von Drucksachen und Mailings, Datenbank für Bilder und Unterschriften,  

Verwaltung von Kampagnen und Werbekostenzuschüssen (WKZ).

VAPIANO MARKETING PORTAL| >150 STANDORTE IN 29 LÄNDERN|START: 2014

Corporate Design Guide, Operativer Marketing Kalender, LSM (Local Store 

Marketing) Toolbox, Geschäftsausstattung, Restaurantausstattung. 

ALLIANZ MARKETING PORTAL | 9.000 AGENTUREN | START: 2013

Gestaltung von Anzeigen, Individualisierung und Produktion von Drucksa-

chen und Mailings, Datenbank für Bilder und Unterschriften, Sofort-Lageplan, 

Content Management System, automatisierter Zahlungsverkehr.

Beispielhafte Referenzen




