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Moderne Mediengestaltung in Print und Web
Die Firma „Konrad Medien“ betreut ihre Kunden langfristig in allen Belangen und Herausforderungen der alten und neuen Medien
Im Sommer 2021 feiert Alexander Konrad
den runden Geburtstag seines Betriebs: Seit
20 Jahren ist die Firma „Konrad Print & Medien“ verlässlicher Dienstleister für alles,
was moderne Mediengestaltung zu bieten
hat. Beständigkeit und Zuverlässigkeit haben den Familienbetrieb über zwei Jahrzehnte in der Branche fest etabliert. Zum Firmenjubiläum wird nun das Logo modernisiert und der Firmenname in „Konrad Medien“ geändert.
Alexander Konrad hat 1992 seine Ausbildung zum Mediengestalter begonnen – wobei es damals noch anders genannt wurde.
„Ich habe da so ziemlich alle Bezeichnungen
dieses Berufs durchlaufen: Vom Schriftsetzer, über den Typographen und DTP-Spezialisten bis hin zum Mediengestalter heute.“
Aus familiären Verbindungen heraus bot
sich die Berufswahl an: „Mein Bruder besaß
damals schon eine Druckerei. So hat es sich
für mich ergeben, ein Unternehmen zu gründen, das alle Dienstleistungen im Bereich
der Druckvorstufe anbietet – von der Beratung über das Aufbereiten von angelieferten
Druckvorlagen bis hin zum Erstellen eines
professionellen Designs.“ Zudem erstellt
Konrad für seine Kunden aus den verschiedensten Bereichen auch mehrsprachige
„Bücher, Kataloge oder Broschüren, die von
Grund auf gestaltet werden, um sie dann
dem Druckpartner zur Verfügung zu stellen“.
Oft bekommt Alexander Konrad zu hören,
dass gedruckte Produkte über kurz oder
lang verschwinden würden. „Ich höre schon

Alexander und Mareike Konrad gehen mit der Zeit: Die Firma Konrad Medien gestaltet und produziert vielerlei klassische Print-Produkte. Websites und Social-Media-Auftritte runden das Angebot ab. Alles aus einer Hand!
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seit Beginn meiner Ausbildung: Bücher und
Kataloge werde es nicht mehr geben – und
trotzdem erstelle ich diese auch heute noch
für meine Kunden“, bringt es der Mediengestalter auf den Punkt. „Zwar haben gedruckte Medien ihre Vorreiter-Rolle inzwischen
eingebüßt, jedoch sind sie immer noch wichtig, um den digitalen Markt zu ergänzen.“
Um mit dieser Entwicklung Schritt zu halten, entwickelt Konrad seit 2008 Websites
für verschiedene Unternehmen, um deren
Projekte und Produkte zeitgemäß zu präsentieren. „Wir bieten also unseren Kunden neben dem Druck auch die digitalen Medien
gleich mit an.“ Im Jahr 2020 hat Alexander

Konrad eine Weiterbildung zum zertifizierten
Online-Marketing-Manager absolviert: „Das
war mir besonders wichtig, um für unsere
Kunden auf dem Laufenden zu bleiben – und
so auch sie samt ihrer Präsentation nach außen hin auf dem aktuellsten Stand zu halten“, resümiert Konrad. Um den Service abzurunden, werden mit dem Einverständnis
der Kunden alle Daten gespeichert und sind
so auch noch Jahre später für weitere gemeinsame Projekte abrufbar.
Alexander Konrads Ziel ist es stets, mit
seinen Kunden langjährige Partnerschaften
aufzubauen, um deren Medien-Entwicklung
in allen Belangen als Profi aktiv zu begleiten.

„Wir wollen unseren Kunden langfristig all
das anbieten, was der Sohn vom Nachbar
oder der Neffe vom Bäcker nicht mal eben
schnell machen kann.“
Wer sich lieber eine professionelle Betreuung wünscht, findet bei Konrad Medien
einen zuverlässigen Partner. „Ich lege viel
Wert auf Beständigkeit, hohe Qualität – und
eine lange, aktive Kundenbeziehung.“
Konrad Medien
Ziegeleistraße 23
73635 Rudersberg
Telefon: 07183 428818
Web: www.konrad-medien.de

Erfahrung
02 1
20 01-2

Ja h r e

Flexibilität
Zuverlässigkeit

Kreativität

Graﬁkdesign

Produktion

Websites

Online-Marketing

Vision
Idee
Konzeption
Design

Typograﬁe
Bildbearbeitung
Layout
Desktop-Publishing

PrePress
Offsetdruck
Digitaldruck
Werbedruck

Responsive
Content-Pﬂege
Webdesign
CMS-System

Strategie
SEO/Google
Instagram
Facebook

Von der Idee bis zum fertigen Produkt – Wir beraten Sie gerne!
Kontaktieren Sie uns!
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