Not your typical agency

„Wenn Sie einen scheiß Prozess
digitalisieren, haben Sie einen scheiß
digitalen Prozess.“
- Thorsten Dirks (Vorstand Lufthansa AG)

Wir sagen “hi, Du”

… Internet frisst Wettbewerb - trotzdem hungrig bleiben
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“Digital” weitet aus, vereint und beschleunigt: Der “Datenkanal”
verbindet Kerngeschäft, Marketing und Vertrieb messbar und direkt.
performanceorientiert zu arbeiten bedeutet Hypothesen schnell zu
überprüfen und zu adaptieren. Kein Stillstand.
Digitale Plattformen: Machen wir uns nichts vor: die großen Player im
Onlinemarkt kontrollieren massiv Kundenzugänge. Unsere Aufgabe:
Vorteile im Wettbewerb auf diesen Plattformen erarbeiten und neue
Kundenströme erschließen.
“Digital” ist kein Selbstzweck: Nur weil etwas “digital” ist, ist es nicht
besser. Wir verstehen uns nicht als Digitalisierer, sondern als Korrektiv. Wir
möchten genau an den Stellen digital Arbeiten, an denen es einen
Unterschied macht, der den Kern eures Unternehmens nicht angreift
sondern positiv weiterentwickelt.

… Ihr sitzt am Steuer - aber wir werden euch manchmal sagen, wo es lang geht.
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Wir werden euch nicht nach dem Mund reden. Wir
kennen die Limits unserer eigenen Kapazität. Helfen und
verkaufen und stehen manchmal im Konflikt. Wir helfen
lieber.
Arbeit im digitalen Umfeld umfasst viele Disziplinen, jede
einzelne zu komplex, um ehrlich zu sagen “wir können
alles”.
Daher
haben
wir
Partner,
die
ihre
Kernkompetenzen bei Bedarf einfließen lassen. Wir
bleiben eure Anlaufstelle für alles.
Routine ist langweilig und das was wir können, kennen
wir schon. Das Ziel ist nicht, Standardkonzepte auf neue
Themen anzuwenden, sondern Konzepte und Problemstellungen weiterzuentwickeln.
Wir arbeiten nicht FÜR sondern MIT euch. Ihr hoffentlich
auch mit uns. Die Transparenz und Ehrlichkeit, die wir
leben, erwarten wir auch von euch.

…über den Tellerrand - und unter die Oberfläche
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Zu wenig Marktanteil? Zu wenig Reichweite? Zu wenige Buchungen?
Wir glauben, dass da noch mehr ist. Mehr Probleme, aber auch mehr
Potenzial.

Zum Kern vordringen: Über die Zeit werden wir zum Kern vordringen
und vielleicht das Spielfeld des reinen Digitalmarketings verlassen.
Wir arbeiten mit euch im Umfeld von Märkten, Konkurrenz und
Geschäftsprozessen an eurem Erfolg. Wir sind bereit am Fundament zu
arbeiten, statt nur der Fassade einen neuen Anstrich zu geben.
Seid Ihr das auch?

Wir sind klein – ganz bewusst
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Unser (kleines) Team: wir möchten niemanden indoktrinieren, sondern
nehmen Menschen in unser Team auf, die so ticken wie wir.
Große Teams: bedeuten längere Wege, mehr Kommunikation und
häufig Schnittstellenprobleme. Wir verzichten auf unnötige Hierarchien
und setzen auf eine gemeinsame Philosophie.
Generalistisch in der Beratung: wir betrachten das “Große und
Ganze” der digitalen Welt und denken ganzheitlich, um die richtigen
Partner mit der nötigen Umsetzungskompetenz an einen Tisch zu
bringen
Fokussiert in der Umsetzung: operativ kümmern wir uns um Search
Engine Optimization, Webanalytics und PPC-Strategien sowie Auswahl
und Management der richtigen Partner für vieles andere

Wie wir arbeiten – und woran
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Beratung

Digital Analytics

Unsere
Werkzeuge

OPLAYO
PPC

SEO

DEIN
UNTERNEHMEN

UNSERE
PARTNER

Der erweiterte
Werkzeugkasten

Content
Creation

Websites / Apps

Individual programmierung

Entwicklung und
Umsetzung deiner
Digitalstrategie
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Wir machen! Urlaub
zum Bespiel mit und bei unseren zahlreichen Partnern
aus der Hotellerie.
Oder um ins Inspirationen für die Standortvermarktung
der von uns betreuten Tourismusorganisationen zu
holen

?
Vielleicht bald
auch bei dir?
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Wir werkeln! an Haus und Hof
Für Projekte außerhalb der digitalen Welt
können wir euch mit umfassender Beratung zu
Hallenbau und –beheizung, Beschattungssystemen, Poolzubehör, Gartenwerkzeugen,
Hydraulischen Weichen, Werkstoffprüfungen und
diversen anderen interessentanten Themen aus
Industrie und Handel zur Seite stehen.

?
Was ist dein
Produkt?

Naja, vielleicht kümmern wir uns doch lieber um
die Online-Aktivitäten unserer Partner 

Was wir sonst so tun
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Wir lernen! nie aus
Ausgewählte Projekte im Konzernumfeld geben
uns die Möglichkeit groß zu denken und neue
Technologien und Methoden früh erfahren und
nutzen zu können.
Wir lassen euch gerne an unserem
Erfahrungsschatz teilhaben.
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Oplayo GmbH
Eberswalder Str. 6-9
10365 Berlin
+49 30 403 666 650
info@oplayo.com

Oplayo Austria
Ulmenhoferstr. 376/11
AT- 3040
Neulengbach
+43 2772 55377
bruno@oplayo.com

Das sind Links!

go digital!
Programm des
BMWi

Lies!
Unseren Blog

Schreib!
Uns ‘ne
Nachricht

