
Geschäftspapiere

Internet

Computersysteme

...von der Idee bis zum Produkt

In Ihrem Handwerksberuf

bieten Sie täglich Meister-

leistungen. Was Sie 

schaffen, kann sich sehen

lassen. Bringen Sie dies

mit Ihren Geschäftsdruck-

sachen und Werbemaß-

nahmen gleichermaßen

zum Ausdruck. In einer

meisterlichen Gestaltung

und Ausführung, die zu

Ihnen passt. Ob als Visi-

tenkarte in Papierform

oder als Internet-Seite 

auf dem Bildschirm. 

Wir setzen Ihr Handwerk

ins richtige Licht!
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Erstaunliche Erfolge für das

Handwerk

Seit Jahrzehnten steht der Name

GKD für hochwertige Druckerzeug-

nisse in der Region. „Gerade Qualität

wird mehr denn je nachgefragt“, so

Harry Ewald, Geschäftsführer der

GKD-Medien.

Doch das Bild

einer moder-

nen Druckerei

hat sich grund-

legend ge-

wandelt. Kein

Wunder, wur-

den doch mit

dem Einzug der neuen Medien 

sehr viel mehr Anforderungen an den

Betrieb gestellt. Heute ist die GKD-

Medien zu einem Kompetenz-

zentrum gewachsen, das mit einem

breit angelegten Leistungsspektrum

aufwartet: Firmen-Präsentationen

und Internet-Dienstleistungen wer-

den über die Tochtergesellschaft

vi@.net betreut. Der angeschlossene

Verlag hat sich auf die Verbreitung

von gewerblichen und kommunalen

Informationen konzentriert. Neu im

Bunde ist die Compu-Art Media

Systemhaus GmbH, die das Angebot

mit Netzwerktechnik und Pro-

grammierung komplettiert. „All diese

Spezialisten unter einem Dach ver-

eint – das ist unsere Stärke“, kom-
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mentiert Ewald weiter „somit sind wir

in der Lage, alle Kundenwünsche in

einem Stück zu bedienen“.

Für die Handwerksbetriebe gibt es

werblich einiges zu tun, will man 

den Anschluss nicht verpassen.

Die GKD-Medien setzt dort mit ver-

schiedenen Angeboten an, die zu

preisgünstigen Paketen zusammen-

gefasst sind. In Bürgerbroschüren

einzelner Gemeinden kann der

Handwerksbetrieb gezielt in seinem 

Einzugsgebiet auf sich aufmerksam

machen.

Gleichzeitig wird seine Anzeige in

dem regionalen Internetportal „Pfalz-

journal.de“ veröffentlicht.

Doch der Betrieb kann mehr für sich

tun. Von einer komplett ausgestalte-

ten Informationsseite bis hin zur

Internet-Präsenz unter seinem eige-

nen Namen. Denn die Surfer von

heute sind die Kunden von 

morgen. Damit E-Mail, Internetan-

schluss und Computer funktionieren,

kümmern sich parallel die EDV-Sys-

temspezialisten darum. „Wir kombi-

nieren damit wirkungsvoll klassische

Medien mit neuen Informationstech-

nologien“, sagt Ewald nicht ohne

Stolz „und dies wird sich zukünftig in

weiteren Angeboten wiederfinden.“


