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kreativität. schafft. erfolg!
Wir von suxxess solution gestalten, entwickeln und finden die Lösung, die Sie erfolgreicher
macht - vom klassischen Logo bis hin zur maßgeschneiderten Informationstechnologie.

»Bei suxxess solution arbeiten Profis, die

»Wir decken die Bereiche Design, Web

es verstehen kundenorientierte Lösungen

und IT ab und ermöglichen damit einen

mit ansprechendem Design zu schaffen!«

professionellen Marktauftritt!«

Prok. Ing. Florian D. PIFF, MSc

Ing. MMag. Bernd HOCHWARTER

Mitglied der Geschäftsleitung

Entwicklungsleitung

Starke Partner - Alles an einem Standort
Am Standort »Am Platzl 6+7« profitieren Sie auch vom Know-how und den Dienstleistungsangebot unserer
Partnerunternehmen, der suxxess consult Unternehmensberatung GmbH sowie der Mag. Drexler & Partner
Wirtschafts- und Steuerberatung GmbH.
Mehr Informationen unter www.suxxess-consult.at bzw. www.drexler-partner.at

Herausragendes Design

Wegweisende Online-Produkte

Maßgeschneiderte IT-Lösungen
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klügeln unsere Spezialisten speziell auf
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Deshalb

Experten

Sie abgestimmte IT-Lösungen aus, die

Sie Ihrem alten Logo bloß einen Frischekick

Webpräsenzen, die Ihre Kunden dort ab-
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gönnen möchten. Wir geben Ihren Ideen
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lassen.
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präsentationen zu unserem Repertoire.
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Sie nicht alleine im Kabelsalat stehen.
Weil der erste Eindruck zählt!

Weil die Zukunft schon jetzt beginnt!

Weil 08/15 Sie hier nicht weiterbringt!

Zielgerichtetes Online-Marketing

Brillante Fotografie

Aussergewöhnliche Botschaften

„Nur“ online zu sein, reicht heute längst

Selbst die eindringlichsten Worte können oft

Seien wir ehrlich: Mit vielen Werbe-

nicht mehr aus. Unter den Milliarden

nicht das ausdrücken, was ein einziges Bild

mitteln verhält es sich doch oft wie mit

von Interneteinträgen will man schließ-

zu sagen vermag. Darum nützt leider auch

schönen Männern und Frauen. Blickt man
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der schönste Werbetext nichts, wenn das

erst mal genauer hin, verliert die ach so

gen helfen Ihnen unsere Web-Profis mit

optische Drumherum einfach nicht passt.

reizvolle Hülle schnell an Glanz. Damit Ihre

effizienter

Suchmaschinenoptimierung

Unser Fotograf setzt Ihr Unternehmen mit

Werbebotschaft ohne große Abstriche

dabei, dass potenzielle Kunden Sie ra-

ausdrucksstarken Image- und Produkt-

direkt und wirkungsvoll bei Ihren Kunden

scher entdecken. Und damit diese auch
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ankommt, sorgen wir nicht nur für das an-
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Ihren Inhalten mit scharfsinnigen Texten

auch
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und prägnanten Slogans tieferen Sinn.

line-Werbung, Webinhalt und Social Media.
Weil Sie mehr können als die Konkurrenz!

Weil das Gesamtbild stimmen muss!

Weil Sie überzeugen wollen!
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Bürostandort Pinkafeld

Bürostandort Güssing

suxxess solution

c/o Mag. Karner & Partner GmbH

Design | Web | IT • GmbH

Wirtschafts- und Steuerberatung

A-7423 Pinkafeld, Am Platzl 6+7

A-7540 Güssing, Badstraße 12

Tel.: 03357 / 437 61 40

Tel.: 03322 / 20 700-40

office@suxxess-solution.at

guessing@suxxess-solution.at
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www.suxxess-solution.at

Unsere Partner

www.suxxess-consult.at

www.drexler-partner.at

www.karner-partner.at

