
Wir  
machen  
nicht  
alles      



    aber
Wir tun  
alles  
fur sie     

bachmann medien ag schafft Innovation für Menschen, 
für Medien, für Märkte. Wir sind spezialisiert auf  
Beratung, Produktion und Kommunikation. 

Wir begleiten und unterstützen
... Verlage und Redaktionen
... Stiftungen und Verbände
... Öffentliche Institutionen
... Private Unternehmen 

Wir machen nicht alles, aber wir tun alles für unsere 
Kundinnen und Kunden – verlässlich in der Sache,  
flexibel in der Form.

Wünschen Sie eine  
kompetente Beratung? 

   



sie  
haben   
ein Ziel 
Wir   
Weisen   
den Weg

BERATUNG. bachmann medien ag bietet Ihnen  
kompetente und persönliche Beratung. Wir bringen  
Ihre Medien und Ihre Organisation à jour. 

... Strategieplanung
Wie kann sich Ihr Unternehmen, Ihre Publikation im 
Markt erfolgreich behaupten? Wir helfen Ihnen bei 
der Suche nach der richtigen Strategie.
 
... Markt- und Produktanalysen 
Was können Sie tun, um Ihre Kunden noch direkter  
anzusprechen oder neue Zielgruppen zu erschliessen? 
Wir analysieren die Situation und geben Ihnen  
Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Angebots.

... Konzeptentwicklung
Planen Sie einen Relaunch oder eine Neulancierung? 
Wir entwickeln innovative Konzepte, auch multimedial. 
Wir begleiten die Projektarbeit von der Planung über 
die Entwicklung bis zur Umsetzung. 

... Organisationsberatung
Wie können Sie Ihre Organisation optimieren? Wir  
zeigen Ihnen, wie Sie die Prozesse in Redaktion und  
Verlag, in Druck und Vertrieb besser aufeinander  
abstimmen, Synergien nutzen und unnötige Ausgaben 
vermeiden.

   

Planen Sie eine  
neue Publikation?  



sie  
haben  
ideen
Wir  
setZen  
sie um

PRODUKTION. bachmann medien ag ist spezialisiert 
auf Medienproduktion. Wir realisieren Ihre Ideen – 
verlässlich und professionell.

... Produktion und Layout
Suchen Sie eine gute Adresse für die Realisierung von 
Print- oder Online-Medien? Wir konzipieren und  
produzieren Zeitungen und Zeitschriften, Magazine 
und Broschüren, Flyer und Newsletter. Wir hosten  
ihre Website, aktivieren Social Media. Wir schaffen 
multimediale Formate. 

... Verlag
Möchten Sie bestimmte Bereiche auslagern? Wir  
bieten hochwertige und preislich attraktive Dienst- 
leistungen – von der temporären Übernahme von  
Verlagsaufgaben bis hin zur Geschäfts- und Verlags-
führung.

   

Suchen Sie Unterstützung  
in der Kommunikation?  



sie  
brauchen  
die medien  
Wir  
kennen die  
macher

KOMMUNIKATION. bachmann medien ag unterstützt 
Sie in Ihrer Kommunikation. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit 
Ihren Botschaften auf glaubwürdige Art den Weg in die 
Medien finden. 

... Interne und externe Kommunikation
Was können Sie tun, um die Bevölkerung oder eine  
Zielgruppe noch besser anzusprechen? Wir machen  
Ihnen Vorschläge für konkrete Massnahmen und  
unterstützen Sie in Ihrem Bemühen um eine bürger-
nahe Kommunikation.

... Schulung und Coaching 
Wie ticken Medienschaffende? Wie wecken Sie  
journalistisches Interesse? Was können Sie tun, um  
ein noch besseres Echo in den Medien zu finden?  
Wir geben Ihnen und Ihren Mitarbeitenden nützliche 
und  konkrete Tipps.

... Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
Wünschen Sie eine professionelle und wirkungsvolle 
Umsetzung Ihrer Medien- oder Öffentlichkeitsarbeit? 
In ausgewählten Fällen planen und realisieren wir 
auch gleich die nötigen Massnahmen.

   

Möchten Sie mehr
über uns erfahren?



sie 
suchen 
rat 
Wir sind  
fur  
sie da

bachmann medien ag ist ein junges und erfolgreiches 
Unternehmen mit Geschäftssitz in Basel. Unser Team 
schöpft aus jahrelanger Praxis und grosser Erfahrung  
in verschiedenen Führungsfunktionen sowie in der  
Projektarbeit renommierter Redaktionen und Verlage. 
Zu unserem Kundenkreis zählen namhafte Unterneh-
men und Organisationen aus der ganzen Schweiz. 

Hier sind Sie an der richtigen Adresse:

bachmann medien ag

Thiersteinerallee 17
CH-4053 Basel

+41 (0)61 534 10 84
+41 (0)61 535 41 84

info@bachmannmedien.ch
www.bachmannmedien.ch

Viele weitere Informationen zum Unternehmen und 
zum Team finden Sie auf unserer Website.
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