GmbH

Bei b.MEDIA dreht sich alles um...
...das Bild. Denn schon die Herkunft dieses Wortes, vom Althochdeutschen bilidi, was ursprünglich so
viel wie „Wunder“ oder „Omen“ bedeutet, zeigt, wie viel Faszination darin steckt. Auch der lateinische
Terminus imago, also Imagination, unterstreicht die Kraft, die schon im Begriff des Bildes selbst steckt.
„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“

Unter diesem Sprichwort sind wir mit Herz und Sachverstand am Werk. Schließlich macht erst die
richtige Mischung aus beidem den Qualitätsunterschied, den man sieht und der Ihre Investition und
Ihr Vertrauen bestätigt.
b.MEDIA hat sich im facettenreichen Feld der Veranstaltungsbranche auf die Videotechnik spezialisiert,
um unsere Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele und Umsetzung ihrer Ideen professionell zu unterstützen.
Wir verstehen uns dabei als konstruktiver und verlässlicher Dienstleister, von der einfachen Mietanfrage
eines Flipcharts bis hin zur geschlossenen Konzeption und Betreuung komplexer Projekte.

b.MEDIA betreut sowohl Einzelunternehmer als auch mittelständische und Großunternehmen aller

Branchen, vorwiegend jedoch aus den Bereichen Veranstaltung, Medien, Film und Fernsehen sowie der
Messe- und Kongresswirtschaft.
Wir beraten unsere Kunden in ihren technischen und videospezifischen Fragen und Vorhaben mit
dem Fokus auf die individuellen Erfordernisse des jeweiligen Anliegens. Mit dem richtigen Maß für das
Notwendige und lösungsorientierter Umsicht bringen wir unsere Unterstützung auf den Punkt.
Regional ist b.MEDIA nicht begrenzt. Wir agieren bundesweit und auch im europäischen Ausland. Ein
effizientes Kompetenz-Netzwerk und unsere Hotline sichern Ihnen solide Unterstützung rund um die Uhr.

Im Idealfall freuen wir uns auf eine langfristige Zusammenarbeit.
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Unsere Arbeit gliedert sich in folgende Kernkompetenzen:
Vermietung :

Bei unserer Technik setzen wir auf Altbewährtes, aber auch und vor allem auf hochmodernes
Equipment. Qualität und Zuverlässigkeit stehen dabei an vorderster Stelle. Und auch wenn bei
b.MEDIA Qualität vor Quantität geht, so können wir doch, gerade im Bereich der professionellen
HD-Technik und Hochleistungsprojektoren, auf einen großen eigenen Bestand zurückgreifen – weil
wir uns eben auf dieses Gebiet spezialisiert haben.
Konzeption:

Am Anfang steht das Vorhaben, eine Idee, ein Anlass – ein Auftrag: Wir beraten Sie und bieten
individuell zugeschnitte Lösungen für unterschiedliche Präsentationsformen und Veranstaltungsgrößen.
Schließlich ist eine detaillierte technische Konzipierung der Grundstein für ein erfolgreiches Projekt.
Betreuung:

Wir widmen uns Ihnen und Ihrem Anliegen umfassend. Von der Idee über die Vorbereitung und
Konzeption bis zur Inbetriebnahme und Umsetzung vor Ort.
Unser Team: kompetente Fachkräfte und Spezialisten aus sämtlichen Bereichen der Veranstal-

tungs- und Videotechnik. Projektplaner, Produktionsleiter, Mediengestalter, Kameraleute, Bildmischer,
Servicetechniker usw. sorgen für einen reibungslosen und erfolgreichen Ablauf und dafür, dass Sie sich
bei uns gut aufgehoben fühlen.

Unsere Mitarbeiter sind unser Kapital

Wie wohl in jedem erfolgreichen Unternehmen stellen auch bei b.MEDIA die Mitarbeiter das
wichtigste Potential dar. Die Ideen und Leistungen sind einerseits so unterschiedlich wie die
Mitarbeiter selbst, anderseits ist systematisches Arbeiten für dauerhaften Erfolg unverzichtbar.
Deshalb stellen sich die Mitarbeiter von b.MEDIA der Herausforderung des lebenslangen Lernens.
Zusatzqualifikationen garantieren Ihnen eine hohe fachliche, menschliche und methodische Kompetenz.
Dabei ist eines allen gemeinsam: Mitarbeiter von b.MEDIA sind Spezialisten, die die Videotechnik
und die Veranstaltungsbranche in ihren verschiedenen Facetten aus eigener jahrelanger Erfahrung
kennen. Ihr Fachwissen sichert Ihren Erfolg.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen, um gemeinsam mit Ihnen Ideen
zu realisieren und Bilder sprechen zu lassen.
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