Die null821 –
aus Leidenschaft gut!
Seit nunmehr 20 Jahren ist die null821
media services als Medien- und Werbedienstleister tätig – 2001 ging das noch
kleine Team voller Elan an den Start.
Damals ganz dem Thema „Kino“ verschrieben, hat sich die null821 zur FullService-Agentur gemausert und betreut
heute eine bunte Mischung an Kunden
aus allen Bereichen, ohne der alten Liebe „Kino“ untreu geworden zu sein.

„Die ist aber groß geworden“
Mit den Aufgabenbereichen wuchs auch
die Agentur. Die Büros füllten sich zunehmend mit neuen Mitarbeitern und so
zog es das Team der null821 aus der engen Stadt in die Weiten des Landes. Im
neuen Gebäude in Langweid/Foret sind
bis heute über 20 Mitarbeiter aus Grafik,
IT und Verwaltung für die Kunden da,
entwickeln Bestehendes weiter, schaffen
Neues und erarbeiten Strategien.

„Altbewährtes neu gedacht“
In neuen Räumen entstehen neue Ideen.
Mit MediaTimeControl – der von null821
entwickelten Digital-Signage-Lösung,
wurde 2008 das klassische Kinofoyer
digital. Kundeninformation und Verkaufsförderung wurden in einem zentral gesteuerten System vereint und boten noch
ungeahnte Möglichkeiten. Mit über 1000
installierten Monitoren in deutschen und
österreichischen Kinos hat die null821
sehr erfolgreich ihr System etabliert und
weitere Branchen – wie etwa die Hotellerie – erschlossen.
Heute betreut die null821 ihre Kunden
umfassend – als klassische Werbeagentur, Druck- und Mediendienstleister und
Digital-Signage-Anbieter. Langjährige
Erfahrung, beständige Weiterentwicklung
in allen Bereichen und ein Netzwerk von
Spezialisten gewährleisten Ihnen Zuverlässigkeit und Erfolg.

2020 stellte uns vor nie dagewesene Herausforderungen in der null821-Firmengeschichte.
Ab 2021 möchten wir endlich wieder mit einem
Lächeln und Freude für Euch da sein!

... und was haben die so
über die Jahre gemacht?
Bis hier und
noch viel weiter!
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