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Seit der Gründung der Agentur 1992 

durch den früheren Marcom-Manager von  

Microsoft, Michael Kausch, gehört die 

Logistik-Branche zu unserem Stammge-

schäft. Denn es war ein Textil-Logistiker, 

der als Geburtshelfer der Agentur fun-

gierte, also der erste Kunde der frischge-

backenen Ein-Mann-Agentur war. 

Das verbindet. Bis heute. Seit vielen Jahren 

sorgen wir für den internationalen Komplett-

anbieter für Intralogistik-Lösungen Swisslog 

für die Berichterstattung in den Fachmedien 

in Deutschland, der Schweiz und Österreich. 

Unser Kunde Schreiner LogiData ist ein Com-

petence Center der Schreiner Group GmbH 

& Co. KG für  kundenindividuelle RFID-Labels 

und -Systeme sowie Track & Trace-Lösungen 

für die Optimierung von Prozessen etwa in Lo-

gistik und Materialfluss. 

Auch CWS-boco, ein internationales Unter-

nehmen für Waschraumhygiene, Berufsklei-

dung und Schmutzfangsysteme, ist auf eine 

reibungslose Logistik mit 1.600 Fahrzeugen im 

täglich Einsatz angewiesen. CWS-boco setzt 

als verantwortungsvoll agierendes Unterneh-

men auf größtmögliche Ressourcenschonung 

und daher auch auf Erdgas betriebene Flot-

tenfahrzeuge. Dieser Aspekt wird erfolgreich 

in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit umge-

setzt. Und nicht zuletzt vertreten wir Oracle, 

das weltweit zweitgrößte Software-Unter-

nehmen, mit seinen IT-Branchenlösungen für 

Logistik und Supply Chain Management in 

Deutschland gegenüber der Fachpresse.
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„Das ist ja bloß eine IT-Agen-

tur, werden Sie vielleicht 

denken und uns auf die Seite 

legen wollen. Aber nein, 

vibrio ist eine Agentur für 

Logistik-Unternehmen, sa-

gen wir. Und vibrio ist sogar 

noch mehr: ein Full-Service-

Dienstleister für Kommu-

nikationsmanagement und 

integriertes Marketing. Die 

Logistik-Branche ist dabei für 

vibrio eine konstante Größe. 

Das war in Zeiten klassischer 

Fachpressearbeit so und wird 

sich in der Kommunikation 

über soziale Netzwerke und 

Internet-Plattformen fort-

setzen. Aber ob Firmen nun 

über die FAZ oder Facebook 

kommunizieren – wichtig ist 

und bleibt ein interessanter 

Inhalt, zielgruppenspezifisch 

und punktgenau formuliert.

Eine Logistik-Firma war es, 

die mir als gerade frisch 
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Fortsetzung auf Seite 2

Swisslog plant und realisiert modernste Komplett-Lösungen. 

Perfekter Warenfluss in den Wäschereien von CWS-boco 
für perfekten Kundenservice. 
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Kontakt:

Dr. Michael Kausch, 
Geschäftsführer und Inhaber,
vibrio. Kommunikationsmanagement 
Dr. Kausch GmbH,
Edisonpark Haus B, Edisonstraße 2,
D-85716 Unterschleißheim,
Phone +49 (0) 89 3215170

Mail michael.kausch@vibrio.de 
Profile de.linkedin.com/in/

michaelkausch 
 www.xing.com/profile/ 

Michael_Kausch
 www.facebook.com/
 agenturvibrio
Blogs www.vibrio.eu/blog

www.czyslansky.net
Twitter twitter.com/michaelkausch

twitter.com/vibrio

www.vibrio.eu

KOMPETENT BEI KLASSISCHER PR UND 

SOCIAL MEDIA MARKETING

vibrio ist eine vom Gründer und Eigentümer 

geführte Agentur mit Mitarbeitern, von de-

nen die meisten schon mehr als zehn Jahre 

bei vibrio beschäftigt sind. Das nennt man 

ein „eingespieltes Team“. Unsere Maßstäbe 

klingen für einen Dienstleister eigentlich ganz 

selbstverständlich, sind es aber nicht immer: 

persönliche Kundenberatung, Termintreue 

und höchste Qualität bei allem, was wir an 

Kunden und Medien liefern. 

Das 15-köpfige Team ist nicht nur auf die 

Business-to-Business-Kommunikation in Fach- 

medien wie „Logistik heute“, „DVZ“, „Be-

schaffung aktuell“ oder „Materialfluss“ spe-

zialisiert. Endkunden sprechen wir in reich-

weitenstarken Tages-, Wirtschafts- oder 

Publikumsmedien an. Durch innovative Events 

und Marketingmaterialien wie Anzeigen (Print 

und Online), Kundenmailings, Newsletter oder 

Produkt- und Unternehmensbroschüren un-

terstützen wir den Vertrieb. Auch im Bereich 

Social Media sind wir zu Hause. Wir können 

Ihnen nicht nur sagen, wie und wann Face-

book, Twitter und Blogs für Sie sinnvoll sind, 

sondern entsprechende Projekte komplett re-

alisieren – auch technisch.

PR IN DACH AUS EINER HAND

vibrio bietet PR, Marketing und Kommunika-

tionsmanagement in der gesamten deutsch-

sprachigen Region aus einer und eigener 

Hand an. Die Experten vor Ort mit Büros in Zü-

rich und in Wien kümmern sich um den per-

sönlichen Kontakt zu den Medien, Verbänden 

und Organisationen, recherchieren die PR-

Chancen und lokalisieren Texte aus Deutsch-

land auf die sprachlichen Besonderheiten der 

Nachbarländer. 

SCHÖNER RÜCKBLICK AUF LOGISTIK

Starke Marken, erfolgreiche Mittelständler 

und innovative Start-ups waren schon Kun-

de von vibrio: Der auf IT und Medizintechnik 

spezialisierte deutsche Logistiker Uni-Data, 

ein Tochterunternehmen der UPS Logistics 

Group, das später als UPS Supply Chain So-

lutions firmierte; das Geschäftsfeld Logistics 

Automation von KRATZER mit seiner Logistik-

Lösung cadisTRANSPORT für die Abwicklung 

der operativen Arbeitsprozesse bei der Fracht-

gutverteilung sowie Truck24, ein Anbieter von 

Telematik für Logistik, Transport und Service-

management. Das Spektrum der Logistik-The-

men war breit und ist es immer noch. Aber für 

uns gilt die Devise: Je komplizierter und tech-

nischer, umso mehr ein Fall für vibrio – und 

eine punktgenaue Kommunikation.

etablierte Agentur erstmals 

Geld auf mein Konto über-

wiesen hat. Und dafür habe 

ich im Gegenzug die ganze 

Branche tief inhaliert: Texte 

geschrieben, die Journalisten 

recherchiert und Konzepte 

für das Marketing erdacht. 

Nun sind diese Anfänge bald 

20 Jahre her, aber mit einer 

derartigen Gründungsge-

schichte im Nacken, ist es 

doch nur verständlich, dass 

wir von der Logistik-Branche 

nicht lassen können.“
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Bild-PR für Uni-Data: Hier die Einbringung eines neuen 
Magneten für einen Computertomographen über das Dach.

Das ((rfid))-HighTemp Label für den 
Einsatz in Hochtemperatur-Produktionsprozessen wie 
der Automobilproduktion.
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