
REDESIGN
BY CUVIS



wollen frischen Wind in Ihre Unternehmenskommunikation bringen? 

brauchen eine technisch perfektionierte Arbeitsgrundlage?

wollen anderen zeigen, dass Sie neue Wege beschreiten?

finden, dass Ihr visueller Auftritt einen Tapetenwechsel braucht? 

haben herausgefunden, dass Ihre Grafikprozesse nicht effizient sind?

SIE



bieten Ihnen den unverstellten externen Blick auf ihre Präsentationen. 

Wir beraten Sie mit unserer langjährigen Erfahrung, geschult durch 

den Einblick in den Wettbewerb.  

Wir layouten  – Wir optimieren – Wir visualisieren –Wir designen  –

Wir unterstützen –Wir REDESIGNen ihren visuellen Auftritt ganz nach 

Ihren Anforderungen. 

Effektiv. Effizient. Modular.

WIR



Update, Upgrade oder ganz was Neues? 
Wir bringen frischen Wind in Ihre Präsentationen und Vorträge.

PRODUCTION REDESIGN

P r ä s e n t a t i o n e n

Wir verbessern das 
Layout und die Struktur 
Ihrer Präsentationen 
nachhaltig.

V o r t r ä g e

Wir sorgen dafür, dass 
Sie sich mit Ihrem 
Vortrag wohl fühlen und 
Ihr Publikum begeistern. 

U n t e r n e h m e n s p r o f i l e ,
M e s s e s h o w s

Wir arbeiten intensiv mit 
Ihnen zusammen, um Ihr 
Unternehmen perfekt in 
Szene zu setzen.

T r a i n i n g

Wir machen Sie fit in der 
PowerPoint-Anwendung 
und in professioneller 
Schaubild- und Präsenta-
tionsgestaltung. 

Mit unserem geschulten Blick und gesammelten Wissen 
arbeiten wir auch sehr komplexe Aussagen so heraus, 
dass sie leicht verständlich werden.

Durch unsere langjährige Erfahrung in der Unter-
nehmensberatung verfügen wir über umfassende 
Branchenkenntnis und haben auch das Tagesgeschäft 
effizient im Griff.

Wir achten auf technisch einwandfreie Dokumente.

Wir beherrschen den klassisch informativen  Vortrag 
ebenso wie die abwechslungsreiche Mixed-Media-Show 
mit Animationen, Videos und Bildern.

Wichtig für Vorträge auf Führungsebene: Als externe 
Grafik bieten wir nicht nur eine exzellente Visualisierung, 
sondern wahren auch die Vertraulichkeit Ihrer Top-
Secret-Dokumente. 

Für Messepräsentationen, Internetauftritte und andere 
Gelegenheiten ohne Redner erstellen wir überzeugend 
animierte PowerPoint-Shows (auch im Videoformat).

Etwas aufwendiger, dafür aber um so lebendiger, sind 
interaktive Präsentationen für nicht-lineare Vortrags-
gestaltung durch individuelle Menüführung.

Wir bieten modulare, praxisnahe Schulungen vom 
Einsteiger- bis zum Fortgeschrittenenlevel, aufbauende 
Effizienztrainings zur optimierten Nutzung des 
Programms und Visualisierungstrainings zur Steigerung 
Ihrer Kreativität.

Wir schulen vor Ort in Gruppen- und Individual-Trainings 
und erstellen für Sie Webinare oder auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Lernvideos.



Zeitverlust? Unsaubere Formatierung? Veraltetes Layout?
Wir optimieren die technische und visuelle Basis Ihrer täglich genutzten Präsentationen

TEMPLATE REDESIGN

T e c h n i s c h e  O p t i m i e r u n g  E f f i z i e n z h i l f e n D e s i g n T r a i n i n g

Mit einer rein technischen 
Template-Optimierung 
steigern wir Ihre Effizienz 
bei der Präsentations-
erstellung. 

Mit zielführenden 
Mitteln sorgen wir für 
eine effiziente Arbeits-
grundlage.

Wir optimieren das 
Layout insgesamt und 
von Deck- und Kapitel-
blättern.

Wir trainieren Ihre 
Mitarbeiter, die für 
Template-Erstellung 
und -Einführung 
verantwortlich sind.

Modul 1: Prüfung Ihres Templates und Vorschlag von 
effizienzsteigernden Optimierungsansätzen. 

Modul 2: Bearbeitung des Folienmasters und seiner 
Designelemente: Fonts, Formatierungen für Text und 
grafische Objekte; techn. korrekte Einbindung sowohl Ihrer 
Unternehmensfarben als auch von Designelementen (z.B. 
Logos, Fotos). 

Modul 3: Auswahl und Einarbeitung wiederkehrender 
Standardlayouts zum schnellen Aufrufen und Einfügen aus 
dem Folienmaster.

Modul 4: Harmonisierung verschiedener Templates innerhalb 
des Unternehmens.

Für ein einheitliches Gesamtbild Ihrer Präsentationen 
entwickeln und integrieren wir einen grafischen 
Positionierungsrahmen.

Zur optimalen Nutzung von PowerPoint bündeln wir die 
für die Praxis relevanten Befehle in einem eigenen Menü 
oder in der Symbolleiste für den Schnellzugriff.

Wir erarbeiten Ready-to-use-PowerPoint-Dokument-
bibliotheken mit vorbereiteten Schaubildfolien zum 
Ausfüllen oder mit einzelnen, schwierig zu erstellenden 
Objektbausteinen.

Unterstützung bei der Evaluation/Implementierung von 
Effizienztools von Drittanbietern wie bspw. "think-cell“.

Wir unterstützen durch:

Optimierung des Layouts von Deck- und 
Kapiteltrennblättern.

Definition und Layout weiterer Standardseiten.

Recherche, Bearbeitung und Bereitstellung von 
Bildmaterial.

Evaluation, Definition und Bereitstellung weiterer 
Designelemente wie bspw. Piktogramme.

Wir führen Vor-Ort-Schulungen am Grafikprozess 
beteiligter Mitarbeiter im neuen, angepassten Template 
durch.

Alternativ/unterstützend:

Erstellung von Informationsmaterialien (Handbücher, 
Flyer, ...).

Erstellung PowerPoint-Hilfevideos zum Selbsttraining.

Exklusiv-Webinare.



Angestaubte Bildwelten? Sie vermissen Originalität?
Wir beschaffen Ihnen frische Fotos, Illustrationen und Videos, die Ihre Kunden inspirieren.

MEDIA REDESIGN

B i l d r e c h e r c h e B i l d b e a r b e i t u n g ,  F o t o -
C o m p o s i n g

B i l d d a t e n b a n k e n T r a i n i n g

Wir beschaffen Ihnen das 
treffende Bild, die 
passende Illustration, das 
überzeugende Video.

Mit Fingerspitzengefühl 
verändern wir das 
Bildmaterial nach Ihren 
Vorgaben. 

Wir konzipieren maß-
geschneiderte Bilddaten-
banken und kümmern 
uns um alle anfallenden 
Aufgaben.

Unser komprimiertes 
Wissen im visuellen 
Bereich geben wir in 
aufbauenden Seminaren 
weiter.

Wir beraten Sie kompetent in Fragen der Bildersuche mit 
umfassender Kenntnis diverser Bildwelten in vielen 
relevanten Branchen und Geschäftsbereichen.

Unser Fokus liegt auf der Beschaffung kostengünstiger 
Medien in den Bereichen: Fotografie, Illustration, 
Karikatur/Comic sowie Video.

Wir unterstützen Sie bei der Lizensierung der gewählten 
Bilder.

Wir passen Fotos und Illustrationen an Ihr Corporate 
Design an und erstellen digitale Collagen und 
Illustrationen nach Ihren Vorstellungen.

Wir harmonisieren bereits vorhandene, aber unzusam-
menhängende Bildwelten und ergänzen sie bei Bedarf zu 
Stories.

Im Bereich Video haben wir uns bisher auf die Erstellung 
von präsentationsbegleitenden Filmen und 
Trainingsvideos spezialisiert.  

Für Unternehmen mit hohem Medienbedarf konzipieren 
wir maßgeschneiderte Bilddatenbanken. Wir kümmern 
uns um alle anfallenden Aufgaben von der Software-
Evaluation und Bildbeschaffung über die Verschlag-
wortung bis zur Pflege und Aktualisierung der 
Datenbank.

Wir unterstützen Sie bei der Evaluation von Fotografen 
für hausinterne Shootings.

Besondere Expertise haben wir bei der Organisation und 
Durchführung von Mitarbeiter-Shootings und dem 
Aufbau von Portraitdatenbanken.

In Visualisierungskursen vermitteln wir Ihnen unser 
komprimiertes Wissen und geben den kreativen Umgang 
mit Fotos und deren Verschlagwortung weiter.

Basistraining Bildbearbeitung: Wir schulen Ihre 
Mitarbeiter vor Ort in grundlegenden Techniken.



Sie brauchen einen kompletten Tapetenwechsel?
Wir sorgen für Tapeziertisch, Kleister, Leiter und helfende Hände.

CORPORATE REDESIGN

A n p a s s u n g  
P r ä s e n t a t i o n s d e s i g n

A n p a s s u n g  B i l d s p r a c h e ,
L o g o e n t w i c k l u n g

K o n z e p t i o n  u n d  
A u f b a u  H i l f e t o o l s

T r a i n i n g

Wir konzipieren die 
komplette Rund-
erneuerung Ihres 
Präsentationsdesigns.

Wir definieren eine frische 
Bildsprache und ent-
wickeln auch passende 
Piktogramme und Logos.

Wir entwerfen Tools zur 
unternehmensübergrei-
fenden Implementierung 
des neuen Designs.

Wir schulen Mitarbeiter 
im neuen Design.

Wir entwickeln Ihre Bildsprache neu. Interaktiv 
erarbeiten wir ein tragfähiges Konzept, das in 
Abstimmungsrunden verfeinert wird und später von den 
Anwendern leicht umgesetzt werden kann. 

Über die Jahre haben wir unsere Expertise als Logo-
entwickler ausgebaut: Insbesondere im KMU-Sektor 
haben wir moderne Firmenlogos, am Corporate Design 
angelehnte Teilbereichslogos ebenso wie temporär 
genutzte Projektlogos entwickelt. Wir designen für Sie 
aber auch ganze Piktogramm-Welten.

Nach Ihrem Bedarf erarbeiten wir effizient nutzbare 
Diagramm- und Folienbibliotheken.

Interaktiv entwickeln wir eine maßgeschneiderte Quick 
Access Toolbar, um die Anforderungen der Anwender 
besser abzudecken.

Konzeption und Aufbau eines zentralen Mediacenters 
zum schnellen Zugriff auf Designelemente, Templates 
etc. schafft nicht nur Effizienzgewinne, sondern sichert 
auch die Einhaltung der Corporate Design Vorgaben.

Wir vermitteln das neue Design u.a. in übersichtlichen 
Informationsmaterialien (Handbücher, Flyer, ...), 
PowerPoint-Tutorialvideos und Corporate Webinaren.

In enger Abstimmung mit Ihnen konzipieren wir eine 
Runderneuerung des Präsentationsdesigns entweder in 
Anlehnung an das vorhandene Corporate Design oder als 
komplette Neuentwicklung.

Alle Elemente des Designs werden an das gemeinsam 
festgelegte visuelle Leitthema und an den vereinbarten 
Verwendungszweck (Druck vs. Präsentation) angepasst: 
Farben, Schriften, Schriftgrößen, Designelemente, 
Platzhalter etc.

Nach der Konzeptionsphase geht es an die technisch 
saubere Umsetzung des neuen Templates, um einen 
reibungslosen Grafikerstellungsprozess zu gewährleisten.



Sie möchten ihre Präsentationserstellung verbessern?
Wir optimieren Ihren Erstellungsprozess in einem klar definierten Projektansatz.

GRAPHICS PROCESS REDESIGN

PHASE 1

Aufnahme Ist-Situation: 
Kenntnisstand Anwender 
ermitteln, Prozess 
dokumentieren.

PHASE 2

Analyse, Lösungsansätze 
entwickeln: 
Doppelarbeiten/Schwach-
stellen ermitteln, Maß-
nahmenplan aufsetzen.

PHASE 3

Abstimmungsrunden und 
Anschub Rollout 

PHASE 4

Implementierung: 
Begleitende Umsetzung der 
Maßnahmen, Trainings, 
technische Optimierung.

PHASE 5

Nachhalten der Maß-
nahmen: Hotline, 
Webinare, etc.

Wir erarbeiten mit Ihnen 
gemeinsam Ansatzpunkte zur 
Effizienzsteigerung in Ihrer 
Präsentationserstellung. Es 
werden sowohl die tech-
nischen Voraussetzungen, 

als auch Prozessabläufe und 
Mitarbeiterfähigkeiten von uns 
unter die Lupe genommen.
Aus unserer Erfahrung hat sich 
dazu ein mehrstufiger Projekt-
ansatz bewährt, der nach 

Analyse- und Abstimmungs-
phase in die Implementierung 
der Maßnahmen und deren 
Nachhalten mündet.

O p t i m i e r u n g  d e s  P r ä s e n t a t i o n s e r s t e l l u n g



WIR SIND REDESIGNER AUS PASSION
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AXELBERGK

„Eine exzellente Oberfläche glänzt 
nur aus der Tiefe. Gutes Redesign
muss alle Rahmenbedingungen 
berücksichtigen, um zu inspirieren.“

Expertise in Bilddatenbanken, 
Foto-Composing, Logoentwicklung, 
Corporate-Themen.

DIANAWINKLER

„Ohne Verankerung der 
Maßnahmen im 
Bewusstsein der Mitarbeiter 
wird ein Redesign ein 
Fremdkörper in der täglichen 
Arbeit bleiben.“

Expertise in Schulungen, Training, 
Template-Optimierung, 
PowerPoint-Architektur.

CHRISTINESCHNAUS

„Schon ein rein technisches Redesign
könnte vielen Unternehmen und 
Privatpersonen viel Zeit und Geld sparen.“

Expertise in PowerPoint-Architektur, Effizienztools,  
Template-Optimierung.

STEFANIAPERRETTA

„Präsentationsdesign zu 
optimieren bedeutet: Alle 
Designelemente auf die eine 
Kernaussage jeder Seite hin 
auszurichten.“

Expertise in Produktion, Layout, 
Chartoptimierung.

ANDREADRENGBERG

„Angestaubte Bildwelten 
bzw. generische Motive 
können keinen positiven 
emotionalen Kontakt zum 
Publikum schaffen.“

Expertise in Fotorecherche und 
-bearbeitung, Vortragsgestaltung.
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WOHER WIR KOMMEN.

Die CUVIS GmbH ist ein junges Unternehmen, 

das von Experten gegründet wurde, die ihre 

Erfahrungen in der Branche gesammelt haben, 

die vermutlich die meisten PowerPoint-

Präsentationen produziert: die 

Unternehmensberatung. 

Ob nun Automobilindustrie, Gesundheitswesen, 

Chemie, Energie, Finanzdienstleister usw., wir 

haben in den letzten Jahrzehnten unzählige 

zahlengetriebene Bankenpräsentationen, 

komplexe Prozessoptimierungen, umfassende 

Restrukturierungen, innovative Strategiepapiere, 

überzeugende Top-Level-Vorträge u.v.m. 

erfolgreich unterstützt. Profitieren auch Sie von 

unserem breiten Spektrum und überzeugen Sie 

sich von unserer Leistungsfähigkeit.

WIR sind kreativ und effektiv, damit SIE es allen 

zeigen können.

WO WIR STEHEN.

Wir haben fundierte Expertise als 

Präsentationsdesigner in:

PRODUKTION 

Schnell. Kreativ. Unkompliziert.

TEMPLATE-OPTIMIERUNG

Versiert. Kompetent. Mit Weitblick.

MULTIMEDIA-BESCHAFFUNG

Erfahren. Passgenau. Vielseitig.

CORPORATE-THEMEN

Kooperativ. Fokussiert. Umfassend.

GRAFIKPROZESSEN

Konzeptionell. Effektiv. Nachhaltig.

TRAININGS

Grundlegend. Aufbauend. Weiterführend.

WOHIN WIR GEHEN.

Wir sind Dienstleistungspartner von 

Unternehmen und Institutionen, die ihre 

täglichen Präsentationen von uns erstellen 

lassen, oder für Einzelpersonen, die einen 

wichtigen Vortrag halten müssen. Wir lernen 

mit jedem neuen Kunden dazu und 

entwickeln uns weiter. 

Dabei gilt es, neue Wege des Präsentations-

designs zu erkunden und als Standards zu 

implementieren. Soziale Medien und mobiles 

Internet haben zu einer Wahrnehmungs-

veränderung beigetragen, die auch auf das 

Präsentationsdesign Einfluss haben. Erfolg-

versprechend sind in diesem Zusammenhang 

z.B. Mixed-Media-Vorträge mit 

eingebundenen Videos oder interaktiv 

nutzbare PowerPoint-Präsentationen oder 

auch der integrierte Einsatz von mobilen 

Endgeräten.


