Seit 28 Jahren ist ProExakt der Partner
rund um klassische und digitale Medien
Unser Unternehmen arbeitet seit Anfang der 1990er-Jahre erfolgreich mit zahlreichen privaten Einzelhändlern und Lebensmittelkonzernen, mit mittelständischen
Unternehmen und Großkunden zusammen. Was klein begann, hat sich längst zu einem gestandenen mittelständischen Betrieb entwickelt, der für Firmen in ganz
Deutschland und über die Bundesgrenzen hinaus aktiv ist. Mittlerweile setzen über 50 Mitarbeiter ihre Kompetenz, Erfahrung, Kreavität und Technik ein, um periodische und individuelle Werbung regional sowie bundesweit für Sie umzusetzen.
Seit 2002 befindet sich ein Teil der Firma ProExakt Digital- & Printmedien auf einer Gesamtfläche von ca. 4 000 m² im Schöppenstedter Bahnhofsgebäude, dessen
Raum sich stetig erweitert und dessen Umfeld mit einer „Park, Ride and Bike“-Anlage sowie E-Ladesäulen und Grünanlagen komplett modernisiert wurde. Die Druckerei, Logistik und Technik wirkt in einem Nebengebäude. Die Kunden schätzen das umfangreiche Leistungsspektrum von ProExakt. Mit 12 „Inhouse“-Abteilungen
können wir vom ersten Konzept über die Gestaltung bis zum Druck oder Einbau der Werbung die Möglichkeit, alles aus einer Hand abzuwickeln. Der praktische
Vorteil: ein Ansprechpartner für Logoentwicklung, Handzettel- oder individuelle Werbung, Plakate, Autobeschriftung und vieles mehr. Darüber hinaus verfügen wir eines der größten Bildarchive des Einzelhandelsbereiches aus Produkt- und Stimmungsbildern. Mit ProExakt wird Ihre Idee zu einem optimalen Gesamtgefüge, welches
Ihr Unternehmen und Ihre Philosophie ideal repräsentiert.

„Alles – außer Fernsehwerbung“

Unsere 12 Abteilungen
Werbeagentur

Die Werbeagentur ist die Kreativwerkstatt unseres Unternehmens. Namhafte Handelsketten
aus dem gesamten Bundesgebiet vertrauen
bereits auf ProExakt – aus gutem Grund.
Eine jährliche Produktion von rund 20
Millionen Flyern, Handzetteln, Marktzeitungen sprechen für uns in diesem
Segment. Wir bieten Radiowerbung,
Corporate Design, Logoentwicklung,
Handzettel, Plakate, Banner und vieles
mehr. In engem Austausch mit Ihnen –
ob Privatkunde, Unternehmen, Industrie,
soziale Einrichtung, Verein oder staatliche
Institution – verbinden wir Ihre Vorschläge mit
unserem Können zum optimalen Gesamtkonzept.

Verlag/Stadtspiegel

Gut informiert und immer auf dem Laufenden: Unser Verlag erstellt ein
eigenes Anzeigenblatt im Zeitungsformat, das zweiwöchentlich in den Land
kreisen Wolfenbüttel und Helmstedt erscheint – rund um unseren Firmensitz.
Für die Berichterstattung sind die Redakteure unseres Hauses in stetem Einsatz, recherchieren, führen Interviews vor Ort, bohren und löchern, um den
Menschen ein aktuelles und informatives Bild ihrer Region zu ermöglichen.

Druckerei

Privatkunden, mittelständische Unternehmen oder Großkunden – sie alle
haben die Möglichkeit, unser Druckzentrum für ihre Printprodukte zu beauftragen. Von der Visitenkarte bis zum großflächigen Plakat, von Einladungskarten bis zu auflagestarken Broschüren sind unsere hochmodernen Druckmaschinen im Einsatz.

Werbetechnik

Sie sind auf der Suche nach der passenden Außendarstellung für Ihre Werbe
ziele? Oder möchten Sie Ihr Fahrzeug beschriften lassen? Unser Werbetechnik-Team ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für Beschriftungen aller
Art. Anhand Ihrer Fahrzeugdaten kreieren wir Ihnen passgenaue Layouts,
fertigen maßgetreue Beklebungen an und bringen diese exakt auf das
entsprechende Fahrzeug auf.
Wir erstellen für Sie 18/1-Großformat-Plakate für eine effektive Außenwerbung. Die Abwicklung erfolgt in Absprache mit unserer Werbeagentur. Wir kümmern uns um Schilder, Fahnen und Banner jeglichen
Wunschformates. Zu unserem umfangreichen Portfolio gehören auch
Messingbuchstaben, Menütafeln, Serviceschilder, Polaboys, Plexiglas-Buchstaben, Meinungsboxen und vieles mehr.

Logistik

Zu unserem Rundumservice gehört neben der Gestaltung, der Ausformulierung, dem Druck und dem Anbringen vor Ort natürlich auch die Lieferung.
Dank eines umfangreichen Fuhrparks sind wir in der Lage, Ihr Transportgut
bundesweit, sicher und schnell zu transportieren.

Technik

Die fachmännische Montage gehört zu unseren Spezialitäten: Mit einem
Hubkran, diversen Gerüstanlagen, fachmännischem Werkzeug und einem
großen Erfahrungsschatz ist unsere Technikabteilung bestens für alle Aufträge
vorbereitet.
Gerne beraten Sie unsere Techniker persönlich vor Ort und helfen, eventuelle Stolpersteine sofort zu erkennen und zu umgehen. Um Ihnen das beste
Ergebnis zu liefern, gehört auch der Blick über den Tellerrand hinaus. Dafür
arbeiten alle unsere Abteilungen eng zusammen. Was in der Werbetechnik
entsteht, wird von unserer Logistik zeitnah geliefert und auf Wunsch durch
unsere Monteure professionell und sicher angebracht.

Webdesign

Die Welt ist groß, das Web noch größer: Präsentieren Sie Ihr Unternehmen oder
Ihre Dienstleistung im Internet und lassen Sie die Konkurrenz hinter sich. Wir erstellen Ihre neue Homepage – modern, interessant und genau nach Ihren Vorstellungen. Sie benötigen Inspiration? Nichts leichter als das! Unser Webdesign-Team
erkennt Ihre Stärken. Diese professionell und authentisch zu präsentieren ist
unsere Leidenschaft – von der Planung des Aufbaus, dem Entwurf der Texte, dem
Shooting ausdrucksstarker Fotos, der Suchmaschinenoptimierung (SEO) bis hin
zur Online-Erscheinung. Unsere langjährige Erfahrung, Werbebotschaften gezielt
zu kommunizieren, bietet Ihnen beste Beratung bis zur fertigen Webseite.

Kreativ- und Textagentur

In der Kürze liegt die Würze! Meist ist es nur ein
Logo, das unnachahmliche CI oder der knackige
Slogan, der sich ins Gedächtnis gräbt. Unsere
Mitarbeiter haben durch ihre Erfahrung und die
Arbeit in vielen verschiedenen Themenbereichen
für jedes Anliegen die passenden Ideen. Kommunikation in Word und Bild ist unsere Leidenschaft!

Presseagentur

In der Presseagentur produzieren wir Pressetexte inkl. Fotos für mittelständische Unternehmen und Großkunden. Unter anderem entstehen in dieser
Abteilung auch die Hauszeitungen, die bereits bundesweites Interesse finden
und eine ganz besondere Außenkommunikation für zahlreiche mittelständische und Großbetriebe darstellen. Doch auch Firmenbroschüren und weitere
für Ihre Kunden informative Printprodukte sind kein Problem.

E-Commerce

Mit wenigen Klicks zum druckfähigen Poster, Flyer oder Prospekt! Sie sind Kaufmann im Lebensmittel-Einzelhandel, bleiben gern unabhängig und nehmen die
Dinge am liebsten selbst in die Hand? Dann ist unsere Print-Plattform genau das
Richtige für Sie! Wir ermöglichen Ihnen neue E-Commerce-Lösungen. Erstellen
Sie zum Beispiel über handelswerbung24.com einen individuellen Handzettel
oder ein Plakat – einfach und bequem über das Tablet oder den Computer.
Dank unserer innovativen Druckplattform ist Ihr persönlicher Werbeplan im Nu
erstellt und wird zu Ihnen geliefert.

Digitale Medien

Digitale Berichte, Plakate, Präsentationen, Newsletter oder Verknüpfungen –
unsere Abteilung für Digitale Medien bietet Ihnen moderne Lösungen in diesem Bereich an. Informieren Sie Ihre Kunden mit schlagkräftigen, wechselnden Bildern auf dem Bildschirm: werben Sie über unseren Blog oder lassen
Sie sich individuell Präsentationen und werbewirksame Medien bespielen.
Gehen Sie auch auf den Social-Media-Kanälen viral. Mit unseren Konzepten
überzeugen Sie potenzielle Kunden von Ihren Stärken. Erreichen Sie Ihr Zielpublikum genau dort, wo es sich informiert und austauscht – über Facebook,
Twitter, Whatsapp oder Instagram. Für eine transparente Kommunikation in
Wort und Bild ist Social Media nicht mehr wegzudenken – das ist Werbung
der nächsten Generation.

Abteilung Fotografie

Der erste Eindruck zählt. Überzeugen Sie Ihre Kunden sofort mit
professionellen Fotos: ob für
Ihren
digitalen Onlineauftritt
oder Ihre analogen
Werbemittel – wir
setzen Sie oder Ihr
Produkt gekonnt in
Szene! Unsere Fotoabteilung verfügt über
ein hochmodernes
Equipment, das für
Event-, Porträt- oder
Produktfotografie bestens
geeignet ist.
Als besonderen Service bieten wir Ihnen zudem die Chance,
professionelle 360°-Aufnahmen erstellen
zu lassen. (Beispielsweise für einen Rundgang durch Ihr Unternehmen.) Wir
finden für all Ihre Wünsche und Ansprüche die beste fotografischeLösung.

Tochterfirma Samoht Druck UG investiert in
digitale Medien – H24 und Einzelhandelaktuell
Wenn auch schon gut vorgearbeitet, werden wir auch in weiterhin vermehrt in die digitalen Medien investieren. Sie sind die Zukunft. Unter Samoht Druck laufen
bereits zwei erfolgreiche Standbeine, die wir Ihnen hier näher vorstellen möchten.

Unsere neuen Mitarbeiter:
Tessa Schiller
Bei ProExakt bin ich im Mai 2019 eingestiegen. Als
gelernte Steuerfachangestellte kümmere ich mich
um die Buchhaltung im Hause. Das Schöne ist,
dass die Tätigkeit hier nicht einfach bedeutet,
Zahlen und Buchungen zu schreiben, sondern
dass ich eine Vielzahl an Aufgaben habe. Zum
Beispiel den regelmäßigen Kundenkontakt oder
die Personalplanung, bei der man mit dem gesamten Team in Kontakt steht. Umso schöner, wenn
dieses Team so familiär ist.

Tobias Lechner

Bei ProExakt bin ich vor allem mit vielen Menschen
aus dem Kollegium und besonders aus der
Region in Kontakt – als Anzeigenberater des
Stadtspiegels und Berater in Fragen hochwertiger Gestaltung und Werbetechnik besonders
im Bereich Königslutter. Da ich den Kontakt
und einen erfolgreichen Projektabschluss mit
Kunden liebe, fühle ich mich in meiner Rolle
hier äußerst wohl und höchstmotiviert. ProExakt ist
der beste Ansprechpartner für jeden, den das Thema
Marketing beschäftigt.

Mirko Uhde

Seit Oktober 2019 arbeite ich als Redakteur
bei ProExakt und bin von der vielseitigen und
interessanten Aufgabe sehr begeistert. Im
Rahmen einer beruflichen Umorientierung
(studierter Germanist und Chemiker für
gymnasiales Lehramt) kann ich das, von dem
ich glaube, es am besten zu können und am
liebsten zu tun, Tag für Tag umsetzen: interessante Menschen an verschiedenen Orten dieser
Republik kennenlernen und über sie und ihr tägliches
Tun schreiben. Das Schreiben im Speziellen und das kreative
Arbeiten mit Sprache ist etwas, das ich mich seit jeher aus- und
erfüllt.

Marko Kallmeyer

ProExakt ist mein aktueller und gern auch mein
letzter Arbeitgeber. Hier gefällt es mir einfach
gut. Als gelernter Metallarbeiter komme ich in
der Firma mit Instandsetzungen viel herum –
was bei einem großen Bahnhofsgebäude auf
Trab hält – und führe Montagen bei Kunden
aus. So sieht man viel, trifft viele Menschen, hat
viele Tätigkeiten zu erledigen und das zusammen mit guten Kollegen – was will ich mehr?

Marcel Hüther

Ich habe bei ProExakt bereits meine Ausbildung
zum Schilder- und Lichtreklamehersteller gemacht
und ich werde hier auch bleiben. Als Leiter der
Druckerei arbeite ich mit einem super Team
zusammen und meiner Meinung nach ist ProExakt einer der besten Arbeitgeber. Die Chemie im
Team, die vielfältigen Aufgaben, die Möglichkeiten
sind schlichtweg wunderbar.

Rick Schuhmann

Jennifer Lesser

Zunächst absolvierte ich ein Praktikum im Bereich
Mediendesign bei ProExakt. Das gefiel mir super,
sodass ich auch die Ausbildung in dem Bereich
für Digital und Print anschloss. Nun bin ich für
die Webseitengestaltung, Social Media, Zeitungsgestaltung – eben alles, was sich digital
gestalten lässt zuständig. Und eben dieses
Spektrum macht die Arbeit immer spannend und
hält immer neue Herausforderungen bereit.

Die Arbeit mit Maschinen liegt mir einfach. Zwar
bin ich vor einem Jahr als Quereinsteiger in die
Werbetechnik eingestiegen, aber als gelernter
Maschinenanlagenführer und Mechaniker ist
die Bedienung dieser modernen Geräte äußerst
interessant. Außerdem mag ich die Verbindung
aus direktem Kundenkontakt und der intern tollen Teamleistung der Werbetechnik. Hier machen
wir gemeinsam für den Kunden von Beklebungen
über Druckaufträge bis hin zu Sonderwünschen alles
möglich.

Maren Meier

Ich bin noch ganz neu dabei. Im Januar dieses
Jahres bin ich als gelernte Kauffrau für Bürokommunikation zu ProExakt gekommen und finde es
prima. Nach zwei Jahren Elternzeit ist dies eine
tolle neue Herausforderung. Dank des guten
Zusammenhaltes fühlte ich mich schnell wohl.
Das macht die vielseitigen Aufgaben in der
Buchhaltung und in der Salesabteilung einfacher
und es macht Freude, mit den Kollegen zusammenzuarbeiten.

Marcel Müller

„Clever ist, wer es selber macht …“ Mit diesem Slogan wirbt die Firma Samoht Druck für ihr Internetportal Handelswerbung24.com. Tatsächlich ist der
Weg für Kaufleute aus dem Lebensmittelhandel, die eigenen Handzettel oder
Plakate zu kreieren, oftmals mit dem geringsten Aufwand verbunden. Innerhalb von 24 Stunden können Kunden ihre eigenen Handzettel in den Händen
halten. Sowohl Handzettel als auch Plakate von Handelswerbung24.com sind
von jedem Gewerbetreibenden aus dem Nahrungsmittel-Bereich individuell
anpassbar. Damit werden die eigenen Bedürfnisse am besten berücksichtigt –
ohne mit dritten seine Vorstellungen diskutieren oder aufwendige Artikellisten
senden zu müssen. Die Werbenden können sich kostenlos auf der Internetseite anmelden und loslegen. Die Seite ist selbsterklärend. Kunden haben die
Wahl zwischen verschiedenen Layouts, Größen und Seitenzahlen. Das Logo
sowie die Anschrift und die Öffnungszeiten sind mühelos integrierbar. Sind alle
Basisentscheidungen zum Layout getroffen, können Ersteller aus dem Vollen
schöpfen. Das eingebettete Produktarchiv ist eines der umfangreichsten im
Bereich der Sortimentswerbung und es wird stetig aktualisiert. Darüber hinaus
ist es ein Leichtes, seine eigenen Bilder hochzuladen. Sobald Handzettel oder
Plakat zur eigenen Zufriedenheit sind, genügen wenige Klicks bis zur preiswerten Bestellung. Schon innerhalb von 24 Stunden können die Produkte dann in
den Händen gehalten werden.
Hotline: 0 53 32 / 8 83 39 – 83

(Zum günstigen Ortstarif bzw. mit einer Festnetz-Flat kostenlos. Mobilfunkpreise können abweichen.)

Ein junges Team engagierter und erfahrener Redakteure mit Begeisterung
für den Lebensmittelhandel füllt
diesen Blog. In 28 Jahren
intensiver Zusammenarbeit
mit Kunden dieser Branche
aus dem gesamten Bundesgebiet, sind sie am
Puls des Geschehens.
Sie sprechen mit Verantwortlichen, recherchieren
und berichten über das,
was den Handel aktuell
beschäftigt.
Sie berichten über die
Geschichten, die der Handel
schreibt, und bieten zudem
Start-ups, der Zukunft des Metiers,
eine Plattform. Über Einzelhandelaktuell.de ist diesen die Möglichkeit gegeben,
sich dem Klientel, das gleichermaßen aus Einzelhändlern
und Verbrauchern besteht, öffentlich und weitreichend zu präsentieren.

Als gelernter Mediendesigner und -fachwirt bin ich bei
ProExakt genau richtig. Die Diversität an Aufträgen
von der Handzettelgestaltung über die Marktzeitungserstellung bis zur Entwicklung ganzer CIs und
Kampagnen ist einfach unvergleichlich. Darüber
hinaus ist das gesamte Zusammenspiel zwischen
den vielen unterschiedlichen Abteilungen wie dem
Digitaldruckzentrum oder dem Verlag das, was
die Arbeit hier stets abwechslungsreich und dank des
Teams auch faszinierend macht.

Ulf Meyer

Sich täglich mit unserer schönen deutschen Sprache
zu beschäftigen, die eigenen Sprachkenntnisse
laufend weiterzuentwickeln und zu allen erdenklichen Themen des Lebens zu recherchieren? Das
macht den reizvollen Beruf des Redakteurs und
Korrektors für mich aus. Von 2004 bis 2014
leitete ich die Textabteilung einer Braunschweiger Werbeagentur und machte mich danach mit
meinem Redaktionsbüro LöwenText selbstständig.
Seitdem bringe ich meine langjährigen Erfahrungen
und mein Wissen auch im Hause ProExakt inmitten eines
großartigen Teams ein.

Praktikanten:
Milena Schlötel

Man hört ja oft, dass Praktikanten Kaffee kochen
und die Post wegbringen. Ich erlebe hier bei
ProExakt ein ganz anderes Klima. Ich bedrucke,
schneide, entgittere und mehr in der Werbetechnik und Druckerei. So lerne ich wirklich
viel aktiv bei täglichen Aufgaben und die tollen
Kollegen stehen immer mit Rat und Tat zur Seite.
Das ist wirklich klasse.

Lara Timme

Da schließe ich mich an. Langweilig wird es auch
während meines Jahrespraktikums in der Agentur nie. Ich bearbeite Bilder, setze Werbepläne
und Anzeigen – dabei helfen mir das Wissen
aus dem Fachabi mit Schwerpunkt Gestaltung
und die Mitarbeiter. Es ist wunderbar, dass ich
meiner Kreativität hier so freien Lauf lassen darf.

Wir suchen …
Digitaldrucker (m/w/d)
Medientechnologe (m/w/d)
Werbetechniker (m/w/d)
Jahres-Praktikant (m/w/d)

für unsere Werbetechnik

Jahres-Praktikant (m/w/d)

für unsere Druckerei

Weitere Infos gibt es unter www.proexakt.de.

Suchst du eine neue, spannende Herausforderung? Eine sichere Anstellung mit großartigen Entwicklungsmöglichkeiten in einem Medienunternehmen mit 12
unterschiedlichen Abteilungen? Persönliche und berufliche Entfaltungsmöglichkeiten?
Dann komme zu ProExakt. Wir freuen uns auf dich.

Zukunft und Schlusswort
„2019 war ein überaus erfolgreiches Jahr für
ProExakt, was sich 2020 fortsetzt. Pro
Exakt freut sich, diesem Aufwärtstrend
mit einem tollen Kundenstamm und
vielen Neukunden zu folgen.
Daher blickt unser Unternehmen positiv in die Zukunft, für
die wir noch einiges vorhaben. Wir haben dem
sanierten Bahnhofsplatz
und dem Druckereigebäude einen
modernen Hauch
verliehen, durch
eine neu gestaltete
Außenbeschilderung
und Displays. Später
werden zudem Displays mit LED-Technik
am Druckereigelände als
Mehrwert für Kunden und
Pendler beispielsweise auch Infos und Termine rund um
unsere Region anzeigen.“
„An unserer guten Entwicklung sollen zudem auch andere teilhaben können.
Wir haben uns entschlossen, in Zukunft noch mehr soziale Einrichtungen mit
Aktionen, Produkten oder Spenden zu unterstützen.
Zu guter Letzt blicke ich persönlich auch langfristig beruhigt in die Zukunft, da
mit meiner Tochter Michelle eine kompetente Nachfolgerin an die Geschäftsleitung herangeführt wird“, sieht Inhaber Thomas Schönefeld voraus.

„Das wird eine spannende Aufgabe, aber ich
werde ja nicht ins kalte Wasser geschmissen.
Aktuell bin ich als Mediengestalterin und
Webdesignerin tätig, habe aber im Vorfeld
auch schon in der Druckerei gelernt und
in der Buchhaltung assistiert. Es gibt auch
keinen Termin, an dem ich hier alles übernehme. Zum einen dauert das noch einige
Jahre oder eher Jahrzehnte, in denen ich
noch einem Menge lernen werde, und auf
der anderen Seite wird mich mein Vater hier
unterstützen. Der ist hier nicht wegzubekommen. Aber das ist auch gut so. Er hat sich das
aufgebaut und auch ich bin hier schon als Baby durch
die Flure gekrabbelt. Wir sind mit ProExakt verwurzelt, und
das hoffentlich noch sehr, sehr lange“, sagt Michelle Schönefeld.
„In diesem Sinne macht uns stolz, was
war, schauen zufrieden auf das, was
kommt, und freuen uns, gemeinsam
mit Ihnen liebe Stamm- und Neukunden erfolgreiche Projekte zu
verwirklichen.
Konnten wir auch Sie begeistern?
Dann besuchen Sie uns in unserem
‚neuen‘ Zuhause – der neu erstellten
Website www.proexakt.de oder im
modernen Bahnhof.“
Ihr Thomas Schönefeld
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