Sondernewsletter team neusta, 02.05.2011

Sehr geehrte Damen und Herren ,

team neusta schärft mit einem neuem Auftritt Position am
eCommerce- und IT-Markt

Aus NEUSTA Holding wird mit sofortiger Wirkung team neusta. Ein frisches Logo, der
moderner Claim und ein neuer Online-Auftritt unterstreichen den Team-Gedanken
aller neun Gesellschaften des Unternehmensverbundes.

Ab sofort tritt die fest am eCommerce- und IT-Markt etablierte NEUSTA-Gruppe unter dem
neuen Namen team neusta auf. Mit diesem Schritt und dem Claim „creating solutions“
schärft der inhabergeführte und mittelständische Verbund mit rund 350 Mitarbeitern sein
Profil. Neben den fachlichen Kompetenzen stellt team neusta nun noch deutlicher weitere
essentielle Werte wie die partnerschaftliche und offene Zusammenarbeit innerhalb des
Teams und mit den Kunden in den Vordergrund. Unterstrichen wird dies durch den
ebenfalls frisch aus der Taufe gehobenen Online-Auftritt team-neusta.de. „Die neun
Gesellschaften rücken noch stärker als Einheit zusammen und schaffen gemeinsam
Lösungen. Kunden gewinnen mit uns einen transparenten und fairen Partner, der aus einer
Hand maßgeschneiderte professionelle Dienstleistungspakete von A bis Z anbietet. Dies
spiegelt sich im neuen Namen und auch im neu gestalteten Firmenlogo wider“, erklärt
Carsten Meyer-Heder, geschäftsführender Gesellschafter von team neusta.
„Unser erfolgreiches Konzept der rechtlich eigenständigen und inhabergeführten Töchter
innerhalb team neusta verfolgen wir in jedem Fall weiter. Für das Jahr 2011 visieren wir ein
Wachstum von 15 bis 20 Prozent und einen Gesamtumsatz von über 30 Millionen Euro an“,
betont Carsten Meyer-Heder. An den sechs Standorten Bremen, Hamburg, Hannover,
München, Toulouse und Tunis entwickelt die Unternehmensgruppe ganzheitlich
individuelle eCommerce-, Web-und IT-Lösungen für namhafte Kunden aus den Branchen
Touristik, Telekommunikation, Logistik, Luftfahrt, FMCG, Fashion, Industrie, Handel und
Dienstleistungen. Wesentlicher Bestandteil der auf flache Strukturen begründeten

Unternehmensphilosophie ist es, dem Kunden durch die enge Verzahnung verschiedener
Disziplinen die komplette Wertschöpfungskette zu bieten. Dieser Teamplay-Gedanke
spiegelt sich auch im neuen Namen wider. Agile Vorgehensweisen und die Teamstärke
erlauben es, selbst komplexe Projekte zu realisieren. Mit Start der neuen Seite teamneusta.de, dem modernen Logo und dem passend zur neuen Ausrichtung kreierten Claim
„creating solutions“ sollen zudem weitere Marktsegmente erreicht werden. Indikator
dafür ist auch der im April vollzogene Zusammenschluss mit der Bremer
Kommunikationsagentur via roeper, die umfassende Kommunikationsstrategien und
Corporate Design-Entwicklungen kreiert. Damit erweitert team neusta seine
Leistungsbandbreite abermals.

team neusta steigt auf Platz 6 des InternetagenturRankings 2011 ein

Mittelständische und eigentümergeführte Unternehmensgruppe stärkt durch
erfolgreiche Erst-Teilnahme am Ranking des Bundesverband Digitale Wirtschaft
(BVDW) geschärfte Positionierung als Full-Service-Dienstleister.

Gleich bei der ersten Teilnahme am vielbeachteten Internetagentur-Ranking steigt team
neusta auf Platz 6 ein. Ausschlaggebend dafür war der im Jahr 2010 erzielte
Honorarumsatz von über 21 Millionen Euro für entsprechende Internet- und IntranetLeistungen. Damit verdeutlicht team neusta seine Leistungsbandbreite, die sich über
Beratung, Konzeption, Produktion und Betrieb webbasierter Lösungen erstreckt.
Zahlreiche Projekte in den Segmenten eCommerce, Online-Shops, Portale, Social Media
sowie Online-Applikationen sorgten für das positive Ergebnis. „Obwohl schon seit den
1990er Jahren in diesem Bereich am Markt aktiv, fand nun eine geschärfte
Leistungsfokussierung zur optimalen Positionierung statt. Dies wurde auch ausgelöst durch
den Beitritt der Full-Service-Agentur Interwall. Daher haben wir uns nun für eine
Teilnahme entschieden, die mit einer ansehnlichen Platzierung in den Top 10 belohnt
wurde“, zeigt sich Carsten Meyer-Heder, geschäftsführender Gesellschafter von team
neusta, begeistert. Insgesamt führt das Ranking 209 Full-Service-Dienstleister aus ganz
Deutschland auf.
2010 konnte team neusta bei einem Gesamtumsatz von nahezu 27 Millionen Euro rund 78
Prozent für Leistungen rund um beispielsweise eCommerce, Portale, Shops, Internet- und
Intranet-Anwendungen sowie Social Media verbuchen. Dieses Ergebnis sorgte für die hohe
Platzierung im Ranking des BVDW, das durch die Medienpartner Hightext iBusiness,
HORIZONT und Werben & Verkaufen verbreitet wird. Die Veranstalter verteilen
Printplakate mit allen Teilnehmer-Details an zahlreiche Unternehmen in Deutschland,

zudem ist die Tabelle online auf www.internetagentur-ranking.de einsehbar. Für das Jahr
2011 ist bei team neusta ein Wachstum von 15 bis 20 Prozent und ein Gesamtumsatz von
über 30 Millionen Euro anvisiert. Ein Ausbau der Partnerschaften mit eCommercePlattformanbietern wie hybris oder Magento sowie dem freien Content-ManagementSystem TYPO3 steht ebenso auf der Agenda. An den sechs Standorten Bremen, Hamburg,
Hannover, München, Toulouse und Tunis entwickelt die Unternehmensgruppe
ganzheitliche Lösungen für namhafte Kunden aus den Branchen Touristik,
Telekommunikation, Logistik, Luftfahrt, FMCG, Fashion, Industrie, Handel und
Dienstleistungen. Wesentlicher Bestandteil der auf flache Strukturen begründeten
Unternehmensphilosophie ist es, aus einer Hand mit Vertrauen und Verantwortung
professionelle Lösungen zu entwickeln und Kunden die komplette Wertschöpfungskette zu
bieten.

Wenn Si e s i ch a bmel den möchten, kl i cken Si e bi tte hi er.

team neusta GmbH
Contres ca rpe 1
28203 Bremen
Tel fon. +49 (0) 421 – 20696-0
Fa x +49 (0) 421 – 20696-99
eMa i l : i nfo@tea m-neus ta .de
Web: www.tea m-neus ta .de

© Ma i 2011 - www.tea m-neus ta .de

