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Dieses Buch ist unseren 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und allen 
Unterstützern gewidmet.
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INHALT



WARUM ES 

DIESES BUCH GIBT

2016 blicken wir auf 35 Jahre Firmengeschichte zurück. In dieser Zeit ist expopartner vom Anbieter  
für Ausstellungssysteme zum Marktführer in der Live Kommunikation für Pharma und Healthcare 
gereift und begleitet heute die Markenauftritte seiner Kunden weit über den Kongress hinaus. 

Das ist ein Anlass für uns, Ihnen dieses Büchlein zu überreichen. Es ist allen gewidmet, die täglich 
dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind. Dafür sagen wir Danke!

Drin steht das Wichtigste über expopartner: über unsere Tradition, unser Selbstverständnis und 
unsere Vision. Kurz gesagt: über das, was expopartner für Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner 
unverwechselbar macht. 

Wir wollen unsere Werte und unsere Kultur weiterhin voller Begeisterung leben und jedem Kunden 

mit Stolz sagen können: WIR GESTALTEN WIRKUNG!

Viel Freude beim Lesen.

Gerald Ambrozus und Andreas Weber



Eines vorweg: Diese paar Seiten reichen nicht, um expopartner zu 
beschreiben. Weil wir uns zwar nicht ständig neu erfinden, uns aber 
stetig weiterentwickeln. Weil wir die Bedürfnisse unserer Kunden und 
die Anforderungen des Marktes früh erkennen. Weil wir darauf schnell 
die Antwort haben: mit neuen Fertigkeiten und Technologien, neuen 
Mitarbeitern und Leistungen, neuen Strukturen und Abläufen. Weil wir 
mit jedem unserer 500 Projekte im Jahr etwas Neues und Einzigartiges 
realisieren und dafür unsere ganze kreative, handwerkliche und 
organisatorische Kompetenz einsetzen – und das mit Begeisterung. 
Genau genommen ist expopartner also unbeschreiblich (gut). Was uns 
ausmacht, kann man nicht beschreiben, man muss es erleben!

Dennoch haben wir versucht, das, was expopartner einzigartig macht, 
auf den folgenden Seiten in Worte zu fassen. Denn nur wenn wir auch 
sagen können, wer wir sind und was wir tun, werden wir für unsere 
Kunden unverwechselbar und unverzichtbar. 

UNSER 

SELBSTVERSTÄNDNIS
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Kann man das auch in einem Satz sagen? Kann man.

WIR SIND …

… die 

für 

in Deutschland. 

 die eine emotionale, glaubwürdige und effiziente Differenzierung  
zum Wettbewerb suchen, bieten wir 

von

Wir sind seit Jahren führend bei der

Gemeinsam machen wir die

unserer Kunden auf höchstem Niveau 
und unverwechselbar:
klassisch, digital und mit 3-D-Inszenierung 
in ihrer gesamten Breite und Tiefe.

* brand, [brænd]  
Bedeutung: MARKE

Gleichzeitig stehen wir 
für den 

und messbaren Umgang mit 

Eine Eigenschaft, die in unserer Branche

ist.

Mit unserer  

zaubern wir 
ein

auf die 
Gesichter 
unserer 
Kunden.

Jedes Mal aufs Neue!



HIGHLIGHTS AUS 35 EINZIGARTIGEN JAHREN

GRÜNDUNG EXPOPARTNER

AUTOMOBILBRANCHE

NEUKUNDE SANOFI-AVENTIS

KONGRESSMANAGEMENT

MEDIZINISCHE FACHKONGRESSE

CORPORATE COMMUNICATION

MARKTFÜHRER  

PHARMA & HEALTHCARE

BRAND & LIVE SPEZIALISTEN

NEUE GESCHÄFTSFÜHRUNG

KUNST TRIFFT KÖNNEN

FUSION MIT APLI-ART

GIPFELSTÜRMER

Horst Almstedt gründet 
Expo Partner GmbH  
Ausstellungssysteme.19

81

Seit der Jahrtausendwende realisieren 
wir verstärkt Stände auf medizinischen 
Fachkongressen.20

00

Gerald Ambrozus ergänzt als Kreativdirektor  
die Geschäftsführung und wird Mitgesellschafter. 

Wir gehen als Sieger aus dem Pitch um die  
Kongressauftritte von Sanofi-Aventis hervor.

20
05

Nach der Fusion mit Apli-Art GmbH  
entsteht vieles, was bis heute gilt:
Standort: Flörsheim
Claim: Wir gestalten Wirkung

20
07

/8

Wir etablieren den Standort Berlin mit  
Schwerpunkt Kongressmanagement.

Wir übernehmen soziale und ökologische  
Verantwortung als Mitglied im UN Global  
Compact und als FAMAB Sustainable Company.

20
11

Wir sind für Nissan Deutschland  
europaweit unterwegs.19

90

Horst Almstedt verstirbt nach 
kurzer, schwerer Krankheit. 
Andreas Weber übernimmt 
die Geschäftsführung.20

04

Wir setzen mit  
Kommunikationsdesign 
und Eventmanagement 
auf den Bereich Corporate 
Communication.20

06

Mit den Neukunden AstraZeneca und Daiichi 
Sankyo werden wir Marktführer in der  
Live Kommunikation für die Pharmabranche.

Wir erweitern unsere Kompetenz durch  
Multimedia und Healthcare Kommunikation.20

14

20
16

Saisonauftakt

Für unseren Auftritt bei der  
Marketing & Services werden  
wir vielfach ausgezeichnet.20

09

Andreas Weber wird zum Finanzvorstand 
des FAMAB berufen. 

Für unseren Kunden TEVA holen wir einen 
FAMAB AWARD in Bronze.

20
15

2015



UNSERE 

PHILOSOPHIE

EIN UNTERNEHMEN BRAUCHT ORIENTIERUNG

Eine Firmenphilosophie zu haben bedeutet nicht mehr, 
aber eben auch nicht weniger, als dass man sich ein paar 
grundlegende Fragen beantwortet hat. Denn: Wenn wir  
Bestand haben und wachsen möchten, müssen wir uns  
darüber klar sein, woran wir glauben und wofür wir stehen. 

Wir definieren uns über drei wegweisende Merkmale: 

• Unsere WERTE 

• Unsere KULTUR 

• Unsere VISION

Dabei gilt: Selbst die beste Philosophie ist nur so gut, wie sie 
gelebt wird – egal ob man Praktikant, Angestellter oder Chef ist. 
Daran darf man sich gern gegenseitig erinnern.

WERTE

KULTUR

VISION

UNSERE 

TRADITION



UNSERE WERTE: WOFÜR WIR STEHEN

Vertrauen ist die Basis unternehmerischen Erfolgs. Unsere Kunden vertrauen uns, weil wir ein 
verlässlicher Partner sind. Vertrauen entsteht vor allem durch gelebte Unternehmenswerte. 

Uns liegt von jeher der verantwortungsvolle Umgang mit Menschen und Ressourcen am Herzen. 
Welche Vorstellungen von Gerechtigkeit und Partnerschaft prägen uns aber besonders? Für was 
stehen wir konkret? 

UNSERE KULTUR: WIE WIR SIND

Sich über sein Bild in der Öffentlichkeit Gedanken zu machen ist wichtiger, als man denkt. Ohne 
eine moralisch einwandfreie Reputation kann kein Unternehmen auf Dauer erfolgreich sein. 

Da unsere Firmenkultur maßgeblich beeinflusst, wie wir von der Außenwelt wahrgenommen werden, 
sollten wir uns klar darüber sein, welche Einstellungen unser Handeln und Verhalten prägen. 

Dabei geht es nicht darum, die folgenden sieben Adjektive in der richtigen Reihenfolge aufsagen zu 
können, sondern sie im oft chaotischen Alltag zu leben. Wie heißt es so schön: Im Tun liegt die Kraft.

UNSERE VISION: WER WOLLEN WIR SEIN?

Vor zehn Jahren gab es noch kein Smartphone – heute programmieren wir Apps. Was uns die 
nächsten zehn Jahre bringen werden, können wir nicht vorhersagen. Aber da wir mit offenen Augen 
unterwegs sind und gut zuhören, können wir Trends früh erkennen und für uns nutzen. Deshalb 
blicken wir mit Zuversicht in die Zukunft.

Grundlage für unseren geschäftlichen Erfolgs, sind für uns die Menschen. Ob Mitarbeiter, Kunde 
oder Lieferant, ob Schreiner, Designer, Projektmanager oder Monteur – ohne ein tiefes Verständnis 
für unser Gegenüber können wir nicht gut sein in dem, was wir tun. Zu einem fairen Umgang 
miteinander gehört, dass man gemeinsam überlegt, wie man sich seine Zukunft vorstellt. Daher 
haben wir uns viele Gedanken gemacht und vier Ziele aufgeschrieben. Inspirierende Ziele, die  
uns nicht nur helfen, die Richtung zu halten, sondern noch besser zu werden. 

Teamgeist Wir lieben Vielfalt, halten zusammen und machen Großes möglich. 
Leistungsbereitschaft  Wir streben konsequent nach der bestmöglichen Lösung. 
Handlungsfähigkeit  Wir haben die Mittel, schnell, direkt und eigenverantwortlich zu agieren.
Verantwortung Wir engagieren uns aus tiefer Überzeugung für Umwelt und Gesellschaft.
Freude Wir begeistern die Menschen, die mit uns zu tun haben.

Leidenschaftlich  Wir brennen für das, was wir tun.
Zielorientiert  Wir gehen überlegt und planvoll vor, ohne Umwege zu machen.
Kompetent  Wir stehen für hochwertigstes Design – seit 35 Jahren.
Empathisch  Wir versetzen uns in die Lage unserer Kunden und Partner. 
Mutig  Wir entscheiden uns beherzt und furchtlos für den besten Weg. 
Respektvoll  Wir sind integer und agieren freundlich, fair und serviceorientiert.
Aufgeschlossen Wir interessieren uns für alles Neue, um schneller weiterzukommen.

Mit einem Wort. Wir sind ein guter Partner, wie unser Name schon sagt.

Wir wollen
• zu den innovativsten Brand- und Live-Spezialisten für Pharma und Healthcare gehören 
• als vorbildlicher, fördernder wie fordernder Arbeitgeber überzeugen  
• Geschäftspartner mit Zuverlässigkeit und Transparenz begeistern  
• unsere soziale Verantwortung weiter ausbauen 

In anderen Worten: 
Wir werden ein begeisterter und begeisternder Partner für unsere Mitarbeiter,  
Kunden und Lieferanten sein. Versprochen!



PRODUKTE ENTSTEHEN IN FIRMEN, 
MARKEN IM KOPF  UNSERE 

MARKENIDENTITÄT

Was ist gemeint, wenn wir von expopartner 
als Marke sprechen? Gemeint ist damit die 
unverwechselbare Identität unserer Firma. 
Sie macht uns einzigartig, differenziert uns 
vom Wettbewerb und verankert uns im 
Gedächtnis der Zielgruppe. 

Jeder Einzelne von uns ist Botschafter dieser 
Markenidentität: Je stärker wir unsere Marke 
leben, desto erfolgreicher werden wir sein.



Aus welchen Facetten aber setzt 
sich diese Identität zusammen? 
Aus unserer Begeisterung für 
alles, was wir tun – das ist 
unserer zentraler Markenkern –  
und unseren drei Kundennutzen: 
Partnerschaft, Exzellenz und 
Kreativität.

Gemeinsam ergibt sich so etwas, das größer 
ist als die Summe dieser Teile. Es ergibt 
die Markenidentität von expopartner. Sie 
zeichnet uns aus und begeistert in ihrer 
Konsequenz Kunden und Partner.  
Denn: Wer je mit uns gearbeitet hat, weiß: 
Begeisterung ist das beste Werkzeug!

BEGEISTERUNG

KREATIVITÄT
EXZELLENZ

PA
RT

N
ER

SC
H

AF
T
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Als Partner übernehmen wir 
nicht nur Projektverantwortung, 
sondern handeln auch sozial und 
ökologisch verantwortungsvoll.
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Wir erfüllen die Bedürfnisse unserer Kunden 
nicht nur in höchster Qualität und Güte, 
sondern setzen unser ganzes Können ein, 
um ihre Erwartungen zu übertreffen.



Gemeinsam ergibt sich so etwas, das größer 
ist als die Summe dieser Teile. Es ergibt 
die Markenidentität von expopartner. Sie 
zeichnet uns aus und begeistert in ihrer 
Konsequenz Kunden und Partner.  
Denn: Wer je mit uns gearbeitet hat, weiß: 
Begeisterung ist das beste Werkzeug!

BEGEISTERUNG

KREATIVITÄT
EXZELLENZ

PA
RT

N
ER

SC
H

AF
T

Wir gestalten Wirkung und 
begeistern unsere Kunden 
damit stets aufs Neue!



UNSERE 

WIRKUNG

Indem wir uns als die Brand- und Live-Spezialisten 
für Pharma und Healthcare positionieren, sprechen 
wir in der Sprache unserer Kunden. 

Wir gestalten Wirkung und machen die Marken 
unserer Kunden erlebbar und unverwechselbar: 
dreidimensional, print und digital. 

Das ist unser Wirkstoff!

WAS STECKT DRIN?



expopartner GmbH
Steinmühlenweg 4 
65439 Flörsheim am Main
T +49 (0)6145 599 77.0 
F +49 (0)6145 599 77.77

Büro Berlin
Gierkezeile 21 
10585 Berlin 
T +49 (0)30 311 025.50 
F +49 (0)30 311 025.51

hello@expopartner.de
www.expopartner.de




