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SPRECHEN.
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HANDLING, VERPACKEN, VERARBEITEN –  
WIR ÜBER UNS
Unser Name steht für interdisziplinäre Lösungen, Pünktlichkeit 
und absolute Zuverlässigkeit. Langjährig bestehende Partner-
schaften mit unseren Kunden sind der Beweis für unser leis-
tungsstarkes Unter nehmen.

Projekte jeglicher Art im Bereich Handling strukturiert und mit 
Weitblick umzusetzen, ist für eine willkommene Herausforderung, 
die uns Freude bereitet. Mit großem Ehrgeiz helfen wir Ihnen mit 
maßgeschneiderten Lösungen, Ihre Produktionskapazität zu ver-
größern und Engpässe zu vermeiden. 

Während Sie Ihre Fixkosten verringern und sich auf Ihr Kerngeschäft 
konzentrieren, verpacken wir alles was Sie sich wünschen. Denn für 
uns ist Verpackung mehr als nur gezielte Umhüllung eines Gegenstan-
des. Für uns ist das Leidenschaft von der Sie profitieren und das rund 
um die Uhr – wir sind stets nur einen Anruf entfernt. 

Ihren Ansprüchen gerecht zu werden reicht uns nicht – wir wollen 
diese übertreffen. Von der Idee bis hin zur Auslieferung: unsere 
hoch qualifizierten Mitarbeiter behalten stets den Überblick. Geht 
nicht, gibt es bei uns nicht. 

Bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis bieten wir be-
reits seit 2011 mit Hauptsitz in Fürth und zwei Betriebs-
stätten in Nürnberg unsere Dienstleistung wie z. B. Sys-
temmontage, Handling, Qualitätskontrolle, Verpackung und 
Kommissionierung, und Weiterverarbeitung aller Produktarten. 
Dies alles in Mittelfranken, seit über 9 Jahren – ständig im Wachstum!  
 
Wir arbeiten mit namhaften mittelfränkischen Herstellern u.a. aus 
der Spielwaren-, Automobil-, Kosmetik-/Stifte- und in der Optikbran-
che zusammen. Dies zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden.  

Seit 2017 sind wir nun auch mit unserer Tochtergesellschaft  
als Personaldienstleister in unserer Branche tätig, der  LUNA Personal- 
und Projektmanagement GmbH. So können wir nicht nur Ihr Gewerk 
errichten,  sondern auch Ihrem internen Personalbedarf entsprechen. 
 
Da wir mit unserem aktuellen Kundenstamm die Treue und die Zu-
sicherung für die kommenden Jahre haben, errichteten wir eine wei-
tere und größere Betriebsstätte mit über 4000 m². Im selben Zuge 
haben wir unsere Belegschaft auf über 100 Mitarbeitern verdoppelt. 
 
Aus diesem Anlass würden wir uns freuen, wenn wir Sie im Kreise 
unserer Kunden begrüßen und unterstützen können. In Sachen 
Personaldienstleistung, Lagerung, Qualitätskontrolle, Kommissi-
onierung, Verpackung- bzw. Handlingsarbeiten – ALLES AUS EI-
NER HAND.

Des Weiteren haben wir im Monat Mai 2019 die Firma Hekim-
bey GmbH Deutschland - mit dem Hauptsitz in der Türkei und 
über 300 Mitarbeitern in der Sicherheits- und Gesundheits-
branche- und einer Zweigniederlassung in Nürnberg gegründet. 
 
Da uns unsere Kunden am Herzen liegen, differenziehen wir nicht 
zwischen Aufträgen – auch kleine Aufträge werden detailliert und 
mit äußerster Sorgfalt ausgeführt. 

Lehnen Sie sich einfach zurück und lassen Sie sich durch fun-
dierte Beratung und hoch motivierte sowie freundliche Mitarbei-
ter begeistern! 
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QUALITÄT, PRÄZISION, 
ZUVERLÄSSIGKEIT –
UNSERE WERTE

Stetige Förderung und Fortbildung unserer Mitarbeiter garantiert 
die Zufriedenheit unserer namhaften Kunden – denn diese stehen 
für uns mit ihren individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt. 

Um höchste Präzision und gleichbleibend hohe Qualität zu gewähr-
leisten, vertrauen wir auf kompetente Ansprechpartner. Wir sind stolz 
auf unseren großen Mitarbeiterstamm und setzen uns für konstan-
te Weiterbildungen ein. Hierbei scheuen wir keine Kosten oder Mü-
hen, um das Wohl unserer Mitarbeiter zu sichern. 

Regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter über Neuheiten sowie Mo-
dernisierungen und Änderungen sorgen für einen reibungslosen Ab-
lauf. Zudem werden alle Mitarbeiter vor Auftragsausführung anhand 
eines Briefi ngs mit den individuellen Bedürfnissen eines Auftraggebers 
bekannt gemacht, um erstklassigen Service zu garantieren. 

Unser Versprechen an Sie: das kompetente Personal von Who‘s is 
Who Marketing behebt Komplikationen, bevor diese überhaupt erst 
auftreten – wir sind immer einen Schritt voraus!
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A BIS Z, IMMER DIE PERFEKTE LÖSUNG  
PARAT – UNSERE LEISTUNGEN

Wir kümmern uns um die vollständige Handhabung Ihrer Produkte und Verfah-
renswiesen in der Logistik. Hierbei garantieren wir Ihnen eine preiswerte und 
umweltfreundliche Verpackung. Unser fachkompetentes Personal sorgt für ei-
nen schnellen und reibungslosen Ablauf. Hierbei stehen geringe Energie- und 
Materialkosten sowie Sicherheit im Vordergrund. Das Verpacken, Einschweißen, 
Schrumpfen, Banderolieren, etc. sind nur wenige Beispiel unseres Leistungs-
spektrums. Sollten Sie eine genaue Auflistung wünschen, zögern Sie nicht un-
seren Kundendienst zu kontaktieren.

HANDLING & WEITERVERARBEITUNG

Die Kommissionierung ist eine unserer stärksten Eigenschaften – fachgerecht und 
qualitativ wird diese von speziell geschultem Personal durchgeführt. Von Kom-
missionierungen über parallele Kommissionierungen bis hin zu serienorientier-
te, parallele Kommissionierungen. Wir realisieren Ihre Vorstellungen unter Ver-
wendung verschiedenster Kommissioniersysteme.

KOMMISSIONIEREN
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Unser breites Portfolio an Dienstleistungen macht uns zum Allround-Talent. Von 
der Beschaffung von Verpackungsmaterial bis hin zu dem gesamten Outsour-
cing ihres Versandes - alles ist möglich.

Anhand maschineller sowie menschlicher Kontrollen, gewährleisten wir einwandfreie 
Qualität, um den von Ihnen festgelegten Normen gerecht zu werden – denn beste 
Qualität ist für uns höchstes Gebot. Bei uns erleben Sie perfekt abgestimmte Logistik.

QUALITÄTSKONTROLLE

Die Anforderungen an den Konfektionär nehmen kontinuierlich zu und könnten un-
terschiedlicher nicht sein. Die Kunst ist es, den Überblick zu bewahren. Aufgrund 
unserer langjährigen Erfahrung, ist es uns gelungen Prozesse zu entwickeln, die das 
Zusammenpacken verschiedener Teile, aber auch die Bearbeitung dieser, vereinfa-
chen und folglich zu einem deutlichen Effizienzgewinn auf Seiten des Kunden füh-
ren. Modernste Verpackungs- und Veredelungsmaschinen garantieren selbst un-
ter Zeitdruck höchste Präzision. Wir konfektionieren auch gerne manuell, falls es 
die Umstände erfordern. Konzentrieren Sie sich ganz auf die Produktion, während 
wir uns um die qualitativ hochwertige Verpackung kümmern.

KONFEKTIONIEREN
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7„SERVICE HEISST, DAS 
GANZE GESCHÄFT 
MIT DEN AUGEN DES 
KUNDEN ZU SEHEN

Axel Haitzer
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Zusätzliche Schichten und Wochenendarbeiten sind für uns kein Fremdwort. 
Wir setzen alles Erdenkliche in Bewegung, um zugesagte Termine ohne Einbu-
ßen von Qualität einzuhalten.

Der direkteste Weg und folglich auch der wirksamste ist das Mailing. Mit diesem 
lassen sich ganz einfach Emotionen vermitteln – persönlich und ganz nah am Kun-
den. Wir erstellen jedes Mailing kunden- sowie zielgruppenorientiert. Profitieren 
Sie von unseren erfahrenen Experten, indem Sie maßgeschneiderte intelligente 
Mailings, bestehend aus einem oder mehreren personalisierten Elementen er-
halten. Sie müssen sich um nichts kümmern: Personalisierung, Kuvertierung, Ad-
ressverwaltung, usw. übernimmt unser fachkompetentes Personal.

MAILINGS

Unsere Fahrer durchlaufen jährlich mehrere Weiterbildungen, um den höchst mögli-
chen Wissensstand zu erreichen. Immerhin sind diese nicht nur für den Transport zu-
ständig, sondern müssen auch auf die richtige Sicherung und Lagerung achten. Geht 
nicht? Gibt es nicht! Zuverlässigkeit sowie Pünktlichkeit stehen hier im Mittelpunkt.

TRANSPORT (MIT EIGENER FUHRPARK)
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Wir messen unseren Erfolg anhand der Zufriedenheit unserer Kunden. Als zu-
verlässiger Partner finden wir individuelle Verpackungslösungen für Ihre Be-
dürfnisse - sogar beim Transport.

Die richtige Montage möchte gelernt sein. Unsere Mitarbeiter montieren pro-
fessionell, abhängig von den Anforderungen unserer Kunden jegliche Produkte 
- und das zuverlässig, schnell, flexibel und vor allem ohne Mindestauftragsmen-
ge. Perfektion wird bei uns groß geschrieben. Auf Wunsch können Vorgänge zu-
sätzlich kontrolliert werden. Da Montagearbeiten oft aufwändig und zeitintensiv 
sind, entlasten wir Sie hiermit enorm, sodass Sie sich auf das Wesentliche kon-
zentrieren können.

SYSTEMMONTAGE

Eine unserer größten Leidenschaften: die Koordination. In unserem Hause gibt es kei-
nen Prozess, der nicht bis ins kleinste Detail durchdacht ist. Gezielt geschultes Perso-
nal ist für die perfekte Koordination von Empfang, Lagerung, bis hin zur Verpackung 
und dem Versand verantwortlich. Das angenehme Klima sorgt für ein harmonisches 
Miteinander und höchst motivierte Mitarbeiter, die lieben was sie tun.

KOORDINATION
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11„LEISTUNG...?
HÖCHSTE QUALITÄT 
UND ZUFRIEDEN-
HEIT

Deniz Bulut
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Unser Dienstleistungsspektrum beinhaltet verschiedene Branchen mit eben-
so verschiedenen Tätigkeiten. Diese Flexibilität und Genauigkeit mit Qualität 
zeichnet unsere Perfektion.

Zu unserem Leistungsspektrum haben das Handling pharmazeutischer, kosmeti-
scher Produkte und die weiterverarbeitung von Stiften aller Art aufgenommen. Die-
se hochwertig sowie hygienisch auszuführende Tätigkeit erfordert große Aufmerk-
samkeit und entsprechende Räumlichkeiten, die wir aufwendig gerichtet haben. 
Unsere Mitarbeiter sind geschult und werden stetig auf dem Aktuellen gehalten.

PHARMA & KOSMETIK SOWIE STIFTE-WEITERVERAREBEITUNG

Das Einschleifen und Montage gehört zu den wichtigsten Prozessen, wenn eine 
neue Brille angefertigt wird. Dabei ist zunächst einmal wichtig, dass beim zukünf-
tigen Träger der Brille die Korrektionswerte präzise und absolut richtig gemessen 
wurden. Diese Messwerte entscheiden darüber, wie die Brille eingeschliff en wer-
den muss, damit die Fehlsichtigkeit bestmöglich korrigiert werden kann. Unsere 
speziell geschulten Fachkräfte sind bestens dafür vorbereitet.

OPTIK / GESUNDHEITSWESEN
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Etikettieren und bestempeln von mehreren hundert oder tausend Artikeln bin-
nen kurzer Zeit, und das Qualitativ auf höchstem Niveau... Das geht nur mit ge-
schultem und erfahrenem Personal.

ETIKETTIEREN UND STEMPEL-TÄTIGKEITEN

Wir bereiten Ihre Produkte in Displays vor und versuchen damit für Ihr Erfolg bei-
zutragen.

DISPLAY

Dank unserer Folienschweißmaschine können wir Ihnen vielfältige Verpackungs-
möglichkeiten mit transparenter oder bedruckter Folien anbieten. Auch auf For-
matumstellungen können wir zeitnah und fl exibel reagieren. Mit unseren Foli-
enverpackungen kommen Ihre Produkte sauber und vor Staub und Feuchtigkeit 
geschützt zum Kunden.

Produkte wie zum Beispiel Multipacks, Trays, Bücher, Schmuck, Sets und Spiel-
zeugschachtel können bei uns einfoliert werden.

EINSCHWEISSEN
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IHR LOB AN UNS - VOLLSTES VERTRAUEN, 
LANGJÄHRIGE ZUSAMMENARBEIT  
UNSERE REFERENZEN

Unser weites Leistungsspektrum, ermöglicht es uns in verschiedensten Branchen die passende Logistiklösung zu finden und diese maß-
geschneidert umzusetzen. 

Hersteller aus der Automobilindustrie sowie aus der Spielwarenindustrie, Kosmetikhersteller, Brillenhersteller, Medienunternehmen, 
Schreibwarenhersteller, Markenstifteindustrie und Pharmakonzerne vertrauen auf unsere fundierte Erfahrung und Flexibilität. 

Zu unseren langjährigen Kunden zählen unter anderem Apollo, Playmobil, Filtral, SMP Deutschland, Bolta, ZF, eds-r, DK Transporte, 
Giessegi-Werbung, Minimax, Firma Bonn sowie Torun Group worldwide und viele andere namhafte Großunternehmen. Sie wissen, dass 
man sich ausnahmslos auf uns verlassen kann.
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KONTAKT

Maybachstraße 18
90441 Nürnberg

T: +49 911 48050791
F: +49 911 48050792

E: info@whoswho-marketing.de
W: www.whoswho-marketing.de

WIR FREUEN UNS AUF SIE
KONTAKTIEREN SIE UNS

Um unsere Leistungen zu erweiteren bieten wir Ihnen 
nun individuelle Personallösungen mit unserer Tochterfi r-

ma LUNA Personal an.

Mehr Informationen auf: www.luna-personal.de

Als Hekimbey GmbH wollen wir für Ihren Erfolg beitra-
gen und die Suche nach Ärzte, Assistenzärzte, Pfl ege-

kräfte, fachspez. Ingenieure, techn. Personal uvm. für 
Sie übernehmen.

Mehr Informationen auf: www.hekimbey.de

Unsere Tochtergesellschaften
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