
Kreativität kompakt! 
Vernetzte Agenturkompetenz aus Gerolstein.

KURZE WEGE, EHRLICHE PRODUKTE 
UND GANZHEITLICHE LÖSUNGEN 
Die Zeiten sind vorbei, als „normale Wer-
bung“ in der Eifel umgesetzt werden 
konnte und für den kreativen großen 
Wurf von Print und Internet große Agen-
turen aus Köln oder Frankfurt kontaktiert 
werden mussten. Diese Fäden laufen jetzt 
bei „EIFEL NETWORK“ und „sentio“ zu-
sammen – zwei junge Unternehmen, die 
unter einem Dach innovative Ideen, cross-
mediale Erfahrung und ein kommunikati-
ves Verständnis für die Region verbinden. 

Angefangen hat alles eher zufällig. In ei-
nem Großraumbüro in Gerolstein wurden 
einzelne Räume an unterschiedliche Ge-
werbetreibende vermietet – u.a. an Cars-
ten Heescher mit seiner Grafikagentur 
sentio. Später kam EIFEL NETWORK dazu. 
Schnell erkannte man das gemeinsame 
Potenzial und die Synergien mit kurzen 
Wegen. Daraus wurde ein intelligentes 
Geschäftsmodell, das den Kunden viele 
Lösungen aus einer breiten Angebotspa-
lette bietet. EIFEL NETWORK und sentio 
schaffen einen Mehrwert, der über das 
Spektrum der beiden Partner hinausgeht 
und als drittes Element noch ein Exper-
tennetzwerk bei Bedarf aktivieren kann. 

NETZWERK ALS GESCHÄFTSPRINZIP
Wie kamen die heutigen Partner eigent-
lich in die Eifel? Der Weinsheimer Tobias 
Gompelmann war als Spezialist für On-
line-Marketing im Direktvertrieb einer 
großen Kölner Internetagentur. Aber er 
hatte eine andere Vision – persönliche 
und ehrliche Kundenkontakte in einem 
Umfeld, wo man sich kennt und keine an-
onymen Geschäfte macht. 2014 kehrte 
er zurück in seine Heimat und gründete 
zusammen mit dem Pelmer Christian Leis-
tenschneider die Agentur „EIFEL NET-
WORK GbR“. Später kam als Programmie-
rer und 3. Gesellschafter Thorsten Breuer 
dazu – parallel wurden Kontakte zu Foto-

grafen, Textern und Designern aufgebaut. 

SENTIO – DER NAME IST PROGRAMM
Carsten Heescher kam als Grafik- und 
Webdesigner aus familiären Gründen nach 
Gerolstein und war mit seiner Kompetenz 
in den Bereichen Corporate, Print- und 
Webdesign ein idealer Partner für EIFEL 
NETWORK. Sein Büro heißt „sentio“ – und 
damit ist die Geschäftsphilosophie auch 
auf den Punkt gebracht: sententiosus ist 
lateinisch und heißt „gedankenreich“. Das 
bezieht sich nicht nur auf den Inhalt der 
Leistungen, sondern auch auf die Organi-
sation der Projekte zwischen Budget und 
Bedarf, so Carsten Heescher.

ENORMES POTENZIAL IN DER EIFEL
Heute genügt es auch in der Eifel nicht 
mehr, sich einfach nur sehen zu lassen. 
Das Geheimnis erfolgreicher Firmen liegt 
in einem perfekt abgestimmten Marke-
ting-Mix: Internet, Print und SocialMedia 
machen sie unverwechselbar. Unterneh-
men profitieren von den unzähligen Mög-
lichkeiten, die crossmediales Marketing 
bietet. „Wir kennen die Eifel definitiv bes-
ser als jede Kölner Agentur. Hier geht es 
mehr um persönliche, authentische Kon-
takte. Wir kennen viele der Firmen vor Ort 
und entwickeln deshalb maßgeschneider-
te Lösungen“ – so Tobias Gompelmann 

ONE FACE TO THE CUSTOMER
Diese Marketingweisheit wird auch von 
den Gerolsteiner Kreativen umgesetzt. 
Von der ersten Beratung über die Ziel-
analyse, Konzepterstellung, Program-
mierung und Design haben die Kunden 
einen Ansprechpartner, der das gesamte 
Projekt begleitet. Die guten Erfahrungen 
mit EIFEL NETWORK und sentio haben 
sich schnell in der Eifel herumgesprochen. 
Ständig kommen neue Kunden dazu, aber 
das Grundprinzip der Gerolsteiner Agen-
turen ist, keine schnelle Massen ware 
zu produzieren, sondern behutsam zu  
wachsen und vor allem absolut ehrliche 
Qualität zu liefern. Es sind eben typische 
Eifeler …

EIFEL NETWORK | sentio
Hauptstr. 15 | 54568 Gerolstein

www.eifel-network.com
www.sentio-design.com

Carsten Heescher (sentio), Christian Leistenschneider, Tobias Gompelmann & Thorsten Breuer (EIFEL NETWORK)
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Informationen: 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH · Mainzer Str. 24 · 54550 Daun
Telefon: 06592 / 933-200 · E-Mail: wfg@vulkaneifel.de

www.wfg-vulkaneifel.de

„ERFOLGSGESCHICHTEN“  Die Serie über erfolgreiche & etablierte Unternehmen im Landkreis Vulkaneifel


