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Die Mediengruppe Oberfranken bün-

delt ab sofort sechs Unternehmen 

unter der Marke mgo360. Dazu gehö-

ren die Digitalagentur EDELWEISS72, 

die Werbeagentur HOCHVIER, die Dru-

ckereien Baumann Druck, creo Druck & 

Medienservice sowie das Druckzentrum 

Oberfranken und der Anzeigenprodu-

zent P&H. mgo360 versteht sich als 

Komplettdienstleister für alle Marke-

tingkanäle. Von klassischen Kampag-

nen über komplexe Online-Projekte wie 

Portale, Intranets, Webshops, Apps und 

Business-Intelligence-Applikationen, 

den Einsatz von Augmented Reality und 

Sprachassistenten bis hin zum Druck von 

Beilagenstrecken und Mailings bietet 

mgo360 den kompletten Online-Off-

line-Marketing-Mix. Dazu gehören auch 

SEO- und SEM-Marketing sowie Soci-

al-Media-Konzepte. Hintergrund für 

die Neupositionierung ist die verstärk-

te Nachfrage potenzieller Kunden nach 

integrierten Lösungen. „In den letzten 

Jahren hat sich die Anzahl der Marke-

ting- und Kommunikationskanäle stetig 

erhöht. Wir wollen Kunden einerseits Ori-

entierung in dieser komplexer werdenden 

Marketingwelt geben, gleichzeitig aber 

auch das Handling und Zusammenspiel 

dieser Kanäle vereinfachen“, sagt Jörg 

Schild-Müller, Geschäftsführer von 

mgo360. „So entsteht mit unseren Spe-

zialisten aus den unterschiedlichen Dis-

ziplinen eine umfassende Betreuung auf 

Grundlage individueller Strategien und 

Konzepte“, erklärt Schild-Müller weiter. 

Zu den ersten Full-Service-Kunden von 

mgo360 gehört der Verbund freier Auto-

werkstätten „1a Autoservice“. 

mgo360 agiert als Marketing- 
Komplettdienstleister

M e d i en g r up p e  O b e r f r anken

Jörg Schild-Müller, Geschäftsführer von mgo360.

Der E-Bike-Antrieb Brose Drive S Mag 

erhält vom Rat der Formgebung den 

renommierten German Design Award 

2020. Eine internationale Fachjury hat 

den Antrieb in der Kategorie „Excellent 

Product Design – Bicycles and E-Bikes“ 

prämiert. Der Preis honoriert das an-

sprechende und innovative Design des 

Produkts. Der Brose Drive S Mag konnte 

die Jury aus mehreren Gründen überzeu-

gen: Der Antrieb wurde als erster seiner 

Art im Magnesiumdruckguss-Verfahren 

hergestellt. Das Magnesiumgehäuse ist 

um 15 Prozent kleiner und 500 Gramm 

leichter als vergleichbare E-Bike-Antrie-

be aus Aluminium. Durch die resultieren-

de kompakte Bauform und individuelle 

Integrationsmöglichkeiten haben Fahr-

radhersteller noch mehr Gestaltungs-

spielraum beim Fahrraddesign. Auch 

technisch hat der Brose Drive S Mag eine 

Menge zu bieten: Eine Optimierung der 

Software und eine verbesserte Elektro-

nik ermöglichen eine Unterstützung bis 

410 Prozent. Die Maximalleistung von 

90 Newtonmetern lässt sich über einen 

breiteren Bereich hinweg abrufen. Der 

Brose Drive S Mag wird komplett in Ber-

lin entwickelt und gefertigt. Der Antrieb 

wurde im Frühjahr bereits mit dem De-

sign & Innovation Award 2019, einem 

der wichtigsten Design-Preise der Fahr-

radbranche, ausgezeichnet.

Brose beliefert die Automobilindustrie 

jährlich mit rund 200 Millionen Elek-

tromotoren. Sein Know-how hat das 

Familienunternehmen auf das E-Bike 

übertragen. Brose Ingenieure haben ein 

neuartiges Antriebssystem für Elekt-

rofahrräder konzipiert, das seit 2014 in 

Berlin produziert wird. Der Mittelmotor 

lässt sich vollständig in den Fahrrad-

rahmen integrieren und vermittelt ein 

natürliches Fahrgefühl. Seit 2015 sind 

E-Bikes mit Brose System erhältlich. Die 

Motoren sind „Made in Germany“, sie 

werden im E-Bike Kompetenzzentrum in 

Berlin von rund 100 Mitarbeitern ent-

wickelt und produziert. Weltweit ver-

trauen bereits mehr als 30 Hersteller den 

Brose E-Bike-Antrieben.

German Design Award 
für Drive S Mag

B r o s e

Der E-Bike-Antrieb Brose Drive S Mag wurde in der Kategorie „Excellent Product Design – Bicycles and 

E-Bikes“ mit dem German Design Award prämiert.

In dem Simulationsspiel Horse Farm 

von upjers aus Bamberg übernehmen 

die Spieler die Leitung eines Reiterhofs 

und kümmern sich um die Wünsche der 

Gäste und der Pferde. Die Besucher ha-

ben ihre eigenen Bedürfnisse, möchten 

eine komfortable Unterkunft und auf 

sie zugeschnittene Freizeitmöglich-

keiten. Auch für das leibliche Wohl ist 

man zuständig. Natürlich dürfen auf 

einem Reiterhof die Huftiere nicht zu 

kurz kommen. Die Spieler füttern und 

pflegen die Vierbeiner und schicken sie 

regelmäßig zu Turnieren. Zuvor heißt es 

auf den Übungsplätzen aber: Training, 

Training, Training! Geht es den Pferden 

einmal nicht gut, ist sofort der Tierarzt 

zur Stelle. In Horse Farm lassen sich zu-

dem neue Tiere züchten. Dabei werden 

die verschiedenen Eigenschaften und 

Fähigkeiten der Pferde kombiniert und 

weitervererbt. Bald grasen reinrassige 

Andalusier, Hannoveraner oder bunte 

Kreuzungen aus verschiedenen Rassen 

auf der Farm und verzaubern die Gäs-

te. Das Spiel begeistert durch vielfältige 

Individualisierungsmöglichkeiten. Die 

Gebäude lassen sich nach den eigenen 

Vorstellungen gestalten und ausbau-

en. Durch diese Upgrades kommt mehr 

Geld in die Kasse, das in den Ausbau des 

Reiterhofs investiert wird. Horse Farm 

bietet stundenlangen, entspannten 

Spielspaß für Fans von Casual-Simula-

tionen und Pferde-Liebhaber. Der Titel 

von Publisher upjers und Entwickler In-

dependent Arts Software ist jetzt auch 

für Nintendo Switch erhältlich.

Der Game Developer upjers ist zu einem 

der führenden Entwickler und Publi-

sher von Browserspielen sowie Apps in 

Deutschland geworden und beschäftigt 

mehr als 100 Mitarbeiter am Standort in 

Bamberg. Weltweit haben sich über 100 

Millionen Spieler für ein upjers Game 

registriert – hinzu kommen mehr als 10 

Millionen Downloads für die upjers Apps. 

Auch auf Steam und Amazon findet man 

Games von upjers, dabei reicht die Band-

breite der Spielgenres von Tycoon Games 

über Wirtschaftssimulationen bis hin zu 

Strategiespielen.

Horse Farm ist ab sofort für 
die Nintendo-Konsole erhältlich

up j e r s

Die Spieler übernehmen die Leitung eines Reiterhofs und kümmern sich um die Wünsche der Gäste und 

der Pferde.

Von Poll Immobilien in Bayreuth wur-

de durch das Immobilienmagazin 

Bellevue als Best Property Agent 2020 

ausgezeichnet. Eine sechsköpfige Jury 

aus namhaften Profis der Immobilien-

wirtschaft und Redakteuren hatte dazu 

die Leistungen des Hauses unter die Lupe 

genommen und für ausgezeichnet be-

funden. Besonders geachtet wurde auf 

Seriosität, Marktkenntnis, Fachwissen, 

attraktive Angebote, gute Beratung und 

die Servicequalität. Das unabhängige Gre-

mium prüft jedes Jahr neu, welche Unter-

nehmen die Bewertungskriterien erfüllen 

und das renommierte Siegel verdienen. 

Neben dem Standort Bayreuth erhielten 

auch viele weitere Standorte des Makler-

hauses in ganz Deutschland das Siegel. Sie 

hatten sich ebenfalls der strengen Bewer-

tung der Jury unterzogen.

Mark Beyer, Inhaber des Von Poll 

 Immobilien-Shops in Bayreuth, freut sich 

über die Auszeichnung: „Wir sind stolz da-

rauf, dass unsere Arbeit auf diese Weise 

gewürdigt wird. Das Siegel bedeutet eine 

wunderbare Anerkennung für unseren 

langjährigen Einsatz und das große En-

gagement unseres Teams. Es ist schön, dass 

wir mit unseren Dienstleistungen wieder 

überzeugen konnten. Wir sind Immobi-

lienvermittler aus Leidenschaft. Das spüren 

auch unsere Kunden. Unser Ziel wird es 

auch in Zukunft sein, sie stets erfolgreich 

bis zur Übergabe zu begleiten und sie dann 

zufrieden und glücklich zu sehen.“

Die Von Poll Immobilien GmbH hat 

ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main. Der 

Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der 

Vermittlung von Immobilien in bevorzug-

ten Wohn- und Geschäftslagen. Mit mehr 

als 300 Shops und über 1.200 Kollegen 

ist Von Poll Immobilien eines der größten 

Maklerunternehmen Europas.

Mit dem Siegel Bellevue Best Property 
Agent 2020 ausgezeichnet

Vo n  P o l l  Imm o b i l i e n  B a y r eu t h

Mark Beyer, Inhaber des Von Poll Immobilien-

S hops in Bayreuth.

Die Hyperion Materials & Technolo-

gies, ein weltweit führendes Un-

ternehmen für die Entwicklung harter 

und superharter Werkstoffe für eine 

Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen, 

hat die Akquisition von AFC Hartmetall, 

einem Premium-Hersteller von Hartme-

tall-Werkzeugrohlingen aus Mainleus, 

abgeschlossen. „Durch die Integration 

von AFC in die Hyperion Gruppe entsteht 

ein umfangreiches Produktportfolio, das 

unsere Fertigungskapazitäten erweitert. 

Damit bauen wir unser bereits starkes An-

gebot aus und positionieren uns weiter-

hin als erste Wahl für Werkzeughersteller, 

die hochpräzise und leistungsstarke Lö-

sungen für Bohr- und Fräsanwendungen 

benötigen“, sagte Ron Voigt, CEO von Hy-

perion. „AFC verfügt über äußerst talen-

tierte Mitarbeiter sowie hervorragenden 

Ruf in puncto Kundenservice. Gemein-

sam werden wir auf das Ziel hinarbeiten, 

der weltweit führende unabhängige An-

bieter von Hartmetall-Werkzeugrohlin-

gen zu werden“. AFC wird seine eigene 

Markenidentität beibehalten, Produktion 

und Geschäftstätigkeit am Hauptsitz in 

Mainleus, Deutschland, fortsetzen. Arno 

Friedrichs, Gründer von AFC, trat als 

CEO zurück und dem Hyperion-Verwal-

tungsrat bei. Ralf Greifzu, der seit sieben 

Jahren den weltweiten Vertrieb von AFC 

leitet, ist jetzt Vice President und General 

Manager von AFC. Darüber hinaus wer-

den AFC-Mitarbeiter am Beteiligungs-

programm von Hyperion teilhaben. AFC 

genießt hohes Ansehen für seine innova-

tiven Technologien bei Vollstäben, vorge-

formten Werkzeugrohlingen und Werk-

zeugrohlingen mit Kühlkanälen. Letzteres 

ist ein schnell wachsender Markt, da Ab-

tragsvolumen und Präzision gesteigert 

werden können. Kunden werden weiter-

hin von ihren vertrauten Ansprechpart-

nern beider Unternehmen betreut und 

erhalten Zugang zum kombinierten Pro-

duktangebot.

Hyperion ist ein weltweit führender, 

spezialisierter Entwickler und Herstel-

ler im Bereich harter und superharter 

Materialien mit über 60 Jahren Erfah-

rung in Hartmetall-, Diamant- und 

kubischen Bornitrid-Technologien. Mit 

mehr als 1.500 Mitarbeitern verfügt 

Hyperion über globale Produktionsprä-

senz und  Vertrieb in über 70 Länder. 

AFC ist ein globaler Lösungsanbieter für 

hochwertige Hartmetall-Rohlinge, die 

zur Herstellung hochpräziser rotieren-

der Schneidwerkzeuge für Bohr- und 

Fräsanwendungen verwendet werden. 

AFC hat seinen Hauptsitz in Mainleus 

(Deutschland), beschäftigt 190 Mitar-

beiter und vertreibt seine Produkte in 

über 30 Länder.

Nun Teil der Hyperion 
Materials & Technologies

A F C  H a r t m e t a l l


