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Chemistry Meeting in Corona-Zeiten: Zwischen der Bremer Agentur Bernstein 
und dem Hostinganbieter Mittwald stimmte auch online die Chemie 
 
Wenn ein agiler Webhosting-Anbieter wie 
Mittwald eine neue Agentur zur Entwicklung 
seiner Digitalstrategie sucht, dann ist doch 
eigentlich mehr als logisch, dass so etwas 
online geschieht. Und doch sind 
Coronoabedingte Kennenlernen über das 
Web nicht nur für Mittwald eine neue 
Erfahrung. Aber bei weitem kein Hindernis für 
ein Perfect Match zwischen Kunde und 
Agentur..  

Wenn sich der Hostinganbieter normalerweise nach 
Agenturen umschaut, dann eigentlich um diese als 
Kunden im Bereich Webhosting mit schnelleren 
Ladezeiten für die maximale Zeitersparnis im 
Tagesgeschäft zu supporten. Doch dieses Mal war 
alles anders. Und das nicht nur wegen Corona.  

Um einen Uplift ihres kommunikativen Außenauftritts 
zu erreichen und die eigene Digitalstrategie 
konzeptionell und kreativ nach vorne zu bringen, 
begann Mittwald Ende 2020 mit der Suche nach 
einer neuen Leadagentur, die sie in diesem Prozess 
unterstützt.  

Begleitet wurde das Auswahlverfahren durch Jörg 
Lüsebrink und Christian Niemeyer von der Francis 
Drake Pitchberatung aus Hamburg.   
 

Beim gemeinsamen Chemistry Meeting zwischen 
MIttwald und der Bremer Kommunikationsagentur 
Bernstein wurde dann auch schnell klar: hier stimmt 
die Chemie! Und das, obwohl man sich 
Coronabedingt nur online kennenlernen konnte. 
 
So wendet man sich nun der gemeinsamen Aufgabe 
zu, Mittwald mit einer zukunftsorientierten 
Digitalstrategie zu unterstützen und so allen anderen 
Agenturen zu vermitteln, weshalb das Hosting ihrer 
Webprojekte hier am besten aufgehoben ist.   

Die Bremer Agentur ist jedenfalls schon überzeugt: 
Mittlerweile wurde Bernstein selbst zum ‚Kunden‘ 
und zog seine Server zu dem Hostinganbieter aus 
Espelkamp um. Es soll also eine langfristige 
Verbindung bleiben, so ist man sich bei Bernstein 
einig. 
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