
Think Banana
our key to 15 years of successful marketing



Developed and implemented by TMC, the Banana Thinking has been 
powering the agency’s marketing success since 2002. 

Here are the Four Golden Rules: 

“Satisfying our clients’
needs since 2002”



The

Think Banana



     “Forget straight lines.
Think round corners.”
1

Going the extra mile means we consider all the angles – 

then create an organic solution that spans the perfect arc between 

your brand, your customers and your targets.



go the extra mile



     “Grow the flavour.”2
Using our special mix of creativity and analysis, we nourish good 

ideas until they’re perfectly ripe. 





     “Peel the potential.”3
Excellence in implementation means putting concepts into action. 

When we produce and implement ideas, we preserve their strength right 

down to every touchpoint.





      “Enjoy. Smile.”4
The Banana Thinking creates extraordinary communications 

that touch consumers’ hearts and minds. 

Warning: TMC can be habit-forming.







15 cases of successful banana marketing.
Visit our website and explore Banana Thinking

www.tmc.jetzt



Communicating MWM’s leadership in transforming 
the energy sector with the global campaign MWM 
DIGITAL POWER.   

Caterpillar Energy  

Solutions GmbH  

Global Campaign



Effi zienz wird digital.
MWM DIGITALPOWER

Mit MWM Digital Power startet der Energiemarkt in ein neues Zeitalter. Mit modernsten Komponenten, verbunden mit einer intelligenten und sicheren Datenanalyse, werden unsere Produkte und Dienstleistungen zukünftig noch besser. Und sorgen so für eine Effi zienzsteigerung bei Wartung und Auslastung Ihrer Anlagen.Erleben Sie die Zukunft - mit MWM Digital Power.
www.mwm.net

Effi ciency goes digital.

With MWM Digital Power, the energy market enters a new 

age. State-of-the-art components combined with smart 

and secure data analysis are set to make our products and 

services even better, ensuring an effi ciency boost for the 

maintenance and capacity utilization of your plants.

Experience the future – with MWM Digital Power.

www.mwm.net

MWM DIGITALPOWER

3016TC
G

Robust. Efficient. Digital.The TCG 3016 is the first of a new generation:  

State-of-the-art components and the TPEM (Total Plant & Energy 

Management) control ensure maximum reliability and  availability. 

A secure IT infrastructure and smart data analysis enable  ongoing 

plant optimization and cost savings.
Welcome to the future – with MWM Digital Power.

www.mwm.net/en-3016
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Entering the market of eBike components with a  
powerful brand that stands for advanced technology 
and a unique driving experince.

Antriebssysteme für 
 elektrische Fahrräder

2 3CONTINENTAL eBIKE SYSTEM

CONTINENTAL BICYCLE SYSTEMS

Never stop moving!

Mit über 125 Jahren Erfahrung in der Fahrradindustrie und über 800 Teil-
nahmen an internationalen Fahrradevents verfügt das Team von Continental 
Bicycle Systems über umfassende Fahrradfachkompetenz.

Continental Bicycle Systems steht als globaler 
Partner für ganzheitliche Fahrradlösungen. 
Unsere Vision sind nutzerfreundliche Technolo-
gien und Dienstleistungen, um die individuelle 
Mobilität und das aktive Leben generations-
übergreifend zu verbessern.

Dazu identifizieren wir aktuelle und zuküftige Mobi-
litätsansprüche, um marktrelevante Technologien 
und Systeme zu entwickeln. In starker Kooperation 
mit unseren Partnern - Zulieferer, OE-Hersteller und 
Joint-Ventures – schaffen wir nachhaltige Lösungen, 
die auf individuelle Bedürfnisse angepasst werden 
können und für einen gemeinsamen Erfolg stehen. 

Als eine 100%-ige Tochtergesellschaft des  Continental 
Konzerns können wir auf einem ganzheitlichen 

Mobilitätsansatz aufbauen. Basierend auf der lang-
jährigen Erfahrung in der Automobilbranche und 
zahlreichen weiteren Industriebereichen, bieten sich 
viele Synergien innerhalb des Konzerns, um neue, in-
novative Entwicklungen für Fahrräder und Pedelecs 
voranzutreiben. Neben technischen Innovationen 
legen wir zudem ein besonderes Augenmerk auf 
höchste Qualitätsstandards als auch ein Höchstmaß 
an Kundenflexibiliät und Individualität.

Mit diesen Ansprüchen bietet Continental bereits 
zwei Fahrradantriebssysteme im Markt an.  Continental 
eBike System und Continental Belt Drive sind zwei 
modulare Produktfamilien, die Fahrradherstellern 
flexible Plattformlösungen für unterschiedliche 
Produkt- und Marktausrichtungen bieten.

2 3

Continental eBike  

System

Brand Development





Changing Kopp‘s perception in the market: 
clever products for clever people in the 
professionals channel as well as DIY stores. 

Clever sein.
Kopp einschalten. 

CLEVERE
TECHNIK

Nutzen
(funktional)

Nutzen
(emotional)

Persönlichkeit

Leistung

Heinrich Kopp GmbH

Repositioning the Brand



Wir suchen 
die Leuchten
unter den 
Knüllern!

Clever sein.
Kopp einschalten. 

Du bist ein helles Köppchen?

Für unseren Standort in Kahl am Main suchen wir Berufseinstei-

ger nach dem Studium und bieten Praktika sowie die Möglichkeit 

zu Bachelor- und Masterarbeiten mit Aussicht auf Übernahme in 

verschiedenen Bereichen an:

 
• Elektrotechnik

• Wirtschaftsingenieurwesen

• Mechatronik
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So leicht war
Aufladen noch nie.

2-fach USB-Ladesteckdose UP

Clever sein.
Kopp einschalten. 

Druck-Wechsel-Dimmer für LEDsFür besondersdimmungsvolle  Momente.

Clever sein.Kopp einschalten. 



Announcement campaigns and recruiting ads for  
PwC’s aquisitions new strategy& and PwC Cundus.

PwC Cundus Mailing
„Small Luxury“

12 % 25 %63 %

Für alle, die auf  Zahlen stehen.

Business Analytics
aus Leidenschaft
PwC cundus
Excellence in Business Analytics

12 %

25 %
63 %

Das nächste
Level von
„strategy
through
execution“
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PwC cundus
Excellence in Business Analytics

Die PwC cundus AG kombiniert betriebswirtschaftliche 
Kompetenz und tiefgehende Branchenkenntnisse  
mit technologischem Expertenwissen. Damit liefern wir 
unseren Kunden Vorsprung im Wettbewerb.

Das nächste Level von
„strategy through execution“
Prof. Dr. Norbert Winkeljohann, Sprecher des Vorstands

PwC     

Print & Online Campaigns
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Breaking the ground for digital transformation  
in german cities. The smart city experience dome  
at the Hessentag 2017 explained benefits and  
features of a future city.

Watch the video
www.tmc.jetzt/smart_city

Stadt Raunheim

ZTE Deutschland

Smart City Exhibition





2017

Nichtraucher

Making the POS smart. Providing the right information at 
the right time is the idea behind our Lift & Learn techno-
logy. Lift & Compare pushes trade-up. Ratings & reviews 
drive conversion. Counseling modules provides education.

Braun

SiS & SMART POS





2017

Nichtraucher

Selling an impulse product that has to be bought in 
advance is a real challenge. Inspiring and impactful 
category concepts are the solution.

Schöller

Category Reinvention





Bringing Landliebe on a new level. The new CI  
for shopper-marketing creates higher visibility and  
taste appeal and consistency all over Europe.

Friesland Campina

Landliebe Shopper CI





The first online quit smoking program builds on the 
experience of a well-known physician specialized in 
addiction treatment.

Nichtraucher Helden

Brand Development





2017

Nichtraucher

ZAHNWELT®

Ästhetische und Medizinische  
Kieferorthopädie

The Zahnwelt is an extraordinary Orthodontic Practice, 
which is characterised by a very positive attitude  
towards the subject. Beautiful teeth make attractive  
and self-conscious and thus we invited real patients  
to be the face of the new website.

Zahnwelt

Smile Campaign



IHRE ZUFRIEDENHEIT  
IST UNSER TÄGLICHER ANTRIEB.

KONZEPT

LEISTUNGEN

TEAM

AKTUELLES

TERMINE

KONTAKT



A small museum opens to the modern world.
Explore the whole museum online.

Stadt Raunheim

Heimatmuseum Raunheim





A unique resort in a historic site, which  
offers culinary and cultural highlights all  
in an environmentally sustainable way.

Gut Leben am Morstein

Visionary Concept and 

Brand Development





Benefit from 15 years experience & Banana Thinking 

TMC The Marketing Company GmbH & Co. KG
Münchener Straße 41
60329 Frankfurt am Main
T + 49 (0) 69 4 27 27 99 0
www.the-marketing-company.de

www.tmc.jetzt




