Frische Werbung,
die auf fällt …
… ohne viel Tamtam, ef fektiv und günstig!

STUDIO
ORDNUNG

S i e Ssiue cs uhcehne n. .. ...
Sie suchen ...

Sie finden ...

Zielger icht e t e + ef fektive Kommunikation

Aktive Neuk undenge winnung

Ohne den ganzen „ Agentur zir k us“ dr umher um

Chefberatung mit jahr zehnt elangem

Professionelle + per sönliche Beratung
Durchgängig und zügig umgese tzt
Von der Idee und s trat egischen Konzeption
bis zur abgeschlossenen Realisation

Er fahr ungspot enzial (keine Juniorkont akt er oder Ber uf sanfänger)
Keine Over headkos t en für aufwendigen
Agenturbe tr ieb
Professionelle Inhouseleis tung und ein

Kommunikation, die den Ker n der Sache tr if f t,

ef fektives Ne tzwer k mit zuver lässigen Par tner n und

ohne „ Ar t pour l’ar t“

Lieferant en zur kos t engüns tigen Realisier ung
Par tner schaf tliche und ef fektive
Unt er s tützung der Mar ke ting- und
Ver tr iebsabt eilung
Klare Aussagen + kalk ulierbare Preise
Er höhung Ihrer Kundenbindung
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LEISTUNGSSPEKTRUM

REALISATION VON A–Z

Analyse

Betreuung

Eine Auflistung der – je nach Aufgabe –

Internet- und Multimediagestaltung,

Es wird eine dem Projektumfang angemessene

Studio Ordnung ist keine Konkurrenz für even-

vielfältigen Tätigkeiten in der Realisation

interaktiv, dynamisches HTML, anwender-

Situationsanalyse durchgeführt. Das ist die

tuell vorhandene Marketing- und Vertriebsab-

finden Sie hier auszugsweise:

freundliche und schnelle Navigation,

strukturierte Erfassung der Rahmenbedingun-

teilungen. Wir sind in der Lage auf jeder Stufe

gen für das geplante Vorhaben. Sie beinhaltet

einzusteigen und auch abzugeben. Ohne belei-

Customer Relationship Management,

Flashanimation

die Erfassung der Markt-, Produkt- und Unter-

digt zu sein oder als Besserwisser aufzutreten.

Konzept, Datenbank, Betreuung

Layouts, kreativ, realitätsnah und markt-

Datenverwaltung

gerecht für mehr Aufmerksamkeit

nehmensdaten. Dazu gehören das allgemeine

Bildbearbeitung, Javascript und

Unternehmensziel und die speziellen Marke-

Wir pflegen eine partnerschaftliche Unter-

Direct-Mailings, treffsicher für Ihre

Media, Planung, Buchung, Überwachung

tingziele sowie eine mögliche Formulierung

stützung der kundeninternen Abteilungen und

Zielgruppe

und Abrechnung

von Unternehmens-/Produkt-USPs.

sehen die möglichst effektive Zusammenarbeit

Druckvorbereitung, komplett auch für

Promotion und Werbemittelservice

als Teil unserer Aufgabe an.

Computer-to-Plate (CTP). Ausschießen mit

Text, prägnant und auf den Punkt, treff-

Farbangaben und großer Datensicherheit

sicher in der Sprache der Zielgruppe

Elektronische Bildbearbeitung für höchste

Verpackungsgestaltung, technisch perfekt

Ansprüche

umgesetzt je nach Verpackungsform und

Events – von Ihrer Firmenfeier, dem Tag

Anforderungsprofil

Strategie
Aus den Analyseergebnissen wird die Konzeption erarbeitet. Diese beinhaltet die abgeleiteten Kommunikationsziele sowie die Entwicklung der kommunikativen Leitidee, ebenso
wie die Auswahl der geeigneten Maßnahmen.
Es wird ein Zeit-, Kosten- und Ressourcenplan
erstellt.

der offenen Tür, über Pressekonferenzen,
Messeauftritte, Incentive-Veranstaltungen
bis hin zum Stadtfest – immer wirkungsvoll und reibungslos organisiert und
betreut
Fotografie, digital und konventionell,
technisch perfekt und haarscharf

KONTROLLE
Budget- und Zeitplanüberwachung
Abrechnung aus einer Hand
Ergebnis- und Qualitätskontrolle
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WARUM WIR?

WER SIND WIR?

Warum

Wir

Wir leben im Informationszeitalter – und da

Lebendige, effektive und günstige Kommuni-

Ein Team von branchenerfahrenen Profis

Eben effizient und ohne Schnörkel, Empfang

ist Kommunikation alles!

kation, originell und geistreich, schaltet Ihre

steht Ihnen persönlich zur Verfügung. Über-

und Palast.

Zielgruppe auf Empfang.

schaubar, mit festen Ansprechpartnern und

Dafür aber immer für Sie da.

Kontakt schafft Kommunikation. Kreativität

Zuständigkeiten. Mit Geschäftsführern, die

macht Kommunikation erfolgreich. Erfolg-

selber noch im Team anpacken und für Sie die

reicher Kommunikation kann man sich nicht

Kontaktpersonen sind.

entziehen. Trotz Informationsüberflutung.
Studio Ordnung verschafft Ihnen die Beachtung, die Sie brauchen, um die Leistungen und
Visionen Ihres Unternehmens nach außen zu
transportieren.
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D a r f’s e i n b i s s c h e n

ef fektiver

und

güns tiger sein?

Rufen Sie an.
Dabei können Sie was erfahren!
Versprochen.
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