Leistungen

Beratung
Ich bin in der Beratung gerne ihr Ideengeber und Anreger für Maßnahmen, die Sie bisher eventuell nicht in
Betracht gezogen haben. Nutzen Sie meinen Erfahrungsschatz den ich mir durch meine langjährige
Tätigkeit als Werber und Gestalter erworben habe.

Ideen & Gestaltung
Ich setzen erarbeitete Vorgaben wirkungsvoll in Bilder, Texte, Grafiken und Layoutvorschläge um, die den
Nerv Ihrer Kunden treffen. Die Gestaltung des grafischen Erscheinungsbildes (Corporate Design) mit
hohem Wiedererkennungswert ist eine meiner Spezialitäten.

Bildkonzept, Bilder, Motive
Eine Werbemaßnahme kommt selten ohne passende und aussagekräftige Bildmotive aus, die erdacht und
umgesetzt werden wollen. Ich verfüge im Partnernetzwerk über eine Reihe hervorragender Fotografen,
jeder mit individuellen Stärken die ich genau kenne und gerne zum Selbstkostenpreis vermittle. Je nach
Aufgabenstellung bin ich beim Fotoshooting vor Ort oder im Studio mit dabei.

Illustration
Komplexe Zusammenhänge, technische Abläufe oder Funktionsweisen lassen sich oftmals mit
Illustrationen viel anschaulicher darstellen und die Vorteile dadurch besser herausarbeiten. Technische
Illustrationen sind auch ein Schwerpunkt meines Angebotes als Highlight einer Broschüre oder eines
Infoprospektes oder im Internet.

Themen und Text
Wirkungsvolle Texte gehören wie Grafik und Bilder zu nahezu jeder Werbemaßnahme. "Ein Bild sagt
mehr als 1.000 Worte" ist dabei nur bedingt wahr — manchmal sind auch 1.000 Worte nötig, um einem
Projekt gerecht zu werden. Ich kreieren für Sie wirkungsvolle Texte, passend für ihre Zielgruppe — vom
Firmenslogan, Claim oder Werbetext bis hin zu ausführlichen Texten einer Broschüre.

Vorlagenherstellung
Verlassen Sie sich auf meine Kenntnisse bei der Erstellung von Druckvorlagen. Korrekte Anwendung der
richtigen Farbräumen, Überfüllungen, Druckparameter-Einstellungen und Weiterverarbeitung dürfen Sie
selbstverständlich erwarten. Weiteres, wie passgenaue Dateivorlagen für die Werbemittel-Produktion oder
Beschriftungen garantieren ein perfektes Produkt. Gerne helfe ich Ihnen im Zweifel weiter.

Produktion
Nutzen Sie mein bewährtes und über Jahre gewachsenes Netzwerk für die Herstellung von
Kommunikationsmedien wie die Druckherstellung. Ich berate Sie gern, vermittle Ihnen den geeigneten
Produktionspartner und überwachen die Ausführung.

Kampagne, Projekte
Gerne erarbeite ich für Sie gemeinsam mit meinen kompetenten Netzwerkpartnern maßgeschneiterte
Lösungen für Absatz und Aktion, Kundenbindung, PR, Messe & Event.

Webauftritt, E-Commerce, SEO

Ich zeigen Ihnen gerne Lösungsmöglichkeiten auf - Basisauftritt, BtoB, Kundenbindung, Affiliate,
Consumerauftritt, SEO, Webshop, Wawi, Google Produkte ...

Ihre Vorteile
Ein Ansprechpartner & starke Partner: Bei allen Fragen rund um die Werbung haben Sie einen festen
Ansprechpartner. Das schafft ein besseres Verständnis für Ihre individuellen Aufgabenstellungen, verkürzt
die Kommunikationswege und hilft Fehlerquellen auszuschalten. Sie bekommen ein Full-Service
Leistungsangebot aus einer Hand, das sonst nur deutlich größere Agenturen bieten können. Aus der
Betriebsgröße resultiert ein überschaubarer Kundenstamm - die Garantie dafür, dass Sie bei mir immer zu
den TOP-Kunden gehören.

Meine Kunden
kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und Branchen vom Ein-Mann Startup-Unternehmen und
Existenzgründer bis zu mittelständischen Unternehmen, Firmen des Investitonsgüterbereichs,
Handwerksbetriebe, Dienstleistungsunternehmen und produzierendes Gewerbe.
Die meisten meiner Kunden begleiten ich seit vielen Jahren erfolgreich auf ihrem Weg.

Kosten
Es ist für mich selbstverständlich, sich an einen vereinbarten Budgetrahmen zu halten. Mehrleistungen, die
im Laufe eines umfangreichen Projektes anfallen könnten, sprechen ich grundsätzlich vorher mit Ihnen ab.
Sie bezahlen bei bei genau die Zeit, die für die Bearbeitung ihres Projektes aufgewendet wurde. Vorab
definieren wir gemeinsam den finanziellen Rahmen in dem wir uns bewegen dürfen in einer
Kostenvorschau. Innerhalb dieses Rahmens rechne ich dann fair und transparent nach Stunden ab. Der
Agentur-Stundensatz beträgt 65 Euro.
Hinweis: Als unser Kunde sind Sie nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) verpflichtet einen
bestimmten Prozentsatz (4,2% in 2018/19/20) der "gestalterischen Leistungen" als Künstlersozialabgabe
abzuführen. Die Abgabe betrifft ausschließlich die kreativen Leistungen der Honorare. Genaue
Informationen dazu erhalten Sie gerne direkt von mir.
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