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Verständliche praxisorientierte Marketinglösungen

Ihre Werbe-Agentur für den Mittelstand.
Unsere Marketing-Strategien basieren nicht auf akademischen Vorlesungen, sondern auf einer 20-jährigen Berufserfahrung in der realen Welt der Wirtschaft. Deshalb sprechen wir auch die Sprache der
Unternehmer! Die Erfolge unserer Agentur sind echt

Ines Feuchtmann

Buchhaltung/Controlling

Strategie: Ziel - Konzeption - Umsetzung

Verkauf: Mailing - Newsletter - Callcenter

Werkzeuge: Logo - Print - Web - Film

Promotion: Messen - Events - Rent a Team

Dietmar Wörner

Designer/Betriebswirt

und immer hart erarbeitet. Natürlich greifen wir bei
unseren Realisationen auf ein hervorragendes und
verlässliches Marketing-Netzwerk zu. So können
wir uns immer an den Umfang und den Gegebenheiten unserer Kunden anpassen und die uns anvertrauten Projekte termingerecht und kostengünstig
umsetzen. Versprochen! - Ihr COX-media Team.

Hadis Bahgravadi
Mediengestalterin

Verständnis ist der beste Weg zum Ziel

z.B. Bürgermeisterwahl,
glaubhafter Slogan mit zielgerichtetem Marketing

Ziele definieren

Strategien entwickeln

Ideen verwirklichen

Wir verstehen die Zusammenhänge

Wir möchten Ihnen nicht einfach

Wenn wir das richtige Konzept mit

in Ihrer Branche und wir wissen,

nur Standard-Werbung verkaufen.

Ihnen erarbeitet haben, werden wir

wie ein Unternehmer denkt!

Es ist uns viel wichtiger herauszu-

die Lösungen in eine kreative Form

Dies ist wichtig, um gemeinsame

finden, wie wir Ihre Vorstellungen

bringen, zusammen mit Ihnen das

Strategien zu entwickeln, die letzt-

und Wünsche zielgerecht umsetzen

Resultat nochmal „durchleuchten“,

endlich den Erfolg bringen, den Sie

können. Erst dann werden wir das

um anschließend Ihren Markt mit

sich vorgestellt haben.

passende Medium dafür nutzen.

dem „neuen Produkt“ zu erobern.

Logos entwickeln - Marken platzieren

Geben wir doch dem Kind einen Namen
Wir wissen nicht nur, wie man ein Logo gestaltet, sondern auch, was „Logo“ heißt: Es kommt aus dem Griechischen und bedeutet unter anderem „Sinn“ und „Vernunft“. Wenn Sie noch kein Logo haben, würde es also
Sinn machen, sich eins zuzulegen. Und es wäre sehr vernünftig, es bei jemandem in Auftrag zu geben, der
sich damit auskennt: also bei uns. Logos machen Unternehmen erst zur Marke und die Marke zum Produkt.

z.B. A4 Produktbroschüre 64-seitig

Produktverpackungen

Immer das passende Werkzeug
Versandtaschen
und Pakete

z.B. DIN-Lang Flyer 16-seitig

Dies sind nur einige Beispiele aus einer Vielzahl
von Aufträgen, die wir für unsere Kunden erfolgreich umgesetzt haben! - Wir erstellen Ihnen auch:

z.B. Imagebroschüre

Sie sind ein Bauträger, ein Handwerksbetrieb oder ein Autohaus?
Dann teilen Sie es Ihrem Umfeld mit! Wir erstellen Ihnen gerne die passende Verkaufsliteratur. Der Umfang spielt dabei keine Rolle: Denn ob Sie einen einfachen Vierseiter
wünschen oder einen Katalog epischen Ausmaßes - bei uns enthält Alles mehr Herzblut
als so mancher Vampir-Roman.

Briefbögen • Visitenkarten • Formulare • Schilder
Plakate • Verkaufsmappen • Individuelle Kalender
Grußkarten • Notizblöcke • Displays ...

Alles aus einer Hand: Logo - Briefpapier - Visitenkarten
Homepage - Folien - Beschriftungen

z.B. Anzeigen
z.B. Klassischer Wickelfalz-Flyer

z.B. A6 Flyer als Wurfsendung

Sonderformate

z.B. Periodische Magazine

z.B. Firmenschilder

z.B. Formulare

Verkauf oder Image - es kommt immer auf Ihr Produkt an

Emotionen durch Bewegung

Professionelles Web-Design mit bis

Einen Schritt weiter: Angebot wie Star-

Das Profi-Paket, für Unternehmer, die

Megaprojekte wie Internetplattformen mit CMS,

Wecken Sie durch einen professionell produzierten und interessanten

zu 10 gestalteten Unterseiten. Logo-,

ter-Paket, zusätzlich kleine Datenbank-

Ihre Produkte im Web anbieten und

und aktiven Datenbanken für Buchungs- oder Ver-

Videoclip Emotionen bei Ihren Kunden. Das Video-Paket enthält fol-

Bild- und Texteinbindung, sowie Veröf-

anbindung für z.B. Galerie, Formula-

einen voll funktionsfähigen Shop mit

kaufsportale benötigen eine exakt strukturierte

gende Leistungen: Filmteam für 1 Drehtag, Drehbuch, Sprecher, Musik

fentlichung im Internet. (Domainregis-

re, Produktübersicht und Open Sourse

einer maßgeschneiderten Homepage

und umfangreiche Planung. Glauben Sie uns, es

(GEMA-frei), Produktion und fertige DVD. Filmlänge ca. 120 Sekunden.

trierung und Serverplatz günstig auf

Lightbox. Sowie eigene animierte und

benötigen. Wir erstellen Ihnen gerne

ist nicht einfach, aber wir können das!

Anfrage).

aufwändige Menübuttons.

ein kostenloses Konzept-Angebot!

www.autolackiererei-fuerth.de

www.exklusiveuhren24.de

www.tuningclub.de

Andere Agenturen verlassen Sie hier.
Wir nicht, denn jetzt wird´s erst spannend!

Planung - Aufbau - Begleitung

Direktmarketing

Newsletter

Telemarketing

Schreiben Sie Ihren Kunden mal

Beleben Sie den Dialog durch effi-

Sprechen wir die Sache doch gleich

Messestand, schön und gut, aber wer

wieder. Wir entwickeln Mailings,

zientes E-Mail-Marketing. Die Erfah-

an. Ob Sie nach einem Mailing die

soll das Alles aufbauen?

die immer gut ankommen, von der

rung aus weit mehr als 10 Millionen

Kontakte nachbearbeiten möchten

Gestaltung über Personalisierung

verschickten Newslettern bringen

und wir für Sie einen Termin reali-

bis hin zur Versendung.

wir für Sie ein. Wir zeigen Ihnen,

sieren sollen oder Re-Calls beant-

Mit gezieltem Direktmarketing kön-

wie sich effiziente Neukundenge-

worten. Wir stehen Ihnen mit über

nen wir für Sie den Umsatz Ihres

winnung mit erfolgreicher Kunden-

20 qualifizierten Mitarbeitern zur

Unternehmens spürbar steigern.

bindung kombinieren lässt.

Verfügung.

Deshalb runden wir für Sie das Ganze
mit einem professionellen Messeteam
ab! Sparen Sie sich den Kauf und
den Aufbau von teuren Messeständen. Unsere individuell einsetzbaren
Module können auf Ihre Bedürfnisse

Auch bei Veranstaltungen können Sie sich auf uns verlassen.
Wir kümmern uns um Konzeption, Organisation und Durchführung – und machen Ihr Event zu einem echten Erlebnis.

mit Wechselfolie und Bannern eingerichtet werden. Vom kleinen 1 qm Pult

z.B.: Micra-Vorstellung

bis hin zum großen 300 qm Auftritt
mit Licht und Sound!
Darüber hinaus stellen wir Ihnen zur
Unterstützung Ihres Messeprojekts geeignete Promotionteams, Hostessen
oder Moderatoren zur Verfügung.
Natürlich konzipieren und erstellen
wir Displays, Banner und Folien auch
für Ihren eigenen Messestand.

z.B.:
35 Jahr-Feier
3.000 Gäste

Referenzen

(Auszug):

www.accor.com
www.aha-magazin.de
www.autolackiererei-fuerth.de
www.ase-europa.eu
www.aqs-logistic.com
www.aidshilfe-nuernberg.de
www.brendler.de
www.dirk-auer.com
www.doula-nuernberg.de
www.exklusiveuhren24.de
www.emc-watersystems.de
www.garda-casa.com
www.hivhilfe.de
www.hvschmid.de
www.kovacs-mangold.de
www.lager-system.de
www.leasmobil.de
www.leica-geosystems.hu
www.malpunkt.de
www.marine-project.com
www.parketto.de
www.pyra-mid.de
www.rentabo.com
www.sgquelle.de
www.reinl-waermesysteme.de
www.reha-sonnenschein.de
www.roesch-maurer.de
www.siemens.de
www.skl-eschenbacher.de
www.studio-international.de
www.tuttobimbi.de
www.tuningclub.de
www.ueblers-colordruck.de
www.urbanc.de

COX-media
Agentur für Marketing und Werbung
Grasweg 47a • 90556 Seukendorf
Telefon: +49 (0)911 - 66 971 - 55
Telefax: +49 (0)911 - 66 971 - 56
E-Mail: info@cox-media.de
Web:
www.cox-media.de

