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Oseon eröffnet Büro in Hamburg 
 
Gerrit Breustedt leitet den neuen Standort an der Elbe – Verstärkung durch Nicole Mertz 
	  

Hamburg/Frankfurt	  am	  Main,	  03.	  Juni	  2014	  –	  Oseon,	  die	  Kommunikationsagentur	  für	  
Innovationsthemen,	  hat	  ein	  Büro	  in	  Hamburg	  eröffnet	  und	  das	  Team	  erweitert.	  Geleitet	  wird	  die	  
Niederlassung	  von	  Director	  Gerrit	  Breustedt	  (30),	  der	  schon	  seit	  zwei	  Jahren	  von	  Hamburg	  aus	  für	  
Oseon	  tätig	  ist.	  Er	  wird	  unterstützt	  von	  Neueinsteigerin	  Nicole	  Mertz	  (28).	  Das	  Hamburger	  Oseon-‐
Büro	  betreut	  die	  ortsansässigen	  Kunden	  Adform	  und	  CoreMedia	  sowie	  weitere	  Unternehmen	  aus	  
dem	  Themenschwerpunkt	  Online-‐Marketing	  und	  eCommerce.	  	  

Oseon	  hat	  Anfang	  Mai	  seine	  Zelte	  in	  der	  Hansestadt	  im	  neu	  eröffneten	  betahaus	  im	  Schanzenviertel	  
aufgeschlagen.	  „Das	  betahaus	  passt	  perfekt	  zu	  unserer	  Agenturphilosophie.	  Uns	  geht	  es	  in	  der	  
Kommunikation	  für	  Innovationsthemen	  stets	  um	  disziplinübergreifendes	  Arbeiten.	  Im	  betahaus	  
Hamburg	  mit	  seinen	  freischaffenden	  Kreativen	  und	  Startups	  finden	  wir	  potenzielle	  
Kooperationspartner	  und	  ein	  ideales	  Umfeld	  für	  unsere	  Idee	  der	  vernetzten	  Agentur“,	  sagt	  Oseon-‐
Managing	  Partner	  Tapio	  Liller.	  

Standortleiter	  Gerrit	  Breustedt	  ist	  seit	  über	  zwei	  Jahren	  bei	  Oseon	  und	  verantwortet	  in	  erster	  Linie	  
Accounts	  von	  Unternehmen	  der	  digitalen	  Wirtschaft.	  Nicole	  Mertz	  ist	  studierte	  
Geowissenschaftlerin	  und	  kommt	  von	  der	  Pädagogischen	  Hochschule	  Heidelberg,	  wo	  sie	  in	  der	  
Presse	  und	  Kommunikation	  der	  GIS-‐Station,	  einem	  Projekt	  der	  Klaus-‐Tschira-‐Stiftung,	  tätig	  war.	  

Gerrit	  Breustedt	  über	  die	  Zukunftsperspektive	  des	  neuen	  Oseon-‐Standorts:	  „Hamburg	  ist	  nach	  wie	  
vor	  ein	  wichtiger	  Standort	  für	  Unternehmen	  der	  digitalen	  Wirtschaft.	  Da	  wollen	  wir	  einfach	  
mittendrin	  sein	  und	  unseren	  Kunden	  kurze	  Wege	  bieten.	  In	  näherer	  Zukunft	  wird	  es	  auch	  in	  Sachen	  
Neugeschäft	  aus	  Hamburg	  weitere	  Erfolge	  zu	  vermelden	  geben.“	  

	  
Über	  Oseon	  
Oseon	  ist	  die	  Kommunikationsagentur	  für	  Innovationsthemen.	  Wir	  beraten	  Unternehmen	  und	  Institutionen,	  
die	  unser	  Leben	  und	  unsere	  Arbeitswelt	  verändern	  in	  allen	  Fragen	  der	  digitalen	  und	  analogen	  
Unternehmens-‐	  und	  Produktkommunikation.	  Dies	  tun	  wir	  strategisch,	  partnerschaftlich	  und	  mit	  Schlagkraft.	  
	  
Zu	  unseren	  Kunden	  gehören	  deutsche	  wie	  internationale	  Unternehmen	  unter	  anderem	  aus	  den	  Bereichen	  
Online	  Marketing	  &	  eCommerce,	  Software,	  IT	  &	  Cloud	  sowie	  Smart	  Living	  &	  Mobile.	  Wir	  sind	  mit	  Büros	  in	  
Frankfurt	  am	  Main	  und	  Hamburg	  vertreten.	  Mehr	  unter	  www.oseon.com.	  Twitter:	  @oseon	  |	  
facebook.com/oseon	  
	  


