
referenZen

Industrie international
VDo Mess- und regeltechnik gmbh
tüV rheinland Ag

Mobilität und Verkehr
Kölner Verkehrs-betriebe Ag
sity-car gmbh
Verkehrsverbund rhein-ruhr gmbh
hertz Deutschland gmbh

Handel 
Kölner einrichter e.V.
De breuyn Möbel gmbh
biomöbel genske gmbh
ProÖko gmbh

IT/Hard- und Software
urscom gmbh
Digivod gmbh
Virthos gmbh

Auf Kurs bleIben

KontAKt

www.marketingfl ow.de ist mehr als einen Klick 
wert. besuchen sie uns und abonnieren sie unseren 
newsletter unter info@marketingfl ow.de. 
Von uns bekommen sie attraktive Angebote zu 
fairen Konditionen.

www.MArKetIngflow.De

gertrud enders Marketingflow
Dürener straße 87
50931 Köln

tel: (0221) 40 61 999
fax: (0221) 40 62 175

E-mail: ge@marketingfl ow.de
Homepage: www.marketingfl ow.de

ust-Id-nr.: De 122661493

strategien für erfolgreiche geschäfte



Angebot
für Ihren erfolg 

Ideen
sind das A und o für den erfolg unserer Arbeit.
erst die kreative Verarbeitung, Visualisierung und 
punktgenaue formulierung dieser Ideen werden  
von Ihren Kunden wahrgenommen.

Kommunikation
„Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort 
und dem beinahe richtigen Wort ist wie der 
Unterschied zwischen einem Blitz und einem 
Glühwürmchen.“ Mark twain

Kommunikation ist das ergebnis gut funktionierender-  
Informations- und Dialogwege. Kommunikation ist dyna-
misch, verändert sich ständig und will gepflegt werden.

Auf diesem gebiet besitzen wir langjährige erfah-
rungen.

leistungen

• PR-und Marketingberatung
• Pressearbeit/Redaktion
• Onlinetexte/Onlineredaktion
• Texte für Infomaterial
• Pressekonferenzen
• Messevorbereitung
• Pressefächer/Presseverteiler
• Konzepte
• Analysen

PlAnung + reAlIsAtIon
Aus eIneM guss

Planung 
Der erste schritt 
ist eine detaillier-
te „to-do-liste“. 
ein bewährtes 
Instrument, um 
den überblick zu 
behalten.

Der daraus resultierende Plan beschreibt die Maß-
nahmen im einzelnen und hilft Ihnen, Ziele ohne 
umwege und Verschwendung wertvoller ressourcen 
zu erreichen.

überlassen sie den erfolg Ihres unternehmens nicht 
dem Zufall.
 
Von uns bekommen sie Konzepte, die wirken und 
texte, die gelesen werden.

ArbeItsweIse
MIt strAtegIe

Umsetzung
unsere gezielte Marketing und Pr-Arbeit baut die 
brücke zu Ihren Kunden

I. Unverbindliches Erstgespräch
• Ist-Situation • Wünsche und 
• Budget  Möglichkeiten 

II. Konzept- und Planung
• Ziele
• Marketing- und PR-Instrumente
• Angebot

III. Umsetzung
• Vorbereitung • Ausführung
• Abstimmung • Ergebnis

IV. Erfolgskontrolle
• Auswertung • Konzepte
• Kundenreaktion • Analysen
• Medienpräsenz

 wir setzen unsere ganze beweglichkeit für sie ein.

www.MArKetIngflow.De


