Die Werbeagentur Berlin relauncht Werbeagentur-Berlin.de
Werbeagentur Berlin - alles so schön Bär hier!

Werbeagentur Berlin
- Werbeagentur Berlin
- Design
- Werbung Berlin
- Marketing
- Neukunden Akquise

Nach fast fünf Jahren, in denen wir sehr erfolgreich unter dem Zeichen der Quadriga
geritten sind war es Anfang 2010 soweit: Wir haben uns zu einer Erneuerung unserer
Corporate Identity entschlossen - und alles was dazugehört, Website, Visitenkarten, den
Werbeagentur Berlin Kalender & Katalog etc. gleich mit überarbeitet.
Nach Berlintelligence (1999 - 2004) und Quadriga (2004 - 2009) heißt es ab sofort (und das
wohl für mindestens weitere fünf Jahre):

- Guerilla Marketing
- Online Werbung

Werbeagentur Berlin - alles so schön Bär hier!

- Public Relations
- Werbekampagne
- Animation
- Test

Wie deutlich zu erkennen ist haben wir auch unsere Website, die bisher immer sehr
minimalistisch gehalten war, ebenfalls einem Redesign unterzogen und einige neue
Funktionen reingepackt.

Webdesign & Friends
- Webentwicklung

Werbeagentur-Berlin.de in der Übersicht:

- Webdesign Berlin
- Grafik
- Illustration
- Produktdesign
- 3D Design
- Imagefilm & Produktvideo
- Musik Werbung

Werbeagentur Berlin
Die Werbeagentur-Berlin.de-Hauptseite die, passender Weise, einige unserer
(Haupt)Angebote beschreibt und wie wir hoffen dem Besucher nun nicht nur einen visuellen
sondern auch informativen Überblick über unsere Leistungen gibt. Es fehlt vielleicht noch
der Hinweis auf unseren hervorragenden Werbeagentur-Kaffee (einer der besten in diesen
Breitengraden).

- Mobile Werbung
- Webshop Software
Samples
- Website Design
- Logos

Werbung Berlin
Was man mit Werbung in (und vor allem aus) Berlin doch so alles erreichen kann - und
weshalb gute Werbung eben einfach von der Spree kommt. Hatte ich erwähnt dass unser
neues Kontaktbüro in direkter Spreenähe liegt?

- Visitenkarten
- Briefpapier
- Illustration & Grafik
Über uns
- Team
- Die Werbeagentur Berlin

Design Berlin
Werbeagentur Berlin - we design Berlin, haben wir uns ja beinahe seit der Gründung 1999
auf die Fahnen geschrieben, nun also auch mir ein paar "Design Berlin" Teaser, einmal
rough (eher Kreuzberg) und einer clean (eher schicke Mitte). Design natürlich by
Werbeagentur Berlin.

- Werbeagentur Blog
- Berlinerisch für...
- Preise
- Jobs
- News
- AGB
- Sitemap
- Kontakt / Impressum

Marketing Berlin
Obwohl nicht in Hamburg und nicht auf dem Fischmarkt verstehen wir davon doch auch
eine ganze Menge - und um unseren Klienten auch hier eine noch bessere Beratung
(unsere Beratung ist für StartUps und Gründer natürlich immer noch kostenlos) bieten zu
können werden wir uns bereits im ersten Quartal 2010 auch personell nochmals erweitern
und zwei (bereits ausgewählte) Marketing Manager mit an Bord holen. Werbeagentur
Berlin = Marketing Berlin.

- Links

Neukunden Akquise...
...machen wir als Underdog für viele unserer Partner seit vielen Jahren. Nun also auch
offiziell im Angebot, damit Sie sich auf Ihr Tagesgeschäft und wir uns darauf konzentrieren
können Sie groß rauszubringen. Neukunden Akquise für alle!
Guerilla Marketing

Ja, wir passen zu Berlin, smart & hart - ab und zu polarisierend und immer treffend: Guerilla
Marketing der Werbeagentur Berlin, demnächst etwas mehr zur Spreeguerilla auf einer
eigenen Guerilla Website.Werbekampagne"Und was macht Ihr so?" ist ja eine häufige
Frage unter den Kollegen - gerade im Bezug auf Werbekampagnen. Diese Frage wird
unsere Unterseite "Werbekampagne" im Laufe der nächsten Wochen immer besser
beantworten, hier werden wir einige unserer "Besten" ausstellen (gleich nachdem wir das
mit unseren Kunden geklärt haben.)
Webdesign Berlin
Unsere Welt wird online - nein, sie ist online - und gutes Webdesign kommt und kam schon
immer aus Berlin. Webdesign Berlin ist unsere Webdesign Paket, für kleine Freelancer
Websites, Unternehmens-Portale, Web 2.0 Plattformen und vieles mehr. Webdesign Berlin
by Werbeagentur Berlin.
Webentwicklung
In Sachen Webentwicklung waren wir ja schon immer weit vorne. Von gestohlen.org,
unserem ersten Web 2.0 (2001) über unser Easy-to-Use-CMS bis zu unserem speziell für
alle Gründer entwickeltem E-Commerce-Tool das wir im zweiten Quartal 2010 auf den
Markt bringen werden war es ein langer Weg - und wir haben viel gelernt. Webentwicklung
der Werbeagentur Berlin - wir entwickeln das Web.
Imagefilm & Produktvideos
Dank Amy aus New York und Harvard ist unsere Imagefilm & Produktvideo Abteilung nun
ebenfalls um eine feste Cutterin reicher. HD Technik (bereits seit 2008) und 3D Technik
(hoffentlich ab 2011) sowie unsere eigene Postproduction machen Imagefilme und
Produktvideos (ab 99,00? netto) schnell und günstig möglich.
Musik & Werbung
Diese neue Unterseite verdanken wir unserem audiophilen Geschäftsführer Oliver, der
neben seiner Dozenten- und Producertätigkeit seit vielen Jahren für unsere Kunden
Audiologos, Filmmusik, Radiojingles und Werbemusik produziert - und der sich nun auch
auf Werbeagentur-Berlin.de kommuniziert sehen möchte. Unser Tonstudio haben wir im
Übrigen ebenfalls um einen Regieplatz erweitert.
Werbung Jobs
Last but not least sei auch noch unser neues Job-Formular erwähnt. Die Werbeagentur
Berlin wächst ständig, worüber wir uns natürlich sehr freuen, da es ja auch bedeutet dass
wir einen guten Job machen und unsere Kunden mit uns zufrieden sind.
Wir unterfüttern unsere Agentur auch laufend personell - und das gilt natürlich auch für
unsere unverzichtbaren freelancenden Kollegen. Prof Webdesigner, Illustrator Ass,
Webentwickler-Nerd? Komm bei uns projekt-bezogen mit an Bord. Ein erster Schritt wäre
Dich in das neue "Werbung & Jobs" Formular auf unserer Website einzutragen, danach
geht es zum Kaffee zu uns - und dann rocken wir zusammen Berlin und die Welt.
Werbeagentur Berlin 2010, alles so schön Bär hier!
Wir freuen uns auf Euch!
Das Team der Werbeagentur Berlin.
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