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Portfolio

Strategien und Konzepte für digitale Kommunikation mit dem Schwerpunkt Social Media

Wir helfen Ihnen, zielgerichtet und strukturiert neue Wertschöpfungsprozesse auf Basis neuer 
Kanäle für Ihr Unternehmen zu erschließen. Dabei beachten wir Ihre Besonderheiten, gehen 
aber gleichzeitig mit etablierten Prozessen vor. 

Strategisches Product Development

Wenn Sie plötzlich auf allen Kanälen social sind, dann sollte auch ihr Kernprodukt mithalten 
können. Oftmals zeigt sich, dass auch an diesem längst Nachholbedarf und Neujustierung 
besteht - wir helfen Ihnen, auf Basis der uns bestens bekannten Social Media Dynamiken den 
Fokus auf sinnvolle Features und Anpassungen zu legen, die Sie und Ihr Hauptprodukt zu 
einem Player auf der Höhe der Zeit machen.

Effektivität und Effizienz in der digitalen Kommunikation 

Es gibt eine breite Vielzahl an bewährten Praktiken & großartigen Tools, mit denen Sie Ihre 
Ziele besser und schneller erreichen. Wir legen den Fokus darauf, Ihnen fernab von 
Automatisierung und Outsourcing - vergessen Sie beides bitte gleich wieder, es bringt Ihnen 
komplett einzig Nachteile - zu zeigen, wie Sie die vielen kleinen Stellschrauben genau so 
justieren, dass Sie mit kleinen Schritten dauerhaft, erfolgreich und mit optimalem Aufwand 
für Sie immer wieder ganz einfach Großes erreichen.

Krisenmanagement und Prävention

Wir sind die Feuerwehr oder der Brandschutzbeauftragte. Bereits vor dem Sturm oder 
während Sie sich längst mitten darin befinden, helfen wir Ihnen, die Dynamik von Shitstorms 
zu verstehen, damit Sie auf Basis einer korrekten Einschätzung des Ausmaßes und anhand 
einzig sinnvoller und bewährter Vorgehensweisen schnell wieder in ruhig(er)en Gewässern 
unterwegs sind.

Audits für bestehende Kommunikationsansätze

Ihr teuer erstandenes Social Media Strategiedokument einer vermeintlich kompetenten 
Agentur erweist sich beim näheren Hinsehen als Copy- and Paste - Sammlung ohne jeden 
Bezug zu Ihrem Unternehmen und entbehrt jeglicher konkret anwend- und umsetzbaren 
Handlungsempfehlungen? Kein Einzelfall und leider immer wieder oft gesehen. Wir helfen 
Ihnen, entweder wieder klaren Tisch mit dem bisherigen, oftmals festgefahrenen 
Planungschaos zu machen um den Wald wieder vor lauter Bäumen sehen zu können oder 
aber, mit frischem Wind ganz von vorne mit klarem Blick erneut zu beginnen.
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