
mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in Werbung, 
Gestaltung  und Marketing. Wir beraten und betreu
en Existenzgründer sowie mittelständische Unter
nehmen bei Ihrer Unternehmenskommunikation.

Wir begleiten unsere Kunden von der Geschäfts
idee bis zum Geschäftserfolg. Dafür entwickeln wir 
Werbemaßnahmen, die auf den Punkt getextet und 
gestaltet sind. 

Wir setzen uns intensiv mit dem Unternehmen und 
den Anforderungen auseinander, die das Produkt 
oder das Angebot an die Kommunikation  stellen.  
Wir lernen das Unternehmen kennen, finden die 
Besonderheiten und benennen diese – bildlich, 
textlich, eingängig. 

Strategie. Beratung.

Konzept. geStaltung. text.

umSetzung. produKtion.

Wenn Unternehmen wachsen und sich weiter entwickeln, ist es 
wichtig, dass die Unternehmenskommunikation mitgeht. 
Auf Basis der mit dem Unternehmensberater erarbeiteten Unter
nehmensziele und unternehmerischen Strategien, entwickeln wir 
das Kommunikationskonzept. Dazu analysieren wir die bestehen
de Unternehmenskommunikation, decken Potentiale auf, optimie
ren den bisherigen Auftritt und entwickeln ihn, wo nötig, weiter.

Gute Gestaltung und aussagekräftige Texte sind der Schlüssel 
zum Kunden. Die meisten Informationen werden dabei über 
Bilder und knappe, eingängige Texte aufgenommen. Deswegen 
legen wir wert auf eine Gestaltung, die den Unternehmenskern 
abbildet. Wir finden die Kernargumente und formulieren diese 
überzeugend. Vom Logo bis zur Webseite stellen wir Unterneh
men mit frischen Ideen grafisch und textlich dar. 

Pfiffige Ideen finden mit uns und unseren Partnern gute und 
günstige Umsetzungen. Ob raffinierte Druckprodukte oder knifflige 
Webseiten, unsere Werbung ebnet den Weg zu Ihren Kunden. Dafür 
übernehmen wir die Abwicklung und Koordination von Druckauf
trägen und programmieren Webseiten. Dabei ist es unser Anspruch,  
stets die kostengünstigste Lösung für unsere Kunden zu finden. 

um sich als unternehmen erfolgreich am markt durchzusetzen, braucht 
es ein gutes angebot, ein klares ziel und interessierte Kunden.  
das angebot und das ziel kennen Sie. den Weg zum Kunden finden wir.

SIE KEnnEn DAS ZIEL.
  WIr fInDEn DEn WEG.

Wir Sind eine Kreative WerBeagentur

             WWW.KingKongKommuniKation.de

Ich schleife Ihre Produktionskosten.
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Warnitzer Weg 3a
19071 Herren Steinfeld

fon     0385. 477 30 982
fax      0385. 477 30 983
mobil   0178. 803 49 56

ok@kriete-industrievertretung.de
www.kriete-industrievertretung.de

Schönwalde
Landkreis

Barnim

wohnen

Ab 4. Dezember 
in Schönwalde.

Do · Fr · Sa 
10 - 20 Uhr
www.bambus-dreams.de

neben Lidl
neben Lidl
neben Lidl

B109B109B109direktdirektdirekt

an deran deran der

Hauptstraße 63 c
16348 Wandlitz 

(OT Schönwalde)
Tel. 03 30 56/ 43  55  14

Ab sofort öffnet Bambus Dreams die Tore 
zu einer einzigartigen Wohnwelt für Sie. 

Wer seinen vier Wänden gern eine individuelle  Note gibt und 
Qualität schätzt, findet in Schönwalde  Begehrenswertes  
aus aller Welt: von hochwertigen und einzigartigen Echt-
holzmöbeln bis handgefertigten  Wohn-Accessoires. 

für Ihr Zuhause.

Ab sofort öffnet Bambus Dreams die Tore Ab sofort öffnet Bambus Dreams die Tore 
zu einer einzigartigen Wohnwelt für Sie. 

Wer seinen vier Wänden gern eine individuelle  Note gibt und Wer seinen vier Wänden gern eine individuelle  Note gibt und 

4783 Möbel & Accessoires 

USP und Geschäftsidee finden, 
Logo und Webseite entwickeln

Namensentwicklung, Farbkon-
zept, Logo, Visiten- und Speise-
karten, Flyer, Website, Newsletter

Druck einer Broschüre mit 
Schleifpapierhaptik. 

Unternehmensauftritt den neuen 
Unternehmenszielen anpassen

Plakate und Flyer für die Eröff-
nung eines neuen Möbelladens

Webseite mit Rezeptbestellung, 
Terminvereinbarung online

mit Sitz in Berlin und SchWerin


