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Willkommen bei der Headquarters Hamburg Werbeagentur!

Zusammen an einem Tisch, partnerschaftlich auf gleicher Augenhöhe, in einer kreativen und vertraulichen
Atmosphäre – so erarbeiten wir für Sie individuelle und erfolgreiche Kommunikationslösungen. Gerne auch in
mehreren Sprachen, denn Internationalität wird bei uns großgeschrieben.

Ein neuer Internetauftritt, eine gezielte PR-Strategie oder eine clevere Anzeigenkampagne. Für jede Aufgabe
stellen wir intern individuelle Teams bedarfsgerecht aus den Bereichen Beratung und Konzeption, Text,
Design sowie Programmierung zusammen, die eine maßgeschneiderte Lösung für Sie entwickeln. Ihr
Kundenberater, der gleichzeitig Ihr persönlicher Ansprechpartner ist, hält dabei alle Fäden in der Hand und
sorgt dafür, dass das gesamte Team das Ziel nie aus den Augen verliert.

Mit unserem Know-how und unserer Kreativität unterstützen wir Sie auf der ganzen Linie unter Einbeziehung
aller Facetten der Kommunikation: beim Corporate Design für Ihr Unternehmen, bei der Vermarktung Ihrer
Produkte und Leistungen, bei der internen wie externen Kommunikation, bei klassischen Werbemaßnahmen
genauso wie bei Multimediaprojekten. Von der Idee und Konzeption, über die Planung und Realisierung bis
hin zur Umsetzung und Produktion.

Ein gutes Kommunikationskonzept ist wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Anstatt jede Werbemaßnahme
einzeln anzugehen, können wir im Rahmen des Konzepts integral auf alle absehbaren zukünftigen
Kommunikationsanlässe und -mittel eingehen. Unzweckmäßige Insellösungen haben so keine Chance. Die
Gesamtkommunikation wird dadurch effizienter, und Synergien zwischen den verschiedenen Einsatzmitteln
können optimal genutzt werden.

Was Sie bei uns mitbringen sollten, ist das echte Bedürfnis, mit Ihrer Kommunikation etwas erreichen zu
wollen. Für Alibi-Übungen sind wir nicht der richtige Partner. Wir analysieren eingehend die aktuellen
Gegebenheiten bei unseren Kunden und beraten sie zielorientiert hinsichtlich der erforderlichen Maßnahmen.
Dabei erlauben wir uns auch mal, gegebene Voraussetzungen zu hinterfragen und an vermeintlich
Bewährtem zu kratzen.

Ob Komplettauftrag oder Einzelmaßnahme, wir schenken allen Aufträgen höchste Aufmerksamkeit, denn
letztendlich wollen wir ein Lächeln auf den Gesichtern unserer Kunden sehen.

Stehen Sie auf abgedroschene Werbeslogans, müde Pressetexte und gehaltlose Internetauftritte? Dann sind
Sie hier falsch! Wir reagieren nicht, wir agieren und kreieren, denn wir wissen, wovon wir reden!

Für weitere Informationen besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage! 


