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Zeitgemäße Unternehmenskommunikation. Aus einer Hand. Effektiv. Direkt.

Wir sind eine Marketing- und Werbeagentur, die sich auf digitale Medien spezialisiert hat. Unsere Sichtweise
ist bevorzugt der globale Blickwinkel, um Projekte im Ganzen erfassen zu können und umfassend zu
verstehen. Denn nur wenn man das Gesamtkonzept hinter einer Aufgabe in Gänze versteht, kann man
beginnen in Kommunkation zu treten. Die Kommunikationsmöglichkeiten sind zahlreich, wir kennen diese
Möglichkeiten sehr gut, gehören doch "Analoge Medien" (z.B. Anzeigen, Kampagnen oder
Geschäftsausstattungen in gedruckter Form), "Digitale Medien" (z.B. Webseiten, Anzeigen und Kampagnen
als Bildschirmdarstellung) und "Social Media" (z.B. Facebook oder XING) zu unserem Tagesgeschäft.

Unsere Stärke ist es, diese verschiedenen Medien miteinander sinnvoll zu verknüpfen und so eine
multimediale Kommunikation für unsere Kunden zu erreichen. Das nennen wir "zeitgemäß"!

Wir betreuen unsere Kunden sowohl ganzheitlich als externe Marketingabteilung, als auch als Werbeagentur
für einzelne Aufträge. Was uns unterscheidet ist, dass wir alle Arbeiten "inhouse" selbst erledigen - von der
Ausarbeitung eines Vermarktungskonzepts bis hin zur Programmierung einer Webseite. Unser kleines Team
arbeitet daher effektiv und schnell. Keine Zeitverzögerungen durch Absprachen unter verschiedenen
Gewerken, Dienstleistern oder Abteilungen - wir kommen zum Punkt und haben alle nötigen Daten unserer
Kunden immer griffbereit für neue Projekte!

Da wir uns seit mehreren Jahren sehr vielseitig und umfangreich mit Darstellungsformen und digitaler
Gestaltung beschäftigen, decken wir ein unheimlich großes Portfolio an wichtigen Dienstleistungen selbst ab,
die wir für eine ganzheitliche Kommunikation benötigen. Dazu gehören insbesondere die Instrumente
Fotografie, Filmproduktion, freie Kunst und die journalistische Tätigkeit. Wir sind dazu auch Mitglied im
Deutschen Foto-Journalisten Verband.

Ebenso vielschichtig sind auch unsere Kunden, es sind fast alle Branchen vertreten und wir freuen uns stetig
auf neue Herausforderungen, die jeder Kunden mit in ein Projekt einbringt. Unter Referenzen stellen wir in
Kürze einige Projektbeispiele vor und zeigen Arbeitsproben aus den Bereichen Grafik, Film, Webseiten und
Fotografie.

Dahinter steckt die Kreativität und das Know How von Leonard Koerner, Diplom Ingenieur und Inhaber der LL
- Agentur. Durch seine unkonventionelle und innovative Herangehensweise entstehen Projekte, die durch
aussagekräftigen Inhalt, intuitive Funktionalität und ein klares Design überzeugen. 


