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Werbeagenturen gibt es viele in Deutschland. Nur wenige sind echte Spezialisten für den Mittelstand und nur
eine Hand voll dieser Agenturen verstehen sich im Online-Marketing. DREIKON ist eine Werbeagentur aus
Münster und zählt zu diesem kleinen Kreis an Werbeagenturen, welche Full-Service für den Mittelstand
leisten, aber zugleich echte Online-Marketing-Experten sind. Doch was unterscheidet DREIKON von anderen
Werbeagenturen? Neben der Expertise im Online-Marketing und im Web-Bereich, ist es vor allem der Ansatz
„Beraten geht vor umsetzen!”, von dem Mittelständler und kleine Unternehmen profitieren. Wo andere
Agenturen überhastet umsetzen, um drängenden Kundenwünschen zu genügen und schnell Umsatz zum
machen, geht DREIKON aus Münster einen anderen Weg. Das Team von DREIKON setzt auf eine
nachhaltige Entwicklung des Kunden und auf eine lang andauernde Zusammenarbeit. Die Grundlage dafür
ist ein langfristig zufriedener Kunde und der entsteht nur, wenn echte Ziele des Kunden erreicht werden
anstatt kurzfristig Wünsche zu befriedigen. Die Herausforderung bei kleinen Unternehmen und kleineren
Mittelständlern bis ca. 200 Mitarbeiter ist oft die fehlende – oder unzureichend qualifizierte –
Marketingabteilung. Marketing wird von der Geschäftsführung und Ihrer Assistenz oder dem Vertrieb
nebenher erledigt. Treffen die aus dieser Situation heraus entstehenden Ideen auf Seiten des Unternehmens
auf eine Werbeagentur, die diese Ideen nicht hinterfragt, echte Ziele ermittelt und eine übergeordnete
Strategie entwickelt, kann die Zusammenarbeit langfristig nur scheitern. Daher sieht DREIKON die
Kooperation mit Kunden eher als Marathon denn als Sprint und entwickelt den Kunden langsam aber effektiv
– Rom wurde eben auch nicht an einem Tag erbaut. Durch dieses Vorgehen konnte sich das Team von
DREIKON aus Münster seit der Gründung im August 2014 bereits ein beachtliches Portfolio zufriedener
Kunden aufbauen. Zu den Leistungen der Werbeagentur zählen im digitalen Bereich SEO, Google Adwords,
Bing Ads, Facebook Ads, Konzeption & Design von Websites, Content-Management-Systeme, die
Umsetzung von Onlineshops mit Shopware und die Erstellung von Content (Text, Foto, Video). Doch auch im
klassischen Bereich ist die Agentur zu Hause, um ihren Kunden Full-Service zu beiten. Corporate-Designs
und die Konzeption und Gestaltung von Printmaterialien zählen hier zu den Hauptleistungen der
Werbeagentur aus Münster.

