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Als inhabergeführte PR-Agentur mit Hauptsitz in Nürnberg konzentrieren wir uns seit über 20 Jahren darauf,
Produkte und Marken von mittelständischen sowie international agierenden Unternehmen in den
verschiedenen Öffentlichkeiten bekannt und sichtbar zu machen.

Wir setzen intern wie extern Kommunikationsprozesse in Gang, stets mit dem Ziel, die Produkte und Marken
unserer Kunden nachhaltig in der öffentlichen Wahrnehmung zu positionieren und ihre Wertschöpfung durch
Kommunikation zu steigern.

Ganz gleich, ob es sich um einen Markenaufbau, die Steigerung des Bekanntheitsgrades, eine Optimierung
der Medienkontakte, die Verbesserung der unternehmensinternen Kommunikation oder gezieltes
Kommunikations- und Medientraining für das Management handelt - wir unterstützen Sie dabei zuverlässig
und mit vollem Einsatz.

Angesichts der Herausforderungen des 21.Jahrhunderts stellen wir das Thema Nachhaltigkeit in den
Mittelpunkt unserer Kommunikationsaktivitäten:
- Unternehmenskommunikation: Die erfolgreiche Positionierung eines Unternehmens oder einer Marke im
Markt und in den Zielmedien ist von entscheidender Bedeutung. Wir unterstützen unsere Kunden mit
strategischer Kommunikationsberatung.
- Produktkommunikation: Forderungen nach umwelt- und sozialverträglichen Produkten nehmen zu.
Innovationen in diesen Bereichen wollen gefördert und richtig kommuniziert werden – aufrichtig und ohne
Greenwashing.
- Krisenkommunikation: Für die externe und interne Kommunikation in Krisenzeiten gelten besondere
Regeln, die strikt beachtet werden müssen. Wir steuern Sie auch in stürmischen Zeiten an den sicheren
Hafen.
- Interne Kommunikation: Um dauerhaft erfolgreich zu sein, muss ein Unternehmen nicht nur nach außen,
sondern auch nach innen nachhaltig wirtschaften. Gemeinsam mit Ihnen suchen wir nach den besten
Lösungen und kommunizieren diese entsprechend an Ihre Mitarbeiter.
- Public Affairs: Die Gesetzmäßigkeiten und das Zusammenspiel von Wirtschaft und Politik verändern sich
ständig, besonders im Rahmen der fortschreitenden Globalisierung. Wir stellen sicher, dass die richtigen
Themen zur richtigen Zeit an den entscheidenden Stellen in den Fokus gerückt werden.
- Online-Kommunikation: Als längst etabliertes Kommunikationsmedium hat das Internet seine eigenen
Spielregeln entwickelt. Wir bahnen für Sie den richtigen Weg durch den virtuellen Dschungel des
21.Jahrhunderts. 


