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Woeran erkennt man eine gute Werbeagentur? Schnelles Reagieren, schritthaltend mit dem Puls der Zeit
und nicht zuletzt auch schnelles, zielgerichtetes Arbeiten – das macht eine moderne Agentur von heute - und
genau das macht die Echtzeit GmbH & Co. KG aus Düsseldorf aus.

Zwei Richtungen stehen offen: Entweder sich als Werbeagentur auf einen Bereich zu spezialisieren und hier
zum Experten zu werden – also in die Tiefe zu gehen. Oder eine Agentur stellt sich breit auf und versucht,
möglichst viele Werbeaspekte abzudecken. Ersteres gelingt vielen, Ergebnis sind dann zum Beispiel reine
Textagenturen oder Internetagenturen. Zweiteres stellt sich als die deutlich größere Herausforderung dar. 

Denn: Fast alle Agenturen bieten Beratung, Konzeption, Gestaltung an, bieten Text und Grafikdesign, bieten
das klassische Portfolio bestehend aus klassischen Kampagnen, Corporate Design und digitaler Arbeit. Die
meisten, die Webseiten oder Onlineshops für Unternehmen erstellen, offerieren inzwischen begleitende
Maßnahmen im Online-Marketing, in Sachen SEO oder Social Media.

Wer als Full-Service-Agentur alles abdeckt, muss die einzelnen Elemente aber auch miteinander verbinden –
der integrative Ansatz taugt zur Profilbildung von Werbeagenturen und Unternehmen, wenn er denn
vielversprechend umgesetzt ist. 

Nur wenige Agenturen verfügen zum Beispiel wie die Echtzeit GmbH & Co. KG aus Düsseldorf über ein
eigenes, professionelles Fotostudio. Hier rücken Kreation, Fotografie, Bildbearbeitung und Reinzeichnung so
eng zusammen, dass man es den Ergebnissen in Printkampagnen und Anzeigenmotiven ansieht. Und dies
ist nur ein Beosiel von echter integrativer Arbeit an der Humboldtstraße 4, wo die Echtzeit ihren Sitz hat.

Alleinstellungsmerkmale ergeben sich aber auch aus der Art zu denken, zu arbeiten und Kommunikation zu
gestalten. Wer hier neue Wege geht, offen ist für innovative Konzepte, wer Trend setzt statt ihnen immer nur
zu folgen, der schafft sich sehr wohl als Werbeagentur ein Profil. Dabei geht es nicht um Werbepreise und
Auszeichnungen um ihrer selbst wegen anzustreben, sondern das Bestmögliche für den jeweiligen Kunden
herauszuholen. 


