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Wir sind ROI CROSSMEDIA. Ihr Berater rund um Strategie und Onlinemarketing. Wir erarbeiten mit Ihnen
ein passendes und ganzheitliches crossmediales Konzept UND wir garantieren eine Umsetzung auf
technisch neuestem Stand. Egal ob Landingpage, Relaunch oder Ersteinrichtung einer Website/Homepage,
Email-Marketing, Newsletter-Marketing, Tutorials/Caoching/Webinare, Videos oder Fotografie. Wir sind Ihr
Ansprechpartner für neue und innovative Konzepte am Puls der Zeit. Lets talk!

Also fragen Sie sich, was wir bei ROI CROSSMEDIA machen?
Nun, ganz einfach, wir entwickeln und setzen Ideen um - wir sind innovativ.

Unsere jahrelange Erfahrung und die Zusammenarbeit mit professionellen Freelancern ermöglicht es, für
unsere Kunden ein ganzheitliches und auf digitale Medien abgestimmtes Marketingkonzept zu entwickeln.
Das ganze Team um Programmierer, Grafiker und Texter sorgt unter der Steuerung des Projektleiters dafür,
dass die gemeinsam mit dem Kunden erarbeitete Marketingstrategie mit hoher Qualität und Zufriedenheit
umgesetzt wird.

Die Idee ROI CROSSMEDIA zu gründen fußt in unseren gesammelten Erfahrungen. In der Vergangenheit
haben wir für große Agenturen, Parteien, Mittelständler und internationale Konzerne Teilprojekte umgesetzt.
Da oft keine ganzheitliche Marketingstrategie im Vorfeld ausgearbeitet wurde, stießen wir immer wieder auf
die gleichen Probleme. Potentielle Synergien die durch die Website, der Social Media Profilen und von
Newslettern erreicht werden konnten wurden nicht ausgeschöpft. Wir bieten unseren Kunden eine
ganzheitliche digitale Marketingstrategie, die alle Plattformen einbezieht, um für unsere Kunden das
Maximum zu erreichen. Das spiegelt sich auch im Namen unserer Unternehmung wider – ROI (Return on
Investment) CROSSMEDIA*.

Dabei sehen wir uns nicht als einmaligen Dienstleister, sondern wollen gemeinsam mit unseren Kunden
wachsen. Durch unser stetig wachsendes Netzwerk können wir auch als strategisch wichtiger Partner mit
Weitblick in Ihre Planung mit einbezogen werden. Wir wollen Mehrwerte schaffen und sind mit unserer
Herangehensweise auf Langfristigkeit ausgelegt. 

Besuchen Sie unsere Homepage! Sie wollen uns näher kennenlernen? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht! 

*„Crossmedia bezeichnet eine medienübergreifende Kommunikation. Die Zielgruppe wird über die
unterschiedlichen digitalen Plattformen auf einen Rückkanal geleitet.“ 


