Factsheet
Wir sind Freunde – Freunde der Technik
Integrierte Kommunikation, 360° Kommunikation oder wie man das Kind sonst nennen möchte. Sicher ist, dass für erfolgreiche
Kommunikation in der heutigen Zeit die einzelnen Disziplinen nicht mehr unabhängig voneinander agieren können. Das war unser
Beweggrund ein Netzwerk ins Leben zu rufen, in dem kompetente Partner mit ausgewiesener B2B- und Technik-Kompetenz im Team
zusammen arbeiten. Mit dem Ziel, unsere Kunden im Projektmanagement zu entlasten und Prozesse effizienter zu gestalten. Aber
auch um neue, innovative Kommunikationsimpulse zu generieren und hierfür alle relevanten Kompetenzfelder nutzen zu können.
Unter www.freunde-der-technik.de finden Sie Informationen zu den Partnern in diesem Spezialistennetzwerk für effiziente B2B
Kommunikation genauso wie eine Übersicht unserer konkreten Leistungsfelder. Klingt interessant? Dann würden wir uns freuen
Ihnen persönlich unsere Freunde vorstellen zu dürfen. Ein kurzes Mail genügt. info@freunde-der-technik.de

Leistungsfelder – Full Service auf höchstem Niveau
In allen Bereichen der Kommunikation können wir durch unsere langjährige Erfahrung B2B relevante und aufeinander abgestimmte
Module anbieten, die helfen Kommunikation effizienter zu machen. Durch die Spezialisierung der Partner auf die unterschiedlichen
Disziplinen alles hoch professionell und durch das Netzwerk optimal aufeinander abgestimmt.

Strategie
■

Kommunikationsstrategie

PR-Konzept
Texte für Print und Online
Social Media
■ Eventorganisation
■ PR-Strategie und Coaching
■ Beziehungsmanagement

Mediaplanung
Strategische Mediaplanung
■ Online-Mediaplanung
■ Media-Auditing
■

■
■

Kommunikationsdesign
■ Packaging-Design

Ihre Unternehmenswebsite
CMS / TYPO3
■ Shop-Systeme
■ User-Experience-Test Web
■
■

Marketingforschung
■

3D-Animation

■

■

Media-Monitoring
Kundenzufriedenheitsstudie
■ Markenanalyse/-monitoring
■ Effizienzbarometer

Design
■

Web-Entwicklung

Filmproduktion
■

Mobile
■
■

Webpräsenzen für mobile Endgeräte

■

Industriefilm
Web-Cast

Webpräsenzen für mobile Endgeräte
User-Experience-Test MOBILE / APP

Network – Gemeinsam einfach mehr erreichen

Das Kerngeschäft von analog
multimedia ist die Realisierung
von Webanwendungen basierend
auf Open-Source Produkten.

blösch.partner ist eine Kommunikationsagentur mit Spezialisierung
auf B2B-Kommunikation für technische Produkte und Dienstleistungen.

brainbits sind Technologieexperten
mit einer Vorliebe für gut gemachte
Online-Kommunikation.

BrainagencyMedia agiert als eine
international tätige Agentur für
crossmedial vernetzte Mediaplanung
und Kampagnenentwicklung.

Mindfacts bietet Ihnen Zielgruppenanalysen und Erfolgsevaluierung für
unterschiedlichste Kommunikationskanäle.

Press‘n‘Relations realisiert journalistisch orientierte Pressearbeit mit
dem Schwerpunkt auf zielgruppenspezifisch aufbereiteten Themen.

www.freunde-der-technik.de

