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man kann auf viele weise einzigartig sein. 
wir finden ihre art heraus.



Geschichten sprechen an: denn gut erzählte Geschichten gehören zu dem, was 
uns Menschen ausmacht. Deshalb sind wir überzeugt: Ihre einzigartige Geschichte 
muss erzählt werden, um Sie Ihren Partnern und Kunden nähern zu bringen. 
Zum Beispiel die Geschichte des Erfolgs einer einzigartigen Idee. Zum Beispiel die 
Geschichte eines einzigartigen Firmengründers oder Mitarbeiters. Zum Beispiel die 
Geschichte Ihres einzigartigen Firmenstandorts. Wir helfen dabei, Einzigartiges in 
Ihrem Umfeld zu entdecken und daraus eine Geschichte zu erzählen, die Ihrem 
Publikum viel mehr über Sie verrät als bloße Werbung.

wir erzählen ihre einzigartige geschichte.



Wer Sie besser versteht, der fasst Vertrauen. Gute Öffentlichkeitsarbeit 
gibt deshalb einzigartige Einblicke und wagt einen Blick hinter die Kulissen – 
damit Verständnis und Vertrauen wächst. Einen entscheidenden Vorteil hat, 
wer auf diese Weise Kunden und Partner gewinnt. Denn Einzigartiges bleibt 
im Gedächtnis, gleich dem Gedanken mit dem Widerhaken, der im Flutnetz 
der Information hängen bleibt. Einzigartige Einblicke tragen auf diese Weise 
dazu bei, dass Ihr Kunde und Partner sich nachhaltig an Sie erinnert. Das ist 
der beste Beginn guter Überzeugung, die von Ihnen angestoßen und von 
Ihren Partnern fortgeschrieben wird.

wir geben einzigartige einblicke.



Nicht nur der erste Blick soll lohnen, auch der zweite soll es tun. Vielleicht 
wurde eine einzigartige Chance bislang sogar übersehen. Wir schaffen schnelle 
Abhilfe. Und arbeiten gleichermaßen gründlich auf. Als Ihre Architekten für 
Öffentlichkeitsarbeit schauen wir dabei genau hin: Auch in Ihrem Umfeld, in 
Ihrer Firma, in Ihrer Persönlichkeit gilt es einzigartige Ideen auszumachen und 
weiterzuentwickeln. Im Innehalten und Bestandaufnehmen liegt die große 
Chance, auch aus dem Alltag heraus treffliche Konzepte für einen starken Auftritt 
zu entdecken.

wir entwickeln einzigartige ideen.



Ihr starker Auftritt gewinnt durch einzigartige Aspekte an Profil. Wir helfen 
es zu schärfen –  Sie profitieren mehrfach davon. Nach außen: Indem Partner 
und Kunden Sie aufgrund Ihrer Einzigartigkeit wahrnehmen und nachhaltig 
im Gedächtnis behalten. Indem Sie aufgrund Ihrer Einzigartigkeit dem Wett-
bewerb einen Schritt voraus sind. Nach innen: Indem Sie auf Einzigartigkeiten 
abzielen und Prozesse optimieren können, die zu einem einzigartigen Erfolg 
werden.

wir zeigen einzigartige aspekte.



Ob es sich um eine Image-Broschüre, Ihre Homepage, einen Flyer, Ihre Social 
Media-Kamapgne, Ihre Außenwerbung und vieles mehr handelt: Sie alle können 
Ihren einzigartigen Fingerabdruck zeigen. Deshalb sind wir gerne Ihr erster 
Ansprechpartner, entwerfen und koordinieren Ihre Öffentlichkeitsarbeit – 
von der Idee bis zum fertigen Produkt. Ein ganzheitliches Konzept lässt Sie und 
Ihre Kunden stets mehrfach profitieren. Vor allem dann, wenn gleich mehrere 
Produkte darin vernetzt sind. Kluges Vorgehen lohnt sich – und bleibt am Ende 
auch bezahlbar.

wir sehen ihren einzigartigen fingerabdruck.



Als Ihre Architekten für Öffentlichkeitsarbeit sind wir visionär, wendig 
und ehrgeizig. Langweilige PR-Auftritte sind unsere Sache nicht: Wir 
entwickeln einzigartige Ideen- und Text-Kompositionen für einzigartige 
Kunden. Dabei bieten wir Ihnen journalistische Tugenden – ungewöhnliche 
Herangehensweise an Geschichten, Gespür für Menschen und Situationen, 
Spannung und Kreativität. Das macht uns einfach einzigartig und unterschei-
det uns von anderen Agenturen. Überzeugen Sie sich selbst!

wir sind einfach einzigartig.



Wir möchten, dass Ihr Unternehmen bei Kunden und in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen wird – und zwar im besten Licht. Deshalb kennen wir uns mit 
Medien aus. Wir wissen, was ein guter Text, ein gutes Bild, eine gute Grafik, was 
gute Pressearbeit ist. Wo klassische Werbung aufhört, setzen wir mit moderner 
Öffentlichkeitsarbeit an, die in die Tiefe geht. Gerne knüpfen wir dabei an Ihre 
etablierte Werbelinie an, um der Kommunikation nach innen und außen noch 
mehr Dynamik zu verschaffen, jeweils individuell und ganz auf Ihr Unternehmen 
zugeschnitten. 

wir können einzigartige medien-produkte.



‹we see the facts - but where is the story?›
wir erzählen sie auf einzigartige weise.



einfach einzigartig: 
einfach-kommunikation.com
burgstraße 28/1
72793 pfullingen

telefon 07121 754931
handy 0176 20110452
einfach@einfach-kommunikation.com

seien sie einzigartig – be unique! 

Wir helfen dabei, einen starken Auftritt mit Ihrer einzigartigen Geschichte 
zu verbinden. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!


