
Sie haben ein attraktives Produkt-Sortiment und Ihre Dienstleistungen sind selbsterklärend 
und einzigartig. In der Regel reicht dies aus, um Ihr Angebot selbstverkäuflich an die Kunden zu 
bringen. Doch was dann, wenn eine ausführliche Beratung bei einer größeren Investition Ihres 
Kunden erforderlich ist, es Grund zur Reklamation gibt oder Sie aus strategischen Gründen 
bestimmte Produkte oder Serviceleistungen in den Vordergrund rücken möchten?

Jetzt ist es das Vertrauen zu den Menschen in Ihrem Unternehmen, das einem noch zögernden 
Kunden die passgenauen Argumente zum Kauf liefert, einen aufgebrachten Kunden beruhigt 
und die von Ihnen gewünschte Leistung an den Mann oder die Frau bringt. Vertrauen entsteht 
und wächst in dem Maß, wie Ihre Kunden die Menschen in Ihrem Unternehmen persönlich 
kennen. Verbinden Sie mit Ihren Produkten und Serviceleistungen die Personen, die in Ihrem 
Unternehmen dafür Verantwortung tragen, bevor schwierige Situationen dies dringend erfordern. 

Die Vorstellung Ihrer Mitarbeiter mit Bild, vollständigem Namen, Funktion und Kontaktdaten 
auf allen Werbemedien (Website, Flyer, Mailings, Broschüren und Firmenzeitschriften) wirkt 
sich nur vorteilhaft aus: 

Der Name Ihres Unternehmens erhält ein sympathisches Gesicht.
Sie geben Ihrem Kunden vom ersten Kontakt an die Sicherheit, dass ein Mensch aufmerksam, 
gewissenhaft und kompetent Bedürfnisse wahrnimmt und Wünsche erfüllt.
Sie erleichtern es Ihrem Kunden, für seinen speziellen Wunsch sofort den richtigen Experten 
zu finden.
Sie sparen Ihrem Kunden wertvolle Zeit, weil er nicht erst über Umwege zu seinem 
gewünschten Gesprächspartner kommt. 
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Unser Angebot “Firmenpräsentation”

6seitiger Folder “Firmenpräsentation”
(z.B. A4, gefalzt auf Din lang oder quadratisches Format)
mit Titelgestaltung, Vorstellung der Firma bzw. Firmenphilosophie und 
Leistungsspektrum, Vorstellung der Geschäftsleitung und der Mitarbeiter mit 
jeweiligen Aufgabenbereichen sowie Kontaktseite
incl.Konzept, Grafik und Text, Bildbearbeitung, Druckdatei 865,- Euro

Preis zuzügl. ges. MwSt. und exclusive Druckkosten

So kommen Ihre Mitarbeiter freundlich, offen und vertrauenserweckend an:

•	 Lassen Sie von einem Experten Einzelfotos erstellen, bei denen Ihre Mitarbeiter offen und 
freundlich in die Kamera blicken. Es macht Sinn, von jeder Person mehrere Fotos zu machen, 
von denen sich jeder das Bild aussuchen kann, das ihm am besten gefällt. 

•	 Weder der Hintergrund, der bei allen Bildern derselbe sein sollte, noch das Outfit Ihrer 
Mitarbeiter dürfen vom Gesicht ablenken. Gibt es in Ihrem Unternehmen Arbeitskleidung, 
z.B. ein T-Shirt mit Ihrem Logo, bringt dies die individuelle Ausstrahlung eines sympathischen 
Gesichts noch besser zur Geltung und Ihr Erscheinungsbild in Erinnerung. Aber auch Fotos 
bei der spezifischen Tätigkeit Ihrer Mitarbeiter können nützlich sein, wenn Ihre Kunden 
daran den Experten für einen bestimmten Bereich erkennen können. 

•	 Gruppenfotos signalisieren zwar Teamgeist, sind aber möglicherweise schnell veraltet, weil 
sich ein Team schnell ändern kann. Besser ist es, die Einzelbilder übersichtlich auf einer 
Seite zu präsentieren.

Ideal ist es, Mitarbeiter, die langfristig bestimmte Kunden betreuen sollen oder sehr spezielle 
Aufgaben haben, in einem geeigneten aktuellen Werbemedium, z.B. einem regelmäßig 
erscheinenden Newsletter oder einer Firmenzeitschrift noch ausführlicher, ggf. auch mit ihren 
privaten Interessen oder bei bestimmten Anlässen, z.B. bei einer toll bestandenen Ausbildung 
oder bei einem „runden“ Jahr der Firmenzugehörigkeit vorzustellen. Sie als Chef/in sollten  
sich dabei nicht ausnehmen, denn je mehr Sie Ihre Kunden kennen, um so weniger 
Berührungsängste sind vorhanden und umso vertrauensvoller und zufriedenstellender für beide 
Seiten werden Sie sich auch in kniffligen Situationen mit Ihren Kunden einig werden.
Wichtig: Holen Sie vor jeder Veröffentlichung eines Mitarbeiters auf Ihren Werbemedien dessen 
schriftliche Einverständniserklärung ein.


