
Vertriebsunterstützung • Veranstaltungsorganisation • Klassisches Marketing

Unser Anspruch

„Das einzige Beständige ist der Wandel.“
(altgriechisches Sprichwort)

Wir erfinden das Rad nicht neu, sondern
arbeiten mit den Komponenten, die die Firmen 
bereits haben – vielleicht ist schon ein brauchbares 
Logo oder ein schöner Flyer vorhanden.

Daraus lässt sich mit ein paar neuen Impulsen
oft ein perfektes Ganzes machen. So bekommen 
die Unternehmen zu bezahlbaren Preisen eine
besondere Kundenveranstaltung organisiert.

Sie können Ihren Außenauftritt erneuern
und erhalten außerdem auch Unterstützung
in der Vertriebsaufstellung und haben damit die
Möglichkeit neue Zielmärkte zu erschließen.

Ganzheitlich denken
Werbung, Design oder Web sind
nur drei Elemente im gesamten Marketing-Prozess.

Um unsere Kunden richtig beraten zu können, 
braucht es ein ganzheitliches Verständnis aller 
Einflussfaktoren.

Aus bestehenden Einzelheiten machen
wir ein perfektes Ganzes!

Nödiker Str. 118 • 49716 Meppen

Telefon: +49 (0) 5931/4987560
Mobil: 0178/7801832

a.weiss@marketing-boutique.de
www.marketing-boutique.de

Andrea Weiß
(Geschäftsführerin der marketingboutique)



Wer wir sind Was wir können – Full Service Marketingunterstützung auf Abruf – jederzeit!

Als kompetente Marketingagentur
setzen wir uns stets mit den Anforderungen 
unserer Kunden und deren Zielgruppen 
auseinander.

Ob Ihr Unternehmen einen neuen
Zielmarkt erschließen möchte, einen neuen 
oder aktualisierten Außenauftritt benötigt 
oder eine besondere Kundenveranstaltung 
auf die Beine stellen möchte, die
marketingboutique bietet passgenaue 
Lösungen zum bezahlbaren Preis.

Wir engagieren
uns ganz persönlich – ganz für Sie!

Ihr Team der marketingboutique

Wir verpassen Ihrem Unternehmen das Outfit, 
in dem es sich wohlfühlt ...

... nicht mehr,
aber auch nicht
weniger!

w w w . m a r k e t i n g - b o u t i q u e . d e

Vertriebsunterstützung:

Klassisches Marketing:

Veranstaltungsorganisation: • Professionelle Organisation und Durchführung von
 Kundenveranstaltungen, Inhousepräsentationen, Schulungen,
 Jubiläen, Geschäftseröffnungen, Messen, Roadshows, usw.

Neu und Exklusiv: • Firmenbekleidung hochwertig bestickt
• Lasergravuren

• Neue Märkte
 und Zielgruppen
 generieren
• Wettbewerbs- 
 beobachtung

• Telefonakquise
• aktive
 Kundenbindung
• Reaktivieren
 von Bestands-
 kunden-
 beziehungen

• Beratung in
 Sachen CI/CD,
 Marketing,
 Konzeption und
 Werbung
• Ausarbeitung
 umfangreicher
 Marketing-
 konzepte und
 crossmedialer
 Strategien

• Flyer,
 Broschüren
• Geschäfts-
 ausstattung
• Werbe-
 materialien
• Firmenbekleidung

• PR und
 Öffentlichkeits-
 arbeit
• Anzeigen-
 kampagnen

• Webdesign
• E-Marketing
• Social Media

• Mailings
 formulieren,
 verfassen,
 versenden und
 nachfassen
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