
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraftvoll Eindruck machen! 
Die Printkommunikation im 
Marketing-Mix 
 
Die Kommunikationswerk-
zeuge des Informations-
zeitalters sind schnell, flexibel 
und zumindest teilweise 
niedrigpreisig. Diese Eigen-
schaften sind zugleich auch 
die größten Schwächen. Eine 
gesicherte Positionierung 
entsteht im Wettbewerb um 
die Wahrnehmung durch die 
Kunden in diesen besonders 
dynamischen Bereichen nicht 
so leicht. Druckerzeugnisse 
haben da einen ent-
scheidenden Vorteil: Sie sind 
relativ teuer. Man könnte 
auch sagen: wertvoll! Was so 
manchen Wettbewerber mit  

 
 
 
 
geringerer Kraft von dieser 
Kommunikation ausschließt! 
Die Präsenz eines wertig 
produzierten Kataloges beim  
Empfänger ist dabei maximal. 
Jedes mal, wenn Ihr 
Druckerzeugnis dem 
Empfänger in die Hände oder 
auch nur ins Auge fällt, 
entsteht mit jeder 
Wiederholung zu- 
nehmend etwas,  
was in der Werbung 
nicht übertroffen   
werden kann:  
Vertrautheit!  
Und anders als bei  
allen elektronischen 

Medien mit den vielen 
Variablen  der Darstellung 
haben Sie eine weitgehende 
Kontrolle über das, was so auf 
Ihre Kunden wirkt! (mehr) 
  
Mit Informationen, Tipps und 
ganz konkreten Vorschlägen 
stehen wir Ihnen jederzeit 
gern zur Verfügung! 
 

 
Druck- und Verlagshaus 
FROMM 
Ansprechpartner: 
Thorsten Günther 
Produktmanager 
Tel.: (0541) 310 343 
t.guenther@fromm-os.de 
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FinanzierungsAudit sichert die 
Unternehmensfinanzierung 
 
 
Die Wirtschaftkanzlei Georg 
Gerdes wird von Firmen 
konsultiert, die Finanzbedarf 
haben. Im Zuge der Projekte 
stellt sich dabei oftmals 
heraus, dass die Unter-
nehmen gravierende Fehler 
bei der Finanzierung machen 
und nur die Zinskondition im 
Auge haben. Kaum ein 
Unternehmen geht ganz-
heitlich an das Thema heran. 
So werden erst durch die 
Begleitung der Wirtschafts-
kanzlei Planzahlenerstel-
lungen, Kapitaldienstbe-
rechnungen und Sicher-
heiten-Bewertungen vorge- 

  
 
 
 
nommen, um mit der Bank 
Finanzierungspakete auf 
Augenhöhe verhandeln zu 
können. 
 
Durch das neu entwickelte 
FinanzierungsAudit können 
Firmen sich jetzt im Rahmen 
eines 6-stufigen Prozesses 
optimal aufstellen. 
Dabei werden recht- 
liche und wirtschaft- 
liche Verhältnisse,  
Kredit-/Darlehens- 
modalitäten,Sicher- 
heiten und Kom- 
munikations/ 
Strategieaspekte 

 
komplett beleuchtet und 
jedes Unternehmen kann 
seine individuelle Finan-
zierung optimal vereinbaren. 
 
Unverbindliche Gespräche 
über Ablauf und Inhalt des 
Audits können mit der 
Wirtschaftkanzlei Georg 
Gerdes direkt vereinbart 
werden. 
 

 
 
 
Georg Gerdes 
Wirtschaftskanzlei 
Deverhaven 1, 
26871 Papenburg  
Tel.: (04961) 94 24 50 
Fax: (04961) 94 24 520 
info@georg-gerdes.de   
www.georg-gerdes.de 
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Der Dienstleisternewsletter 
 
Herzlich willkommen zur 
ersten Ausgabe des Dienst-
leisternewsletters der Wachs-
tumsregion Ems-Achse.  
 
Mit dem neuen Angebot 
geben wir allen Mitgliedern 
insbesondere den Dienst-
leistungsunternehmen die 
Möglichkeit, andere Mit-
glieder über aktuelle Themen 
und Produkte aus den 
jeweiligen Branchen zu 
informieren und Angebote zu 
präsentieren.  
 
Im zweimonatigen Wechsel 
mit dem Newsletter „Neues 
aus der Ems-Achse“ wird der 
 

 
 
 
 
Dienstleisternewsletter zu-
künftig erscheinen.  
 
Wir schaffen damit ein 
Forum, in dem sich die 
Mitglieder der Ems-Achse 
untereinander austauschen 
und informieren können.  
 
Derzeit erreichen 
unsere Newsletter 
mehr als 420 Mit- 
glieder aus der Graf- 
schaft Bentheim,  
dem Emsland und  
Ostfriesland. Wenn  
auch Sie etwas ver- 
 

öffentlichen wollen oder 
Fragen zum Newsletter 
haben, wenden Sie sich an 
uns. Gerne informieren wir 
Sie auch zu Themen wie 
Notfallbetreuung, Jobachse, 
Bewerbernewsletter, Schul- 
und Unternehmenskoopera-
tionen oder über die Inter-
nationale Ausbildungsinitia-
tive.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Wachstumsregion  
Ems-Achse  
Ansprechpartner: 
Jens Stagnet 
Tel.: 04961-940998-18 
stagnet@emsachse.de 
www.emsachse.de 
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Der Arbeitgeber als Marke.  
 
‚Fachkräftemangel’ und 
‚demografischer Wandel’ sind 
nur zwei Schlagworte, die 
sich im Personalmarketing 
heute immer öfter wieder 
finden. Das Ziel soll es sein 
den richtigen Bewerber für 
die richtige Stelle zu 
interessieren. 
  
Doch sind es wirklich nur 
Dinge wie Weiterent-
wicklung, Karrieremöglich-
keiten, Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf oder 
Vergütungs- und Sozial-
leistungen, die einen 
Bewerber heutzutage dazu 
verleitet sich für ein 
Unternehmen zu interes- 

 
 

sieren? Ist es für den 
Mitarbeiter ein echter Anreiz 
eine höhere Leistungs-
bereitschaft zu zeigen und 
produktiver zu sein? Wie 
klingt es für Sie, als 
Unternehmen Geld in der 
Mitarbeiterwerbung einzu-
sparen?  
  
Employer Branding ist kein 
Hexenwerk,  
sondern ein stra- 
tegisches Instru- 
ment, um Mitar- 
beiterbindung, Mit- 
arbeitergewinnung, 
Leistungsstärkung 
der Mitarbeiter und 
im besten Fall die 

 
  
Reputation eines Unter-
nehmens zu fördern. Es geht 
tatsächlich. Hier erfahren Sie 
mehr.  
  
Kennen Sie schon unsere 
Krisenkommunikationsbro-
schüre? Nein? Dann klicken 
Sie bitte hier. 
 

 
henneundei 
Zwischen beiden 
Märkten 4, 
26721 Emden 
Thomas Tjaden 
Tel.: 04921/9977770 
ttj@henneundei.de 
www.henneundei.de 
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