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            wenn Sie mehr über uns erfahren möchten. 

Das Wichtigste haben Sie vielleicht schon bemerkt. 

Wir haben uns auf kleine und große Mittelständler 

spezialisiert. Dort ist Individualität, Know-how, Krea-

tivität und Teamwork gefragt. Genau das können wir 

besonders gut.

Schön,Wir stellen uns vor ... 

Stimmen Sie uns auch zu, dass Synova ein merk-
würdiger Name für eine Werbeagentur ist?  
Gut, dann haben wir ins Schwarze getroffen und 
Synova ist des Merkens würdig. Merkwürdig, oder? 

Unsere analytische Vorgehensweise, unser tiefgrei-
fendes Marketingverständnis, die optimale Abstim-
mung der Kommunikations- und Marketingtools 
ist uns genauso wichtig wie die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden. 

So schaffen wir für unsere Kunden Mehrwerte oder 
etwas moderner „Neue Synergien“. Klingt schon 
irgendwie nach Synova – wieder merkwürdig.

Mirko Rütz, Geschäftsführer

... für Sie zu kommunizieren!

 Kommunikation und Marketing
für kleine und große Mittelständler
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Marketing

Kommunikation

Werbung

Public Relations

Onlinemarketing

Messe & Event

Direktmarketing 

Entwicklung & Gestaltung

Konzepte & Strategien

Lieferanten

Mitarbeiter

Bei der Entwicklung von Konzepten und Strategien 

gehen wir analytisch vor. Wir beleuchten mit Ihnen 

die aktuelle Marktsituation und identifizieren Stär-

ken und Schwächen. Auf dieser Basis erarbeiten wir 

geeignete Strategien und operative Maßnahmen, die 

wir dann gemeinsam mit Ihnen umsetzen. 

POtENZiAlE NUtZENMarktkommunikation 

Unternehmen

Organisa t ion

Wettbewerber

Handel
Kunden

Öffentlichkeit Presse

Was meinen Sie? Welchen Mehrwert, wie viele neue 

Kunden und wie viel mehr Umsatz würde Ihr Unter-

nehmen erzielen, wenn Kommunikation und Marke-

ting optimal aufeinander und auf die Anforderungen 

des Marktes abgestimmt wären?

Welche Umsatzpotenziale ergeben sich durch eine 

effektivere Kundengewinnung und einer stärkeren 

Kundenbindung? Wie wirkt sich eine Optimierung des 

Vertriebs oder eine gezielte Ansprache Ihrer Abneh-

mer aus? Und wie steht es um Ihre Kommunikation?

Es lohnt sich darüber nachzudenken.
5
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MarketingkonzepteMARKtERfOlGE SchAffEN

Zur Optimierung ihres Markterfolges setzen wir syste-
matische Vorgehensweisen ein. hierzu stehen mit dem 
Konzeptionstool des Marketinghauses und dem strate-
gischen Optimierungsmodell des Backbone Marketings 
zwei bewährte Best Practice-Methoden zur Verfügung.

Dem Zufall überlassen wir nichts, deshalb analysieren 
wir das Marktgeschehen, beobachten Wettbewerber, 
identifizieren Kundenpotenziale und entwickeln effek-
tive Vermarktungs- und Kommunikationsstrategien. 

Eine gute Strategie und eine konsequente Umsetzung 
bringt auch den gewünschten Erfolg. Das wissen wir 
nicht nur, weil es zum Einmaleins des Marketings 
gehört, sondern auch aus Erfahrung.

MaRKET inghauS / /  BacKBOnE MaRKET ing 

MaRKTBEOBachTung / /  KOnzEPTEnTWicKLung 

MaRKET ing / /  KOMMuniKaT iOn / /  VERTRiEB 

Systematische Vermarktung erschließt  
Marktpotenziale und sichert Markterfolge
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GANZ KlASSiSch 

Werbung gestalten wir mit effektvollen Botschaften, 
kreativ dezent oder plakativ und auf jeden fall ein-
drucksstark verpackt. Abgestimmt auf eine wirkungs-
volle Zielgruppenansprache transportieren unsere 
Werbemittel die entscheidenden Vorteile direkt in das 
Bewusstsein ihrer Kunden. 

Natürlich übernehmen wir auch die Mediaplanung und 
wickeln den Werbeeinsatz im Print, im hörfunk und in 
der Außenwerbung ab – reichweitenstark, kosteneffizi-
ent und mit der richtigen Dosis.

Werbung

KaTaLOgE / /  BROSchüREn / /  PROSPEKTE  / /  FLyER 

anzE igEn / /  BE iLagEn / /  FOLDER / /  V iDEOS 

PRäSEnTaT iOnEn / /  FacTShEETS

Werbung. Schön anzusehen 
und im Kern unheimlich kämpferisch!
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Onlinemarketing 

Die Gestaltung, Programmierung und Pflege von Web-
sites sowie die implementierung von cMS Applikatio-
nen ist bei uns ebenso wie die Suchmaschinenoptimie-
rung in guten händen. Der gewünschte traffic kommt 
dann schon fast von alleine.

für Newsletter-Systeme bieten wir von der Redaktion 
über die Programmierung bis zum Adressmanagement 
einen umfassenden Service. 

Online Advertising und Social Media binden wir cross-
medial in den Kommunikationsauftritt ein und nutzen 
die Kontakte zur leadgenerierung.  

ODER DiGitAl

WEBSiTES  / /  cOnTEnT  ManagEMEnT  / /  aPPS  

WEBDESign / /  PROgRaMMiERung / /  SEM unD SEO 

OnL inE  aDVERT iS ing / /  SOciaL  MEDia  / /  nEWSLETTER

New Media. New Business
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MEDiENWiRKSAM 

Erfolgreiche Unternehmen sind mit ihren leistungen 
öffentlich präsent – entweder im breiten Publikum oder 
in meinungsbildenden fachkreisen.  

Zur Erhöhung der Medienpräsenz lassen wir uns 
clevere PR Aktionen einfallen und versorgen Journa-
listen, Redakteure und einschlägige Presseportale mit 
Pressemitteilungen und Bildmaterial.

für highlights organisieren wir Pressekonferenzen, 
übernehmen das Einladungsmanagement, stellen Pres-
seberichte zusammen und unterstützen die redaktio-
nelle Verbreitung.

Public Relations 

PR aKT iOnEn / /  iMagEBROSchüREn / /  PR  MaTERiaL 

PRESSEaRBEiT  / /  M iTTE iLungEn / /  BERichTE  

MEDiEnBETREuung / /  PRESSEKOnFEREnzEn

Gute Pressearbeit. Hohe Medienpräsenz
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Direktmarketing

haben Sie schon klassisches Direktmarketing professi-
onell eingesetzt und ganz gezielt interessenten, Kunden 
oder Geschäftspartner angesprochen? 

Wir entwickeln nicht nur responsestarke Mailings, 
sondern erledigen auch die komplette Abwicklung. So 
bleibt von der Zusammenstellung der Empfängergrup-
pen über die Beschaffung von Adresslisten bis hin zur 
Realisierung und Auslieferung inklusive verstärkender 
follow-up Maßnahmen alles in einer hand.  

Gerne übernehmen wir auch das Adressmanagement 
und aktualisieren regelmäßig den Bestand.

ODER PERSöNlich

MaiL ingS / /  Ma iL-ORDER-PacKagES / /  L iSTBROKing 

aDRESShanDL ing / /  KOnFEKT iOniERung / /  VERSanD  

Direkter Weg zur Kundengewinnung 
und Kundenbindung
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Sie veranstalten einen Event oder präsentieren ihre 
leistungen auf Ausstellungen und Messen, um neue 
Kontakte zu interessenten aufzubauen, bestehende 
Geschäftsverbindungen zu intensivieren oder ihren 
Produkten einen emotionalen Auftritt zu verschaffen? 

Wir planen und organisieren ihre Veranstaltungen, 
suchen passende locations, inszenieren eindrucksvolle 
Produkterlebnisse und betreuen die Veranstaltungen 
vom Auf- bis zum Abbau. 

für ihren Auftritt begeistern wir das Publikum durch 
eine effektvolle Messe- und Eventkommunikation.  

PUBliKUMSStARK  

MESSEPLanung / /  EVEnTKOnzEPTE  / /  ORganiSaT iOn 

LOcaT iOn / /  STanDDESign / /  auF-  unD aBBau 

PROgRaMM / /  MESSE-  unD EVEnTKOMMuniKaT iOn  

Eindrucksvolle Inszenierung. 
Nachhaltige Wirkung

Messe & Event 
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Seminare & Workshops

für den Know-how-transfer entwickeln wir Schulungen 
und Workshops, die entweder als Präsenzveranstaltun-
gen oder online stattfinden. 

Seminare mit themenfokus Marketing, Werbung, Onli-
ne und Vertrieb organisieren wir gemeinsam mit ihnen 
von der Referentenvermittlung über die Erstellung von 
handouts bis hin zur Durchführung.

Für unsere Kunden führen wir in unserer Agentur 
KMU Seminare und Workshops durch. Die Veran-
staltungen richten sich speziell an kleine und große 
Mittelständler und vermitteln praktisches Know-how 
für den Marketing- und Kommunikationserfolg.

 

Agenturseminare

MaRKET inghauS / /  BacKBOnE MaRKET ing  

MiTTELSTanDSMaRKET ing / /  guERiLLa  WERBung 

SOciaL  MEDia  / /  LOW BuDgET  aDVERT iS ing 

ODER füR MEhR KNOW-hOW

PLanung / /  LOcaT iOn / /  REFEREnTEn / /  hanDOuTS 
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VON DER GEStAltUNGKreation

Entweder digital oder ganz klassisch mit Block und 
farbstift und in jedem fall mit einer gehörigen Portion 
kreativem Spirit setzen wir logos, Marken, Grafiken 
und illustrationen visuell von der idee bis zum fertigen 
Design um. 

Vom Briefbogen bis zur imagebroschüre, vom flyer bis 
zum Katalog, vom Aufkleber bis zum Plakat – die Mög-
lichkeiten der visuellen Kommunikation sind enorm.

Wir sind aber nicht selbstverliebt, denn funktionalität, 
Medieneignung und Kommunikationsfähigkeit stehen 
im Vordergrund – eben genau die richtige Mixtur für die 
aufmerksamkeitsstarke Kommunikation wirkungsvoller 
Botschaften.

LOgO-  unD MaRKEnEnTWicKLung / /  MaRKEnSchuTz 

cORPORaTE  DES ign / /  gESTaLTungSVORLagEn

gESchäFTSPaP iERE  / /  WERBEDRucKSachEn 

PRäSEnTaT iOnEn / /  BESchRiFTungEn / /  g iVE-aWayS

Kreativer Spirit. Funktionales Design
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Unser fotostudio ermöglicht neben schnellen Shoo-

tings  auch experimentelle Arrangements. So können 

wir jederzeit ihre Produkte und leistungen genauso wie 

People oder Group in Szene setzen – entweder bei uns 

im Studio oder bei ihnen vor Ort.

Unser Equipment ist auch für Effektaufnahmen und 

pfiffige OnSet-Variationen ausgelegt. Den letzten fein-

schliff und sämtliche Retuschen erledigt die digitale 

Nachbearbeitung unserer Grafik.

Dank der Studiofotografie können wir bereits in der  

layoutphase schnell und kostengünstig agieren – ein 

Vorteil, den unsere Kunden besonders schätzen.

Studiofotografie

PRODuKTE  / /  PacKShOTS  / /  PORTRäT  / /  PEOPLE 

gROuP / /  in-  unD OuTDOOR / /  BEaRBEiTung 

cOMPOSing / /  KaTaLOgiS iERung / /  B iLDaRchiV

Schnelles Shooting.  
Ausdrucksstarke Bilderwelten 

BiS ZUR BilDKOMMUNiKAtiON
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ERStER EiNBlicK

Die Synova Werbeagentur ist spezialisiert auf Kommu-

nikation und Marketing für kleine und große Mittel-

ständler. Wir sind im Dienstleistungs-, handels- und 

industriesektor genauso wie im Bildungs- und Vereins-

wesen zu hause. 

Wir beraten in fragen der Kommunikation und des 

Marketings, analysieren Märkte, erstellen Konzepte, 

entwickeln Strategien und realisieren Kommunikations- 

und Marketingprojekte. 

Wir denken und handeln im Großen und Ganzen ohne 

jedoch den Blick für´s Detail zu verlieren. 

Synova Werbeagentur

KOMMuniKaT iOn / /  MaRKET ing / /  VERTRiEB 

BERaTung / /  anaLySEn / /  KOnzEPTE  / /  STRaTEgiEn

EnTWicKLung / /  gESTaLTung / /  PRODuKT iOn

Herzlich willkommen!
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nehmen Sie Platz und 
lassen Sie uns starten!

Ernst-Bloch-Straße 4 
51377 Leverkusen

Tel. 0 21 71- 4 90 59 - 0 
Fax 0 21 71- 4 90 59 - 90

SchAfft AUSBlicK

info@synova.de
www.synova.de

 Kommunikation und Marketing
für kleine und große Mittelständler


