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KommuniKAtion

Philosophie von AKI

unser Anspruch ist es, nicht nur unsere Kunden, 
sondern auch uns selbst mit unseren Arbeiten  
stolz zu machen. 
Denn erst dann haben wir wirklich einen guten 
Job gemacht. 
marken brauchen ein echtes gesicht und nicht  
zu viel make-up. 

Wir sind AKI

Eine Agentur, drei Stärken, ein Credo: 
„Abstimmung, Kommunikation, Information.“

Abstimmung ist nichts, ohne den Willen  
Kommunikation auszulösen und letztendlich  
gezielt information entstehen zu lassen. 
Aus unserer sicht der schlüssel für wirkungs- 
volle marken-, Produkt-, und Kommunikations- 
konzepte.

in Abstimmung stecKt…

| ab„stimmung“

Starten wir?

Die stimmung, die chemie zwischen 
ihnen und uns ist uns sehr wichtig.  
bitte planen sie mit uns gesprächs- 
termine. Wir nehmen sie beim Wort 
und schauen bei ihnen vorbei.

Das bedeutet vielleicht mehr  
Zeitaufwand als der kurze Weg  
über mail oder telefon, aber gerade  
für einen guten start auch ein  
besseres ergebnis. und bitte –  
nehmen sie sich Zeit für uns, wir 
möchten diese Zeit auch gerne  
mit ihnen nutzen. Wir „rattern“ 
keine PowerPoint-Präsentation  
runter, wir möchten gerne mit  
ihnen in einem Workshop  
zusammensitzen und ein echtes  
gespräch führen. 

Wir freuen uns darauf!

„stimmung“.



| richtungs„weisend“

Zum erfolg!

Über AKI:

in über 30 Jahren berufserfahrung  
haben wir ein tiefes Verständnis der  
spezialmärkte, empathie mit den  
fachzielgruppen und feingefühl 
für spezifische Vertriebsstrukturen  
entwickelt.

mit der einsicht in die jeweilige  
branche ist unsere Vorliebe für ganz-
heitliche markenführung gewachsen. 
Deshalb verbinden wir in unserer  
Arbeit die unternehmerischen und 
kommunikativen Ziele unserer  
Kunden zu integrierten strategien.

Wir lieben es,  
unsere Leidenschaft zu teilen.

N

Wir Weisen ihnen Die richtung... 



Unsere Kompetenzen:

für jede Aufgabe gerüstet.

AKI die komplette bandbreite der marketing-
kommunikation aus einer hand.

AKI unterstützt sie erfahren und zielorientiert 
bei verschiedensten Projekten und Aufgaben:

• Projektmanagement

• marktforschung

• strategisches marketing

• operatives marketing

• Kommunikationsmix

• corporate identity 

Unser Arbeitsablauf:

• Planung

• beratung

• Ausführung

• reporting

Wir treffen sicher...

| treff„sicher“

Unsere Branchenerfahrung:

• brauereien

• chemische industrie

• erneuerbare energien & entsorgung

• genussmittel

• it-solutions

• mineralölindustrie

• Water-and Drink Dispense 

AKI übernimmt die umsetzung  
der verschiedensten Disziplinen  
im marketing.

Von der ganzheitlichen marketing- 
betreuung bis hin zu einzelnen  
Projekte, wie die eventplanung,  
die Pressearbeit, newsletter-erstellung,  
die unterstützung bei messeaktivitäten 
oder bei der marktforschung.

AKI unterstützt Sie!

in JeDer AusgAngslAge!



| leistungs„stark“

Und:

AKI bietet intensiven einsatz durch 
marktforschung im innovationsprozess.

AKI empfiehlt ihnen Vertriebskanäle  
zur stärkung ihres business.

AKI unterstützt sie bei der erhaltung  
der substanz und strahlkraft ihrer  
Produkte.

leistungen erWArten!

Was wir bieten:

•  erfolgreiche Marktplatzierung  
von innovationen und Produkten

•  dauerhaft erfolgreiche Steigerung  
der marken in substanz und mehrwert

•  schaffung höherer Renditen  
als beim mitbewerber

•  kontinuierlich begleitende  
(marketing-) Dienstleistungen  
für sie

• Marktforschung als basis für  
 innovationen, die zu markterfolgen 
 werden

sie Dürfen stArKe...



| inter„national“

Die Welt ist komplex:

Gute Kommunikation 
macht sie einfacher.

Gute Kommunikation  
inspiriert.

Gute Kommunikation  
gibt orientierung. 

Wir machen Gute Kommunikation!

oDer Auch nAtionAl.Wir bieten serVice, inter-… 



AKI-Kommunikation e.K.

industriering ost 66

D-47906 Kempen

tel.: +49 (0) 2152 899 39 20

info@aki-kommunikation.de

www.aki-kommunikation.de

Wir lieben, was wir tun!


