s-funkt in Kronach
Neue Werbeagentur von Michael Funk am Start

Michael Funk weiß, wie man wir- Geboten wird das ganze Spek- und Online-Marketing, PresseÖffentlichkeitsarbeit,
kungsvolle Werbung macht. Seit trum an Marketing-Services und
mehr als zehn Jahren kennt der von der konzeptionellen Bera- Event- und Messeorganisation,
Web- und Intranetlösungen,
Diplom-Fachwirt für DirektSEO und Corporate Identity.
marketing die Branche von alGeboten werden individuellen Seiten. Als Werbeprofi war
le Maßnahmen zur Verer in der Tschechei, in Hamkaufsförderung und zum
burg und Berlin bei renomCRM, Reklamations-, Informierten Werbeagenturen unmations- und Prozessmanater Vertrag und hat begehrte
gement. Dialogmarketing,
Großkundenetats betreut. Im
Kampagnenmanagement,
Rahmen seiner beruflichen
Seminare und Schulungen
Stationen bei Agenturen war
runden das Angebot von ser als Key Account Manager
funkt ab, das individuell erverantwortlicher
Ansprechweiterbar ist.
partner für Kunden wie Sony
International, Reemtsma, ElekDenn Individualität und
trolux, Credit Suisse und
Kundennähe werden von sDresdner Bank. Auch die Kunfunkt ganz groß geschrieben.
denperspektive kennt er aus
Jeder Kunde kann genau so
eigener Erfahrung: Als Verviel Leistung einkaufen, wie er
triebs- und Marketingleiter
benötigt: Vom befristeten Teilhat er dort die Schnittstelle
projekt bis zur Komplettlösung
zwischen Unternehmen und
mit langfristigem Support. Ein
Agenturen gebildet und wichfester Ansprechpartner steht
Marketingprofi Michael Funk hat
tige Erfahrungen gesammelt.
jedem Kunden zur Seite und
sich mit einer Agentur in der Klossorgt für Kontinuität und Tem„Fundiertes Know-how ist
terstraße in Kronach selbständig ge- po.
unser USP“, sagt Michael
Funk
selbstbewusst.
„s- macht.
Das Kernteam aus Speziafunkt unterscheidet sich von
listen und die schlanke Ortung bis zur Umsetzung in alanderen dadurch, dass uns len Medien.
ganisation garantieren faire
auch die Kundensicht vertraut
Preise. „Wir arbeiten mit einem
ist.“ Für die Auftraggeber von
Marketing verspricht nur in langjährig gewachsenen Netzs-funkt bedeutet das: Kurze einem ganzheitlichen, langfris- werk aus freien KompetenzBriefings und präzise Umset- tig verfolgten Rahmen Erfolg. partnern, die je nach Auftrag
zung maßgeschneiderter Pro- Deshalb steht s-funkt bevor- zum Projekt dazu geholt werjekte.
zugt für langfristige Marke- den“, erläutert Michael Funk.
Jetzt hat es den Werbefach- tingperspektiven zur Verfü- „So bezahlt der Kunde nur, was
mann wieder in die Heimat zu- gung. Das Team entwickelt er auch wirklich benötigt, und
rückgezogen. Mit seinem Team maßgeschneiderte Strategien wir haben immer genau die
hat er in Kronach die Werbe- und Konzepte, übernimmt das richtige Mannschaft in unserer
agentur s-funkt aufgezogen. Projektmanagement für Print Ideenschmiede.“

für unsere kunden tun wir alles!
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