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lautTEXTerei—die Textagentur
aus der Region

„Ein Text ist nicht dann vollkommen,
wenn man nichts mehr hinzufügen,

Jedes Unternehmen betreibt in irgendeiner
Art und Weise Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation. Aber nicht jedes
Unternehmen unterhält für dieses wichtige
Aufgabenfeld eine eigene Abteilung innerhalb des Unternehmens.

sondern nichts mehr weglassen kann!“

lautTEXTerei

Antoine de Saint-Exupéry

Agentur für Text,
Unternehmenskommunikation &
Public Relations

Die lautTEXTerei steht Ihnen als Partner in
der Texterstellung gerne zur Seite…
...und Sie haben Zeit, sich um die Dinge in
Ihrem Unternehmen zu kümmern!
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Text

Public Relations.

Public R elations

Werbetexte wecken Emotionen und Impulse beim

Sie haben schon lange vor, Ihr Unternehmen

Kunden. Redaktionelle Texte nutzen diesen

auf einer Messe zu präsentieren? Oder haben

ersten Kaufimpuls und führen dazu, dass sich der

Sie sich sogar schon für eine Messe

Kunde ganz bewusst - durch sachliche

entschieden und wissen nicht, wie im

Argumentation - für Ihr Produkt entscheidet.

unternehmerischen Alltag Zeit abgezwackt

Ich liefere Ihnen redaktionelle Texte für

werden soll, diesen Messeauftritt professio-

Firmenberichte, Reportagen, Grußworte,

nell zu organisieren? Vielleicht schwebt Ihnen

Ein guter Text ist kein Lückenfüller zwischen

Produktbeschreibungen, Unternehmenschroniken,

ja schon lange ein publikumswirksames

Fotos und Design - er transportiert Botschaf-

Gründergeschichten, Willkommensinfo für neue

Firmenevent vor - lediglich der Anstoß fehlt.

ten, schafft Vertrauen zu Ihrem Unterneh-

Mitarbeiter, usw.
Ich unterstütze Sie gerne dabei!

men, weckt Wünsche und animiert zu Handlungen. Damit ein Text den gewünschten Ef-

Unternehmenskommunikation

fekt erzielt, muss er sorgfältig konzipiert und

Eine gute und erfolgreiche Unternehmenskommu-

getextet werden.

nikation ist das Aushängeschild für Ihr

Ich unterstütze Sie beim Erreichen Ihrer Un-

Unternehmen!

ternehmensziele - Die lautTEXTerei steht

Auf Wunsch erstelle ich Ihnen Texte für Imagebro-

Ihnen als Partner in der Texterstellung gerne

schüren, Flyer und Folder (auf Wunsch auch mit

zur Seite!

Layout), Firmenpräsentationen, Pressemitteilungen und -mappen, Firmenportraits,
Internetauftritt, Intranet, usw.
Ihr Unternehmen ist im WWW noch nicht zu
finden? Gerne erstelle ich Ihnen eine professionelle
Homepage!

Von der Planung und Vorbereitung bis hin
zur Durchführung - zuverlässig gehen wir gemeinsam die erforderlichen Schritte.
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