Ihre Ansprechpartnerin
Heike Hoffmann
Gründerin und Inhaberin von
mcs marketing communication services

„Oft sind es gerade die
einfachen Ideen, die den
sprichwörtlichen Nagel
auf den Kopf treffen.
Und genau diese Ideen
wollen wir für Sie
entwickeln – und
realisieren.”

Heike Hoffmann hat langjährige Erfahrung im Marketing und
Eventmanagement für kleinere und mittlere Unternehmen.
Als Eventmanagerin einer Fondsgesellschaft war sie für
die Konzeption und Realisierung von Veranstaltungen
und die Auswahl von zielgruppengerechten Kundenpräsenten verantwortlich.

Präsente+++Mailings+++Mediengestaltung+++Me
ssen+++Incentives+++Broschüren+++Internet+++
Seminare+++PublicRelations+++Events+++Weih
nachtsfeiern+++Tagungen+++Unternehmensbros
chüren+++Werbeﬂyer+++Präsentationen+++Pres
semitteilungen+++Events+++Werbemittel+++Präs
ente+++Mailings+++Mediengestaltung+++Messe
n+++Incentives+++Broschüren+++Internet+++Se
minare+++PublicRelations+++GiveAways+++Wei
hnachtsfeiern+++Tagungen+++Unternehmensbros
chüren+++Werbeﬂyer+++Präsentationen+++Press
emitteilungen+++Events+++Werbemittel+++Präse
nte+++Seminare+++Mailings+++Mediengestaltun
g+++Messen+++Incentives+++Broschüren+++Inte
rnet+++PublicRelations+++GiveAways+++Weihna
chtsfeiern+++Tagungen+++Unternehmensbroschü
ren+++Werbeﬂyer+++Präsente+++Präsentationen
+++Pressemitteilungen+++Events+++Werbemittel
+++Messen+++Mailings+++Mediengestaltung+++I
ncentives+++Broschüren+++Internet+++Seminare
+++PublicRelations+++Tagungen+++GiveAways+
++Weihnachtsfeiern+++Unternehmensbroschüren
+++Pressemitteilungen+++Werbemittel+++Events

Zündende Ideen
für Ihr Marketing

Zuletzt entwickelte und leitete sie eine Marketingund PR-Kampagne für eine Pﬂegedokumentationssoftware.

Wir freuen uns auf eine persönliche und
kreative Zusammenarbeit.

Heike Hoffmann
Am alten E-Werk 1b
64625 Bensheim
fon 06251 93 90 92
fax 06251 93 90 94
mobil 0160 80 200 68
info@mcs-hoffmann.de
www.mcs-hoffmann.de

Marketing für den Mittelstand

Machen Sie auf sich aufmerksam und von sich reden.

Das beste Produkt nutzt nichts, wenn
niemand es kennt.

Feiern Sie ein Fest, über das man noch
lange spricht.

Präsentieren Sie sich so, dass
man Sie nie mehr vergisst.

Sie haben überzeugende Produkte, liefern termingerecht
und in hervorragender Qualität.

Laden Sie Ihre Kunden ein und alle, die es werden
sollen.
Wir ﬁnden nicht nur den richtigen Ort und stellen das
passende Programm zusammen.
Wir sorgen auch dafür, dass das Essen heiß ist und die
Beleuchtung stimmt. Und wir machen Ihren Event zu
einem unvergesslichen Erlebnis.

Anzeigen in der Lokalpresse, ein professioneller
Internetauftritt, hochwertige Broschüren und einfache
Handzettel haben eines gemein: Sie zeigen, wer Sie
sind und was Sie können.
Wir entwickeln für Sie Anzeigen, die niemand überblättert, eine Website, die überzeugt, und Werbebroschüren, die nicht im Papierkorb landen.

Zeigen Sie Ihren Kunden, was sie Ihnen
wert sind.

Lassen Sie von sich hören und alle über
Sie lesen.

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Es muss
ja nicht gleich die 14-tägige Luxuskreuzfahrt sein. Oft
genügen Kleinigkeiten, um zu zeigen, wie sehr Sie Ihre
Kunden schätzen.
Wir wählen nicht nur passende Geschenke aus. Wir
sorgen auch dafür, dass sie pünktlich ankommen
und schreiben einen persönlichen Begleitbrief.
Und wenn es doch einmal die Kreuzfahrt sein
soll, organisieren wir natürlich auch diese.

Warum schreibt die Zeitung über den einen oft und über
den anderen nie? In den seltensten Fällen liegt es daran,
dass der eine ein Jugendfreund des Chefredakteurs ist.

Ihre Dienstleistungen können vielen Menschen das Leben
erleichtern. Dennoch könnten Ihre Geschäfte besser
gehen. Denn viele potenzielle Kunden wissen gar nicht,
was sie an Ihnen hätten.

Das lässt sich ändern.
Ob Veranstaltungen, Werbeanzeigen, Broschüren oder
Präsente – es gibt unzählige Möglichkeiten, auf sich
aufmerksam zu machen.
Wir wählen die aus, die für Sie am besten sind:
Zündende Ideen für Ihren Erfolg.
Wir meinen, dass Marketing nicht nur etwas für Großunternehmen ist. Aber wir wissen auch, dass ein Mittelständler andere Anforderungen hat als ein multinationaler
Konzern. Als auf den Mittelstand spezialisierte Kommunikations- und Werbeagentur wissen wir, worauf es
ankommt.
Deshalb liefern wir Ihnen nicht nur zündende Ideen –
Wir setzen sie auch um.

Marketing ist nicht nur etwas für große Unternehmen.

Wir sorgen dafür, dass die Presse von Ihnen hört mit
Pressemitteilungen über Ihre Firma und Ihr Angebot.
Von uns bekommen Sie druckreife Texte, die es den
Journalisten leicht machen, über Ihr Unternehmen zu
schreiben.

