meinLand – die ganzheitliche Marken- und Kommunikationsagentur
meinLand ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das sich auf ganzheitliche Marken- und
Kommunikationslösungen für kleine und mittelständische Betriebe spezialisiert hat.
Das machen wir für Sie
In der heutigen Zeit mit ihrer unüberschaubaren Vielfalt an Produkten und Dienstleistungen wird es
immer schwerer, sich gegen die Mitbewerber durchzusetzen – auch hinsichtlich des Kampfes um die
besten Mitarbeiter. Wir helfen Ihnen, sich positiv aus der Masse hervorzuheben; mit einem prägnanten
Markenleitbild, der Entwicklung neuer Attraktivitätstreiber und einer starken Kommunikation, die Ihre
besonderen Leistungen und Werte bei der gewünschten Zielgruppe verankert.

•
•
•
•

Markeneinführung: Aufbau und Positionierung von Produkt und Dienstleistungen
Markenentwicklung: Re-Vitalisierung von Unternehmen und Produkt-Marken
Markenerweiterung: Erschließung neuer Geschäftsfelder und Absatzwege
Employer Branding: Weiterentwicklung von Unternehmen zur Arbeitgeber-Marke

Deswegen sollten wir miteinander sprechen
meinLand richtet sich an Werte-orientierte, mittelständische Traditions- und Familienunternehmen,
Gründer und Start-Up-Firmen. Wir suchen nach Vorreitern, die sich ihr eigenes „Land“ erfolgreich
erobert haben oder es wollen, ohne dabei den Menschen und sein Lebensumfeld aus den Augen
zu verlieren. Und die sich einen vertrauensvollen Kommunikationspartner mit vergleichbaren Werten
für die Optimierung ihrer Arbeit wünschen. Es gibt viele Firmen, die Großes leisten, doch den Weg
in die Öffentlichkeit nicht finden. meinLand´s Aufgabe ist es, das gemeinsam mit Ihnen zu ändern.
Damit Sie die Aufmerksamkeit erhalten, die Sie verdienen.
Sie haben vorab Fragen oder wünschen ein Erstgespräch am Telefon? Dann melden Sie sich unter
040 - 548037310 oder per Mail kontakt@mein-land.com
meinLand
Agentur für Ganzheitliche Markenführung
Curschmannstr. 9
20249 Hamburg
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Agentur für Ganzheitliche Markenführung

Darum geht es: Ihre Einzigartigkeit als Wettbewerbsfaktor
Wissen Sie, wie einzigartig Sie sind? Leistungen sind oft vergleich- und kopierbar, eine starke Marke
nicht. Deshalb wird das Unternehmen hinter dem Angebot immer wichtiger. Es ist die individuelle
Identität, die Haltung und Glaubwürdigkeit des Anbieters, die im Wettbewerb die entscheidende
Unverwechselbarkeit ausmacht. Nutzen Sie dieses Potenzial. Werden Sie sich im Klaren, welche
Stärken und Leistungen Ihr Unternehmen für Kunden, Partner und Mitarbeiter einzigartig attraktiv
machen. Wir helfen Ihnen dabei und zeigen Ihnen gerne, wie sich daraus ein Wettbewerbsvorteil
aufbauen lässt.
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