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Referenzschreiben für Volker Roth, aros Agentur für Standortmarketing 

Mitte dieses Jahres erschien unsere erste Standortbroschüre für den Rems-Murr-Kreis: 

,,Ein Wirtschaftsstandort mit Weitblick". Das Ergebnis kann sich sehen lassen. 

Für die B�oschüre haben wir die aros Agentur für Standortmarketing beauftragt. Alle unsere Wünsche 
konnten in der Broschüre berücksichtigt werden. Das „Drehbuch", das wir vorgegeben haben, wurde 
1: 1 umgesetzt. Auch kamen immer wieder konstruktive Anregungen seitens der Agentur, wie man es 
noch besser machen könnte. Vielen Dank! 

Die Zusammenarbeit mit der Agentur aros und Herrn Roth war sehr angenehm. Dank dem vertrauens
vollen kollegialen Miteinander zwischen Herrn Roth und mir, war der berühmte „Draht" zum Austausch 
über den Stand der Dinge stets kurz und zuverlässig. Dasselbe gilt auch für das ganze Team der 
Agentur. 

Oft kommt die Frage auf, ist ein solches Printprodukt überhaupt noch zeitgemäß? Ja, kann ich aus 
voller Überzeugung sagen. Schließlich fahren wir auch zweigleisig: die Broschüre ist online auf unsere 
Homepage gestellt, kann auch auf mobile Endgeräte heruntergeladen werden und eben die Druckver
sion. 

Bei meinen Firmenbesuchen kommt dieses „Mitbringsel" immer sehr gut an. Man hat etwas zum über
reichen und findet darüber schnell den Einstieg ins Gespräch. Auch für Firmen, die die Broschüre auf 
Ihre Branchenmessen mitnehmen, ist sie ein willkommenes „Give-Away". 

Schulen fragen immer wieder nach ganzen Klassensätzen, um so die Unternehmen bei uns im Land
kreis den Schülern und Jugendliche als Ausbildungsbetriebe bekannt(er) zu machen. Bei der Anzei
genakquise haben aus diesem Grund die Firmen sehr häufig gefragt, ob die Broschüre denn auch an 
Schulen verteilt wird? Gleich nach dem Erscheinen des Heftes haben wir über 2.000 Stück an ver
schiedene Schulen im Landkreis weitergegeben, die bereits im Vorfeld geordert wurden. 

Das schönste Kompliment kam von Firmen, die nicht berücksichtigt werden konnten, und darum ba
ten, sich in der nächsten Auflage doch auch in der Broschüre vorstellen zu dürfen. 

Wir kamen zu einem tollen Ergebnis und hatten eine gute gemeinsame Zeit der Zusammenarbeit. 
Gerne empfehle ich die Agentur aros für Standortmarketing weiter. 
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