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Werbekampagnen optimal planen
Wertvolle Unterstützung bei der Umsetzung und Koordination von Werbemaßnahmen

Für komplexe Werbekampagnen bietet die ALGROUP GmbH die passenden Produkte, ein engagiertes Projektmanagement und eine speziell entwickelte
Software für das Kampagnenmanagement. Das Kölner Unternehmen ist spezialisiert auf hochwertige Rahmensysteme, die es in der eigenen, lokalen
Produktionsstätte herstellt.

"Mit unseren Textilspannrahmen und vielfältigen Werbeträgern verhelfen wir unseren Kunden zu einer effektiven und erfolgreichen Werbung", erklärt
Maike Schumacher, Vertriebsleiterin der ALGROUP GmbH. "Unser Projektmanager-Team stellt sich dazu individuell auf die Anforderungen und Wünsche
der Kunden ein, denn Servicegedanke und Flexibilität werden bei uns großgeschrieben."

Die Mitarbeiter von ALGROUP begleiten jeden Schritt vom Konzept, über den Bau von Prototypen bis zum fertigen Produkt. Dazu beraten sie ausführlich
zur Auswahl von Materialien sowie bestehenden Systemen, Maßanfertigungen oder Kombinationsmöglichkeiten von beiden. Sie stimmen die Abläufe für
Produktion, Logistik und eventuelle Montage optimal aufeinander ab und koordinieren Wartungstouren. Zusätzlich beraten sie zur idealen Platzierung und
Präsentation mit Hilfe der Werbesysteme in Premium-Qualität. So erhalten die Kunden einen Rundum-Service, werden kompetent unterstützt und
profitieren von einer zeitlich effizienten Umsetzung.

"Damit auch das Kampagnenmanagement im Folgenden reibungslos verläuft, haben wir mit dem ?Realtime Visual Tracker (RVT)? ein Softwaretool
entwickelt, das die Verwaltung und Schnittstellenkoordination spielend einfach macht", so Maike Schumacher. Das Tool ist intuitiv zu bedienen und dient
dazu, bei komplexen Rollouts jederzeit den Überblick zu behalten. Marketing, Agenturen und Druckereien können dadurch koordiniert und die
Prozesskette optimal gesteuert werden.

Wer auf der Suche nach innovativen Werbesystemen sowie einer Arbeits- und Kostenerleichterung ist, der wird bei ALGROUP fündig. Das Team steht für
eine individuelle Beratung bereit.

Weitere Informationen zu den Spannrahmen  von Algroup sowie zu Themen wie Leuchtdisplay , Ladeneinrichtung  und mehr gibt es auf https://www.
algroup.de/.

  
Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Lisa Petzold-Sauer
Moosweg 2
51377 Leverkusen

https://wavepoint.de
info@wavepoint.de

  
Firmenkontakt

ALGROUP GmbH

Frau Paula Bär
Moorsledestraße 1
51069 Köln

https://algroup.de
info@algroup.de

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen.
Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen
Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung.
Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität,
welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige
Anwendung.
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