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VISION
Sehen –

mögen – wollen.

Für die Cluster Sozialagentur ist Nach-
haltigkeit keine Floskel, sondern essen-
zieller Bestandteil allen Handelns. Wir 
drucken öko, catern regional, fahren 
Strom und bauen unsere nachhaltigen 

Ansätze ständig aus. Dank unse-
rer langjährigen Erfahrung 

haben wir bereits ein 
großes Netzwerk im 
Bereich Nachhaltigkeit 
geschaff en, auf das wir 
in allen Dienstleistun-
gen zugreifen können.

Im visuellen Marketing 
verlassen wir uns nicht 
auf den Miau-Faktor. 
Wir erzeugen starke 
Bilder, die genau zu Ihrem 
Unternehmen passen. 
Auch wenn sich der 
Mensch im ersten Moment 
von Emotionen über-
rumpeln lässt, so setzt 
doch nach einer Weile das 
Nachdenken ein. Wirbt ein 
Unternehmen nicht au-
thentisch und stimmig fü r 
sich, werden Kund*innen 
dies früher oder später 
bemerken. Deshalb ent-
wickelt die Cluster Sozial-
agentur gemeinsam mit 
Ihnen eine Bildsprache, 
die allen Anforderungen 
an Werbewirksamkeit ent-
spricht – und dabei nicht 
banal, austauschbar oder 
unglaubwürdig erscheint.

Wir Menschen lassen 
uns stark von unse-
ren Emotionen beein-
fl ussen, und visuelle 
Reize spielen hier 
eine große Rolle.
Sollten wir deshalb 
unsere Werbung mit 
niedlichen Kätzchen 
gestalten und auf 
den „Cat Content“ 
setzen?

Aber nein!

NACHHALTIGKEIT

... das ist unsere Philosophie. 
Wir setzen dieses Streben um, 
indem wir Design mit kulturellen, 
ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Herausforderungen in 
einen interdisziplinären Kontext 
stellen. Sowohl Ihr Unternehmens-
bild als auch Ihre Zielgruppen 
stehen für unsere Arbeit stets im 
Fokus. Die Cluster Sozialagentur 
vermittelt Ihre Werbeaussagen 
verständlich und eingängig. 
Sprachliche oder kulturelle 
Barrieren räumen wir mit gestalte-
rischen Mitteln aus dem Weg. 
Das ist unser erklärtes Ziel.

PHILOSOPHIE

Sinnvoll & ästhetisch

gestalten – ...

„Wer auf andere Leute wirken will, 
der muss erst einmal 

in ihrer Sprache mit ihnen reden.‟

Kurt TucholskyKurt Tucholsky



LEISTUNGEN

Entdecken Sie mehr Referenzen auf unserer Webseite

https://www.cluster-sozialagentur.de

PR | Öffentlichkeitsarbeit

Sie planen eine Einweihungs-
feier, ein Event oder einen 
Tag der off enen Tür? Die Art 
und Weise, wie Sie Besucher* 
innen zu Ihrer Veranstaltung 
einladen, ist von entscheiden-
der Bedeutung für den Erfolg. 
Die Cluster Sozialagentur 
bietet Ihnen eine professionell 
gestaltete, zielgruppenspe-
zifi sche  Öff entlichkeitsarbeit 
für Ihr Projekt oder Ihr Event. 
Mit unserer Hilfe erlangt Ihr 
Vorhaben die Aufmerksamkeit, 
die ihm gebührt. 

/marketing-gestaltung/#bereich-leistungen

Corporate Design
und Corporate Identity

Wir sorgen für Ihren einpräg-
samen Auftritt. Bis ins Detail 
setzen wir das einheitliche 
Erscheinungsbild Ihres Unter-
nehmens um: vom Logo über 
Flyer, Website oder Banner, 
Anzeige oder Briefkopf bis 
zum Plakat. Wir kümmern uns 
um die öff entliche Wahrneh-
mung – gern auch im Rahmen 
einzelner Projekte oder Ver-
anstaltungen. Gemeinsam mit 
unserem Netzwerk an Tex-
ter*innen, Fotograf*innen und 
Webdesigner*innen bieten 
wir Ihnen Werbung in allen 
Medien kompetent aus einer 
Hand. 
Sie wissen noch gar nicht, 
wie Ihr Design aussehen soll? 
Dann entwickeln wir parti-
zipativ Ihr neues Logo, Ihr 
Gestaltungsprinzip oder Ihren 
gesamten visuellen Auftritt. 

Wir bringen Ihre Projekte

zum Strahlen

Marketing und 
Kampagnen

Sie verkaufen Ihren Kund*in-
nen mehr als nur hochwertige 
Produkte und Dienstleistun-
gen. Auch das gute Gefühl, 
die richtige Wahl getroff en zu 
haben, schwingt beim Kauf 
mit. Die Cluster Sozialagentur 
sorgt mit perfekt auf Sie zu-
geschnittenen Marketing und 
Kampagnen dafür, dass die 
Kundschaft Ihre Leistung an-
gemessen wahrnimmt. 
Dabei schlagen wir gern auch 
unkonventionelle Wege ein 
und greifen neue Trends aus 
der Jugendszene, dem Sport 
oder der urbanen Kultur auf. 

Kampagnen und Events 

Ins Gespräch kommen. 
Die Öff entlichkeit soll von 
einem Thema erfahren, das 
Ihre Organisation bewegt? Ein 
neues Produkt oder eine neue 
Dienstleistung steht kurz vor 
der Einführung?
Was auch immer Sie planen, 
gemeinsam schneidern wir das 
passende Werbeangebot.
Ob virale Kampagne, überre-
gionale Plakatierung oder ein 
Projekt, das die Bevölkerung 
beteiligt – die Cluster Sozial-
agentur bringt Bewegung in 
Ihre Kommunikation und Ihr 
Anliegen in die Köpfe der Men-
schen. 
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Henrike Gühne

Marketing & Gestaltung
Art Direktion

Diplom Grafi k-Designerin

 05121 93593-11

 guehne@cluster-sozialagentur.de

Anke Persson

Organisationsentwicklung 
& Events
Teamleitung

Diplom Kulturwissenschaftlerin, 
Business Coach, Projekt- und 
Veranstaltungsmanagerin

 05121 93593-43

 persson@cluster-sozialagentur.de


