
YOUR
BRAND

IS
NOT
SEXY

 • TO BE HONEST •

 • WE‘VE GOT THE REMEDY •

Falls Ihnen das jetzt zuviel Englisch auf einen Haufen war, hier die Übersetzung und Erläuterung: Wir haben werblich die Meinung vertreten, dass Ihre Marke „so gar nicht sexy ist“, wir aber die „Medizin“ dafür hätten. Jetzt fragen Sie sich natürlich wie wir eine 
so unverschämte Aussage in den Raum stellen können, wo wir doch noch nie miteinander gearbeitet haben bzw. wir Ihr Unternehmen doch gar nicht kennen würden. Genau das haben wir bezweckt, Sie sind aufmerksam geworden und wollen jetzt unbedingt 
das Gespräch mit uns suchen und (vor allen anderen Dingen) erfahren, wer denn PROTAGONISTS ist und warum die so etwas von sich geben. Unser Tipp dazu: Nicht ärgern, wir wollen doch nur, dass Sie sich die nächste Seite aufmerksam anschauen ...



WENN ES GANZ SO EINFACH WÄRE, WÜRDE ES JA JEDER MACHEN

VIELE FLIEHEN VOR PROBLEMEN - WIR RENNEN DARAUF ZU

MARKETING|CRM|SOCIAL MEDIA
Sie sind dato mit den Möglichkeiten Ihres 
Marketings überfordert? Sie fragen sich, 
was bei Ihrer bisherigen Kundenansprache 
funktioniert und was nicht bzw. was Ihre 
echten Zielkundengruppen sind?

PROTAGONISTS bringt Transparenz.

MARKETING, BRANDBUILDING UND DESIGN – AUF DIE UNGEHORSAME ART
Eine einfache Lösung für ein komplexes Problem ist keine kleine 
Aufgabe. Es ist eine Herausforderung, der wir uns gern – jeden Tag 
wieder – stellen. Interessanterweise beginnt unser strategischer und 
tiefgehender Ansatz zur Problemlösung immer zuerst am Ende aller 

Aufgaben. Wir definieren und bestimmen zuerst das Ergebnis und 
konzipieren und erstellen erst dann - basierend auf diesen Eckpunk-
ten - den kundenspezifischen, mehrdimensionalen Design- und Mar-
kenansatz, um das gesteckte Ziel zu erreichen

ÜBER GANZE MÄRKTE HINWEG
Seien es Kunden aus den Bereichen Automotive, Consumer Goods, 
Food und Non-Food, Luxusartikel, Dienstleistungen, Wissenschaft, 
Financial Services, Sport- und Recreationclubs, Forschung und Ent-
wicklung als auch Sozial- und Bildungseinrichtungen, Sie alle haben 

unsere Arbeitsweise immer auf das Härteste geprüft und sich nicht 
nur mit Aussagen wie: „Alles wird gut!“ zufriedengegeben. Unsere 
Resultate haben immer überzeugt und stellen die unwiderlegbaren 
Beweise dar, dass unser Ansatz stets den richtigen Weg weist.

DANN MAL RAN ANS EINGEMACHTE
Wir gehen Probleme immer auf die gleiche und einzig wahre Art an: 
Anlauf nehmen und mittels Kopfsprung bis auf den Grund des Kunden-
problems hinabtauchen und erfahren, was sich ganz unten am Boden, 

sozusagen „am Urspung“ des Problems befindet. Mit Neugier, Mut 
und Forscherdrang stellen wir uns dann der Herausforderung das Pro-
blem zu entschlüssel und in seine Bestandteile zu zerlegen.

WIR GLAUBEN WEDER AN VORGEFASSTE MEINUNGEN, NOCH AN EINFACHE ANTWORTEN
Was dann noch bleibt ist die Wahrheit. Und von dieser Stelle aus fan-
gen wir an zu bauen. Wir erschaffen eine Lösung, die – wenn sie zum 

Leben erwacht ist – Herzen erobert, Gedanken beflügelt und am Ende 
die Waagschalen des Marktes zu Gunsten unserer Kunden neigt.

BRANDS|BRANDING|BRANDBUILDING
Sie möchten sukzessiv aus eingermaßen 
erfolgreichen Marken echte High-Performer 
machen oder Ihrer neuen Marke zu einem 
kraftvollen und eigenständigem Dasein mit 
langer Lebensdauer verhelfen?

Wir von PROTAGONISTS können helfen.

DESIGN|WERBUNG|ADS & CAMPAIGNS
Sie suchen nach einer Design-Agentur, die 
den direkten Fokus auf Ihr Marktsegment 
legt, Ihrem Wettbewerb immer wieder die 
Stirn bietet und preisgekrönte Talente für 
Ihre Projekte an den Tisch bringt?

Das wären dann wir, PROTAGONISTS.

Protagonisten unterschiedlichster Disziplinen beraten, betreuen und 
pflegen Markenkunden seit fast 20 Jahren in Büros in Kiel, Bremerha-
ven, Hannover und Amsterdam. Das Team aus klassischen Kreativen, 
Wirtschaftsspezialisten, Designern, Fotographen, international zertifi-

zierten Projektmanagern, Ingenieuren, Programmierern, Markenafici-
onados und Fremdsprachlern unterstützt und berät Kunden, unabhän-
gig von Unternehmens- und Budgetgröße, mit Elan und Aufopferung, 
immer wieder, auf ihre unvergleichlich prätenziöse Art.
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