
Wir haben awsm media mit
dem Ziel gegründet digitales
Marketing zu revolutionieren.
Branded Entertainment sorgt
für mehr Action, mehr Spaß
und mehr Gesprächsstoff –
eben Werbung die im Kopf
bleibt! Dabei sollen die
Zuschauer auch auf ihre
Kosten kommen und Werbung
nicht als Feind sondern als
Freund wahrnehmen.
Zusammenhangloses Product
Placement erklären wir
hiermit für OUT!

Die Experten für

Branded Entertainment &

Social Media Marketing

Den Kern unseres Erfolgs
stellen individuelle Marketing
Konzepte dar, die perfekt an
die jeweilige Zielgruppe
deines Brands angepasst sind.
Dies erreichen wir durch
modernes & kreatives
Branded Entertainment in
Kombination mit der
perfekten Auswahl an
passenden Creators und
Aktionen die bestimmt alles
sind, nur nicht Standard.

GEMEINSAMCOOLES
ERSCHAFFEN.



Veränderungen und Fortschritt
geschehen jeden Tag aufs Neue in
allen gesellschaftlichen Bereichen.

Warum also sollte das Marketing
immer dasselbe bleiben?! Wir
verfolgen einen Ansatz des
Marketings, bei dem das
Erlebnis für den User im
Vordergrund steht. Dabei reicht
das Spektrum unserer Ideen von der
akkuraten Vision bis hin zu Ideen,
die sich am Rande des Wahnsinns
bewegen. Mit mittelmäßigen Ideen
wischen wir bei uns allerdings
höchstens den Boden.

MAKE MARKETING LIT AGAIN!

Mithilfe von ganzheitlichen Marketingstrategien die Celebrity Relations
über Branded Clips bis hin zur Aktivierung von Public Relations und
Corporate Publishing umfassen decken wir alles ab was es benötigt, um
dein Brand ins Spotlight zu stellen. Besonders wichtig ist uns dabei das
Storytelling, bei dem wir komplett auf plumpe Product Placements
verzichten. Wir schaffen dynamisches und lebendiges Entertainment für
deine Brand! Also worauf wartest du...

BRANDED
ENTERTAINMENT

"The most powerful person in the
world is the storyteller. The
storyteller sets the vision, values
and agenda of an entire
generation that is to come."Steve Jobs



Mithilfe von hochkarätigem
Entertainment wollen wir
erreichen das der einzelne
Zuschauer wieder Spaß oder
auch Neugierde bei dem
Thema Werbung empfindet.
Das finale Level des
Marketings ist es die
Gesellschaft, abseits deiner
Werbung, über deine Brand
sprechen und begeisterte
Zuschauer dabei zu deinen
Markenbotschaftern werden
zu lassen.Marco von Tutopolistv

(@tutopolistv) präsentiert auf
seinem YouTube Channel die
besten Tipps und Tricks für
Smartphone Reparaturen und
Technik Reviews aller Art!
Falls er grad nicht mit
Reviews beschäftigt ist zockt
er gern Fortnite mit seiner
Community und streamt seine
Games. Da auch seine Tochter
Celina eine Menge Spaß am
Spielen hat, zeigt Marco
zusammen mit ihr und seiner
Frau auf dem Channel
„Celina´s Welt“ die neuesten
und ausgefallensten
Spielzeuge für Kids.

TUTOPOLIS TV

Wir sind kreativ,
schlagfertig & effektiv

“Marketing is really like a first date, if all you do is talk
about yourself there will be no second”David Beebee



Imageclips

Musikvideos

Instagram Ads

YouTube Ads

Nicht nur Luke und Darth Vader
bieten die Grundlage für eine
spannende und packende
Geschichte, sondern auch dein
Unternehmen. Alle guten
Geschichten teilen nämlich eine
Gemeinsamkeit:

Sie lösen Emotionen aus. Das kann
dein Unternehmen auch – Bring
deine Zuschauer dazu zu lachen, zu
weinen, sich zu ärgern oder
erleichtert zu sein. Lass dein
Unternehmen jetzt seine ganz
eigene Geschichte erzählen.

„Es war einmal“ die bekanntesten
Geschichten beginnen mit diesen drei Worten.

Unsere hochwertig produzierten Brandclips dienen als Aushängeschild
auf deiner Website oder auch als Instagram- und YouTube Ad. Doch wir
wären nicht so AWESOME, wenn wir für dich nicht ebenso die Produktion
von TV-Spots übernehmen und somit die gesamte Produktion aus einer
Hand liefern könnten.

BRAND
CLIPS

Brand Clips Produktion, Beratung
& Vermarktung

Mit teilbaren Videos noch mehr
Reichweite aufbauen.



Takeover
Das große Stichwort hierbei heißt:Mehrwert.

Beispielsweise ein gepflegter
und user-orientierter
Instagram Account spiegelt
die zeitgemäße
Positionierung des
Unternehmens wieder und
verschafft einen enormen
Wettbewerbsvorteil im
Kampf um die kostbare
Aufmerksamkeit.

Mittlerweile hat es sich bei fast jedem Klein- bis
Groß-Unternehmen herumgesprochen, dass z.B.
ein Instagram Account benötigt wird. Warum es
jedoch sinnvoll ist und wie das
„Kommunikations-Tool“ Social Media in seiner
kompletten Vielfalt richtig eingesetzt wird ist
den meisten jedoch noch unbekannt. Aufgrund
fehlender Manpower bleiben Produktfragen oder
sogar Kritik daher oftmals unbeantwortet und
können dazu führen das potenzielle Kunden
abgeschreckt werden. Was daraus resultiert sind
zumeist amateurhafte Accounts, die dem
Unternehmen in seiner Außendarstellung eher
schaden, als es positiv zu unterstützen.

SocialMedia

Social Media als Sales Funnel nutzbar machen

Content Produktion, Beitragsoptimierung und Community Management aus
einer Hand

Vergrößerung der Audience und Aufbau einer eigenen relevanten Plattform

Fungiert als vorzeigbare Visitenkarte des Unternehmens

In einer Zeit, in der jeder einzelne
User bestimmen kann, was er in
seinem Feed sehen möchte ist es
taktisch unklug Vorlagen anderer
Medien auf Social Media anwenden
zu wollen.



Via Word-of-Mouth-Marketing machen Empfehlungen
schnell die Runde und das sowohl online als auch
offline. Social Media-Channel bespielen, das
Firmenprofil schärfen, Communities begeistern und
souverän mit Kritik umgehen: Word-of-Mouth-
Marketing hat viele Facetten. Vielleicht ist dein
Produkt Hot, nur merkt es keiner? Dann solltest du
dir dieses überaus wirksame Instrument zu Nutze
machen! Wir helfen dir im Gespräch zu bleiben.

Geheimtipp oder Top-Tipp - Hauptsache eine
Empfehlung! Verlasse die bequeme Deckung der
handelsüblichen Marketingmaßnahmen und gehe mit
dem Word-of-Mouth-Marketing in die Vollen. Wir
zeigen dir, wie du dein Unternehmen und Word-of-
Mouth-Marketing erstklassig zusammenbringst.

Johannes Gehrke, besser
bekannt als @Goeerki,
gibt nun schon seit einigen
Jahren sein Wissen bezüglich
Fitness und Ernährung auf
seinem YouTube Channel an
jeden Interessierten weiter.
Vor seiner Zeit als YouTuber
arbeitete er bereits als
Fitnesstrainer und hat in
diesem Bereich eine Ausbildung
als Sport-und Fitnesskaufmann
abgeschlossen. Zudem war
Goeerki als Trainer bei dem
Sat1-Abnehmformat „The
Biggest Looser“ tätig und
unterstützte die Kandidaten bei
ihrem Projekt.

Word ofMouth
Marketing
2019

Erwecke deine
Community



Du brauchst für dein
Unternehmen...

Awareness und Reichweite in deiner
Zielgruppe?

Empfehlungen online und offline?

Rezensionen auf E-Commerce Portalen?

Ansprache spezieller Zielgruppen?

User Generated Content zur
Positionierung deiner Marke?

Conversions zu den Social Media-
Channel oder zur Markenwebsite?

Feedback bei einer
Produktneueinführung?

Leads für Newsletter und/oder
zusätzliche Rabattaktionen?

User Generated Content
durch effektivesWord ofMouthMarketing
Content- & Social Media-Reichweite für deine Brand

Das Schweizer Model Sara Leutenegger landete
bei der Ausgabe von Germanys Next Topmodel
2017 unter den Top 8! Auf Instagram hat sie
sich seitdem zusätzlich eine Reichweite von
über 100 Tsd. Followern aufgebaut und hält ihre
Community mit Storys und Posts über ihr Leben
auf dem Laufenden.



Marketing

BRANDED CONTENT

CROSS PROMOTION

CREATOR RESEARCH

CONSULTING &
WORKSHOPS

LIVE-EVENTS

MERCHANDISE

Brands perfekt in Szene gesetzt

Influencer

"Marketing is no longer about the stuff that you make, but about the
stories you tell."Seth Godin



awsm media ist das Experten-Team für Markeninszenierungen in redaktionellen
Umfeldern (Branded Content). Das Team aus Autoren, Video-Redakteuren,
Konzeptern und Projektmanagern gestaltet jede Kampagne wirkungsvoll – und
die Zukunft exzellenten Branded Contents.

Interesse
wecken
Emotionen
schaffen

Als Experten im digitalen Corporate
Publishing wissen wir, welche Inhalte
über welche Kanäle welche Nutzer
ansprechen.

Werbekunden finden damit eine Antwort
auf die hohe Adblocker-Verbreitung unter
den Kernnutzern.

Mit Branded Content wird das Angebot an
Vermarktungsprodukten komplettiert.

Wir konzipieren für Sie den perfekten Mix
aus Maßnahmen, den wir über alle
zielgruppenrelevanten Portale via aller
Devices spielen können: von Standard-Ads,
über Premium Formate, Social-Media-
Kampagnen, Produkttest-Kampagnen, hin zu
Video- und Content Marketing Integrationen.

BRANDED
CONTENT



Warum ist Social Media überhaupt
wichtig?

Wieviel kostet eine Kampagne?

Wie misst man Erfolg von Werbung?

Wie werde ich erfolgreich auf Instagram
& YouTube?

Wie viel kostet ein Brand Imageclip?

Wie berechne ich den Return on Invest
(ROI) meiner Kampagnen?

Auf Social Media lässt sich zunächst einmal die
riesige Zielgruppe der 6 bis 60-jährigen je nach
Plattform und Channel direkt ansprechen und
erreichen. Die Altersgrenze verschiebt sich dabei
natürlich von Jahr zu Jahr weiter nach hinten. Alles
in allem steigt die Nutzung von Social Media dabei
stetig an und es lässt sich deutlich erkennen, dass
dies kein kurzlebiger Trend ist. Ein weiterer zu
berücksichtigendem Aspekt für Unternehmen sollte
sein das aktiv mit der jeweiligen Community
diskutiert, Meinungen erfragt und Feedback
eingeholt werden kann.

Zudem lassen sich die Unternehmenswerte optimal
in der Zielgruppe positionieren und vermitteln. Es
lassen sich noch viele weitere Punkte aufzählen
wieso es wichtig ist Social Media zu verwenden und
bei der Verwendung auf Professionalität zu achten.
Lass alles Weitere doch aber gern in einem
persönlichen Gespräch klären.

Erfahrungsgemäß erbringen Kampagnen mit sehr
geringer finanzieller Flexibil ität meist nicht die
erhoffte Wirkung. Um daher zufriedenstellende und
zuverlässige Arbeit leisten zu können beginnen
unsere Preise sowohl beim Tell a Friend-Marketing
als auch beim Branded Entertainment bei 5.000€.
Für unseren Live Event-Service kommt es immer
individuell auf den Umfang, den Veranstaltungsort
und den zeitl ichen Rahmen an.

Bevor Erfolge gemessen werden, sollten zuvor erst
einmal Ziele festgelegt werden anhand derer man
die Erfolge identifizieren kann. Sobald dies getan
ist lässt sich der Erfolg von Werbung je nach
Medium anhand von folgenden Punkten messen
und bestimmen:

Steigerung der Aktivität einer Community

Generierung von Aufmerksamkeit (Klicks, Aufrufe
etc.)

Website Traffic von Google Analytics tracken

Universelles Ziel sollte für uns immer sein, dass wir
die User deiner Zielgruppe auf die Website deinen
Brand, dein Event oder ähnliches transferieren und
aufmerksam machen. Natürlich kümmern wir uns
im Anschluß auch gern um das Community
Management und die Erstellung von mehrwertigem
& nachhaltigem Content.

Die Erstellung eines Brand Imageclips hängt stark
von den angepeilten Features wie
Hintergrundmusik, Sprecher, Standort des Drehs
uvm. ab, weswegen sich eine pauschale Aussage
hierbei nicht treffen lässt. Grundsätzlich lässt sich
jedoch sagen das man von Clips unter 3.000€ lieber
die Finger lassen sollten (abgesehen von
animierten Erklärvideos), denn eine qualitative
Produktion nach unseren Standards ist für weniger
Budget nicht möglich.

Bei dieser Dienstleistung sind wir mehr als sonst
von den Informationen unserer Kunden abhängig.
Gibt es Wunschvorstellungen, konkrete Beispiele
oder Anhaltspunkte können wir anhand dessen den
perfekten Preis für deine Brand kalkulieren. Sind
keine Vorstellungen vorhanden benötigen wir einen
Budgetrahmen, für den wir im Anschluss eine
individuelle Idee konzipieren können und das
Maximum aus dem Clip herausholen.

Für eine exakte Berechnung des ROI in unserem
Reporting benötigen wir zunächst Einsicht in die
Gesamtumsätze der Kampagne via Google
Analytics und den Bruttoumsatz pro Produkt. Im
Anschluß wir dann folgende Rechnung zur
Bestimmung des ROI benötigt.

(Gesamtumsatz – Produktionskosten –
Marketinginvestition % Gesamte
Marketinginvestition, das Ergebnis dann mal 100)

Um den ROI allerdings zuverlässig berechnen zu
können muss jedoch zuerst die Conversion Rate
berechnet werden, da sie ausdrückt wieviel vom
tatsächlichen Traffic auch monetarisiert wurde.
Dieser Wert ist enorm wichtig, da bei schlechter
Conversion mögliche Conversionkiller ans
Tageslicht gelangen können, wie z.B. ein
unübersichtlicher Webshop oder mangelhafter
Kundensupport. Die Rechnung welche für die
Bestimmung der tatsächlichen Conversion benötigt
wird lautet

(Gesamtanzahl der erreichten Ziele % die
Gesamtanzahl der Visits, das Ergebnis x100)

Generell dreht sich auf Social Media alles darum
die Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe zu
erhaschen und den Traffic anschließend optimal
auf deine Brandpages (Webshop, Instagram,
YouTube, Blog o.Ä.) umlenken zu können. Im
weiteren Verlauf sollten möglichst große Teile
dieses Traffics durch ansprechenden, mehrwertigen
Content und aktives Community Management auf
deinen Accounts gebunden werden.

Die daraus entstehende Community verleiht deinem
Unternehmen die nötige Reputation und lässt deine
jeweiligen Channels zu funktionierenden Sales
Funnels heranwachsen. Aktive User der sozialen
Medien merken schnell , wenn Content von
Personen erstellt wird, welche nicht die Sprache
der „digital natives“ sprechen. Deshalb sollte bei
der Erstellung des Contents unbedingt
Professionalität gewährleistet werden.

FAQ&

Unsere Partner

PARTNER



Als junges, dynamisches und motiviertes Team haben wir jederzeit Lust auf
spannende und anspruchsvolle Projekte. Du möchtest deine
Marketingstrategie anpassen, erweitern oder sogar ändern? Dann sind wir die
richtigen Ansprechpartner für dich! Melde dich gern telefonisch oder unter
info@awsm-media.de bei uns und lass uns über dein Anliegen sprechen!

Unser Office in Hamburg
Paul-Dessau-Straße 3e
22761 Hamburg

info@awsm-media.de
040 8700 9005

SOCIAL MEDIA CONSULTING

CONTENT CREATION

MARKENPARTNERSCHAFTEN

KAMPAGNEN MANAGEMENT

Wir beraten, unterstützen und setzen
Ziele für deine Brand um euer Social
Media Marketing auf das nächste Level
zu heben.

Von Bewegtbild über Fotografie bis hin
zu vollständig ausgearbeiteten
Kampagnen kreieren wir relevanten und
ansprechenden Content für deine
Zielgruppe.

Wir betreuen deine Social Media
Kampagne indem wir kreative Konzepte
erstellen und die Kommunikation, das
Monitoring als auch das Reporting
übernehmen.

Wir schaffen sinnvolle und authentische
Markenpartnerschaften von denen
sowohl deine Brand, als auch die
auserwählten Creators und nicht zu
vergessen deren Followerschaft
profitieren.

Unsere Skills &

Kontakt

Kontakt


