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Für starke Marken und solche, 

die es werden wollen.

 we create, innovate and change
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matchball
Um in der spielentscheidenden Situation die volle Brillanz zu entfalten, kommt es darauf an, Kopf 

und Bauch in Einklang zu bringen. So ist es auch bei Marken. Dahinter steht oft ein intelligentes 

System, aber ohne Intuition und Bauchgefühl wird daraus kein Erfolg. Mit der dritten Gehirnhälfte® 

vereinen Sie das Beste aus beiden Hemisphären und entscheiden das Markenspiel für sich.

„neuland ist die kreative 
Strategieagentur, die Ihre Marke 
wertvoller macht.“ 

Marke ist weit mehr als Produkt, Logo, Verpackung, Werbung oder emotionales 
Dekor. Marke ist erlebbare Strategie. Sie setzt nicht nur den Rahmen für das 
Was und Wie, sondern beantwortet auch die Fragen nach dem Wohin und Warum.

Die dritte Gehirnhälfte® setzt sich mit diesen, auf die Gestaltung der Zukunft gerichteten 
Fragen intensiv auseinander und bietet Ihnen kreative Lösungen für die Praxis. Das gelingt 
uns, weil wir nicht eindimensional arbeiten, sondern die Lücke zwischen strategischem 
Denken und kreativer Umsetzung schließen. Mit dem Ziel, Ihre Marke stärker und wert-
voller zu machen.

Wir glauben, Markenführung ist ein kontinuierlicher Prozess, den wir als Transformation 
verstehen. Neben Identifikation und Image bieten starke Marken auch Substanzielles für 
die Produktentwicklung und Organisationsveränderung. Unsere interdisziplinäre Vor-
gehensweise geht aufs Ganze und konzentriert sich dabei aufs Wesentliche. Gemeinsam 
werfen wir den Blick über den Tellerrand hinaus, damit Sie Ihre Marke systematisch 
steuern können. UNSErE LEISTUNGEN:

// VON DEr MarKENBEraTUNG üBEr DIE 

MarKENKONSTrUKTION BIS ZUr UMSETZUNG 

DEr MarKENKOMMUNIKaTION

ÜbeRSicht StRategie
>> hier klicken

ÜbeRSicht UMSetzUng
>> hier klicken

zUR ÜbeRSicht StRategie >> 

zUR ÜbeRSicht UMSetzUng >>

zUR neULanD WebSeite >>

neuland wird geleitet von Jochen Lebkücher und arnd Weinel 

R L*

I. INSIGHT II. INVENT III. IMPACT
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Unternehmen 
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Kreative Strategien zur Erreichung 
Ihrer Markenziele.
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routenplaner
neuland frankfurt schlägt mit der dritten Gehirnhälfte® einen neuen Weg ein. Entlang dieser Route 

können Sie viele Sehenswürdigkeiten Ihrer Marke entdecken. Gemeinsam machen wir an den in-

teressanten Stationen halt, zeigen Ihnen die Hotspots und stoßen gemeinsam Veränderungen an. 

Damit sind wir der ideale Partner für Unternehmen, die selbst einen neuen Weg gehen wollen.

Strategien sind Muster im Strom von Entscheidungen. Sie sind wichtig, bringen aber 
alleine noch keinen Effekt. Dazu brauchen sie das kreative Element, das über Erfolg oder 
Misserfolg von Strategien entscheidet. Erst beide zusammen bringen die Markenkraft 
auf die Straße. 

Die dritte Gehirnhälfte® vereint als kreative Strategieagentur das Beste aus beiden 
 Hemisphären, um den Markenwert zu steigern. Jeder von uns ist Stratege und Kreativer 
in Personalunion. Wir nutzen kreative Strategien, um Ihrer Marke einen Vorsprung im 
Wettbewerb zu verschaffen.

Wir unterstützen Sie dabei, Ihre strategisch-kreativen Ziele zu erreichen. Denn nur ziel-
orientiert geführte Marken werden als starke Marken wahrgenommen. Und nur starke 
Marken bieten Identifikation und geben Orientierung für Kunden, Mitarbeiter, Investoren 
oder Analysten. Mit unserem speziellen Ansatz stellen wir Ihre Marke auf die Herausfor-
derungen der Zukunft ein.

AUSZUG AUS UnSEREn LEIStUnGEn:

// MARKEnAnALYSE

// MARKEnPOSItIOnIERUnG

// MARKEnARCHItEKtUR

// MARKEnDESIGn 

// MARKEnSPRACHE 

// MARKEnMAnAGEMEnt

// …

AUSZUG AUS UnSEREn PRODUKtEn:

// MARKEnWORKSHOP

// nAMInG

// CLAIMInG

// WORDInG

// StORYtELLInG

// LOGO

// VISUELLES ERSCHEInUnGSBILD

// …

ZUR nEULAnD WEBSEItE >>

„neuland ist der Pfadfinder, der Sie in unwegsamem 
Markengelände ans Ziel führt.“

Kultur

Verhalten

Produkte 
Leistungen

Markt
Kunden

Design

Kommuni-
kation

MARKE

neuland frankfurt gmbh
Carl-Benz-Straße 21
60386 Frankfurt am Main
t +49 69 420 887990
kontakt@neuland-frankfurt.com
www.neuland-frankfurt.com

Übersicht NeuLaND
>> hier klicken

Übersicht uMsetzuNg
>> hier klicken
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Kreative Ideen zur Umsetzung Ihrer 
Markenkommunikation.
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treibstoff
Bei neuland frankfurt kommt die dritte Gehirnhälfte® zum Einsatz. Sie sorgt für eine bessere 

Kraftentfaltung in der Markenkommunikation. Sie ermöglicht schnelles Schalten ohne spürbare 

Kraftunterbrechung in der kreativen Umsetzung. Sie arbeitet ohne reibungsverlust und sorgt 

für hohe Wirkungsgrade bei den Zielgruppen. Kurz: Die dritte Gehirnhälfte® bringt den doppelten 

Effekt: Effektivität und Effizienz.

Markenkommunikation bringt die inneren Werte zum ausdruck. Und hinterlässt im 
besten Falle einen nachhaltig positiven Eindruck. Der Effekt solcher Maßnahmen sind 
Vertrauen und Loyalität. Darin liegt die Pflicht, die Wahrnehmung Ihrer Marke nicht 
dem Zufall zu überlassen, sondern in Ihrem Sinne positiv zu gestalten. Sei es durch das 
gesamte Erscheinungsbild, die Sprache oder das Verhalten eines Markenbotschafters.

als dritte Gehirnhälfte® denken wir für unsere Kunden vor, mit und nach, um alle kom-
munikativen anforderungen inhaltlich und formal auf den Punkt zu bringen. Das gilt 
von der Beratung über die Gestaltung bis hin zur Produktion. Wenn Sie möchten, können 
wir ganz verschiedene rollen für Sie übernehmen: zum Beispiel als Markenberater, 
Ideenentwickler, Problemlöser oder Full-Service-Dienstleister. So, wie es am besten zu 
Ihnen und Ihrer aufgabe passt.

Gerade für Unternehmen mit erklärungsbedürftigen Produkten machen wir Kompliziertes 
einfach und Nüchternes emotional. Dabei entstehen über alle Kommunikationskanäle 
hinweg ausgereifte Kommunikationslösungen, die auf Ihre Ziele einzahlen. Mehr als 
20 Jahre Erfahrung in Beratung und Kommunikation haben die Liste unserer referenzen 
wachsen lassen. Sie reicht von Finanzen, Beratung und Dienstleistung über den Maschinen- 
und anlagenbau bis hin zu Konsum- und Luxusgütern. Daher sind wir der ideale Partner 
für Sie, wenn Sie Lösungen schätzen, die in der Praxis funktionieren.

aUSZUG aUS UNSErEN LEISTUNGEN:

// IMaGEKOMMUNIKaTION

// PrODUKTKOMMUNIKaTION

// VErTrIEBSKOMMUNIKaTION

// INVESTOr-rELaTIONS-KOMMUNIKaTION

// MESSEKOMMUNIKaTION

// INTErNE KOMMUNIKaTION

// …

aUSZUG aUS UNSErEN PrODUKTEN:

// aNZEIGE

// BrOSCHürE

// INTErNETaUFTrITT

// GESCHÄFTSBErICHT

// KUNDENMaGaZIN

// MaILING

// …

ZUr NEULaND WEBSEITE >>

„neuland ist der Brandbeschleuniger, der Ihre 
Markenbotschaft auf den Punkt bringt.“

Kreativität und Produktions Know-How zeichnen neuland aus.
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ÜbeRSicht neULanD
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