
excite – Herzblut live
excite – keine von vielen  
Jung, mutig, leidenschaftlich. Excite Werbeagentur aus Frankfurt. Seit 2003 
konzipieren und realisieren wir Marketing- & Vertriebskommunikation für 
anspruchsvolle und sichtbare Kunden. Die Realisierung außergewöhnlicher  
Ideen ist unser Antrieb. Der Blick nach vorne unser Erfolgsgeheimnis.

excite – einfach, exakt, ideenreich 
Wir glauben an „werben & verkaufen“. Wir lieben Ideen, die Menschen begeis-
tern. Wir helfen Unternehmen, ihre Ziele zu erreichen. Excite geht diesen Weg 
gemeinsam mit ihren Kunden – kreativ, medial und technologisch. 

excite – Kommunikation die ankommt  
Ihre Kunden sind unsere Kunden. Sie als definierte Zielgruppe für Ihr Produkt  
zu gewinnen, das schafft man nur, wenn man in der Lage ist, mit einer  Idee  
zu  begeistern. Einer Idee, die Ihre Marke im Wettbewerb differenziert, auf 
 Relevanz fokussiert und mit Einfachheit und einer exakten Umsetzung da 
 ankommt, wo sie es soll: Im Herzen Ihrer Kunden.

excite – ehrlich mit sich und seinen Kunden 
Wir alle profitieren davon, Ihnen zuzuhören. Um das, was Sie sich wünschen,  
mit all unserer Kompetenz zum Erfolg zu führen. Authentisch aus dem Produkt 

heraus – überraschend, individuell und zum versprochenen Zeitpunkt. 
 Manche nennen das Kundenorientierung, wir nennen es Partnerschaft. 

excite – alleine interessant, zusammen explosiv 
Wir, das sind Menschen mit Erfahrung und Neugier, mit Witz und Verstand,  
mit strategischen Gespür und kreativem Denken. Menschen, die Sie und  
Ihre Kunden mit dem begeistern wollen, was sie am besten können in Text, Art 
Direktion, Mediengestaltung, Beratung, Projektmanagement und Produktion.

excite – höher, weiter, schräger denken 
Kommunikation hört nicht bei Anzeigen und Filmen auf. Nachhaltig wirkt nur, was 
durch alle Medien, wieder erkennbar von Ihrem Kunden verstanden und als 
 Gesamtkonzept zu erleben ist. Ob in Broschüren, Dialogmaßnahmen, Internet 
oder Content-Marketing. Und natürlich am POS. Genau dieses vernetzte Denken 
macht uns Spaß und trägt Früchte: für Sie und Ihren Erfolg. 

excite – Herzblut live 
Marken begeistern uns. Deswegen tun wir auch einiges für sie: real, virtuell,   
on- und offline, strategisch und ganz handwerklich. Doch sehen Sie selbst auf 
www.excite-werbeagentur.de oder vereinbaren Sie Ihren persönlichen  
Vorstellungstermin unter 069 9043093-0.

http://www.excite-werbeagentur.de/
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Spektrum  
• Analyse, Trendforschung und Strategie 
• Ideen, Konzeption für B2C und B2B Kommunikation 
• Entwicklung von Kampagnen und Werbemitteln 
• Technische Realisation Werbemittel & Produktion

team
• Interdisziplinär, eingespielt, interessiert
• Einfallsreich, persönlich, organisiert, flexibel
• Kompetent, humorvoll, erfrieschend anders

Disziplinen off- & online
• Klassische Kommunikation (Print, Funk, TV, Kino)
• Verkaufsförderung / Handelsmarketing / POS 
• Dialog-Marketing und CRM 
• New Media / online Marketing 

excite – eingespieltes Netzwerk  
• New Media (Fullservice)
• Online, Mobile Services & Social Media 
• Media (Planung & Einkauf)
•  3D-Visualisierungen etc.


