
die für eine Zusammenarbeit mit der Forkosh Media 
Werbeagentur sprechen.
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Nutzen Sie unser Know-how 
aus über 15 Jahren Agentur-
wesen in den Bereichen Print, 
Web und SEO. Seien Sie sich 
sicher auf immer wachsendes 
und aktuelles Wissen zurück-
greifen zu können.

Gerade heute ist es wichtig immer auf dem neues-
ten Stand zu sein oder den neuesten Trend zu ken-
nen oder am besten zu erkennen. Unser Team ist im-
mer auf dem neuesten Stand, unsere Konzepte sind 
nachhaltig, Ihr Erfolg somit gewährleistet.

Durch jährliche Weiterbildungen und Zertifizierun-
gen gewährleisten wir langfristigen Erfolg.

Seien Sie sich gewiss, 
dass wir ausschließlich 
Personal mit Branchen-
erfahrung die Projekte 
dominieren lassen. Dies 
gilt für alle Bereiche un-
serer Webeagentur.

Aufgrund unseres Fokus 
auf Suchmaschinenopti-
mierung, Web und Print, 
garantieren wir Ihnen die 
Sicherheit auf unser aus-
gewiesenes Experten-
wissen zurückgreifen zu 
können.

Seien Sie sich sicher, unsere Dienstleistungen sind 
immer Up to Date. Unser Fachpersonal arbeitet aus-
schließlich mit den modernsten Geräten und Soft-
ware-Tools und kann dadurch eine immer gelichblei-
bend hohe Qualität gewährleisten.

Aufgrund unserer Dienstleistung ist eine Um-
satzsteigerung mehr als möglich. Steigt Ihr 
Umsatz durch unsere Dienstleistung haben 
wir nachhaltigen Eindruck hinterlassen, wel-
che das Fundament für eine erfolgreiche und 
lange Geschäftsbeziehung darstellt.

1. Erfahrung

4. Unsere Standards

7. Qualifizierte Werbeagentur

5. Fachpersonal

6. Unsere Stärke

3. Garantie Ihrer Investition

2. Sind Sie erfolgreich, 
waren wir es auch



Fragen Sie uns ruhig, Sie erhalten stets Auskunft! 

Wir machen den Inter-
net-Check auf Wunsch, 
kostenfrei in unserem 
Erstgespräch bei Ihnen 
vor Ort. Hier prüfen 
wir Ihre Webseite an-
hand unseres Internet-
Checks und werten ge-
meinsam das Ergebnis 
aus. Selbstverständlich 
ist auch diese Dienst-
leistung absolut kos-
tenfrei.

D
am

it Sie sich im
 Vorfeld m

it unserer A
rbeit vertraut m

achen können, 
ist das Erstgespräch bei uns oder bei Ihnen vor O

rt absolut kostenfrei.

Seien Sie sich sicher, unsere 
Dienstleistungen sind immer 
Up to Date. Unser Fachpersonal 
arbeitet ausschließlich mit den 
modernsten Geräten und Soft-
ware-Tools und kann dadurch 
eine immer gelichbleibend hohe 
Qualität gewährleisten.

Bei uns werden die Prozesse nahezu Papier fei, das 
Wasser in Glasflaschen, eine konsequente Müll-
trennung, sparsame Firmenwagen und Ökostrom 
als Standard gesehen. Selbst unser Chef kommt 
häufig mit seinem „Singlespeed“ ins Büro. Unser 
Beitrag für mehr Nachhaltigkeit und den Schutz 
der Ressourcen der Natur. 

Gerne betreuen wir Ihr 
Unternehmen in allen 
Bereichen des Marke-
tings und können Ih-
nen hierzu einen Mar-
ketingplan erstellen, 
der genau an Ihren Be-
darf angepasst wird.

8. Wir sind Transparent

12. Internet 
Check vor Ort

11. kostenfreies Erstgespräch
10. Umsetzung aller 
Web, Print oder SEO 
Thematiken

13. Wir respektieren 
die Natur und 
Umwelt

9. Rund um 
sorglos
Betreuung



Damit unsere Agentur erfolgreich ist und 
es auch weiter bleiben kann, legen wir viel 
wert auf Lob, Anerkennung und Austausch 
von Informationen die uns weiter bringen. 
Bei uns ist konstruktive Kritik erwünscht, 
anders kann man sich nicht weiterentwi-

Mehr als 80% der Besucher einer Websei-
te sind laut einer Statistik von DeStatis mit 
Ihrem mobilen Endgerät täglich im Internet. 
Hier lohnt es sich also den Kunden mit einer 
Weboptimierten Internetseite abzuholen, 
denn eine Zweite Chance das der Kunde 
auf Ihre Webseite geht ist geringer als 10%. 
Des Weiteren ist mit einer besseren Plat-
zierung in den Suchmaschinen zu rechnen 
oder sogar mit einer Abstrafung der Such-
maschinen wenn man sich nicht anpasst.

Nur wer selbst brennt, kann andere entzünden! Getreu diesem Motto garantieren 
wir Ihnen ausschließlich mit Personal zu arbeiten welches für seine Aufgaben brennt, 

denn wir brennen für Sie!

Was nützt Ihnen die beste Wer-
beagentur, wenn im Backoffice 
alles drunter und drüber geht? 
Wir haben ein kompetentes 
Backoffice das aus über 15 Jah-
ren Erfahrung profitiert.

15. Wertschätzung wird bei 
uns vorausgesetzt

17. Responsive Webdesign 
ist ein Muss

16. Wir brennen für jeden Auftrag

14. Kompetentes 
Backoffice

Damit Sie sich zu 100% sicher 
sein können, stellen wir gerne 
den Kontakt zu einem Bran-
chennahen Kunden her, der 
bereits mit der Forkosh Media 
Werbeagentur zusammengear-
beitet hat. So können Sie sich 
absolut sicher sein auch die 
richtige Leistung zu erhalten.

18. Unsere 
Referenzen  



Wir verstehen uns 
als absoluter Voll-
profi in den Berei-
chen SEO, Web und 
Print und können 
Ihnen hier maßge-
schneiderte Kon-
zepte erstellen um 
das gewünschte 
Projekt zu realisie-
ren, wir machen 
Projekte einzigartig!

Wir prüfen bei Bedarf und je nach 
Projekt den Background Ihrer Bran-
che und können Ihnen somit einen 
perfekten Umsetzungsplan an die 
Hand legen um ein erfolgreiches Pro-
jekt zu starten.

Durch die Einhaltung aktueller Standards und interner Richtlinien ist die Forkosh Media Werbe-
agentur in der Lage hochwertige und für Sie verwertbare Ergebnisse zu liefern!

Aufgrund unserer Erfahrung wissen 
wir, dass ein erfolgreiches Projekt 
ausschließlich durch eine strukturier-
te  Arbeitsweise umgesetzt werden 
kann. Durch unsere Art zu Arbeiten 
geben wir diese Struktur in den Pro-
jekten vor und Sie können den Fokus 
auf Ihrem Tagesgeschäft behalten.

Die Forkosh Me-
dia Werbeagentur 
hat Ihren Firmen-
sitz in Bonn. Ger-
ne laden wir Sie zu 
uns ins Büro oder 
machen einen Be-
sprechungstermin 
bei Ihnen vor Ort. 
Wir arbeiten Bun-
desweit, aber auch 
in der Schweiz und 
Österreich.

Das Experten-Team 
der Forkosh Media 
Werbeagentur ist 
in dringenden fällen 
(Server Down-Time, 
Strukturelle Prob-
leme, etc.) rund um 
die Uhr für Sie da. 
Somit erhalten Sie 
eine absolut kon-
kurrenzlose Quali-
tät und Flexibilität.

19. Maßge-
schneiderte 
Lösungen

22. Background 
Recherchen

24. Standards und 
Richtlinien

23. Strukturierte 
Arbeitsprozesse

20. Zentraler 
Standort in 
Bonn

21. Hohe 
Bereitschaft



Egal wie komplex, unse-
re Agentur findet immer 
einen Lösungsansatz um 
Ihr Projekt erfolgreich 
umzusetzen.

Nicht die größten Unter-
nehmen sind erfolgreich 
sondern die beweglichs-
ten! Getreu diesem Mot-
to arbeiten wir täglich 
hart für Ihren Erfolg.

Durch eine präventive Analyse lassen sich im Vorfeld 
mögliche Schwachstellen aufdecken. Hierdurch be-
steht die Möglichkeit vorbeugende Maßnahmen zu 
treffen. Dabei geht es nicht nur um ein korrektes Im-
pressum oder den Datenschutz.

Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen!

Seine Know-how ist täglich gefragt und das mehr 
denn je! Aus diesem Grund hat Herr Forkosh immer 

das Letzte Wort wenn es um die Projekte geht.

Was wir sagen, das Meinen wir auch so! Die Ein-
haltung von Zusagen gehört mitunter zu den wich-
tigsten Eigenschaften die unsere Agentur prägen. 
Termingerechte Arbeit ist ein Grundsatz, Sie haben 
dadurch eine hohe Planungssicherheit!

26. Präzise 
und flexible 
Lösungen

28. Wir sind 
Mittelständer 
und das ist 
auch gut so

27. Präventive Analysen

30. Qualität ist keine Frage der Unternehmensgröße

29. Bei uns Arbeitet 
der Chef noch mit

25. Wir stehen zu unserem Wort



Langfristige Geschäftsbeziehungen 
sind ein großer Motivator, viele unserer 
Kunden arbeiten mit uns seid Tag eins 
Ihrer oder unserer Gründung. Never 
Change a winning Team!

Damit wir Probleme lösen oder Ansätze 
zur Lösung schaffen können müssen wir 
Ihren Bedarf kennen. Das können und 
tun wir!

Als Dienstleister hört man oft wie stressig der Alltag ist und wie anstrengend gewisse Prozes-
se sein können. Nicht mit uns! Unser Team liebt die Arbeit und vor allem unsere Kunden. Der 

gemeinsame Erfolg spornt uns täglich an!

Sprechen Sie uns an!

31. Wir lieben langfristig 
und nachhaltig

32. Wir kennen den 
Bedarf unserer Kunden

33. Das, was wir tun, tun wir gerne und gut

Sie wollen noch mehr Gründe?



www.forkosh-media.de


