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MARKETING AUTOMATION
Wir unterstützen dich dabei, bei der Neukunden- 
gewinnung und Kundenwertsteigerung zu 
automa- tisieren und zu digitalisieren. So sparst du 
Zeit und Aufwand durch selbststeuernde und 
persönliche Kommunikation mit allen Nutzern 
und Kunden über verschiedenste Kanäle. Sichere 
dir damit mehr Reichweite, bessere Conversions & 
höheren Umsatz - einfach, intelligent und 

zuverlässig mit uns an deiner Seite.

CUSTOMER EXPERIENCE
Wie sehen dich deine Kunden & Nutzer und 
welche Emotionen verbinden sie mit dir? Scha�e 
mit gezielten Maßnahmen alle Voraussetzungen 
für eine zufriedene & ganzheitlich positive 
Kundenerfahrung. Verstehe, wie du ausgespro-
chene und versteckte  Bedürfnisse und Erwartung- 
en aller Nutzer unabhängig des Touchpoints  
befriedigst. Mache aus Nutzern & Kunden echte & 

loyale Fans, die dir bedingungslos folgen.

CUSTOMER JOURNEY
Wir scha�en mit dir Transparenz bei den wesentli-
chen Kundenreisen zur gezielten Optimierung und 
dem e�ektiven Einsatz deines Marketingbudgets. 
Erfahre mit uns, wie du deine Kunden besser 
verstehen kannst, welche Wünsche sie haben und 
wie du sie nachhaltig an dich binden kannst. 
Erkenne Chancen und hebe Potentiale für dich 
und deine Kunden in jeder Phase ihres 

Lebenszyklus’.  

� � agilecouch.net 
  T: +49 6321 915938-0
  F: +49 6321 915938-9
  info@agilecouch.net      

Das Kompetenzfeld Smart Marketing unterstützt dich bei dem 
Design, der Implementierung und der nachhaltigen Weiter-
entwicklung deines Marketings. Wir gestalten mit dir die 
passende Strategie und überlassen nichts dem Zufall. Verste-
he die Bedürfnisse deiner Kunden und Nutzer, scha�e eine 
kanalübergreifend großartige Kundenerfahrung, nutze Poten-
ziale von künstlicher Intelligenz zur Optimierung deiner 
Marketingprozesse und mache die Reise deiner Kunden zu 
einem einmaligen Erlebnis. Wir helfen dir, deinen Markt besser 
zu verstehen und unterstützen dich beim Design und Rollout 
digitaler und innovativer Geschäsmodelle. 

Ob Beratung, Workshops, Trainings oder Outsourcing: Wir sind 
dein Partner auf Augenhöhe und befähigen und entwickeln 
dich hin zur Marketing Excellence. 

FÜR UNS BEDEUTET SMART MARKETING: 
E�ektives Marketing mit realistischen Zielen in fest definiertem 
Zeitraum und nachhaltigem Nutzen. 

NACHHALTIGES
WACHSTUM

Durch langfristig angelegte Maßnahmen
wird beständiger & ertragreicher Umsatz
planbar. Bei maximaler Reichweite und
ausgewogenen Conversions steigt die

verwertbare Menge an Leads & Kunden über
alle Kanäle hinweg. Unabhängig des
angestrebten Ziels wirken Initiativen 

e�ektiv & ermöglichen Erfolg
individuell zu messen.

WERTSCHÖPFENDE
BEZIEHUNGEN

Jeder Kontakt zu und mit Kunden
und Nutzern erzeugt Mehrwerte für alle. 

Nutzer entwickeln sich von Kunden zu Fans, 
die loyal, treu und ertragreich sind und sich als

Teil des Ganzen sehen. Die gesamte Wert-
schöpfungskette bildet ein 
starkes & nutzenstiendes

Ökosystem, welches 
nach langfristigem

Bestand strebt. 

EFFEKTIVE
SCHWARMORGANISATION

Schlanke Prozesse und agile
Frameworks befähigen die 

Organisation innovativ, flexibel und 
dynamisch zu handeln. Eine skalierbare

Multiprojektumgebung führt in Kombination 
mit vielfältigen Skills zu begeisterten und 

kreativen Mitgliedern innerhalb der 
Organisation und über deren 

Grenzen hinaus.

IMAGESTARKE
BRAND

Eine sexy Marke verstärkt die
Emotionen der Nutzer, weckt

heißes Begehren und steigert deren
Wahrnehmung als Champion. Kunden

identifizieren sich mit der Marke und fördern 
so Reichweite und Reputation. Aus 

Marke  wird Symbol für Lifestyle, 
Kultur & Mindset. 

4 GRÜNDE FÜR
SMART MARKETING

SMART MARKETING LEISTUNGSPORTFOLIO

DEIN ANSPRECHPARTNER:
MARTIN ELLMER

+49 176 82087585
martin@agilecouch.net

www.agilecouch.net

Das Evolution Lifecycle Framework 

umgibt den Lebenszyklus deiner 

Evolution. Der ganzheitliche Ansatz 

unterstützt deine Organisation dabei, sich 

entlang der gesamten Wertschöpfungs- 

kette langfristig, nachhaltig und 

wertschöpfend zu entwickeln. Während 

das Agile Evolution Model dich von der 

Idee bis zum Go-Live leitet, kannst du mit 

Hilfe des Portfolio Evolution Models den 

Lebenszyklus deines Produktes ver- 

längern und Nutzen und Wert maximie-

ren.

DIE UMSETZUNG MIT DEM 
EVOLUTION LIFECYCLE FRAMEWORK
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