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MUNDPROPAGANDA



WER HAT ANGST VORM 
SCHWARZEN MANN?

WERBUNG? Aber gern!

Das ist das klassische Bild. Schwarz gekleidete Männer mit 
schwarzen Mappen unter dem Arm, die aus (zumeist) schwarzen 
Limousinen steigen und die neben einer Vielzahl schöner Worte 
und durchaus sinnvollen Vorschlägen und Entwürfen vor allem 
eines hinterlassen - hohe Kosten.

Wir wollen mit diesem Bild Schluss machen. Zum einen, weil 
wir uns selten als Men in Black präsentieren, zum anderen, weil 
wir das, was wir machen, so gerne machen, dass wir nicht ver-
suchen, teure Lösungen zu verkaufen, sondern leistbare. Und 
vor allem bezogen auf den Markt und die Erfordernisse unter 
Berücksichtigung der Mitbewerber.

Damit Sie zukünftig einfach sagen:





That´s m
e!

 
WIR WISSEN WIE
DIESES THEMA IST ALLGEGENWÄRTIG

Irgendwann ist ein Internetauftritt entstanden, der schon längst 
nicht mehr aktuell ist. Die Bilder aus dem Jahre Schnee, die 
Gestaltung - naja - und überhaupt stimmt so gut wie gar nichts 
mehr. Aber das war halt einmal ein Bekannter, ein Nachbar, ein 
Student - und der ist längst nicht mehr greifbar.

Also bleibt die Website wie sie ist und am besten ist es, wenn 
keiner sie sieht.

Neben unseren Leistungen als innovative, junge Agentur, die 
auch einmal ungewöhnliche Wege beschreitet, um Sie erfolg-
reich zu machen, bieten wir einen speziellen Service für die Ge-
staltung Ihrer Website an.

Wir besprechen Ihre Wünsche, konzipieren und überarbeiten 
Ihre Texte und Bilder, bringen alles in eine zeitgemäße Form. 
Und all das zu einem garantiert unschlagbaren Preis.
Wie Sie in weniger als einem Monat zu Ihrem neuen Webauf-
tritt kommen? Ganz bestimmt mit uns.

Übrigens: Alles Wissenswerte über Social Media, über die op-
timale, sinnvolle Nutzung von Facebook, Instagram & Co. erfah-
ren Sie bei Dominik Rasch, unserem 
zertifizierten Social-Media-Manager.

WWW



IKU
STEHT
FÜR
KREATIV.

Kompetent Kompetent

Konsequent

Kooperativ

Know-How

Konträr

Kontrolliert

Können

Kennen

Klein



STARTUP
Eine Firma zu gründen, einen neuen Schwung in festgefahrene 
Denkweisen zu bringen, Dinge einmal ganz anders zu sehen, Er-
folg zu planen, sich besser und klarer zu positionieren - all das 
sind die Anforderungen, die unser tägliches Tun bestimmen. Und 
das machen wir gerne. Mit Begeisterung.

Gute Werbung weckt Emotionen, informiert, regt zum Lächeln 
oder Nachdenken an und ist ein wesentlicher Bestandteil funk-
tionierender Marktkommunikation. Uns macht das Konzipieren, 
Gestalten und Texten viel Spaß, und das wollen wir auch ver-
mitteln.

DENN WIR HABEN ETWAS ZU VERSCHENKEN!

Unsere Zeit
Und ein unverbindliches Gespräch mit jungen Kreativen, die ih-
ren Job lieben und die ihr Geld wert sind, kann Ihnen den Erfolg 
bringen, den Sie sich wünschen. Das kann man doch einmal 
probieren, oder?
Wir freuen uns jedenfalls auf ein völlig unverbindliches Ge-
spräch mit Ihnen und werden uns bemühen, Ihren Terminwunsch 
nach Möglichkeit zu erfüllen.

In diesem Sinne - bis bald, Ihr IKU - Team



IKU
STEHT
FÜR
UNGEWÖHNLICH.

Unkompliziert

UnbedingtUmfassend

Unabkömmlich

Umsichtig



Telefonisch.: +43 (0) 664 / 24 11 888
E-Mail: dominik@iku.at | www.iku.at

REFERENZEN -WAS UNS 
BESONDERS FREUT
Nichts ist selbstverständlich. Obwohl es unsere Agentur schon 
seit mehr als 20 Jahren gibt, sind wir ein junges Team. The 
Next Generation, eben. Darum ist es für uns ein echtes Privileg, 
namenhafte Unternehmen betreuen zu dürfen und sie immer 
wieder neu zu überraschen.

WIR BEDANKEN UNS BEI: 

x Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg
x Hotel - Restaurant Perschler
x Bau - Vision Weiz
x Wohnwert Graz
x Marktgemeinde Hausmannstätten
x Region Katschberg
x Congress Center & Holiday Inn Villach
x Hinteregger Hotels
x Hotel Lindenhof Bad Radkersburg
x Kulturverein Bad Radkersburg
x Hotel Hammer, Weiz und vielen mehr

Vielleicht auch bald bei Ihnen?


