
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESSEINFORMATION
 
 
In 2 Jahren zum Qualitätsführer
Wie Werbungtreibende 20% bis 30% sparen können.

 
 
 
 
Hamburg, Februar 2013 

 
 
Das im Februar 2011 von den ehemaligen 
gegründete Beratungsunternehmen ALLER ! BEST 

2. Geschäftsjahres eine erfolgreiche 
 
Mit Beratungsleistungen im Bereich Agentur
Management, exklusiv für werbungtreibende Unternehmen und Institutionen

Unternehmen inzwischen die Qualitäts
wurden und werden Unternehmen wie der A
Pelikan, die Stuttgarter Versicherung, 
Unternehmen IDT  - um nur einige zu nennen. Und diese meist nicht nur mit einer Aufg

Projekt, sondern mit Folge-
ALLER ! BEST bietet mit seiner in Deutschland einzigartigen 
kompetente Beratung in allen Fragen der Agenturpartnerschaften. Ob Auswahl
zu Agentur-Leistungen in Kreation und bei der täglichen Zusammenarbeit oder

Einschätzungen von Preis-Leistungs
Aufwände). ALLER ! BEST verfügt über das nötige Fachwissen und die richtigen Instrumente 
Beurteilungssysteme jede Zusammenarbeit 
gestalten. „Auch wenn bei allen 

Vordergrund steht, lassen sich für unsere Mandanten 
Kosteneinsparungen realisieren. Größenordnung von 20% bis 30%  sind dabei keine Seltenheit.
kommen dann schnell einmal Summen bis zu 50.000.
 

Für die Qualität der Beratung steht neben den beiden Gründern und Chef
Fachleuten in allen zentralen Feldern heute wichtiger Spezialdisziplinen mit Rat und Tat zur 
Verfügung.  
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PRESSEINFORMATION  Nr. 1/2013 

Qualitätsführer. 
Wie Werbungtreibende 20% bis 30% sparen können. 

von den ehemaligen Top-Werbern Andreas Gruhl und Norbert Lindhof
gegründete Beratungsunternehmen ALLER ! BEST - Die Agentur-Experten -

chäftsjahres eine erfolgreiche Bilanz vorweisen. 

Beratungsleistungen im Bereich Agentur-Auswahl, Agentur-Steuerung und Agentur
exklusiv für werbungtreibende Unternehmen und Institutionen

die Qualitäts-Führerschaft in Deutschland besetzt
Unternehmen wie der Axel Springer Verlag, Coca-Cola, Beiersdorf, Samsung, 

Pelikan, die Stuttgarter Versicherung, Siemens, das Hotelportal HRS oder das Pharma 
um nur einige zu nennen. Und diese meist nicht nur mit einer Aufg

-Aufgaben und -Projekten in vielen Bereichen. 
ST bietet mit seiner in Deutschland einzigartigen Expertise die komple

kompetente Beratung in allen Fragen der Agenturpartnerschaften. Ob Auswahl
Kreation und bei der täglichen Zusammenarbeit oder

Leistungs-Verhältnissen (vereinbarte Honoare und tatsächliche 
ALLER ! BEST verfügt über das nötige Fachwissen und die richtigen Instrumente 

jede Zusammenarbeit qualitativ zu verbessern und noch erfolgreicher zu 
allen unseren Aktivitäten die Frage von Qualitätsverbesserung

Vordergrund steht, lassen sich für unsere Mandanten aber nicht selten auch beachtliche 
rungen realisieren. Größenordnung von 20% bis 30%  sind dabei keine Seltenheit.

kommen dann schnell einmal Summen bis zu 50.000.- EUR zusammen“,  so Norbert Lindhof.

Für die Qualität der Beratung steht neben den beiden Gründern und Chef-Ber
Fachleuten in allen zentralen Feldern heute wichtiger Spezialdisziplinen mit Rat und Tat zur 

Werbern Andreas Gruhl und Norbert Lindhof 
-  kann zum Ende des  

Steuerung und Agentur-Prozess 
exklusiv für werbungtreibende Unternehmen und Institutionen, hat das Hamburger 

schaft in Deutschland besetzt. Beraten und betreut 
Cola, Beiersdorf, Samsung, 

S oder das Pharma 
um nur einige zu nennen. Und diese meist nicht nur mit einer Aufgabe, einem 

komplette und 
kompetente Beratung in allen Fragen der Agenturpartnerschaften. Ob Auswahl-Prozess, ob Fragen 

Kreation und bei der täglichen Zusammenarbeit oder qualitative 

are und tatsächliche 
ALLER ! BEST verfügt über das nötige Fachwissen und die richtigen Instrumente und 

noch erfolgreicher zu 
e von Qualitätsverbesserung im 

nicht selten auch beachtliche 
rungen realisieren. Größenordnung von 20% bis 30%  sind dabei keine Seltenheit. Da 

so Norbert Lindhof. 

Beratern ein Team an 
Fachleuten in allen zentralen Feldern heute wichtiger Spezialdisziplinen mit Rat und Tat zur 
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„Wir werden auch in den nächsten Jahren kontinuierlich wachsen und unserer Kernpositionierung 
treu bleiben. Heißt: Qualitä

Verschwiegenheit über Art und Umfang unserer Mandate gegenüber der Öffentlichkeit“, so der 
Geschäftsführer Andreas Gruhl. 
 
 

 
ALLER ! BEST arbeitet völlig unabhängig und ausschließlich für werb
und Institutionen. Fundiert, präzise, transparent und revisionssicher.
 
 
 
 
Für Rückfragen: 
 
Norbert Lindhof 
Geschäftsführer 
T: 040.3508.5250 
M:0171.8622.701 
E: nl@aller-best.com 
 
 
06. Februar 2013 
 
 
 

„Wir werden auch in den nächsten Jahren kontinuierlich wachsen und unserer Kernpositionierung 
treu bleiben. Heißt: Qualität bei völliger Transparenz für unsere Auftraggeber und totaler 

Verschwiegenheit über Art und Umfang unserer Mandate gegenüber der Öffentlichkeit“, so der 
Geschäftsführer Andreas Gruhl.  

ALLER ! BEST arbeitet völlig unabhängig und ausschließlich für werbungtreibende Unternehmen 
und Institutionen. Fundiert, präzise, transparent und revisionssicher. 

„Wir werden auch in den nächsten Jahren kontinuierlich wachsen und unserer Kernpositionierung 
t bei völliger Transparenz für unsere Auftraggeber und totaler 

Verschwiegenheit über Art und Umfang unserer Mandate gegenüber der Öffentlichkeit“, so der 

ungtreibende Unternehmen 


