Antworten statt Blabla
Kommunikationsagentur balleywasl* launcht eigenes Magazin
München, 12.06.2018. Die Kommunikationsagentur balleywasl* aus München ist
nun selbst unter die Herausgeber gegangen und stellt die Erstausgabe des
eigenen Kundenmagazins „Bla?Bla!“ vor. Angedockt an die Printausgabe sind
ein Blog sowie die Distribution des Contents über soziale Medien und die
Einspielung in themenspezifische Community-Plattformen. Der Inhalt: aktuelle
Trends und Entwicklungen rund um das Thema Marke, Marketing und
Kommunikation.
„Wir wollen mit unserer Content-Plattform „Bla?Bla!“ all diejenigen interessieren, für
die der oft verwendete „Marketing- und Werbe-Sprech“ mit Fachbegriffen und
Anglizismen nur unverständliches Kauderwelsch ist,“ erklärt Marin Sieler, Senior
Berater und Leiter Content bei balleywasl*. Hinter den kreativen Headlines stehen
Information, Erläuterungen und natürlich persönliche Meinungen der Agentur.
Nicht minder großes Augenmerk legt die Agentur auf das Content-Design und will mit
einer „lauten“ und gleichzeitig detailverliebten Gestaltung neugierig machen.
Verantwortlich für die visuelle Gestaltung sowie als Autorin für designspezifische
Inhalte ist Patricia Urban, Senior Art Director und Board-Member bei balleywasl*. In
ihrer Verantwortung liegt auch die Print-Produktion, bei der die Agentur auf eine
Kooperation mit dem Papiergroßhändler PAPYRUS und der Druckerei Vogl setzt.
Sonderfarben und Veredelungen unterstreichen den Anspruch, mit dem die Agentur
Kunden und Interessenten ermutigen will, auch mal ein paar Euro extra für eine
eindrucksvolle Haptik zu investieren.
Zur digitalen Verlängerung dient ein Blog und die portionsweise Ausspielung von
Inhalten über soziale Medien. Dort werden bis zum Erscheinen der nächsten
Printausgabe Themen und Artikel platziert, um die interessierte Community bei Laune
zu halten.
Agenturchef Albert Wasl unterstreicht mit „Bla?Bla!“ das Wachstum und die
Bedeutung der Agentur, die in 2018 bereits drei neue Kunden gewinnen konnte. „Das
Magazin und alles, was daran hängt, ist das Ergebnis einer hervorragenden
Teamarbeit, denn bald jeder hat hier einen Teil dazu beigetragen. Auf dieses Team
bin ich unglaublich stolz!“

Über balleywasl*
balleywasl* ist eine Agentur für Markenstrategie, Content und Design. Seit bald 30
Jahren sind wir ein impulsgebender und inspirierender Partner für Unternehmen in
Deutschland und Europa.
Die mit zahlreichen Awards ausgezeichnete Agentur wurde 1989 durch Albert Wasl
gegründet. Das Team aus erfahrenen Mitarbeitern ist in den Bereichen Strategie,
Branding und Kommunikation vornehmlich für KMUs, Bereiche von Konzernen sowie
für Verbände und Institutionen tätig. www.balleywasl.com
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Gerne senden wir Ihnen hochauflösendes Bildmaterial und stehen Ihnen für die
Organisation von Interviews zur Verfügung.

Die Erstausgabe des Kundenmagazins „Bla?Bla!“.

Das Kundenmagazin „Bla?Bla!“ dreht sich um aktuelle Trends und Entwicklungen
rund um das Thema Marke, Marketing und Kommunikation.

Die Artikel vermitteln Informationen zu Kommunikations-Themen, unterhalten und
greifen persönliche Meinungen der Agentur auf.

Im Artikel „Du brauchst es doch auch“ gibt balleywasl* ein Statement, welchen Benefit
Unternehmen durch ein eigenes Kundenmagazin haben können.

„The trend is your friend”? im Artikel “Must Haves der Saison” wirft die Agentur einen
Blick auf Habenmüssen und Manselbstbleibendürfen.

