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Consulting ist rein 

geradlinig mit nachher 

vorzeigbaren Ergebnissen!

Media Impression

ANEX-VE ist mehr!

• ANEX-VE geht weiter, das 

Consulting dient der aktiven 

langfristigen Problemlösung 

und Umsetzung in Ihrem 

Medienprozess

• Ergebnisse werden 

verifiziert, wieder analysiert 

und erneut ausgeführt. 

• Verbesserungen fließen 

konstant und immer wieder 

in die neuen Prozesse ein.

ANEX-VE: 

Wir sagen nicht nur was wir tun, wir machen auch was wir sagen!
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Wie schon zuvor gesagt ist ANEX-VE unsere Antwort auf Consulting. Manche mögen 
sagen „ist doch nur Consulting“ aber wir wollen und bieten mehr.

Dies ist wie folgt:

• Wir analysieren nur mit Experten die aus dem Fach sind

• Unsere Analyse umfasst die komplette Medienwelt

• Unsere Ausarbeitungen sind immer auf Langfristigkeit ausgelegt

• Wir schlagen auch neue Wege vor die funktional und erprobt sind

• Ergebnisse sind nicht nur einmal effektiv sondern verifiziert auch reproduzierbar

Was ist ANEX-VE – Analyse Execute Verify - 1



Was ist ANEX-VE – Analyse Execute Verify - 2

Kurz gesagt: Analysieren – Ausführen – Verifizieren, ganz einfach: ANEX-VE

• AN - Analyse ist nicht das reine Zahlenwerk, die Kommunikation mit Ihren Mitarbeitern bzw. 

Dialog ist der wichtigste Bestandteil. Wir sind dafür da, historische Strukturen zu filtern um die 

wichtigen Erfolgs Faktoren heraus zu filtern die Ihr Unternehmen ausmachen. Wir finden so mögliche 

Einsparungen in Zeit und Geld und identifizieren auch die Positionierung Ihrer Marke/n innerhalb der 

Vertriebsstruktur

• EX – Ausführen werden wir immer in enger Verknüpfung mit der Geschäftsleitung und den 

Mitarbeitern die den gemeinsam gewählten Weg mit gehen wollen. Der Erfolg, von einer Erkenntnis 

die wir gewonnen haben, hängt immer von der positiven Unterstützung der Firma ab. Denn nur eine 

gute Begleitung der Maßnahmen führt zum langfristigen Erfolg

• VE – Verifizieren ist für uns immer der wichtigste Schritt um zu prüfen, ob die geplanten 

Maßnahmen auch zu den gewünschten Zielen geführt haben. Deshalb sehen wir immer die 

Langfristigkeit im Vordergrund. Wir stellen uns  immer selbst in Frage, ab wir auch die richtigen 

Maßnahmen mit Ihnen geplant haben

http://www.adzuna.de/blog/wp-content/uploads/2011/11/morph.png
http://www.adzuna.de/blog/wp-content/uploads/2011/11/morph.png


Was ist ANEX-VE – Analyse Execute Verify - 3

• Offene Gesprächsrunden mit Ihren Mitarbeitern

• Moderierte Zielrichtung der Gespräche

• Kritische Hinterfragung von Kommentare

• Die Mitarbeiten gezielt mit einbeziehen

• Bestandsaufnahme der bestehenden Systeme

• Bestandsaufnahme der externen Servicepartner

• Miteinbindung weiterer Experten wenn es um Spezialgebiete geht

• Und vieles mehr

Eben ANEX-VE
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Kosten sparen heißt häufig auch Zeit sparen, wir wollen Ihre Mitarbeiter so 

einsetzen das Sie mehr leisten und die Kosten/Nutzen Frage sich nicht mehr 

stellt.

Durch die Infragestellung von historischen Gegebenheiten finden sich 

Budgets in adaptierten aufgestockten Prozessen, intern wie auch extern, die 

dann ausgedünnt werden müssen.

In der Regel zahlt sich unsere Dienstleistung durch die Einsparung.

Ihr Mehrwert
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Ihre Vorteile

ANEX-VE

Optimieren Sie Ihren Medien-Prozess rund 

um Ihre/n USP/s

http://blog.einmalige-erlebnisse.de/wp-content/uploads/2012/02/Bogenschie%C3%9Fen.jpg
http://blog.einmalige-erlebnisse.de/wp-content/uploads/2012/02/Bogenschie%C3%9Fen.jpg


Media Impression’s ANEX-VE dient der Stärkung 

Ihres Business

Media Impression 

Brauweiler Straße 14

50859 Köln

Tel.: +49/22 34 / 60005-0

www.mediaimpression.biz


