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ü b e R b L i c k

POMMEREL Live-Marketing ist seit 1997 am Markt. Mittelständisch 
gewachsen und geprägt, zählt POMMEREL heute zu den führenden 
Live-Kommunikationsagenturen in Deutschland. 

„Ereignisräume inszenieren, um Wirkungsräume gezielt mit Mar-
kenbotschaften aufzuladen!“ - ist Kernkompetenz und Überzeu-
gung zugleich. 

Als Partner im Bereich Marketingberatung und Eventproduktion 
verbinden wir Events mit Online-Medien zu einem zielgerichteten 
Prozess, schaffen so für unsere Kunden einen kommunikativen 
Mehrwert und machen Zielgruppen zu Fans! 

Office:        Berne, in der Metropolregion Bremen – Oldenburg
Mitarbeiter:  9 feste Mitarbeiter, 25 freie Mitarbeiter
kunden:        Auszug: ArcelorMittal, EADS Astrium, CSM, 
        Rügenwalder Mühle, EWE, GDF SUEZ, E.ON, 
        JadeWeserPort, Land Niedersachsen, IHK
start:         Oktober 2011
ist-Zustand:  Wir sind Neukunden und haben seit November 
        2011 die Agentursoftware PROAD Professional 
        eingeführt. 
        Installierte Arbeitsplätze: 7
        Eingesetzte Hardware: PC
service:         Softwarepflegevertrag, Schulungen online und 
        vor Ort, Hotline
kooperation: Mitglied im FAMAB/FME – Dachverband direkte 
        Wirtschaftskommunikation

Wir haben lange gesucht, um die passende 
Agentursoftware für unsere Agentur zu 
finden. Viele Anbieter haben wir verglichen 
und gezielt auf unseren Bedarf hin getestet. 
In einem offenen Teamdiskussionsprozess 
fiel schließlich die einstimmige Entschei-
dung für PROAD.

Als Live-Marketingagentur haben wir 
andere Anforderungen als Klassik- oder PR-
Agenturen und hier mussten wir teilweise 
kreativ das Programm anpassen, um ans 
Ziel zu kommen. 

Wir befinden uns noch in der Feintuning-
Phase und werden täglich mit neuen und 
hilfreichen Features vertrauter. Durch On-
line- und auch Vor-Ort-Schulungen haben 
wir schon sehr viel Kenntnis bekommen. 
Insgesamt kommen wir sehr gut mit dem 
Programm zurecht. 

Der strukturierte Aufbau führt dazu, dass 
jeder Mitarbeiter der Agentur die Jobs nach 
gleicher Struktur anlegt, bearbeitet und 
kontrolliert. Ein weiterer Vorteil ist, dass 
jeder zu jedem Zeitpunkt alle Angebote und 
Kalkulationen einsehen kann. Besonders 
gut gefällt uns auch die einfach und schnell 
bedienbare Zeiterfassung. 

Fazit: PROAD unterstützt uns bei der 
professionellen Projektarbeit und liefert 
uns die notwendige Flow-Struktur, um die 
Agentur erfolgreich zu steuern. Durch ein 
Höchstmaß an Transparenz konnten wir be-
reits nach kurzer Zeit neue und rentabelere 
Aufträge gewinnen! 

Reinhard B. Pommerel, 
Geschäftsführender Gesellschafter 
POMMEREL Live-Marketing GmbH
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