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Seit über zwölf Jahren bieten wir Inspiration und 

Potenzialentwicklung und verwirklichen interne  

(Event-) Maßnahmen für mittlere und große 

Unternehmen. Wir sind in Berlin zu Hause und 

arbeiten in ganz Deutschland und Europa - 

natürlich auch in englischer Sprache. Bei uns 

erreichen Sie immer direkt die Chefs und können 

sich auf unsere Expertise und die unseres 

versierten und flexiblen Netzwerks verlassen. 

 

Wir arbeiten eng mit Entscheidern und Projektmanagern in folgenden Unternehmensbereichen zusammen:  

Internal Communications, Human Resources und Business Strategy . 

Wir inspirieren, beraten und entwickeln (Top-) Führungskräfte und ihre Teams. 

 
inspiranten - Die Berliner Kreativagentur für Kommunikation und Beratung 

Sie wollen mit Ihren 

Ideen andere bewegen? 

Wir sind die Kreativpartner in 

Ihrem Team und inspirieren Sie, 

neue und unausgetretene Wege 

zu beschreiten.

Sie wollen die 

Lorbeeren ernten? 

Wir erhöhen Ihren Wirkungsgrad, 

damit Sie Ihre Zielgruppe(n) 

besser bedienen können. 

Sie wollen, dass Ihre 

Botschaften ankommen?  

Wir materialisieren Ihre Ideen, 

damit Sie Ihre Position souverän 

vertreten können.

Wir fangen da an, wo Okay aufhört 
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Sechs gute Gründe 

Bei uns haben Sie es direkt mit den 

Chefs zu tun.  

Ein Anruf genügt und Sie sind richtig verbunden: Wir 

sind jederzeit ansprechbar, offen, schnell, unkompliziert 

und hoch professionell – und fast ausschließlich gut 

gelaunt. 

Sie erhalten immer das Beste aus  

zwei Welten. 

Wir sind ein eingespieltes Team und bringen unser 

Wissen aus Wirtschaft und Kultur zusammen. Wir 

ergänzen unsere jeweiligen Talente, Temperamente 

und Fähigkeiten optimal für jedes Projekt. 

Große Projekte sind unser tägliches 

Geschäft.   

Wir bewegen seit vielen Jahren große und kleine 

Budgets für KMUs und multinationale Konzerne. 

Sie haben Zugang zu einem breiten 

Netzwerk.  

Wir arbeiten mit vielen weiteren Spezialisten inmitten 

des kreativen Umfeldes von Berlin Friedrichshain - und 

agieren immer schnell und flexibel für alle Teilbereiche 

Ihrer Aufgabenstellung. 

Perlentaucher und Adlerauge.  

Bei uns bekommen Sie beides.  

Wir sind der Kreativpartner in Ihrem Team, bergen 

Schätze und behalten immer den Überblick. 

Wir sind Ihr zuverlässiger und 

beständiger Partner.  

Wir bauen auf langfristige Kundenbeziehungen und 

entwicklungsfähige Zusammenarbeit und betreuen 

sowohl "Eintagsfliegen" als auch wiederkehrende 

Projekte über mehrere Monate oder Jahre.

Weitere und detailliertere Informationen finden Sie in unseren Referenzen unter https://www.inspiranten.net 

Online-Events powered by inspiranten.  Alle Infos auf: https://interspace.info  

Bereits inspirierte Kunden   

 

 

Jetzt Kontakt aufnehmen!

 

Annette Kolb   

 kolb@inspiranten.net 

   +49 172 4373893 

 

Frauke Harnack   

 harnack@inspiranten.net 

   +49 179 7528956 
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