
Einladung zum Wirtschaftsabend am 01.06.17 - „Entwicklung einer 

überzeugenden Unternehmensdarstellung zur Anwerbung von neuen 

Mitarbeitern und erfolgreicher Marktpositionierung“. 

 
Seien wir doch mal ehrlich: Die Selbstdarstellung der meisten deutschen Unternehmen 

überzeugt nicht gerade durch Professionalität, Kreativität und innovatives Denken.  

Neidisch schauen wir daher häufig in die USA, wo Google, Apple, Uber und Co. uns 

zeigen, wie sehr Unternehmen von einem durchdachten Corporate Branding profitieren.  

 

Die Unternehmensdarstellung (oder Corporate Branding) ist mehr als nur das 

Unternehmenslogo und die Definition der Farben auf der Website. Corporate Branding 

zieht sich durch alle Bereiche eines Unternehmens: den Auftritt, interne und externe 

Kommunikation, die Ansprache von Bewerbern und die Gestaltung der Büroräume. 

Entscheidender Baustein des Corporate Brandings ist das Erzählen einer Geschichte, die 

in all diesen Bereichen die Frage beantwortet: Warum soll ich für dieses Unternehmen 

arbeiten, mit ihm Geschäfte machen oder darüber berichten? Diese Fragen müssen und 

sollten sich Unternehmen in allen Branchen stellen - vom Handwerksbetrieb und dem 

produzierenden Gewerbe bis zum Technologiedienstleister.  

 

Der Vortrag von Miriam Christof am 01.06.17, 19.00 Uhr, im Pfarrzentrum in 

Hammelburg, gibt einen Überblick über die Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten für das 

Corporate Branding und stellt ganz konkrete Schritte vor, wie ein Unternehmen seine 

eigene Geschichte entwickeln kann. Dabei spielt die Zwiebel eine wichtige Rolle. Miriam 

Christof ist Geschäftsführerin von JustJump Marketing, einer Consulting und Services 

Firma, die sie 2011 in den USA gründete. Mit über 15 Jahren internationaler Erfahrung 

und zahlreichen Projekten, die sie gemeinsam mit ihrem Team im Bereich 

Vermarktungsstrategie, Branding und Websiteentwicklung durchgeführt hat, ist sie eine 

gefragte Referentin in den USA zum Thema Unternehmensentwicklung und Marketing. Im 

Jahr 2016 erfolgte die Expansion der Firma nach Deutschland, um gezielt mit deutschen 

Firmen zusammenzuarbeiten.  

 

Durch die Tätigkeit im europäischen und amerikanischen Marketing, kombiniert mit 

einem strategischen Ansatz, der neue Trends integriert und Bewährtes fortsetzt, ist 

JustJump der ideale Partner für schnell wachsende deutsche Firmen in allen Branchen 

und die, die es werden wollen. 

 

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch bei der Wirtschaftsförderung des 

Landkreises Bad Kissingen unter: wifoe@kg.de oder Tel.: 0971/801-5150, erforderlich. 
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