


GERRYLAND ist eine inhabergeführte Full- Service-

Agentur, dies ist unsere Broschüre. Wir werden Ihnen 

davon erzählen, wie wir unseren Beruf verstehen, wir 

werden über Ansprüche reden und Leistungen. Sie 

kennen das, viel Spaß dabei. Und bitte entschuldigen 

Sie, denn trotz aller Worte können wir eines nicht vor-

wegnehmen: wie es sich anfühlt, perfekt betreut zu 

werden. Das müssen Sie einfach selbst ausprobieren.
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Sie haben mehr verdient.

Gern geschehen.

Umsatzsteigerung. Für etwas werben heißt, jemanden für sich zu gewinnen. Ein 

Hinweis darauf, dass Werbung und Gewinn Hand in Hand gehen. Ein Plus an Werbung 

muss folglich zu einem Plus an Erfolg führen. Um jemanden zu werben bedeutet 

aber auch, sich um jemanden zu bemühen. Wir handeln danach, indem wir uns 

fortwährend bemühen, mit effizienten Werbemaßnahmen Ihren Umsatz zu steigern. 

Oder anders formuliert: Wir setzen Ihre Werbung so um, dass Sie mehr umsetzen.
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Neukunden kann man nicht online bestellen.

Neukunden muss man für sich gewinnen.

Neukundenwerbung. Das allgegenwärtige Ringen um Wettbewerbsvorteile macht 

im bestehenden Wirtschaftssystem Wachstum zwingend notwendig. Folglich ist Ihr 

Unternehmen auf Neukunden angewiesen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil manche 

Ihrer Stammkunden ein vermeintlich besseres Angebot gefunden haben, unzufrieden 

sind, wegziehen oder gar wegsterben. Die Aufgabe Ihrer Werbung besteht also 

vorrangig darin, verloren gegangene Stammkunden durch Neukunden zu ersetzen 

und darüber hinaus bislang ungenutzte Kundenpotenziale zu erschließen. Unser Ziel 

ist es, Ihre Mitbewerber in den Schatten zu stellen, indem wir Ihre Zielgruppe hellauf 

begeistern.
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1985, ein guter Jahrgang.

Aber keine einzige Flasche.

Erfahrung. Wir haben über 300 Jahre Erfahrung in puncto Werbung. Theoretisch! 

Doch was zählt, ist die Praxis. Und die zeichnet uns mit Bestnoten aus, was die 

Betriebszugehörigkeit unserer Mitarbeiter betrifft. Viele sind bereits 15 bis 20 Jahre 

dabei und mit allem eng vertraut, was effiziente Werbung ausmacht. Doch auch die, 

die nicht mehr dabei sind, sprechen für uns. Sie haben ihre Gerryland-Erfahrung 

für eigene Karrieren erfolgreich genutzt. Zum Beispiel als Bestseller-Autoren oder 

Filmkomponisten in Hollywood. Voller Stolz können wir heute sagen: Wir sind zu 

einem Marktführer herangereift. Jedoch: Im Gegensatz zu einem guten Wein wurden 

wir nicht durchs Herumliegen besser, sondern durch bestandene Prüfungen.
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Unsere Lorbeeren dienen uns als Ansporn,

nicht als Sitzgelegenheit.

Marktführerschaft. Marktnischen kann man besetzen. Die Position eines 

Marktführers hingegen muss man Sprosse um Sprosse erklimmen. Und wenn man 

sie erreicht hat, auch behaupten. Beides ist uns im Laufe der letzten drei Jahrzehnte 

gelungen. Mit 35 Mitarbeitern sind wir heute die größte Full-Service-Agentur zwischen 

Frankfurt und Nürnberg. Unser nächstes Etappenziel ist es, Ihr Favorit zu werden, 

wenn Sie sich für eine neue Werbeagentur entscheiden.
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Inhabergeführt ist kein Wort,

sondern eine Haltung.

Agenturpersönlichkeit. Die Entscheidungen, die wir treffen, hängen ab von den 

Ansprüchen unserer Kunden und unserem unternehmerischen Potenzial – nicht 

jedoch von externen Interessenvertretern. Wir müssen uns also nicht für andere 

krumm machen. So können wir die Ziele unserer Kunden auf geraden Wegen 

erreichen. Und das schon sehr lange. Denn Gerryland ist unser Lebenswerk, das 

wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Deshalb ist bei uns ein Kundenberater ein 

Kundenberater und keine „Gefahr im Anzug“. Anders formuliert: Wir tragen lieber 

Verantwortung als nur schicke Anzüge und Designerbrillen.
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Uns wird eine Menge nachgesagt. 

Das meiste stimmt.

Reputation. Es gibt viele Gründe, sich für Gerryland als Werbeagentur zu entscheiden. 

Und die sind alle überzeugend. Doch es gibt Gründe, die noch vielsagender und 

überzeugender sind als alle anderen: unsere Kunden. Sie sind die stärksten 

Argumente, die für uns sprechen.

Liegt das Blatt mit unseren Referenzen nicht bei?

Vermutlich wird es gerade neu geschrieben, aus  guten Gründen.



G
e

rry
la

n
d

 is
t …

Wir möchten keinen Agenturvertrag mit Ihnen. 

Wir bemühen uns lieber täglich neu.

Offenheit. Wer sich seiner Sache nicht sicher ist, sucht Sicherheiten. Wer glaubt, 

nicht durch Leistung gewinnen zu können, verliert sich gern im Kleingedruckten von 

Verträgen. Wir sind uns jedoch sicher, dass wir Ihnen immer unser Bestes geben 

werden. Darum wollen und brauchen wir keinen Agenturvertrag. Das gibt Ihnen die 

Freiheit, sich jederzeit gegen uns zu entscheiden, und uns den Ansporn, Sie täglich 

neu für uns zu gewinnen. Wir finden: Eine Geschäftsbeziehung, die dauerhaft sein soll, 

braucht keine „Hochzeit“, sondern eine lange „Blütezeit“.
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Die ersten 180° haben Sie geschafft.

Jetzt sind wir dran!

Dienstleistung 360°. Mit einer Full-Service-Agentur läuft für Ihre Werbung alles 

rund. Es holpert nichts wie bei einem Rad, bei dem ein Stück fehlt. Der Grund dafür 

ist einleuchtend: Sie haben nur einen Ansprechpartner, und er koordiniert für Sie alle 

Ihre Werbeaktionen. Mit Gerryland läuft es für Sie übrigens nicht nur rund, sondern 

auch ganz von selbst. Denn wir konzipieren und produzieren im Hause für nahezu alle 

Bereiche Ihrer Werbeaktivitäten: Von der klassischen Werbung – wie beispielsweise 

Anzeigen, Radiospots, Fotografie und Video – bis zu Ihrer Online-Werbung stimmen 

wir alles aufeinander ab. So geben wir Ihrem Unternehmen mehr als nur irgendein 

Gesicht: Wir geben ihm ein klares Profil.
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Kreativität kann man überall kaufen.

Bei uns verkauft sie auch.

Kreativität. Ziel der Werbung ist es nicht, dass Kunden von der Originalität der 

Werbemotive begeistert sind. Ziel der Werbung ist, dass sie verkauft. Deshalb nutzen 

wir Kreativität nicht um ihrer selbst willen, sondern einzig zu dem Zweck, Ihren 

Produkten, Ihren Dienstleistungen und Ihrem Unternehmen klare Wettbewerbsvorteile 

zu verschaffen. Wenn Ihren Kunden darüber hinaus die Werbemotive gefallen, die wir 

für Ihre Kampagnen gestalten, dann ist der Applaus das kleine Extra, das wir Ihnen 

bieten. Verkaufen, verkaufen, verkaufen – das ist unsere Pflicht. Kreativ, kreativ, 

kreativ – das ist unsere Kür. Um diese Ziele zu erreichen, verlassen wir mit Ihnen die 

ausgetretenen Pfade. Denn: Kreativität ist die Kunst, den Weg zum Erfolg abzukürzen, 

indem man einen Umweg geht.
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Service. Um es gleich vorwegzunehmen: In unserer Agentur glüht nicht der „heiße 

Draht“ einer sogenannten Service-Hotline, sondern die Leidenschaft, Ihnen mit 

besseren Leistungen zu dienen als unsere Mitbewerber. Deshalb sind wir schon 

früh am Morgen und noch spät am Abend für Sie erreichbar, leisten bei Bedarf auch 

an bayerischen und halben Feiertagen ganze Arbeit, bieten an Wochenenden einen 

Jourdienst, produzieren eilige Radiospots sogar innerhalb von 99 Minuten, halten 

jeden vereinbarten Termin strikt ein und noch viele, viele Dinge mehr. Stellen Sie uns 

einfach auf die Probe und wir garantieren Ihnen: Wir erfüllen Ihre Bedürfnisse, indem 

wir für Sie möglich machen, was andere nicht für möglich halten.

Bei uns hat die Woche sieben Diensttage.
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Die einzige Lässigkeit, die wir uns erlauben,

ist unsere Zuverlässigkeit.

Zuverlässigkeit. „Besprochen, versprochen, gebrochen“ ist eine Ereignisfolge, die 

man oft durchlebt und durchleidet. Eine Ereignisfolge, die gerade in der Werbebranche 

mit ihren kurzfristigen Terminen fatale Folgen haben kann. Diese Folgen werden wir 

Ihnen ersparen, indem wir bei einer Zusage den Mund nur so voll nehmen, dass wir 

uns hinterher nicht verschlucken. Unser Versprechen gilt: Bevor wir unser Wort nicht 

halten können, halten wir lieber unseren Mund.
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Aus Erfahrung wirbt man klug. Know-how. Die größte Herausforderung, die die Werbebranche in den nächsten 

Jahren meistern muss, ist die wirksame Verknüpfung von bewährten klassischen 

Medien mit den Innovationen der Neuen Medien. Aus diesem Grund achten wir bereits 

bei der Einstellung neuer Mitarbeiter darauf, dass ihr Fachwissen topaktuell und 

umfassend ist. Und damit es das auch bleibt, bilden wir unsere Mitarbeiter regelmäßig 

weiter. „Neu dazulernen“ ist für uns heute mehr denn je die Voraussetzung dafür, 

Ihnen das bieten zu können, was Sie suchen: Werbung, mit der Sie bei Ihrer Zielgruppe 

exzellent auf- statt in die Falle treten.
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Es genügt uns nicht, gewollt zu haben:

Termine halten wir grundsätzlich ein.

Termintreue. Werbemittel, die wir für Sie gestalten – seien es Anzeigen, Radiospots, 

Videos für Ihre Messeauftritte oder ähnliche Dinge aus der großen Vielfalt der 

Möglichkeiten –, werden nichts für Sie bewegen, wenn wir den Termin für ihre 

Veröffentlichung versäumen. Was für den Klapperstorch selbstverständlich ist, ist für 

uns deshalb höchstes Gebot: Klappern gehört zum Handwerk, Pünktlichkeit aber auch. 
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Liebe auf den letzten Blick. Qualität. Geschmack ist Ansichtssache, gute Werbung jedoch nicht. Darum handeln 

wir nach dem Motto: „Vier Augen sehen mehr als zwei. – Besser zweimal dumm 

gefragt als einmal dumm gelaufen.“ Soll heißen: Wir prüfen und fragen lieber 

mehrmals nach. Sowohl vor der Arbeit beim Briefing als auch nach der Arbeit vor 

dem Versand. Vor allem das Briefing – die Basis jedes Auftrags – nehmen wir kritisch 

unter die Lupe, weil Menschen das Talent haben, aneinander vorbeizureden. Doch 

es gibt noch einen anderen Grund: Die Lupe, mit der wir unsere Arbeit kontrollieren, 

vergrößert auch Ihr Vertrauen.
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Wir können das Rad nicht immer neu erfinden.

Aber immer finden.

Strategiekompetenz. Der Mensch des 21. Jahrhunderts ist immer noch mehr ein 

Neandertaler als ein „Digitaler“. Deshalb müssen wir auch in Sachen Kommunikation 

und Werbung nicht jeden Tag ein neues Rad erfinden. Vielmehr sehen wir es als 

unsere Aufgabe, zielsicher und schnell herauszufinden, welche Werbemaßnahme in 

der momentanen Marktentwicklung die beste Lösung ist, um Sie im Wettbewerb ganz 

nach vorne zu bringen. Wir versprechen Ihnen: Auch wenn wir bei unserer Suche nach 

der besten Lösung nicht immer das Rad neu erfinden, so werden wir dennoch das Rad 

finden, das Ihnen den Wettbewerbsvorsprung sichert.
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Nur wo alles klar ist, haben Sie

die besten Aussichten.

Transparenz. Sie können immer mit uns rechnen. Und zwar richtig. Denn wir 

verstecken in unseren KVA keine Kosten und in unseren AGB keine Klauseln. So 

wissen Sie bei jedem Auftrag genau, was Sie erwartet, und brauchen nicht mit 

Unwägbarkeiten zu kalkulieren. Offene Fragen beantworten wir mit offenen Karten, 

nicht mit einem Pokerface. Deshalb wird Ihre Geschäftsbeziehung mit uns weder zum 

Glücks- noch zum Versteckspiel. Unser Standpunkt ist klar: Transparenz bedeutet 

nicht, die Katze aus dem Sack zu lassen, sondern sie erst gar nicht hineinzustecken.



G
e

rry
la

n
d

 le
is

te
t …

Beratung kommt nicht von raten. Beratungskompetenz. Als Werbeberater kann man sich zwischen zwei Hauptwegen 

entscheiden: A) dem Weg des geringsten Widerstandes und B) dem Weg des besseren 

Wissens. Weg A) führt zu einem schnellen Geschäftsabschluss. Weg B) führt zum 

erstrebten Werbeziel. Wir bevorzugen letzteren, weil wir auf Dauer nur erfolgreich 

sind, wenn Sie erfolgreich sind. Unsere ehrliche Meinung soll für Sie ein Wegweiser 

sein, der Sie durch das Labyrinth der vielen Wenns und Abers führt, mit denen Sie 

bei jeder Werbeplanung konfrontiert werden. Deshalb sagen wir Ihnen ganz offen: 

Der rote Faden, der sich durch unsere Beratung zieht, besteht aus dem A und O der 

Werbung, nicht aus Ja und Amen.
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Dass Sie wiederkommen wollen,

kalkulieren wir ein.

Effizienz. Es gibt nur einen Wirtschaftsbereich, in dem Sie noch mehr Geld gewinnen 

und verlieren können als im Marketing: die Börse. Der effiziente Einsatz Ihres 

Werbeetats gehört somit zur Grundlage Ihres unternehmerischen Erfolgs. Diesem 

fühlen wir uns verpflichtet, weil wir nur mit Ihrem Vertrauen rechnen dürfen, wenn wir 

es durch unseren Einsatz und unsere Leistungen täglich neu gewinnen. Wir können 

Ihnen ohne Wenn und Aber versichern: Nach Ihrem ersten Auftrag bei uns werden Sie 

niemals kalte Füße bekommen, aber gerne immer wiederkommen.



Gerald Huter ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Gerryland 

Advertising und Gerryland Audiotainment und verantwortlich für alle Bereiche rund 

um das Thema „Audiotainment, Foto- und Videoproduktionen“. Er ist Kundenbetreuer, 

Texter, Musiker, Komponist und Sprachregisseur in einer Person. Als Verkaufstrainer 

coacht er die Kundenberater/-innen der Agentur und vieler externer Radiostationen 

und berät darüber hinaus Unternehmen in allen Strategie-, Marken- und 

Kommunikationsangelegenheiten.

»Service ist eine Frage der Haltung, aber mit 

Bücken hat das nichts zu tun. Sondern mit 

tatsächlicher Augenhöhe. Wie sollte man sonst die 

Anforderungen des anderen wirklich erkennen?«

Gerald Huter, Geschäftsführer

Sie erreichen mich auf vielen Wegen, ich bin für Sie da. 

Auch wenn ich unterwegs bin: 0171 3619090



Joachim Jauker kam 1995 als Berater und Kontakter zu Gerryland, ist Gesellschafter 

und Mitglied der Geschäftsleitung von Gerryland Advertising und Gerryland Audio-

tainment. Er ist verantwortlich für den Part der klassischen Kommunikation und der 

Neuen Medien. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in den Bereichen Neugeschäft, 

Strategie, Konzept, Kreation und Beratung. Der ausgebildete Marketingkaufmann ist 

Creative Head des Hauses.

»Es gibt keine kleinen Kunden, es gibt keine 

kleinen Aufgaben. Wir nehmen unsere 

Auftraggeber ernst,  Respekt ist die Grundlage 

für eine gute Zusammenarbeit.«

Joachim Jauker, Geschäftsführung

Sie erreichen mich auf vielen Wegen, ich bin für Sie da.

Auch wenn ich unterwegs bin: 0171 3336191



Eine gute Idee kann man an jedem Ort haben.

Auch an einem schönen.



Leistungen. Als Full-Service-Agentur übernehmen wir für Sie sämtliche Schritte 

von der strategischen Planung, Konzeption und Kreation bis hin zur Umsetzung 

der Marketingmaßnahmen. Dabei profitieren Sie von unserem ganzheitlichen 

Beratungsansatz: Gemeinsam finden wir die für Ihre Themen, Botschaften und 

Zielgruppen relevanten Kanäle und liefern dafür maßgeschneiderten Content. 

Entdecken Sie jetzt unser Leistungsspektrum.

Corporate Identity 

Corporate Design 

Logoentwicklung/Branding

Naming/Claiming

Imagebroschüren/Produktkataloge

Kundenmagazine/Mitarbeiterzeitschriften

Geschäftsberichte

Dialog-Marketing

Verpackungsdesign

Produktdesign

Online-Marketing

Websites/CMS

Interaktive Applikationen (Mobile, Web) 

Radiospots

Soundlogos

Unternehmensvideos/Produktvideos

TV-Spots

Fotografie

PR-Betreuung

Marktforschung

Media Service

Gerryland AG

Dr.-Johanna-Stahl-Straße 3

D-97084 Würzburg

Tel.: +49 (0)931/6 19 09-0

Fax: +49 (0)931/6 19 09-99

www.gerryland.de

info@gerryland.de




