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_was wir denken
Keine Idee ist gut genug, um diese einfach nur zu kopieren.

_wer wir sind
Die spreeklee® :: medienagentur wurde am 01.10.2009 gegründet.
Standort/ Office: Berlin-Mitte, Linienstraße 72. 10119 Berlin.
Unternehmensstruktur: Einzelunternehmen.
Personal: projektbezogener Einsatz.
Die spreeklee® :: medienagentur ist eine junge Berliner Agentur, die
sich branchenunabhängig auf innovative visuelle Medienarbeit
spezialisiert hat.
Die spreeklee® :: medienagentur generiert, gestaltet und
veröffentlicht journalistische Beiträge und produziert und vermarktet
(multi-) mediale Inhalte im Kundenauftrag.
Die spreeklee® :: medienagentur versteht sich als Full-ServiceAgentur für alle Bereiche der medialen Arbeit.
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_über spreeklee
Die wahre Geschichte vom Klee an der Spree:
Beim Brainstorming an der Spree fand der Gründer zufällig ein
vierblättriges Kleeblatt. Eben spreeklee®.
Neben der glückverheißenden Symbolik hat jedes der vier Blätter
für die Medienagentur auch eine besondere Bedeutung:
spreeklee®: kreativ. kommunikativ. kooperativ. kompetent.
Das Kleeblatt hat einen Ehrenplatz im Office Berlin und kann dort
bewundert und auf Echtheit überprüft werden.

_know-how: aus erster hand und aus einer hand
Die spreeklee® :: medienagentur verfügt über eine 15-jährige
kontinuierliche Praxiserfahrung in der Zusammenarbeit mit
nationalen TV-Sendern wie Sat.1, ProSieben, RTL und
Verlagshäusern, unter anderem Axel-Springer.

_beste performance
Durch die langjährige Erfahrung im Mediengeschäft bietet die
spreeklee® :: medienagentur seinen Kunden hervorragende
Voraussetzungen bei der Beratung und Umsetzung aller
anstehenden Medienprojekte.
Ein weit reichendes Netzwerk an Medienspezialisten garantiert die
professionelle Umsetzung sämtlicher Anforderungen der medialen
Aufbereitung der vorgegebenen Inhalte des Kunden: Für ein
bestmögliches Produkt zu bestmöglichen Konditionen.
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_unsere schwerpunkte
Das Planen und Produzieren von hochwertigen und professionellen
Bewegtbildinhalten für TV, Internet und Unternehmen.
Umfassende Öffentlichkeitsarbeit für Unternehmen und
Persönlichkeiten des wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen
und Öffentlichen Lebens.

_über den gründer von spreeklee®
Björn Hülbert (Jahrgang 1972), TV-Journalist, geprüfter PR-Berater
(dapr), Unternehmer
„bewegende Bilder sind meine Leidenschaft“

_qualifikationen
‐

TV-Journalist | geprüfter PR-Berater (dapr)

‐

TV-Volontariat IA Fernsehen, Berlin

‐

Sat.1- Redaktion Blitz, feste-freier Mitarbeiter

‐

ProSieben Television, Hauptstadt-Korrespondent, aktuelle
Magazine, SAM | taff.; 1999-2009

_weitere qualifikationen
‐

iJournalismus (Online-Journalismus; daa-Zertifikat; 2009)

‐

Drehbuch-Workshops (akademie.de, 2009)

‐

div. Medienseminare
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_kontakt
spreeklee® :: medienagentur
björn hülbert
linienstraße 72, 10119 berlin
tel.: (+49) 030/ 86.38.27.88
mobil: (+49) 0151-588.32.777
email: info@spreeklee.de
www.spreeklee.de
skype: spreeklee
post office box: 910 213 12 4 14 Berlin

_copyright©
Das Logo und der Name spreeklee sind Eigentum der
spreekleeⓇ :: medienagentur und als eigenständige Bild- und
Wortmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt registriert und
geschützt (Wortmarke: Reg.-Nr.: 30 2009 019557 und Bildmarke:
Reg.-Nr.: 30 2009030492).
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