Baden, 24. Januar 2020
Medienmitteilung
Firmenname
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visàvis AG: Nach der Firmenübergabe Anfang letztenPostfach
Jahres verlässt Andreas Schärer
PLZ Ort
Ende Februar nach zwanzig Jahren die Agentur.

Andreas Schärer ist seit der Geschäftsübergabe anfangs 2019 an Shady Ashong und
Simon Schleuniger als strategischer Berater und zur Unterstützung der neuen
Baden, 19. August 2019
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• Events: Veranstaltungen, Event-Marketing
• Sponsoring
über
all die Jahre mit viel Energie und Leidenschaft in das Unternehmen eingegeben.
• Medien/PR
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visàvis AG
Kommunikationsnetzwerk
Stadtturmstrasse 19
Postfach, 5401 Baden

ihr@visavis.ag
Tel. +41 56 2000 555
www.visavis.ag

Shady Ashong und Simon Schleuniger zollen den 20 Jahren, in denen Andreas Schärer

die Agentur mitbegründet, auf- und ausgebaut hat, grössten Respekt und Anerkennung:
«Wer Andreas kennt, für den ist der vorgezogene Abschied wohl keine Überraschung –
denn Andreas ist und bleibt nicht nur ein liebenswerter, immer positiv denkender und

Firmenname
stets freundlicher Mensch, er ist auch ein echter Turbo,
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wir ein engagierter Macher.

Es versteht sich von selbst, dass wir Andreas von Herzen alles Gute und viel Erfolg in
seinem nächsten Lebensabschnitt mit neuen, ganz bestimmt sehr interessanten
Projekten wünschen. Wir sind uns sicher, dass er seine
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Baden,
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verwirklichen und umsetzen wird.»
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Ab März wird Andreas Schärer eine bewusste Pause einlegen und beim Reisen seine
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Kommunikationsdienstleistungen
aus einer Hand an:
- Beratung: Konzeption, Strategie, Projektleitung

Events:
Veranstaltungen,
Event-Marketing
-•Kreation:
Grafikdesign,
Corporate Design,
Video, Animation, Print, Copywriting

Sponsoring
-•Online/Digital:
Web Development, Online Marketing, Social Media, SEA, SEO, Content•Marketing,
Medien/PR
3D-Visualisierung

- Events: Konzeption, Organisation, Durchführung und Vermarktung, Event-Location «Druckerei» in Baden

Somit würde mein erstes Argument, man braucht dich, nicht mehr ziehen, und das zuvor erzeugte
gute Gefühl des Textes wäre zunichte gemacht. Das will ich nicht. Also bitte nix verraten, ja? Aber
- Medien/PR
vielleicht merkt er es ja nicht. Das wäre gut, denn wer hat schon Lust einen deprimierten Blindtext auf
seiner Seite zu platzieren. was würde denn das für einen Eindruck machen. Das will ja keiner lesen.
somit
wäre er dann ein für alle mal tatsächlich völlig nutzlos.
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das ist möglich, er würde wiedergeboren und käme als, naja, sagen wir als Witz, und ein Textleben
später vielleicht als Bildzeitungsartikel auf die Textwelt.
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