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Die Dinge haben sich für immer verändert!

Um dazuzugehören und mit der Nachfrage Schritt 
zu halten,
braucht es einen neuen Weg – mit Verbindungen.

Marken müssen fortwährend sichtbar, ständig 
verfügbar, uneingeschränkt ehrlich und unbedingt 
verantwortungsvoll sein. 

Ein Unternehmen, das nicht bloß schwadroniert und 
verkauft, sondern zuhört und die Menschen mitreißt, 
rüttelt sie wach und bringt sie dazu, Zeit, Geld und 
Überzeugung einzusetzen, um ihre Ambitionen im 
privaten Umfeld, bei der Arbeit und in der Freizeit zu 
realisieren.

Silver weiß den Wert der intensiven 
Beziehungspflege zu schätzen. Wir dienen Marken 
als idealer Auslöser für Veränderungen.
  
Wir hören zu und sammeln Erkenntnisse, die 
wir dann im strategischen Denken nutzen. Wir 
bringen zündende Ideen hervor und begeistern mit 
mitreißenden Geschichten.

Unsere Markenbotschafts-Plattformen, die 
Strategien,
die kreative Arbeit und unsere Einblicke vermitteln 
Markenwerte und Wahrheit.  

So sorgen wir dafür, dass jede einzelne
Kampagne genau ins Schwarze trifft. 

Unsere Worte und Taten spiegeln letztlich 
unsere eigenen Markengrundsätze wider: 
abenteuerreich, authentisch und nachhaltig.

In jeder Sekunde dreht sich unser Planet um
vierhundertfünfundsechzig Meter. Wir teilen 
Informationen in Glasfasergeschwindigkeit. 

Als Sie den letzten Absatz gelesen haben, 
wurden 8.500 Instagram-Bilder mit „Gefällt mir“ 
markiert, 4.800 Tumblr-Einträge geschrieben, 
5.124 Skype-Verbindungen aufgebaut, 16.890 Tweets 
gepostet, 36.387 YouTube-Videos angeschaut und 
135.487 Suchläufe in Google gestartet!

Sofortige Newsfeeds von Bekannten und Verwandten 
und ein weltumspannendes Netz
aus Journalisten und Experten haben unsere 
Informationskanäle grundlegend verändert.

Die Demokratisierung von Informationen erhöht 
zuerst die Mauern der Wissenstrennung und reißt 
sie dann ein. 

Die Menschen hungern nach Informationen 
und konsumieren sie immer schneller. Aber 
ohne Relevanz oder tieferen Sinn lösen sich die 
Informationen in bloße Interferenzen auf. 

Zeit für eine neue Denkweise, wie Marken 
mit Menschen zusammengebracht werden. 
Zeit dafür, den Menschen gegenüber ständig 
verfügbar, uneingeschränkt ehrlich und 
verantwortungsbewusst aufzutreten.

dorf
eine welt und 7 milliarden menschen! wahrhaft 

weltweite m glichkeiten f r marken, die sich an 

individuelle bed rfnisse richten.  

Das globale
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Schluss mit 
"
wir“ und 

"
sie“. 

Das hier ist zwischen dir und mir.

P2P
Silver bringt als People2People-Agentur Menschen 
mit zündenden Ideen und mitreißenden Geschichten 
zusammen – Ihre und unsere.

Bei uns erhalten Sie eine überragende Auswahl und 
zweckdienliche Ratschläge, so dass Sie mühelos
Fakten teilen, sich in die voll vernetzte Welt einhören 
und Vorteile durch echten Mehrwert erzielen 
können. 

Zusammen können wir Vertrauen aufbauen, Treue 
fördern und Budgets stärker ausreizen – und 
intelligenter. 

Alle Marken werden in Gesprächen aufgebaut

Die Kommunikation erschüttert überall und immer 
wieder die Grundfesten des Inseldenkens.

Der Vertriebszyklus ist kürzer denn je. Sie bringen 
sich anders als früher ein.  

Wenn Sie Ihre Präsenz als ständig verfügbare, 
äußerst nützliche Ressource etablieren, bringen Sie 
Ihre Kunden dazu, den Marken, die sie kennen und 
respektieren, die Treue zu halten.  

Genau das wollen wir bei Silver erreichen – 
gegenseitiges Vertrauen.

Es heißt, „Menschen ‚kaufen‘ Menschen“, und 
„Arbeit ist etwas, das man tut, nicht etwas, wohin 
man geht“.  

„Abschalten“ im Dienstleistungsbereich gibt es 
nicht. 

Vertrieb und Marketing müssen ständig die „richtige 
Botschaft“ im „richtigen Zielmarkt“ zur „richtigen 
Zeit“ am „richtigen Ort“ zum „richtigen Preis“ 
anbringen – das ist heute wichtiger als je zuvor.  

Die Kommunikation ist flexibler geworden, und 
deshalb müssen auch die Marken agiler werden.  

Intelligente Geräte für „intelligenteres Arbeiten“ 
machen die „ständig verfügbare“ Kommunikation 
komplett.

Agilität bei der Kommunikation

Google-Untersuchungen zeigen, dass Kunden 
10,4 Quellen mit Online-Informationen besuchen 
(Online-Foren, Produktbewertungen, Videos, Blogs, 
Websites und vieles mehr), bevor sie überhaupt eine 
Kaufentscheidung treffen.  

Eine größere Konnektivität eröffnet einen 
überwältigend großen Zugang zu Informationen. 

Die Menschen erweitern ihre geschäftlichen 
Ökosysteme mit geteilten unabhängigen Meinungen 
und mit Benutzergruppensupport in ungeahnten 
Ausmaßen, und das häufig unbewusst.
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z ndende 

ideen
Im selben Boot

Ohne wirksame, aufschlussreiche und letztlich 
mitreißende Ideen, die positive Gedanken 
hervorrufen und zur Markentreue anregen, sind 
auch die tollsten Strategien nur Schall und Rauch.

„Große“ Kampagnenideen, pfiffige Phrasen, scharf 
gezielte Strategien und ansprechende Anreize 
sorgen für den nötigen Schulterschluss. Es gibt 
keine Trennlinien zwischen Teams, Organisationen, 
Agenturtätigkeiten oder Kundenerwartungen. Nur 
vereinte Überzeugung.

Jeden Tag ein Boom

Wenn der Ausruf „Boom“ durch die Silver-Studios 
hallt, bedeutet das immer etwas Gutes: Eine 
schwierige Frage ist gelöst, ein Durchbruch 
geschafft, ein durchgreifendes Konzept geboren.

Bei uns erhalten Sie Boom-Momente für Ihre 
Investitionen – Tag für Tag.

Das heutige Zeitalter der Vernunft verlangt 
nach intelligenter, individualisierter 
Markenkommunikation, die die Menschen 
guten Gewissens abkaufen können, nicht nach 
Versprechen, mit denen sie verraten und verkauft 
sind.

Oder einfach gesagt: Je mehr Kraft Sie ihnen geben, 
desto mehr klinken sie sich ein. 

Alle Marken sind Gespräche. Jedes Gespräch ist 
eine Geschichte. 

Wenn ganze Heerscharen von Geschäftsleuten, 
Kunden, Familien und Gemeinschaften inspiriert 
werden sollen, braucht es schlüssige Erzählungen, 
die nicht lauthals brüllen, sondern bewusst 
sprechen.    

Jede Geschichte beginnt mit der strategischen 
Planung. 

Erfolgsgeschichten.
Geschichten über Fortschritte.
Aufschlussreiche Geschichten.
Geschichten über beharrlichen Fleiß.
Geschichten, die mitreißen.

Geschichten, die Sie zum Lächeln, Nachdenken, 
Hoffen, Teilen, Lachen, Wünschen bringen.

Förderung ist naturgemäß langfristiges
Engagement – Freunde fürs Leben – keine schnellen 
Geschäfte für schnelle, aber kurzfristige Erfolge. Wir 
helfen Ihnen dabei, diesen Punkt kontinuierlich zu 
berücksichtigen. Und damit sind alle Quartalsziele 
schon unter Dach und Fach.

gib den menschen kraft und freiheit, und du 

ver nderst die welt.

zu tun
Was ist also
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mitrei ende 

geschichten

Silver bindet hochentwickelte Technologien in realistische Bedürfnisse, Wünsche, 
Ängste, Leidenschaften und Überzeugungen der Menschen ein. Kunden, Zulieferer, 
Mitarbeiter, Partner und Interessengruppen lesen, sehen, klicken, hören und 
erleben damit – mehr.

Die ganzheitliche Kommunikation von Silver hebt sich wohltuend von dem Tumult 
der Schlagzeilen mit ihren ohrenbetäubenden Plattitüden ab. Der Lärm wird 
gedämpft, die Bedeutsamkeit wird verstärkt. 

Silver betrachtet die Märkte nicht als homogenen Einheitsbrei, sondern richtet 
erhellende Verlautbarungen an die unterschiedlichen Gemeinschaften – und 
vermittelt den so Menschen Stück für Stück und einem nach dem anderen eine 
Überzeugung, die schlussendlich eine riesige Zielgruppe erreicht.

auf der b hne unserer welt 

verschafft man sich nicht nur 

durch pure lautst rke geh r  

ber den l rm.

sie haben  eine Stimme
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vertrauen wird nicht blind 

verschenkt, sondern muss 

verdient werden.

silver

Evolution in der Revolution

Die Welt macht laufend neue Fortschritte, und Silver ändert sich 
mit ihr. Wir wissen, dass Verbesserungen aus Veränderungen 
entstehen und dass Spitzenleistungen aus kontinuierlicher 
Anpassung hervorgehen.   

Mit unserer Arbeit erläutern wir den Menschen, die ihre 
Philosophien teilen und ihre Stärken ausbauen möchten, den 
möglichen Nutzen. 

Wir bringen junge Unternehmen auf den Weg zum langfristigen 
Erfolg und machen große Marken zu Supermarken. 
Wir entwickeln einen soliden Ruf zu einer Legende und 
Geschäftslösungen zu Marketing-Fallstudien, wie sie im Buche 
stehen.

Wir sind unternehmensagil

Silver gehört stärker denn je zur Geschäftswelt. 

Unsere ganzheitliche digitale Markenbildung ist eindringlicher. 
Die Forschung tiefergehend. Die Teams stärker. Die 
gestalterische Arbeit sogar noch überzeugender. Die 
Markenbeziehungen mitreißender und (wie unsere Blue-Chip-
Kunden bereitwillig bestätigen) die Ergebnisse einträglicher.

Und trotzdem ruhen wir uns nicht einfach auf unseren 
Lorbeeren aus. 

Das werden wir auch nicht. 

Und Sie sollten das auch nicht tun.

Lassen Sie uns diese Herausforderung gemeinsam angehen.

Wir bei Silver möchten die Wahrheit hinter Ihrer Marke mit 
zündenden Ideen und mitreißenden Geschichten übermitteln. 
Wir helfen Ihnen dabei, echte Überzeugung aufzubauen.

Unsere universellen Erfahrungen überspannen  
Jahrzehnte und Kontinente.

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert betreiben wir 
weltweite Agenturen zur Förderung von Supermarken. 

Und auch heute noch sehen wir jeden neuen Tag als 
Anfangspunkt, um Möglichkeiten in Tatsachen zu 
verwandeln.

Die treibende Kraft hinter Silver hilft globalen 
Unternehmen seit eh und je, die Lücke zwischen 
Zulieferern und Märkten zu schließen. 

Als der Mac II die Büros eroberte, waren wir da.

Wir haben dazu beigetragen, Acrobat für Adobe 
in ganz Europa auf den Markt zu bringen.

Als die ersten Dotcom-Unternehmen die Blase der 
herkömmlichen Medien zum Platzen brachte, waren wir 
da.

Wir haben Web-2.0-Entrepreneure zu Dotcom-Helden 
gemacht.

Wir haben den Smartphones den Weg bereitet.

Und als der erste „Tweet“ das Morgengezwitscher einer 
schier unfassbar großen Konversation anstimmte, waren 
wir da.

Jetzt steht die Welt vor der Big Data-Herausforderung, 
und es geht auf den Weg zur „dritten Plattform“. Und 
wieder sind wir da.
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a b e n t e u  e r r e i c h
Ihre Bereitschaft, Risiken einzugehen und neue Ideen 
auszuprobieren, führte die Gebrüder Wright zum Erfolg, 
wo Ikarus gescheitert war. So wie diese beiden sind auch 
wir bei Silver fest davon überzeugt: Echte Kreativität 
entsteht, wenn bislang unverbundene Ideen miteinander 
verknüpft werden.

Für unsere Suche nach Spitzenleistungen für Marken 
und Kommunikation kultivieren wir eine Umgebung, die 
Risiken nicht scheut und Abenteuer begrüßt. 

Werfen Sie selbst einen Blick in das Silver-Studio.  Hier 
erfahren Sie, wie wir Energie, intelligentere Gedanken, 
handfeste Ambitionen und den Wunsch, unseren Kunden 
zum Erfolg zu verhelfen, in einer starken Mischung 
vereinen.

Wir hören zu.
Wir denken nach. 
Wir gestalten.
Wir probieren aus.
Wir probieren noch mehr aus.
Wir bauen auf. 
Wir teilen. 
Wir testen. 
Wir feiern.

„Wir“, das sind auch Sie.

Gehen Sie mit uns auf diese Abenteuerreise.

wir sind fest davon berzeugt: 

echte kreativit t entsteht, wenn 

bislang unverbundene ideen 

miteinander verkn pft werden.

 Der Wind unter 
   Ihren Flügeln       
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solide marken werden durch 

vertrauen gen hrt und gr nden 

auf eingehaltenen versprechungen.

 Die Wahrheit und 
nichts als die Wahrheit  

Wir nehmen den Anspruch „authentisch“ sehr 
ernst. Das sind wir. Dafür stehen wir. Das ist das 
Maß, nach dem wir bewertet werden möchten.

Wir hinterfragen die Wirksamkeit der Marken, 
Produkte und Dienstleistungen unserer Kunden. 
Wir zeigen, wie ihre Versprechungen – so wie 
unsere – eingehalten werden.  

Lassen Sie uns gemeinsam Vertrauen aufbauen.

a u t h e n t i s c h

#CREATETHEBELIEF

SILVER.AGENCY 



Wir wollen keine Geschäftsbeziehungen mit schnellen,  
aber kurzfristigen Erfolgen und auch keine einfach 
erreichbaren Ziele. 

Wir sind für längere Zeit an Bord.  Langfristigkeit lebt von 
Fürsorge. Erwägungen brauchen Sinn. 

Auf Sie wartet eine nachhaltige, fruchtbare 
Geschäftsbeziehung, die Ihnen viel mehr als nur die Summe 
unserer Teile bietet. 

Zusammen können wir eine realistische, praktikable 
Erfolgsgeschichte schreiben.  

Die Nachhaltigkeit fängt hier an – und sie hört nie mehr auf.

n a c h h a l t i g

unser team m chte sie voll 

und ganz verstehen. 

 Nicht nur „kennen“  
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unternehm  en berall
   Ihr 
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aufgabe  berall

die marken und organisationen, mit denen wir 

arbeiten, sind berall, wo menschen sind.

Wo einst Gebirgszüge und Meere zusammen mit 
kulturellen Unterschieden und Vorschriften die 
Globalisierung der Marken einbremsten, sehen 
wir heute eine explosionsartige Ausdehnung der 
Handelszonen und boomende neue Wirtschaften, 
die globale
„Ein-Marken-Ideale“ schüren. 

Physisch gesehen ist die Welt natürlich nicht kleiner 
geworden, praktisch dagegen schon. Per Mausklick 
können Sie Bestellungen verarbeiten, Kunden 
erreichen, Enkelkinder sehen und hören, Geschäfte 
abschließen.

Genau wie Sie haben wir die mächtige Kraft der 
Technologien erkannt – und die Möglichkeit, etwas 
zu bewirken. 

Genau wie Sie ist Silver einfach überall.

Die Menschheitsfamilie arbeitet zusammen.

In jedem Augenblick sind 4,730 Milliarden Menschen 
auf der Welt hellwach; sie lachen, weinen, reden, 
schauen, lesen, kommunizieren, handeln, essen, 
trinken und teilen.

Wie die Menschheitsfamilie schläft auch die 
Weltwirtschaft nie.

Mit den modernen Vertriebsprognosemodellen und 
dem Hub-&-Spoke-Paradigma für die weltweite 
Distribution hat die Menschheitsfamilie die Über-
Nacht-Lieferung an praktisch alle Fernziele erreicht 
(abgesehen vielleicht von äußerst abgelegenen 
Destinationen).

  Unsere 
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die menschen wollen heute 

marken mit einer zielsetzung 

und mit positiven werten. 

zeit f r einen flexiblen, 

"
fließenden“ ansatz zum 

aufbauen des markenwerts. 

keine g ngelei mehr. 

mitarbeiter und kunden 

gleicherma en haben es 

verdient, am markengespr ch 

beteiligt zu werden. wir haben 

viel erfahrung damit, wie eine 

wirklich kreative gestaltung 

aussehen sollte. so bringen 

wir menschen auf emotionaler 

ebene mit z ndenden ideen 
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und mitrei enden dialogen 

zusammen. durch die 

inhaltsorientierte ausrichtung 

bindet silver hochentwickelte 

technologien in realistische 

bed rfnisse, w nsche,

ngste, leidenschaften und  

berzeugungen der menschen 

ein. kunden, zulieferer, 

mitarbeiter, partner und 

interessengruppen werden 

damit angeregt, mehr zu 

lesen, zu sehen, anzuklicken, 

zu h ren und zu erleben. 

das nennen wir unseren 

"
unternehmens-akzelerator“.



u n t e r n e h m e n s - a k z e l e r a t o r
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Die Welt ist ein komplexer Ort mit einem 
Meer von Auswahlmöglichkeiten in einem 
Kommunikationssturm. Zeit dafür, die 
neue Multikanalumgebung anzunehmen.

Sie brauchen einen erfahrenen 
Partner, mit dem Sie die Unmengen an 
verfügbaren Hilfsmitteln dechiffrieren, 
planen und optimieren können. 

Die Planer, Strategen und 
Gestalter bei Silver kennen diese 
„Sc  höne neue Welt“ aus dem 
Effeff.  Sie haben die Erfahrungen, 
die Kenntnisse und die 
Innovationskraft, um Sie auf Ihrem 
Weg zum Erfolg souverän zu 
begleiten.

Lassen Sie uns zusammen Ihren ganz 
speziellen „Unternehmens-Akzelerator“ 
gestalten und aufbauen.

Die richtige Mischung   



Die Tage, in denen Produkte und Dienstleistungen schlichtweg als 
Wirtschaftsgüter betrachtet wurden, sind endgültig vorbei. Herausragende 
Innovationen sind nicht nur einfach praktisch, sondern sie geben den 
Menschen das Gefühl, Teil eines großen Ganzen zu sein. Wir bei Silver tragen 
dazu bei, die Ideale von Marken zum Ausdruck zu bringen – und damit helfen 
wir einigen der weltweit größten Unternehmen, ihren Absatz anzukurbeln.

sichtweisen  ver ndern 
 Feste Fügungen  
verschieben 



gro e zahlen
nicht nur
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 Ergebnisse sagen 
mehr als Worte   



22 prozent resonanz
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20 millionen           in der pipeline

700 leads punkt

bernachfrage

signifikante kapitalrendite

 Und das ist der  

Maßnahme
CIOs und CISOs in Konzernen und führenden Unternehmen am Markt (horizontal und 

vertikal) zu Gesprächen über das „In“-Thema „Sicherheit und Vertrauen“ anregen und 
gleichzeitig unseren Kunden als Marktführer in diesem Bereich vorstellen.

Ergebnis
Datenverkehr online lenken, Antworten filtern und in Kampagnen mit E-Mail-

Benachrichtigungen umsetzen.

Maßnahme
CIOs von führenden Konzernen 

und ihre persönlichen Assistenten 
ansprechen und dabei unseren 

Kunden als Anbieter der Wahl für 
Cloud-Infrastrukturdienste und 

Big-Data-Lösungen positionieren. 
Hochwertige, eingängige, 

wirkungsstarke Kampagne.
Ergebnis

Riesige Resonanz, bei der die 
Schranken gefallen sind und 

die Aufmerksamkeit der CIOs 
gesichert wurde.

Maßnahme
Mit IT-Leitern, Managern und Speicheradministratoren per 

Multikanal-Kommunikation die Vorteile des technischen und 
finanziellen Nutzens einer IT-Modernisierung erörtern.

Ergebnis
Verschiebung der Sichtweise hin zum einfühlsamen Verständnis 

der Probleme, die ihnen täglich begegnen, und zur Erkenntnis, 
wie ihr Unternehmen durch eine intelligente IT-Gestaltung in 

Gemeinschaftsarbeit umgeformt werden kann.

Maßnahme 
Duale Vorgehensweise, mit der eine äußerst 
umfangreiche Geschäftschancen-Pipeline aufgebaut 
werden soll. Motivierung der Vertriebsteams mit 
Leistungsprämien, so dass eine Atmosphäre voller 
Energie und Begeisterung entsteht. Externes 
Marketing mit einer Vielzahl von Angeboten in 
Zeitschriften, E-Mails und Werbeanzeigen.
Ergebnis 
Anstieg potenzieller Geschäftschancen
und exponentielle Zunahme der 
eingehenden Anfragen.

Maßnahme
Kundenspezifische Inhalte und gemeinsames Konzept mit Online- und Offline-Medien für die 
Kommunikation mit IT-Managern und IT-Generalisten. Aufbau eines einfach verständlichen Gesprächs 
mit Direktmail, ansprechenden Skripten und geschickten Videotechniken.
Ergebnis
Bestens informierte, motivierte „heiße“ Vertriebs-Leads, die über ein Call-Center hereingeholt werden
und damit sämtliche Vertriebsziele um Längen schlagen.

zweistelliges wachstum f r          restaurants nach dem rebranding



nicht un s  ere worte,
  sondern die Worte anderer   
sagen mehr über uns     
    als wir jemals sagen 
könnten   
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"
silvers erfahrung und ausnahmetalent in den verschiedenen 

technologien sind berragend. bei meiner suche nach einer 

agentur wollte ich ein operatives leverage erzielen und 

dabei das gef hl vermitteln, dass die agentur nicht einfach 

nur w chentlich vorbeischaut, sondern zum erweiterten 

team geh rt. sie arbeiten zur bew ltigung unserer 

kommunikationsherausforderungen effektiv mit unseren 

fachleuten zusammen. sie leisten einen wertvollen beitrag, damit 

emc sich klar von der masse abhebt. die kulturelle n he zu 

meinem team macht die arbeit mit silver zum vergn gen und sorgt 

f r eine starke zusammengeh rigkeit auf dem weg zum erfolg.“

mark wheeler
vp marketing emea, emc

  Die Geschichte der Datenspeicherung, 
-sicherung und -wiederherstellung, 
Big Data und Unternehmensoptimierung, 
die EMC ein exponentielles Wachstum 
beschert, mit der Kraft, der 
Geschwindigkeit und der Agilität aus 
der Formel 1 erzählt.  
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Die Leidenschaft des Flamenco.
Die Ausdruckskraft von Dalí. Die 
Euphorie bei La Tomatina. Die 
Intensität des Stierlaufs  
 – el encierro de los toros –   
und die Wahrheit, die im  
Rioja liegt.

"
das rebranding von silver hat uns ein  

zeitgem es, einschl giges, einzigartiges 

neues image verliehen. so konnten wir 

ein zweistelliges wachstum bei unseren 

vertriebszahlen verbuchen.“ 

Simon Wilkinson
Chief Executive Officer, La Tasca Restaurants
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"
1spatial blickt auf mehr als 35 jahre erfahrung bei der 

verwaltung der weltweit umfangreichsten geodaten in der 

big-data-klasse zur ck. wir wollten unsere markenposition 

als weltf hrer in diesem bereich ausbauen. darum haben 

wir uns entschieden, mit den silver-fachleuten f r 

technologiemarken zusammenzuarbeiten. mit ihren fundierten 

kenntnissen haben sie uns durch einen raschen, effizienten 

prozess hin zu einem revitalisierten satz an werkzeugen f r 

die markenarbeit gef hrt.“

Alison Masters
Global Marketing Director, 1Spatial

Marken-Neuzuordnung   
Weltführer bei   
Geo-Big-Data  
führt globales Unternehmens-  
netzwerk zusammen   
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 Silver One-Team   

der wettbewerb um 

unternehmenserfolge 

wird vom willen 

angefacht und mit 

ausdauer gewonnen.  

Unser multidisziplinäres Team besteht aus einigen der kenntnis- 
und erfindungsreichsten Fachleute der gesamten Branche.  

Sie stehen schon in den Startlöchern und möchten Ihre Ambitionen 
nicht nur so schnell wie möglich über die Ziellinie bringen, 
sondern auch danach noch an der Spitze halten.

Genau wie Sie sind sie agil und welterfahren.  

Sie halten den Finger am Puls der ständig weiterentwickelten 
Marketingtechniken, die die Menschen dazu bringen, sich für
eine Marke zu entscheiden und dabei zu bleiben. 
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Wir haben in Kenia ein Haus für eine Familie gebaut, die 
dringend ein Dach über dem Kopf brauchte.

Wir sind engagierte Dauersponsoren für The Imps Motorcycle 
Display Team, ein wahrer Vorzeige-Jugendverband im sozialen 
Brennpunkt von London.

Wir halten 24-Stunden-Tennisturniere ab, bei denen wir 
Spenden sammeln.

Wir gestalten preisgekrönte, gemeinnützige Online-Kampagnen 
zur Lead-Erzeugung für WellChild.

Wir möchten einfach etwas zurückgeben. 

So können wir die Fülle und die Vielfältigkeit unserer 
Menschheitsfamilie noch stärker erfahren. Und so denken wir 
immer daran, dass wir alle im selben Boot sitzen.

An all die wunderbaren Menschen, denen wir auf unserer Reise 
begegnen durften – wir ziehen den Hut vor euch.

#createthebelief

  Wir helfen  

SILVER.AGENCY 

silver surestart
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JORDAN BECKERS, IMP
FOTO: GRAHAM DODRIDGE

DOMINIC, SOTIK (KENIA)
FOTO: GRAHAM DODRIDGE



  Jetzt liegt es an   
 Ihnen  

Sie haben unsere Weltanschauung kennengelernt.

Sie haben einen Einblick in unsere Arbeit bekommen.

Sie haben etwas von unseren Blue-Chip-Kunden gelesen.

Erleben Sie Silver jetzt selbst.

E-Mail: crew@silver.agency

Silver London
18 Soho Square 
London W1D 3QL
Großbritannien
Tel.: +44 (0)207 873 2141

Silver Cheltenham
702 Eagle Tower 
Montpellier Drive
Cheltenham GL50 1TA 
Großbritannien
Tel.: +44 (0)1242 585 930
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