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ad agents schließt sich globalem Austausch zwischen inhabergeführten
Agenturen an
Die Online und Performance Marketing Agentur ad agents ist ab sofort Mitglied von
Tribe Global. Die weltumspannende Gemeinschaft verbindet inhabergeführte
Agenturen und Business-Partner aus der Branche Marketing und Kommunikation.
Gemäß dem Motto „One Tribe, Many Vibes“ hat es sich
Tribe Global zum Ziel gesetzt, Agenturen mit den
verschiedensten Schwerpunkten und kulturellen
Hintergründen zu verbinden. Die ad agents GmbH ist Teil
der international erfolgreichen ad pepper media Gruppe,
zu der auch der Lead-Spezialist ad pepper media und das
Affiliate-Netzwerk Webgains gehören. Das Engagement bei Tribe Global sieht ad agents
Geschäftsführer Wolfgang Schilling als ergänzende Chance, sich auf internationalem Level mit
inhabergeführten Agenturen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.
ad agents ist das dritte Mitglied aus Deutschland, das 2012 gegründete Netzwerk Tribe Global
besteht bereits aus 36 Mitgliedern in 51 Städten, verteilt über Europa, Nord- und Lateinamerika,
Mittlerer Osten, Afrika und Asien. Alle Mitgliedsagenturen zählen zu den besten ihrer Region und
weisen in ihrem Fach besondere Kompetenzen auf höchstem Niveau auf. Die Mitglieder von
Tribe Global tauschen sich auf regelmäßigen Treffen aus, teilen ihre Erfahrungen und
unterstützen sich bei Bedarf in der Akquise und Betreuung internationaler Kunden.
Die 2006 gegründete und seither von Wolfgang Schilling und Dirk Lajosbanyai geführte ad agents
GmbH ist für umfassende Kompetenzen im Online und Performance Marketing bekannt. Rund
100 ad agents Experten entwickeln nationale und internationale Marken über alle digitalen
Kanäle hinweg erfolgreich weiter. Enge Kontakte zu den großen Playern der Online-Branche,
vertrauensvolle Kundenbeziehungen sowie die Auseinandersetzung mit innovativen
Technologien sichern den fortlaufenden Erfolg und Kompetenzvorsprung von ad agents.

Die existierenden Mitglieder von Tribe Global freuen sich auf den Austausch mit einer der
führenden Online und Performance Marketing Agenturen aus dem DACH-Raum, wie Ian Wright,
Managing Director Tribe Global, unterstreicht: „Mit ad agents haben wir einen starken und
sympathischen Player an Board, der die ganze Bandbreite des Performance Marketings exzellent
beherrscht. Vor dem Hintergrund der operativen Exzellenz und langjährigen Erfahrung ist ad
agents in der Lage, Marken auch strategisch zu beraten und weiterzuentwickeln. Diese Skills sind
sehr wertvoll für unser Netzwerk, wir freuen uns auf den gemeinsamen Austausch.“
Wolfgang Schilling, Gründer und Geschäftsführer von ad agents, freut sich
über die Chance, Teil der exklusiven Gemeinschaft zu werden: „Tribe
Global bündelt die Stärken unterschiedlichster Player im Markt und sorgt
für kreativen Austausch über Kulturen, Menschen und Skills hinweg. Wir
sind davon überzeugt, dass uns dieser Blick über den Tellerrand inspiriert
und dabei unterstützt, auch in Zukunft immer die besten, ganzheitlichen
und zukunftsfähigen Lösungen für unsere Kunden parat zu haben. Wir
freuen uns außerdem darauf, unser globales Netzwerk weiter
auszubauen.“
Über die ad agents: Ganzheitliche Betreuung, maximale Transparenz, vollendete
Expertise: Das sind die Zutaten, mit denen ad agents namhafte Kunden begeistert.
Die Online und Performance Agentur ist Teil der börsennotierten ad pepper media
Gruppe und steuert seit 2006 digitale Werbemaßnahmen über alle Kanäle hinweg
streng nach der Maxime: best performance. Unter Einsatz innovativer Technologien
entwickeln rund 100 ad agents Experten nationale wie internationale Marken,
überwiegend im DACH-Raum, erfolgreich weiter. Das Portfolio umfasst neben der strategischen
Omnichannel-Beratung Leistungen wie SEA, SEO, Amazon Services (SEO & SEA), Affiliate Management,
Display & Programmatic Marketing, Social Media Advertising, Produktdatenmanagement und Analytics.
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