
       
 

Internationale Media-Management-Allianz eröffnet 

Werbetreibenden durch lokales Know-how 

überdurchschnittliche Erfolge auf weltweiten 

Märkten 

Der am schnellsten wachsende globale Anbieter von Media-Auditing, ECI Media 

Management, und der größte Media-Auditing-Anbieter in Nordamerika, MMI Media 

Management, sind eine Partnerschaft eingegangen, die alle wichtigen Märkte umfasst 

und ein vollständig integriertes Produkt mit profundem lokalem Know-how sicherstellt. 

Durch ihre Zusammenarbeit mit den besten Media-Audit-Anbietern auf den lokalen Märkten 

können ECI und MMI ihren Kunden einen einzigartigen Service bieten, der auf  die Dynamik 

des lokalen Medienhandels abstellt. 

-  „Dies ist ein wichtiger Schritt in unserer Strategie. Im Zuge unserer Internationalisierung 

konzentrieren wir uns auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen, die wie wir mehr als 

eine Poolanalyse anbieten und die sich nicht damit begnügen ihren Kunden lediglich die 

Möglichkeit bieten ,ein wenig besser zu sein als der Durchschnitt‘. Unsere Kunden wollen 

nicht nur etwas besser sein als der Durchschnitt, sondern sämtliche Möglichkeiten nutzen, 

die der Markt bietet. Die Ausschöpfung des wettbewerblichen Potenzials ist die 

Zielvorgabe für unsere Kunden“, so Fredrik Kinge, CEO von ECI. 

Diese exklusive Zusammenarbeit verbindet ein umfassendes Büronetzwerk in Nordamerika 

mit seinen Pendants in Europa, Asien und Südamerika und bietet den Kunden so die 

Möglichkeit, die Referenzstandards der verschiedenen Märkte zu vergleichen - eine Fähigkeit, 

die in einer globalisierten Welt immer wichtiger wird. 

-  „Gemeinsam haben wir in den vergangenen Jahren einen ‚One-Stop-Shop‘ entwickelt, der 

Werbetreibenden durch ein integriertes Produkt Zugang zu ihrem Media-Auditing bietet 

und der jetzt auch den stärksten und besten Partner in Nordamerika umfasst. Die 

Vielschichtigkeit der Märkte spiegelt sich im lokalen Know-how der Experten unseres 

Netzwerks wider“, so Fredrik Kinge. 

ECI und MMI sind die führenden unabhängigen Anbieter von Media-Audits, die in einem 

gemeinsamen Büronetzwerk zusammenarbeiten. Dieses umfasst lokale Büros in 12 Regionen 

mit Hauptsitzen in St. Louis (USA), London (GB) und Stockholm (Schweden). Die kombinierten 

Datenbanken verarbeiten Mediatransaktionen mit einem Realwert von über 17 Milliarden 

Euro jährlich. 

-  „Ein Schlüssel zu dieser Kooperation sind vor allem unsere kombinierten Aktivitäten auf 

den Gebieten Fernsehen und digitale Medien. Unsere gemeinsame Expertise in den 

Bereichen Fernsehen und digitale Medien macht uns zum Marktführer. Unsere Kunden 

sind von dem erweiterten internationalen Angebot von MMI begeistert. Wir freuen uns, 

durch die heute bekannt gegebene führende Allianz diese organische Erweiterung unserer 

Dienstleistungen anbieten zu können“, so Thomas Bridge, CEO von MMI. 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 

Fredrik Kinge, CEO ECI Media Management, Tel. +46 (0)704 24 03 70 oder E-Mail: fredrik.kinge@etatcontrol.com  

Besuchen Sie auch www.ecimmiglobal.com 


