
Pressemitteilung

drp und Kammann Rossi vereinbaren eine internationale Zusammenarbeit

Köln/London, 15. November 2018 - Die britische Kommunikationsagentur drp und die deutsche Agentur für Corporate Publishing 
und Content Marketing Kammann Rossi haben eine Zusammenarbeit für europaweite Kundenprojekte vereinbart. Gemeinsam 
bieten sie ab jetzt ein umfassendes Portfolio von Dienstleistungen für die internationale Unternehmenskommunikation an.

Die beiden inhabergeführten Agenturen sind seit mehreren Jahrzehnten in ihren Märkten fest etabliert und verfügen gemeinsam 
über umfassende Expertise in den folgenden Tätigkeitsbereichen:

- Kommunikationsberatung
- Strategie-Entwicklung
- Redaktion
- Kreative Konzepte und Design
- Veranstaltungen und Messen
- Filmproduktion und Animation
- Website-Entwicklung
- App-Entwicklung
- VR / AR
- Webcasts

drp und Kammann Rossi arbeiten vor allem für Kunden aus den Bereichen der internen und externen Kommunikation, Employer 
Branding und Marketing. Zu den Kunden von drp und Kammann Rossi zählen u.a. Bosch, Continental, Clariant, Deutsche Bahn, 
Germany Trade and Invest, Hyundai, Jaguar Land Rover, Lloyds Banking Group. 

Diese Zusammenarbeit bedeutet indes auch die sofortige Eröffnung von Projektbüros für drp in Köln und Kammann Rossi in 
London. 

Carsten Rossi, Mitglied der Geschäftsleitung bei Kammann Rossi, führt aus: „Für uns ist das ein wichtiger Schritt. In einer sich 
konsolidierenden Branche gewinnen wir durch die Zusammenarbeit mit drp internationale Reichweite und zusätzliche Umset-
zungskompetenz vor allem in den Bereichen Bewegtbild, Event und Digital.“

Dale Parmenter, Eigentümer und Geschäftsführer von drp fügt hinzu: „Wir arbeiten vermehrt auf globaler Ebene, und diese 
Zusammenarbeit mit Kammann Rossi ist eine fantastische Möglichkeit für uns gemeinsam, unsere Expertise in GB und dem 
europäischen Markt auszubauen und eine starke Präsenz zu etablieren.“

Für weitere Informationen steht Ihnen Carsten Rossi 
zur Verfügung – c.rossi@kammannrossi.de 
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Press Release

drp and Kammann Rossi announce international collaboration

Cologne (GER)/London (UK), November 15th, 2018 - British creative communications agency, drp and German agency for cor-
porate publishing and content marketing, Kammann Rossi have agreed to collaborate on Europe-wide projects. The agreement 
entails a comprehensive joint portfolio of services for clients’ international corporate communications needs.

The two privately owned companies have been firmly established in their respective markets for several decades, and together 
have wide-ranging in-house expertise in:

- Strategic communications consulting 
- Creative development
- Events and Exhibitions
- Design
- Film production and animation
- Digital design and development
- VR / AR
- Editorial and content management
- Content marketing incl. social media campaign development /management
- Corporate publishing 
- Live broadcasting / webcasting

drp and Kammann Rossi work with clients in both internal and external communications, incl. employer branding and marketing. 
The agencies’ client base includes Bosch, Jaguar Land Rover, BT, Sainsbury’s, Lloyds Banking Group, Hyundai, Continental, Clari-
ant, Deutsche Bahn, and Germany Trade and Invest. 

The collaboration means drp now having office space in Cologne, and Kammann Rossi in London.

Carsten Rossi, Member of the Management Board at Kammann Rossi:  “This is an important step for us. In a consolidating in-
dustry, our cooperation with drp gives us international reach and additional implementation expertise, especially in the areas of 
audiovisual media, events and digital.“

“We are working more and more globally, for us this is a fantastic opportunity to work closely with Kammann Rossi to increase 
our offering across both the UK and mainland Europe and create a stronger presence in different regions” says Dale Parmenter 
CEO drp. 

For further information please contact Carsten Rossi
 c.rossi@kammannrossi.de 
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