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Liebe Freunde und Kunden,
wir begrüßen Sie zur ersten Ausgabe des SPEKTRUM!
Mit unserem neuen, alljährlich erscheinenden Magazin ist es unser
Anliegen, Ihnen eine weitreichende Auswahl von Marketing- und
PR-Themen vorzustellen und fachliche Einblicke von erfahrenen
Spezialisten zu geben. SPEKTRUM umfasst zudem Geschichten
und Anekdoten aus der Welt von ITMS sowie einen Blick hinter die
Kulissen spannender und einzigartiger Projekte. Das Magazin soll Sie
gleichzeitig informieren, unterhalten und Ihnen darüber hinaus neue
Perspektiven in Bezug auf kreative Trends und Praktiken im Marketing
in der heutigen Zeit vorstellen.
Dass unser Magazin in diesem Jahr debütiert, ist alles andere als ein
Zufall. 2016 markiert ein Jahr, in dem wir bei ITMS unser 25-jähriges
Bestehen feiern und das von vielen spannenden Aktivitäten begleitet wird. Das Jahr begann mit einem Rebranding unserer eigenen
Marke, um deutlich zu machen, dass der Agenturfokus darin besteht,
strategische Marketinglösungen an unsere Kunden weiterzugeben.
Schlüsselelemente unseres neuen Designs finden Sie bereits in dieser
Erstausgabe sowie auf unserem neugestalteten Internetauftritt unter
itms.com. Sie sollten unserer neuen Webseite in diesem Jahr regemäßig einen Besuch abstatten, um die weiteren Maßnahmen und Events
zu verfolgen, die wir im Laufe der nächsten Monate enthüllen werden.
Diese Ausgabe von SPEKTRUM behandelt Themen, welche über die
Jahre eindeutig zu Kernkompetenzen von ITMS herangewachsen sind
– Sportsponsoring, Native Advertising und Krisenkommunikation
sind essentielle Elemente eines jeden Business- und Marketingplans.
Wir wagen es zu behaupten, dass sich das Marketing innerhalb der
25 Jahre seitdem die Agentur zugegen ist, so gravierend entwickelt
hat, wie sonst keine andere Disziplin. Ein Interview im Magazin blickt
zurück auf zahlreiche Änderungen, die im Marketing und bei ITMS in
dieser Zeit stattgefunden haben.
Wir sind überzeugt, dass Sie unsere Themen als hilfreich erachten
werden und wir wären Ihnen über Ihr Feedback dankbar. Wir würden
uns sehr freuen, in den kommenden Wochen und Monaten von Ihnen
zu hören.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und das entgegengebrachte
Vertrauen in den vergangenen 25 Jahren.

George S. Pascal
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WERBERESISTENZ
–EIN PHÄNOMEN
MIT FOLGEN
Autor: Mathias Mandler

Übersteigen mediale Impulse und Reize beim Surfen die
Aufnahmefähigkeit von Verbrauchern? Unser Gehirn ist
schuld, dass sich mit der Zeit ein Abwehrmechanismus gegenüber Werbung entwickelt hat. ITMS zeigt, wie Sie sich
in der digitalen Welt durchsetzen können

Eigentlich sind wir doch ständig online. Täglich
konsumieren wir eine Vielzahl an Medien und Informationen – häufiger und kurzweiliger als jemals
zuvor. 15 Minuten auf dem Weg zur Arbeit in der
Bahn: Auf Facebook schauen, was der Freundeskreis treibt, bei FAZ oder Bild schnell die wichtigsten Schlagzeilen überfliegen, die im Postfach
eingegangen Newsletter durchblättern und bei
eBay noch die Schnäppchen des Tages begutachten. Alles für uns kein Problem dank Smartphone
und ununterbrochener Internetverbindung.
Das ist natürlich alles äußerst praktisch und hat
unseren Alltag maßgeblich verändert. Jedoch
stellt diese Entwicklung des dauervernetzten Lebens Medien wie werbetreibende Unternehmen
ständig vor neue Herausforderungen. Zu viele
Reize wirken, zu viele Impulse zum Kaufen oder
Klicken strahlen Besuchern von den animierten
Bannern entgegen. Kaum ein Ort im Netz, der
nicht durch Targeting möglichst bis ins letzte
Detail vermarktet wird. Die Folge: Verbraucher
werden vor allem im Online-Umfeld zunehmend
resistent gegenüber Werbeeinblendungen.
Die Erklärung ist einfach: Schuld daran hat unser
Gehirn. Übersteigt die Fülle an Reizen unsere Auffassungskapazität, nimmt das Gehirn eine Selektion vor, um der Lage Herr zu werden. Das heißt,
wir werden für bestimmte Reize desensibilisiert,
um uns anderen, die unseren primär verfolgten
Motiven dienen, stärker widmen zu können. Wer
einen Nachrichtenartikel im Internet aufruft, hat

aufgrund von früheren Erfahrungen eine gewisse
Erwartung hinsichtlich des Seitenaufbaus und der
Gestaltung: eine Schlagzeile mit passendem Bild
und verhältnismäßig viel Text. Diese Erwartungshaltung gleicht das Gehirn mit denen auf der Seite
ab und lässt uns für diese Strukturen entsprechend
sensibler werden.
Werbung hingegen, speziell Banner, sind zumeist
am Außenbereich oder zwischen den Textblöcken
platziert. Im Vergleich zum erwarteten Text sind sie
deutlich bunter und plakativer. Das reicht aus, um
diese Elemente als Werbung zu klassifizieren und
unsere Wahrnehmung dahin gehend abzuschwächen. Diese Funktion wird mit jedem Besuch einer
Website und jedem Klick weiter trainiert, sodass
sich eine wahrliche Resistenz gegenüber OnlineWerbung aufbauen kann.
Eigentlich ist dies gar keine neue Erkenntnis.
Man kann sagen, dass mit der Verbreitung des
Internets in den 90ern auch die Bannerwerbung
aufkam. Nach Werbemails waren Banner das erste
große Ding für Werber im Netz. Jedoch war deren
Erfolg nur von kurzer Dauer. Bereits zu dieser Zeit
bemerkte man, dass die grafischen Botschaften
von Besuchern nur wenig beachtet wurden. Daher
wurde bereits früh eine neue Werbeform entwickelt: die bekannten „Pop-ups“.
Ob Pop-up oder ähnliche Ausprägungen des Formats – in diesen Fällen wird der Besucher gezwungen, sich mit der Werbung auseinanderzusetzen. 
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Das ist nicht die ganz feine Art, aber noch heute in
vielen Werbeplänen ein vorgesehenes Mittel zur
Optimierung von Klickraten. Schlussendlich geht
es damals wie heute nämlich darum, mit möglichst
wenigen Einblendungen der Anzeige, möglichst
viele zum Klick auf die Werbefläche zu bewegen.
Dass Zwang jedoch keine adäquate Lösung darstellt, ist wohl jedem bewusst. Mit dem technischen Fortschritt kamen neue Wege zur Optimierung der Online-Werbung auf. Anstatt den Nutzer
zu zwingen, lautet das Ziel ihn so persönlich wie
möglich anzusprechen, sodass er aus Eigenantrieb
heraus die Seite hinter dem Banner besuchen
möchte. Im Vergleich zu klassischen Werbemedien
hat das Internet einen entscheidenden Vorteil:
Alles ist mess- und nachvollziehbar. Ein großer
Unterschied gegenüber altgedienten Medien wie
der Außenwerbung oder Printanzeigen. Schließlich
wusste der Urvater der modernen Werbung John
Wanamaker bereits:

„Die Hälfte des Geldes, das ich
für Werbung ausgebe, ist verloren; das Problem ist, ich weiß
nicht, welche Hälfte“
Zunächst über die Platzierung von Anzeigen
neben den Ergebnissen von Suchmaschinen, dann
mittels URL-Tracking und in jüngster Vergangenheit mit Cookies ist es Seitenbetreibern möglich,
einen Besucher zu identifizieren, seine Herkunft im
Netz sowie sein Verhalten auf der Seite zu analysieren, um die Ansprache zu optimieren. Geschäftstätigkeiten von Internetriesen wie Google, Facebook
oder Amazon basieren genau auf diesen Prozessen
und verhelfen ihnen Jahr für Jahr zu steigenden
Umsätzen in Milliardenhöhe. Wir werden zum so
genannten gläsernen Kunden.
Die von Wanamaker gemachte Aussage hat vielerorts noch heute Bestand. Die fehlende Messbarkeit
der Wirkung von verschiedenen Werbeaktionen
sowie der Wandel des Medienkonsums sorgen dafür, dass die Geldtöpfe im Marketing kontinuierlich
stärker in Online und Mobile wandern. Und das
trotz der bereits seit Jahrzehnten gewachsenen
Erkenntnis, dass die dort ausgespielte Werbung
ihre volle Wirkung nicht mal erzielt.
Es stellt sich also die Frage, wie man als Werbetreibender im Online-Umfeld effektiv werben kann.
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Aus der vorangegangenen Schilderung lassen
sich zwei Faktoren ableiten, die für ein erfolgreiches Engagement im Netz notwendig sind. Erster
bezieht sich auf die Entwicklung der persönlichen
und zielgerichteten Ansprache. Es gilt jedoch, hier
weiterzudenken und es nicht bei möglichst genau
getimeten Bannerplatzierungen zu belassen. Vielmehr ist die Steigerung der Relevanz von Marke,
Produkt und der damit verknüpften Botschaft das
entscheidende Kriterium.
Um die Relevanz für die eigene Zielgruppe zu
steigern, setzen Unternehmen heutzutage auf
Storytelling. Hierbei werden weniger Werbebeiträge sondern viel mehr echte, nachvollziehbare
und professionell redaktionell erstellte Inhalte
entwickelt, die dem übergeordneten Kommunikationsziel dienen. Eine solche Strategie verfolgt in
Perfektion der Energydrinkriese Red Bull. Auf deren
Homepage taucht das Produkt selbst nicht auf. Der
Internetauftritt gleicht mehr einem Online-Nachrichtenportal zu den Themen Sport und Kultur.
Die Marke setzt auf das Erzählen von Geschichten
über Veranstaltungen, Engagements im Sport und
berichtet über eigene und Plattformen Dritter darüber. Bestes Beispiel ist der Stratosphärensprung
von Felix Baumgartner. Damit gelang der Getränkedose das wohl weltweit effektivste Storytelling
aller Zeiten. Das Produkt gerät in der Kommunikation in den Hintergrund. Das Erlebnis zählt.
Neben Relevanz ist für einen erfolgreichen Kommunikationsauftritt im Web ein zweiter Faktor sehr
entscheidend: Die Gestaltung der Botschaft. Denn
nur wenn unser Gehirn Werbung als Werbung
direkt wahrnimmt, wird sie häufig ausgeblendet.
Genau hier bietet Native Advertising Abhilfe. Die
unbewusste Analyse der auf uns wirkenden Reize
wird damit umgangen, indem die Werbung in ihrer
Gestaltung dem Umfeld ähnelt.
In Form von Advertorials, ugs. PR-Anzeigen genannt,
findet ein solches Austricksen in Print bereits seit
längerer Zeit Anwendung. Der Gesetzgeber schreibt
in diesen Fällen jedoch offline wie online eine
Kennzeichnung vor, um Verbrauchern zu ermöglichen, eine Abgrenzung gegenüber redaktionellen
Beiträgen vorzunehmen. Vor allem aber online
hemmen diese Markierungen die Aufmerksamkeit
des Betrachters nur marginal. Im Zusammenspiel mit
einer relevanten Geschichte stellt diese Werbeform
die Weichen zukünftiger Kommunikationsansprüche
nicht nur im Netz. Das übergeordnete Ziel ist es, die
eigene Botschaft so zu verpacken, dass sie als relevant wahrgenommen und dadurch sowohl freiwillig
als auch gerne konsumiert wird. Richtig erzählt und
verpackt erzielt moderne Werbekommunikation
ihre volle Wirkung – auch online 
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Flexibilität ist und
bleibt zukünftig der
größte Erfolgsfaktor
Interview: Andreas Kroll - Fotos: Joachim Storch

25 Jahre ITMS, was bedeutet Ihnen das?
Dieses Jubiläum stellt nicht nur einen weiteren
Meilenstein in unserer Agenturgeschichte dar. Es
ist vielmehr eine Bestätigung dafür, dass wir uns in
den letzten 25 Jahren stetig weiterentwickelt und
somit immer auf Höhe der Zeit gearbeitet haben.
25 Jahre sind in der Welt des Marketings eine
unglaublich lange Periode. Eine solche Zeitspanne
erfolgreich zu gestalten, ist nur möglich, wenn
man es versteht, langjährige Kundenbeziehungen
aufzubauen. Klienten bleiben schließlich nur dann
treu, wenn die Agentur konstant gute Leistung
liefert und nachhaltige Erfolge bietet.
In den letzten Jahrzehnten haben wir genau das
gemacht und waren in der Lage, kreative Lösungen zu entwickeln, die wirkungsvoll, termin- und
budgetgerecht waren und zudem zu messbaren
Erfolgen geführt haben.

Bekannt für seinen strategischen Weitblick gründete George S. Pascal im
Jahr 1991 ITMS. Die Agentur, die mittlerweile im hessischen Bad Nauheim
beheimatet ist, versteht sich heute als Lösungsanbieter für strategische
Kommunikationsberatung für internationale Marken

Es hat sich viel in dieser Zeit getan, sicherlich
waren Änderungen notwendig.
In der Tat haben wir einige Änderungen über die
Jahre vorgenommen. Dies was erforderlich, um
unsere Marktposition, in der sich immer verändernden Marketingwelt, zu halten und auszubauen.
Unser Fokus auf bestimmte Industrien und Märkte
hat sich deutlich verschoben. Die Konzentration
auf den Sport wich 1999 dem Full-Service-Angebot, was für uns zu diesem Zeitpunkt eine große
Neuerung darstellte. Dieser Schritt kristallisiert
sich heute aber als klarer Vorteil heraus und wir
konnten uns zu einem ganzheitlichen Lösungsanbieter entwickeln. Durch das Know-how und die
Leidenschaft für Kommunikation unseres gesam-

Bereits 1991 wurde ITMS in
Frankfurt gegründet. Die
erfolgreiche Werbe- und Kommunikationsagentur hat seit
ihrer Gründung viele Entwicklungen durchlebt. Konstante
in all den Jahren war jedoch
immer Gründer und Geschäftsführer George S. Pascal. Im
Gespräch mit ihm erfahren wir
wie sich die Marketing-Welt
über die vergangenen 25 Jahre
kontinuierlich verändert hat

ten Teams verleihen wir unseren Kunden aus den
verschiedensten Branchen ein wiedererkennbares
Profil in der Öffentlichkeit.
Unsere internationalen Kunden kamen zu Anfang
vorwiegend aus Nordamerika. Kurz vor der
Finanzkrise 2009 konzentrierten wir uns auf den
asiatischen Markt, was sich als strategisch wichtig
herausstellte, da vor allem nordamerikanische
Unternehmen zu dieser Zeit ihre Budgets drastisch
kürzten. Aktuell schenken wir den sich schnell
entwickelnden, osteuropäischen Märkten wie Polen
und dem Nahen Osten besondere Aufmerksamkeit.
Es wird deutlich, dass Ihre Agentur eine große
Anzahl von Märkten abdeckt. In welchen Branchen ist ITMS aktuell aktiv?
Natürlich sind wir dem Sport immer treu geblieben
– er ist die Wurzel von ITMS. So gehört beispielsweise die Major League Baseball, die erfolgreiche 
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reagieren zu können. Ansprüche an strategische
Kompetenz, Ideenkraft und kanalübergreifende
Lösungen steigen dadurch in nie dagewesenem
Maße. Durch die gestiegene Komplexität ist ein
weitreichendes Know-how zwingend erforderlich.
Und die Anforderungen werden weiter steigen.

„Durch sich ändernde Erwartungen der Konsumenten, vollzieht
sich aktuell ein genereller Wandel
im Marketing“

amerikanische Sportliga, schon seit 1996 zu
unseren Kunden. Allgemein arbeiten wir für einen
breitgefächerten Kundenstamm. Unsere Flexibilität ermöglicht es, dass wir sehr unterschiedliche
Industriezweige bedienen können. Zu unserem
Kundenportfolio zählen wir Unternehmen aus
der Baubranche, genauso wie Unternehmen aus
dem Tourismus oder der Fahrradindustrie. Wir
kombinieren dieses mit einem breiten, regionalen Kundenstamm, der für uns eine ebenso hohe
Wichtigkeit einnimmt.
Damit eine Agentur sich auf diese Weise entwickeln kann, spielen sicherlich viele Faktoren
eine Rolle. Was war Ihrer Meinung nach entscheidend für den Erfolg?
Wir haben immer großen Wert auf organisches
Wachstum gelegt. Einen Ort zu bieten, der es
ermöglicht, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln
und unseren talentierten Kreativen erlaubt, immer
mit den fortschrittlichsten Methoden zu arbeiten,
hat für uns oberste Priorität. Drei der letzten vier
Jahre waren die Erfolgreichsten und Umsatzstärksten in unserer Geschichte. Obwohl wir schon lange
am Markt sind, fühlen wir uns und arbeiten wir mit
dem Enthusiasmus und der gleichen Hingabe wie
in unserer Anfangszeit.
Kommen wir zurück zur Gegenwart. Wie unterscheidet sich für Sie das Marketing von vor 25
Jahren zu heute?
Die Umsetzung von Marketing-Programmen ist
wesentlich dynamischer geworden. Gründe dafür
sind vor allem die zunehmende Komplexität und
die Dynamik der Zielgruppen, des Wettbewerbs
und der technischen Möglichkeiten. Dieser Wandel
hat zu einem grundlegenden Umdenken von
Marketing-Abteilungen auf Kundenseite und
Agenturen auf der anderen Seite geführt. Es ist
für Unternehmen heute essentiell, immer anpassungsfähig zu sein, um schnell auf Veränderungen

Müssen deshalb Marketer Ihre derzeitige Sichtweise komplett ändern?
Es ist ein Umdenken erforderlich. Anstatt Konsumenten ständig Botschaften zu übermitteln, muss
es heute verstanden werden, mit diesen einen
nachhaltigen Dialog zu führen und sie zu Markenbotschaftern zu machen. Es bedarf Echtzeitkommunikation, d.h. man muss stets ein offenes Ohr
für den Kunden haben und sich mit diesem auf
relevante Art und Weise verbinden. Verbraucher
erwarten Unmittelbarkeit, die Unternehmen bedienen müssen, indem sie aktuelle Geschehnisse zu
ihrem eigenen Vorteil nutzen und eine Verknüpfung zu Gunsten ihrer Marke projizieren.
Wie kann man das erreichen? Agieren viele
Unternehmen dafür nicht viel zu langsam oder
zu vorsichtig?
Als wir anfingen waren die meisten Marketing-Abteilungen in Unternehmen lediglich dafür zuständig, Kampagnen durchzuführen und Messen sowie
Produkteinführungen zu überwachen. Man dachte
in traditionellen Werbekampagnen, die geplant
und anschließend, meist über einen Zeitraum von
ein bis zwei Jahren, umgesetzt wurden. Abschließend wurden die Ergebnisse analysiert, um aus
diesen für die nächstjährige Kampagne zu lernen.
Kurzfristige Anpassungen oder ein Reagieren
auf gewisse Ereignisse waren durch diese Vorgehensweise nicht vorgesehen, aber auch gar nicht
möglich. Wer heutzutage noch in solch traditionellen Prozessen handelt, wird zukünftig nicht mehr
mithalten können, auch weil immer mehr Einflussfaktoren in der Kommunikation hinzukommen.
Eine hohe Dynamik, Agilität und Flexibilität sind für
den Erfolg ein „Must“.
Ganzheitliche Kommunikationsprogramme mit
einem hohen Grad an Flexibilität sind unerlässlich
geworden. Aus diesem Grund muss gelegentlich
auch einmal Neues ausprobiert werden, um herauszufinden was schließlich Erfolg hat.

„Firmen suchen zunehmend nach neuen Möglichkeiten und ganzheitlichen Lösungen, um
Konsumenten anzusprechen“
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„Leidenschaft trägt viel zum
Erfolg von ITMS bei. Dies war vor
25 Jahren so und wird sich auch
zukünftig nicht ändern"

„Die Kommunikation
wird komplexer und
schneller. Strategische
Weitsicht ist daher
wichtiger denn je“

Unternehmen müssen also hin und wieder auch
experimentieren. Ist die traditionelle Denkweise deshalb veraltet?
Soweit würde ich nicht gehen. Marketing entwickelt sich immer mehr zu einem mächtigen und
ressourcenreichen Bestandteil des unternehmerischen Handelns. Ein überzeugender, strategischer
Fokus auf die Grundlagen und das Konzept haben
sich nie geändert. Dieser erlaubt uns, ständig
frische Ideen und Perspektiven in unsere Arbeiten
einzubringen. Jede Industrie und jeder Markt, den
wir strategisch neu betreten, erfordert eine intensive Lernphase, in der wir die dort vorherrschenden
Feinheiten und spezifischen Bedürfnisse verstehen.
In einer Welt, die sich in einem unglaublichen Tempo verändert und in der alles ständig verfügbar ist,
ändern sich ganz automatisch die Erwartungen der
Verbraucher. Dies hat zur Folge, dass die Art der
Vermarktung aktuell selbst einen Wandel durchlebt. Neben hoher Flexibilität zählen Qualität und
ein kreativer Ansatz zu den entscheidenden Faktoren. Diese Elemente waren seit Tag eins fest in unserer DNA verankert. Unser ganzheitlicher Ansatz
ist was zählt und für unsere Kunden funktioniert.
Welche Empfehlungen geben Sie Unternehmen
für die Zukunft mit?
Nach Ansicht vieler steht das Marketing komplett
vor einem Umbruch ins Digitale. Jedoch sollten
Werbetreibende keinesfalls traditionelle Medien
komplett aussortieren, um sich nur auf digitale
Kanäle zu fokussieren. Sie sollten stattdessen daran
interessiert sein, beide Bereiche zu vernetzen.
Wenn Vermarkter dies richtig machen, werden aus
der Zielgruppe Käufer und Käufer zu Befürwortern
und Multiplikatoren.
Die bereits erwähnte Komplexität hat zur Folge,
dass Firmen stets am Puls der Zeit kommunizieren
müssen. Spezialisiertes Wissen ist zwingend

notwendig, um auch in Zukunft handlungsfähig zu
sein. Agenturen werden daher für Unternehmen zu
immer wichtigeren Partnern und Teil ihres inneren
Kreises. Firmen suchen noch stärker nach Chancen
und ganzheitlichen Lösungen, Kanäle und Kreativ
entwicklung nähern sich immer weiter an. Dabei
entsteht eine wesentlich engere Verzahnung von
Konzeption, Kreation, dem Content und den Kanälen. Durch die Verwendung von neuen Werbeformen abseits der klassischen Medienformate, können Zielgruppen und der Konsument im Einzelnen
noch direkter erreicht werden. Diese Entwicklung
steckt noch in den Kinderschuhen und wird in den
kommenden Jahren eindeutig zunehmen.
Welche Anforderungen sehen sie für Ihre und
andere Agenturen in naher Zukunft und wie
stellen Sie ITMS dafür auf, um weiterhin erfolgreich zu arbeiten?
Sprach man vor wenigen Jahren noch von der Online-Kommunikation, differenziert man heute wie
selbstverständlich zwischen Desktop und Mobile.
Das Tablet löst den Fernseher als First Screen auf
der Couch zunehmend ab. Die Aufmerksamkeitsspannen von Zielgruppen sinken. In der Zukunft
wird es mit Sicherheit noch mehr neue Kanäle und
dadurch kürzere Verweildauern geben, da mehr
Content auf den Betrachter einwirkt. Je mehr Kanäle, desto mehr Spezialagenturen werden auf den
Markt treten, die sich auf Teilgebiete fokussieren
und für Effizienzsteigerungen sorgen können.
Bei der Flut an Möglichkeiten, die sowohl in
digitalen als auch klassischen Medien sowie
neuen Mischformen entstehen, ist es an erster
Stelle entscheidend, den Überblick zu behalten.
Als Sparringspartner für Unternehmen ist es
für uns von größter Wichtigkeit weiterhin diese
Entwicklung aktiv mitzugehen. Wir wissen über die
Stärken und Schwächen der einzelnen Instrumente, können diese ideal aus einem ganzheitlichen,
übergreifenden Blickwinkel betrachten und in das
Gesamtgefüge einer Kommunikationsstrategie
selektiv implementieren. Wir werden gezielt unsere
strategischen, konzeptionellen und beratenden
Kompetenzfelder weiter ausbauen und so gemeinsam mit unseren Kunden an einer erfolgreichen
Gestaltung der nächsten 25 Jahre arbeiten 

Über die Jahre
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Vermarktung der Baseball-Weltmeisterschaft
„World Baseball Classic“. Verantwortung von
Sponsoring, TV-Vermarktung sowie der Presseund Öffentlichkeitsarbeit

BEISPIEL

14

Crossmediale Werbekampagne
mit den Fußball-Stars Philipp
Lahm, Andrea Pirlo und Jakub
Błaszczykowski für DRUTEX

ELEGANZ, PRÄZISION UND ZUVERLÄSSIGKEIT
IN EINEM FENSTER.

13

BestEvents by ITMS wird als neue
Veranstaltungsdivision lanciert

09

05

Pünktlich zum Jubiläum und erstmals
seit 25 Jahren präsentiert ITMS ein
neues Erscheinungsbild

16

ITMS gewinnt Etat von Qatar Airways. Das Mandat
umfasst die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in
Deutschland und Österreich sowie die Organisation von Presseveranstaltungen aller Art

ITMS übernimmt Management von Deutschlands
bester Tennisspielerin Anna-Lena Grönefeld. Mehr
als 100 Tennisspieler standen seit Gründung unter
Vertrag – darunter Grand Slam-Sieger sowie Davis
Cup- und Fed Cup-Spieler/innen

Nach drei erfolgreichen Jahren, in denen ITMS
das Sponsoring für US Airways verantwortete,
übernimmt die Agentur auch die komplette
europäische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
der Fluggesellschaft

Einstieg in den Golfsport. Vermarktung und Öffentlichkeitsarbeit der
EPD Tour. Weltklassespieler wie der ehemalige World No. 1 Martin
Kaymer spielen auf der Tour. Namhafte Sponsoren wie Esprit, Jaguar,
US Airways und Titleist werden akquiriert

In drei aufeinanderfolgenden Jahren veranstaltet man„Stars on Ice“. Eine Weltklasse-Eissportgala in Bad Nauheim, die den Zuschauern
in der Halle und am TV, erstklassige Darbietungen auf dem Eis bot

Erste Austragung der
HOCHZEITSWELT | Bad Nauheim

07

by ITMS Marketing

96
Die Major League Baseball, die beste Baseballliga
der Welt, wird neuer Kunde. Aufgaben sind die Entwicklung des Sports in Deutschland, Sponsoring,
Teamvermarktung und TV-Rechte

01
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93
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BESTEVENTS

Die Agentur zieht in ihr neues Zuhause in Bad
Nauheim, wo sie bis heute ihren Sitz hat

Einstieg ins Fahrrad- und E-Bike Business. Multimediale Kampagnen werden durchgeführt

10 12
DAHON, weltweit führende
Faltfahrradmarke, setzt für ihre
erste globale Kampagne auf die
Dienste von ITMS

2010

99

Beginn der Vermarktung des
Eishockey-Bundesligisten
EC Bad Nauheim

ITMS wird zur Kommunikationsagentur mit Full-Service-Angebot,
um Kundenanfragen gerecht zu werden. Der erfolgreiche Sportbereich
wird unter der Marke ITMS Sports
weitergeführt

ITMS erstellt für den Wintersportort Saalbach-Hinterglemm ein Sommerangebot und macht diesen
für Urlauber attraktiver

ITMS vertritt den Baseballspieler Mitch Franke
und verhilft ihm als erstem
Deutschen zu einem Vertrag bei einem MLB-Team,
den Milwaukee Brewers

00

Gründung von ITMS als Sport-Marketing Agentur durch den New
Yorker George S. Pascal. Die erste
Büroadresse in Frankfurt ist die
Hausnummer 20 in der Justinianstraße. Ein Haus mit historischer
Bedeutung – hier trafen sich
General Lucius Clay und Konrad
Adenauer zu ersten Gesprächen
nach dem Krieg

91
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1991
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DAS
UNPLANBARE
PLANEN
Autor: Andreas Kroll

Dass es für ihn keine leichte Reise werden wird, war
ihm von vornherein klar. Steht doch der Volkswagen-Konzern und an dessen Spitze der Vorstands
chef Matthias Müller in Amerika angesichts des
Abgasskandals besonders in der Kritik. Ein Skandal,
der bei Bekanntwerden nicht nur VW, sondern auch
Konzerntöchter wie Porsche und Audi hart traf und
seinen Vorgänger Martin Winterkorn zum Rücktritt
bewegte. Nicht einmal sechs Monate zuvor stiegen
die Wolfsburger zum weltweit größten Autobauer
auf. Das Management wurde von allen Seiten gefeiert, vor allem von den Aktionären.
Dieser Erfolg liegt jedoch in der Vergangenheit!
Die geplante USA-Reise des Vorstandsvorsitzenden
im Januar 2016 nahm eine hohe Wichtigkeit ein,
denn Müller musste sich nicht nur den bohrenden
Fragen von Journalisten stellen, sondern auch vor
die US-Umweltbehörde EPA treten und mit Lösungs
vorschlägen überzeugen. Über Tage bereitete sich
Müller auf die Fragen vor, von seinen Beratern
wurden ihm Antworten zurechtgelegt, Gesten und
Reden einstudiert. Jedoch arbeitete man bei den
Vorbereitungen vermutlich nicht akribisch genug. Im
Rahmen der Detroit Motor Show ging ein Interview
des Vorstandschefs mit dem Radiosender NPR dermaßen schief, dass im Anschluss die PR-Abteilung
des Konzerns um eine Wiederholung bat. In dem
Interview hinterließ Müller, der kurz zuvor noch von
vielen Experten für seinen Führungskurs durch den

Eine Krise kommt für Unternehmen meist überfallartig.
Wer Vorkehrungen erst trifft,
wenn die Krise bereits da ist,
hat keine Chance. Wer jedoch
für den 'Worst Case' vorbereitet
ist und weiß, wie er im Ernstfall
reagieren muss, hat klare Vorteile und kann Schaden vom
Unternehmen abwenden
Skandal gelobt wurde, einen desaströsen Eindruck.
Ein Konzern, dessen Ruf in erster Linie auf Zuverlässigkeit basierte, verspielte seinen letzten Rest Vertrauen. Seit diesem Moment geriet Matthias Müller
stark in die Kritik, ein Moment, der den VW-Aktienkurs weiter sinken ließ.
Krisenkommunikation gehört zu den anspruchsvollsten Aufgaben für ein Unternehmen sowie die
betreuende PR-Agentur. Der wirtschaftliche Erfolg
eines Unternehmens ist eng gekoppelt mit dessen
öffentlicher Reputation. Bei Bekanntwerden des
Emissionsskandals stand VW vor einer enormen Herausforderung. Nach Einschätzung der Aussichten
das eigene Business und den Ruf weitestgehend
aufrecht zu halten, gab es einige positive Faktoren,
an die man sich geklammert hat. Die intrinsische
Stärke der Marke und eine hohe Reputation
können in Krisenzeiten helfen, einige negative
Geschehnisse abzufedern.
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Vergingen früher Tage, bis eine Botschaft die
Interessengruppen einer Organisation erreichte,
so sind es in der heutigen Zeit durch den technologischen und medialen Fortschritt nur noch
wenige Minuten. Eine erfolgreiche Krisenkommunikation ist damals wie heute eine für jedes
Unternehmen notwendige Schutzmaßnahme, die
mögliche Schäden reduziert. Einzelne Sofortmaßnahmen, die von VW getätigt wurden – vor allem
der Rücktritt des bei Bekanntwerden amtierenden Vorstandschefs Martin Winterkorn und die
Durchführung von internen Untersuchungen,
waren schnelle Zeichen für die Öffentlichkeit, um
den drohenden Schaden begrenzen zu können.
Eine Verpflichtung, das Problem zu verstehen und
dabei alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen,
um die bekannt gewordenen Ereignisse zukünftig zu vermeiden, sind unerlässlich, um den Ruf
wiederherzustellen.
Eine Krise wird als eine erhebliche Bedrohung für
die Geschäftstätigkeit einer Organisation definiert,
die bei falscher Handhabung zu negativen Folgen
führen kann. Im Krisenmanagement definiert sich
die Bedrohung über die möglichen Schäden, die
auf die Organisation selbst, ihre Interessengruppen oder ihre Branche zukommen. Diese können
sowohl Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit haben als auch zu finanziellen Einbußen oder
Verlusten der Reputation führen. Neben Krisen,
die durch eigene Fehler herbeigeführt werden, geraten Unternehmen oftmals auch unverschuldet
in den Mittelpunkt einer Diskussion oder halten
branchenübergreifend als Sündenbock her.
Krisen unterscheiden sich stark in Art und Umfang.
Obwohl die Dauer einer Krise oftmals mit zwei bis
vier Tagen angegeben wird, ist diese Annahme
nicht aussagekräftig. Es gibt Arten von Krisen, die
wiederkehrend sind und in ihrem Ausmaß viel länger anhalten. So stellt die immer wieder aufkommende Berichterstattung und damit verbundene
öffentliche Diskussion über die Mängel am Bau
des Berliner Flughafens ein Beispiel für eine immer
wiederkehrende und praktisch permanente Krise
dar. Dahingegen konnte sich in den letzten Jahren
z.B. Lufthansa für ihr Vorgehen in Krisenzeiten aus-
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„Es ist ratsam, das Expertenwissen einer erfahrenen PR-Agentur heranzuziehen. Schließlich
können Krisen zu nachhaltigen
Schäden führen und bei falscher
Handhabung die Geschäftstätigkeit massiv gefährden“

zeichnen. Der Vulkanausbruch auf Island und die
damit einhergehende Aschewolke legte einst den
gesamten Flugverkehr von Europa lahm. Tagelang
war kein Flug möglich. Lufthansa gelang es jedoch
durch umfassende und zeitnahe Kommunikation
mit den Kunden und Einsatz der sozialen Medien
für Zufriedenheit zu sorgen und so unter dem
Strich zahlreiches positives Feedback zu ihrer
Krisenkommunikation zu erhalten.
Unabhängig der Ausprägung einer Krise kann jedes Unternehmen in eine solche Situation geraten.
Dabei ist es wichtig, sich klar darüber zu sein, dass
es keine Möglichkeit gibt, die Kontrolle über die
Situation zu erlangen. Medien sind verpflichtet,
Missstände und falsche Entwicklungen aufzudecken und über diese zu berichten. Durch die aktive
Position des Mediums gerät das Unternehmen in
die passive Rolle, aus der es sich zu befreien gilt.
Dabei ist zunächst völlig nebensächlich, ob das
Unternehmen selbst zur negativen Meldung beigetragen hat oder nicht. Es gerät in Erklärungsnot
und sitzt auf der Anklagebank der Öffentlichkeit.
Krisenkommunikation hat für jedes Unternehmen,
unabhängig der Größe, eine für den zukünftigen
Erfolgsweg hohe Wichtigkeit. Vielmehr ist es
unternehmerische Sorgfaltspflicht, die eigene
Organisation auf den Krisenfall bestmöglich vorzubereiten. Es ist ratsam, das Expertenwissen einer
erfahrenen PR-Agentur heranzuziehen. Schließlich
können Krisen zu nachhaltigen Schäden führen
und bei falscher Handhabung die Geschäftstätigkeit massiv gefährden 

Man muss davon ausgehen, dass
es wohl noch Jahre dauern wird
bis Volkswagen die Affäre Dieselgate hinter sich lassen kann. Doch
der erlittene Image-Verlust wird
die Marke für immer begleiten.
Das Reine und Umweltfreundliche, das VW bis dato prägte, ist
wohl für immer abgefahren

Kommunikation in Krisenzeiten
Drei Phasen erfolgreich bewältigen
Jede Krise ist individuell. Jedoch lassen sie sich in der Regel in drei Phasen gliedern.
Unternehmen, die wissen was in den einzelnen Phasen zu tun ist, können eine Krise
erfolgreich managen und aus ihr sogar gestärkt hervorgehen

1

Präventionsphase

Schaffen Sie die Basis für eine
erfolgreiche Krisenbewältigung!
• Unternehmensprozesse auf ihr
Risikopotential hin analysieren
• Selektion von Mitarbeitern zur
Bildung eines Krisenstabs
• Entwicklung von Ablauf- und
Kommunikationsleitfäden
• Kontinuierliche Überprüfung der
internen und externen Prozesse

2

Reaktionsphase

Passivität wird bestraft. Nehmen Sie
eine aktive Position ein!
• Schnelle und zugleich sorgsame
Analyse der Gesamtsituation
• Proaktive Kommunikation zu den
wichtigsten Stakeholdern
• Beziehen einer klaren und beständigen Position
• Nachhaltige Aufklärung über die
Geschehnisse leisten

3

Nachbearbeitung

Profitieren Sie von den gemachten
Erfahrungen während einer Krise!
• Rückgewinnung der Reputation
durch nachhaltige Kommunikation
• Analyse und Auswertung der
unternommenen Maßnahmen
• Ergebnisse der Krise in zukünftige
Präventionsarbeit integrieren
• Rückkehr in den Arbeitsalltag
und Schaffung von Normalität
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Wieviel Kunst
steckt in Design?
Autor: Mathias Mandler & Andreas Kroll

Wo stößt kreative Freiheit an ihre Grenzen?
Künstler und Designer erstellen visuelle
Kompositionen – ihre Gründe dafür sind
aber andere
Stellen Sie sich vor Sie bekommen eine Aufgabe.
Für deren Umsetzung erhalten Sie eine große
weiße Leinwand. Die Aufgabe ist Ihnen klar und
Sie wählen dafür Ihr bevorzugtes Werkzeug. Die
Lösung vor Augen fangen Sie an zu zeichnen. Die
Entstehung ist fließend, nichts unterbricht Sie und
den Entstehungsprozess. Sie beginnen oben links
und beenden das Werk schließlich unten rechts.
Haben Sie dies schon einmal erlebt? Wahrscheinlich kaum, denn nicht alles ist eine Frage von
Linien und wie Formen und Farben angeordnet
und verwendet werden. Der kreative Prozess, die
Art und Weise wie ein Künstler oder ein Grafikdesigner arbeitet, ist wahrlich kein linearer Prozess.
Wenn man ihnen bei der Arbeit zusieht, fragt man
sich an einem Punkt bestimmt, was macht er oder
sie da gerade? Ist das der Sache wirklich dienlich?
Der Entstehungsprozess, das kreative Element, das
auch in der Kunst so existenziell ist.
Agenturen brüsten sich gerne mit ihrer kreativen
Kompetenz, ihren Designs. Sie sind das, was für
Außenstehende sichtbar ist. Eine Anzeige in einem
Magazin, ein Katalog oder auch ein neues Logo
für ein Unternehmen. Diese können gefallen oder
auch nicht. Gut lässt sich auch darüber mit anderen diskutieren… wie bei der Kunst, nicht wahr?

Was ist jedoch der Unterschied zwischen Kunst
und Design? Oder lassen sich diese gar vereinen
und macht das den Designer gleichzeitig auch zum
Künstler? Schwierige Fragen, wie ist Ihre Meinung?
Einen Künstler zeichnet das Schöpferische aus
Im Wesentlichen bezeichnet das Wort Kunst die Ergebnisse gezielter menschlicher Tätigkeit, die nicht
eindeutig durch eine Funktion definiert sind. Sie ist
ein durch Menschenhand geschaffenes Kulturprodukt, das aus einem kreativen Prozess hervorging.
Die Kunstfreiheit ist in Deutschland sogar per
Grundgesetz geschützt. Aber nicht nur das fertige
Objekt, auch der kreative Prozess selbst, kann schon
seit der Moderne als Kunst gelten. Den Künstler
zeichnet das Schöpferische aus – sein Verstand ist
die einzige sich bietende Restriktion. Er kehrt sein
Inneres nach außen und drückt seine Ideen und
Gedanken aus. Der Künstler wählt für die Fläche
Farben und Muster frei aus. Mal ein Pinselstrich hier,
mal ein Farbkleks dort. Durch Übung, Wahrnehmung, Vorstellungskraft und Intuition entsteht ein
neues Werk. Die Botschaft, die ein Kunstwerk vermittelt, egal ob es sich nun um ein Bild, eine Statue
oder einen Film handelt, kann dabei auf jeden
objektiven Betrachter unterschiedlich wirken.
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Im Gespräch mit

Arturo Goosmann-Seminario

Der Künstler beschreibt seine Absichten und zeigt
auf, welche Gedanken er hegte. Die Bedeutung
liegt in dem, was der Künstler vermitteln möchte.
Gefällt dies einer Vielzahl von Menschen, steigt
auch ihr monetärer Wert – der inhaltliche Wert ist
jedoch unabhängig von öffentlicher Anerkennung.

Art Director @ ITMS
Ein Art Director steht bei seiner täglichen Arbeit unter großem Druck. Jeden Tag aufs Neue müssen Ideen entwickelt
und für die verschiedensten Zielgruppen gerecht aufgearbeitet werden. Was treibt so jemanden an?

Bei Design geht es um die Erfüllung eines Ziels
Was ist aber nun Design? Der Begriff stammt
ursprünglich aus dem Lateinischen und steht für
(be)zeichnen. Im Gegensatz zur Kunst geht Design
über die äußerliche Gestaltung eines Objekts
hinaus. Die Designer müssen sich mit der Funktion
eines Objekts und dessen Interaktion mit dem
Verwender auseinandersetzen. Grundsätzlich zählen Funktion, Bedienbarkeit und Lebensdauer zu
den zusätzlichen Kriterien eines Designprozesses
verglichen mit dem Kreativprozess der Kunst.

Wie hältst Du Deine Arbeit kreativ? Was inspiriert Dich?
Ich umgebe mich gerne mit verschiedensten Quellen der
Inspiration. In meinem Fall, um einige zu nennen, ist das
ein Mix aus Fotografie, Moderner Kunst, Architektur, Musik,
Nachrichten und Büchern. Es ist wichtig neugierig zu sein
und ein Auge auf alles zu haben, was einen umgibt, um auf
diese Weise einen Sinn dafür zu entwickeln, Potenziale zu
erkennen. Inspiration kann von überall kommen.

Diese drei genannten Attribute können sehr facettenreich sein. Ein Art Director – als leitender Teil
eines Kreativteams – muss unter Berücksichtigung
der gegebenen Anforderungen sich zudem mit der
künstlerischen Umsetzung einer Produktion auseinandersetzen. Es geht dabei um mehr als Kunst, es
geht um die Erfüllung eines Ziels.
Wie ist das nun in der Werbekommunikation?
Anders als in der Kunst bleibt der Verstand hier
nicht die einzige Restriktion! Denn wo der Künstler
das Objekt seines Schaffens, seine Fläche, frei
wählen kann, ist die des Designers limitiert. Es
geht darum, eine Botschaft zu übermitteln. Das
kann ein neues Produkt oder eine neue Dienst-

Erfolgsrezept: Kreative Werbung.
Originalität und Kreativität
erhöhen die Erfolgschancen von
Werbung signifikant

leistung sein. Die Botschaften können aber auch
bestimmte Werte sein, für die ein Unternehmen
eintritt, oder die punktuelle Ankündigung einer
anstehenden Veranstaltung.
Ganz egal, um was es sich handelt. Die Betrachter
müssen die Botschaft schnell und unmittelbar verstehen und verinnerlichen. Warum schnell? In der heutigen, schnelllebigen Zeit begrenzt sich die Aufmerksamkeit des Betrachters lediglich auf ein paar wenige
Augenblicke, was zwei Attribute – die Bedienbarkeit
und Lebensdauer – auf die Agenda ruft.
Um sicherzugehen, dass die Vorgaben, Funktionalität und kreative Realisierung vereint werden,
kommt der Agentur eine verantwortungsvolle
Aufgabe zu. Schließlich kommt es wie bei jeder
unternehmerischen Leistung neben der Qualität
des Produktes und des Kundenservices vor allem
auf die Außenwirkung an. Interessenten und potenziellen Kunden das richtige Bild zu vermitteln,
ist gerade in Zeiten des Internets ein wichtiges
Erfolgsgeheimnis. Ist jedoch die im Kreativprozess
entstandene Umsetzung nicht ausreichend aufmerksamkeitsstark, nicht unmittelbar verständlich
und dazu nicht ansprechend genug, um diese im
Gedächtnis des Betrachters zu festigen, verpufft
die Wirkung und es bleibt etwas, was weder Design
noch Kunst ist 

„In jedem Kind steckt ein Künstler
wie Van Gogh oder Da Vinci.“
Steine des kreativen Anstoßes –
Eine User-Idee für eine Kampagne.
Werbung im Social Web stiftet zu
Kreativität an

Was unterscheidet Design und Kunst?
Ich behaupte nicht, Experte zu sein, um Kunst zu definieren.
Persönlich finde ich aber, dass, wenn man auf die Unterschiede zwischen Kunst und Design eingeht, es eine sehr klare
Linie zwischen den beiden gibt. Die Aufgabe eines Designers ist es, vordefinierte Ideen zu kommunizieren, indem er
verschiedenfarbige Pixel, Grafiken und Bilder an bestimmten
Orten platziert. Die meisten Design-Projekte haben Gestaltungsvorgaben, eine detaillierte Reihe von Zielen, die
erreicht werden sollen.
Ein Künstler, auf der anderen Seite, benötigt keinerlei spezifische Anweisungen oder Vorgaben, um ein neues einzigartiges Kunstwerk zu schaffen. Seine Gefühle übertragen
sich auf den Pinsel bzw. die Bewegung seiner Hände. Seine
inneren Impulse motivieren ihn, neue Werke zu schaffen.
Gibt es einen Unterschied in der Herangehensweise
eines Künstlers und eines Designers?
Während ein Künstler oft den Augenblick abwartet, bis ihn
die innere Inspiration trifft, wird der Designer mit einem
Problem konfrontiert. Direkt danach beginnt dieser mit der
Entwicklung einer kreativen Lösung.
Wie beschreibst Du Deinen Designansatz?
Design soll Menschen auf einer emotionalen Ebene berühren. Dort wirkt es am effektivsten und nachhaltigsten. Der
Dialog spielt für unsere Designs eine wichtige Rolle sowie die
Prinzipien des Design-Thinking, Lösungen zu finden, die aus
Nutzersicht überzeugend sind.
Was gefällt Dir an Deiner Arbeit?
Eindeutig der kreative Prozess. Die Entwicklung von Ideen,
das Kommunizieren, das Ausführen von Ideen, die mit verschiedenen neuen Medien involviert sind. Jeden Tag etwas
Neues zu probieren – egal ob analog oder digital. Eine grobe
Idee zu formen bis etwas Einzigartiges entsteht, ist was mir
am besten gefällt 
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Das gewisse
Extra macht den
Unterschied!
Autor: Julia Schenk

Großer Andrang herrschte am Flughafen
Frankfurt als zur Qatar Airways Presseveranstaltung anlässlich des Erstflugs
des A350 XWB geladen wurde
Qatar Airways, von Skytrax 2015 als weltweit beste Airline ausgezeichnet, stellt der Welt ihren neuen Stolz vor. Der Airbus A350 XWB
(Xtra Wide Body) ist ein Flugzeug der modernsten Generation. Das
Raumwunder stellt eine neue Plattform für zukünftige Modelle dar
und wird in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle in der Luftfahrt
industrie einnehmen. Als weltweiter Erstkunde obliegt es Qatar
Airways, den ersten kommerziellen Flug durchzuführen.
Die internationale Presse soll Zeuge werden, wie das neueste Mitglied
der Qatar Airways-Flotte auf dem Flughafen Frankfurt – dem Drehkreuz des Widersachers Lufthansa – landen wird. Akribisch wurde auf
den Termin hingearbeitet und dabei auf jedes Detail geachtet. Die
Organisation der Presseveranstaltung hat über mehrere Wochen ein
Team bei ITMS beschäftigt. Jeder übernahm einen wichtigen Part, um
das Event zu organisieren, das am Ende alle Beteiligten mehr als nur
zufriedenstellen sollte.
Zahlreiche Vertreter von Medien wie RTL, Focus, FAZ und CNN haben
sich angemeldet. Sie alle wurden persönlich zu dem Event eingeladen. Große Bemühungen waren erforderlich, um alle dabei zu haben.
Nun möchten sie die Erstlandung miterleben.
Die Maschine befindet sich im Anflug. An Bord befinden sich prominente Gäste, darunter Qatar Airways Group Chief Executive Akbar
Al Baker und Airbus Präsident und Chief Executive Officer Fabrice
Brégier. Beide werden auf der Pressekonferenz sprechen. Alle Vorbereitungen für die Veranstaltung wurden getroffen.
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02

06

Die Technik ist startklar. Ein großes internationales Medienaufkommen, darunter auch viele
renommierte Journalisten, warten gespannt
auf die Ankunft der Delegation aus Doha

12:09 UHR

01

12:05 UHR

13:00 UHR

Durch den großen Andrang an
Gästen ist der Konferenzraum
bis zum letzten Platz gefüllt. Die
Moderatorin Julia Josten begrüßt
alle Anwesenden

Der große Tag ist gekommen! Alles ist vorbereitet.
Das Team nimmt die ersten Gäste in Empfang. Trotz
des großen Andrangs kommen an der Registrierung
keine Wartezeiten auf. Jeder Journalist erhält eine
Pressemappe über Qatar Airways und ihren Airbus

Der Airbus kommt näher und setzt
sicher auf der Landebahn auf. Der
weltweit erste A350 XWB am Frankfurter Flughafen ist ein historischer
Moment, den es auf Foto und Video
festzuhalten gilt

07

03

13:22 UHR

12:16 UHR

Während sich einige Medienvertreter und Kamerateams das Innere des A350 XWB ansehen, erhalten
ausgewählte Journalisten die Möglichkeit, den
GCE von Qatar Airways persönlich zu interviewen

„Heute schreiben wir Geschichte“,
verkündet Akbar Al Baker. „Heute
zeigen wir unseren Passagieren,
was es heißt ‚seiner Zeit voraus‘
zu sein“

08
14:14 UHR

04
12:22 UHR

Fotografen und Videoteams erhalten Ausnahmegenehmigungen, die es ihnen ermöglichen,
auf das Vorfeld des Flughafens zu gehen. Kameras blitzen auf, um diese feierliche Erstlandung
für die Ewigkeit festzuhalten

05
12:37 UHR

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive,
und Fabrice Brégier, Airbus Präsident und Chief
Executive Officer, werden von Dr. Michael Müller,
Vorstandsmitglied des Flughafenbetreibers Fraport,
(v.r.n.l.) auf dem roten Teppich empfangen

09
15:25 UHR

Der A350 XWB hebt planmäßig in Richtung Doha ab. Für
ITMS beginnt die Nachbereitung, die bei einem solchen Event
von entscheidender Bedeutung ist. Mehr als 150 Millionen
Kontakte können durch die Veranstaltung und anschließenden Berichterstattungen verzeichnet werden. Die Tagespresse, renommierte Magazine und zahlreiche andere Publikationen berichten über das neue Flugzeug
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VERWEISEN SIE
IHRE KONKURRENZ
AUF DIE PLÄTZE!
Autor: Andreas Kroll

Nicht allein die Höhe des Sponsoring-Etats, auch die
Umsetzung und vor allem die Aktivierung entscheiden über Erfolg und Misserfolg. Daher ist es wichtig
geeignete Aktivierungsstrategien zu konzipieren und
umzusetzen, um Potenziale bestmöglich zu nutzen
und Zielgruppen zu erreichen
Höher, schneller, weiter. Alle zwei Jahre steht die
Welt still, um die „größte Show“ der Welt, die Olympischen Spiele, zu verfolgen. Während die Antike
als das Vorbild gilt, nach dem Pierre de Coubertin
1896 die Olympischen Spiele der Neuzeit geschaffen hat, haben sich die Spiele mittlerweile längst
zu einem Weltereignis entwickelt, das die Massen
in seinen Bann zieht. Allein das Logo, die Olympischen Ringe, ist eines der weltweit bekanntesten
Markenzeichen. Befragte assoziieren das Logo mit
Begriffen wie „global“, „inspirierend“ und „Spitzenleistung“. Kein Wunder, dass Unternehmen die
Möglichkeit, den eigenen Markenwert durch die
Emotionen, Geschichten und Assoziationen, die
die Olympischen Spiele hervorrufen, auch auf ihre
Marken übertragen wollen.
Sport zählt zu den absoluten Quotengaranten und
bietet damit für werbungtreibende Unternehmen
ein attraktives Umfeld. Obwohl schon Coca-Cola
die Spiele von 1928 größtenteils sponserte, weil die
damalige Austragungsstadt Amsterdam die Kosten
allein nicht schultern konnte, begann die wahre

Top 3 häufiger Fehler
beim Sponsoring
Inhalte & Authentizität
Unglaubwürdige Inhalte,
Sponsoring-Objekt passt
nicht zum Unternehmensleitbild
Vermarktung der Olympischen Spiele in den 80erund 90er-Jahren. Neben Coca-Cola begleiten einige
Unternehmen wie McDonald‘s die Olympischen
Spiele schon über viele Jahre hinweg. Doch wie
lässt sich ein Engagement solcher Marken erklären,
deren Wurzeln nicht wirklich im Sportbereich sind?
Als globaler Partner der Olympischen Spiele profitiert man vor allem von einem – enormer Reichweite. Die Spiele von 2012 in London erreichten
insgesamt 3,6 Milliarden Menschen und damit nahezu jeden zweiten Erdenbürger. Die mehr als 500
TV-Sender übertrugen geschätzt 100.000 Stunden
von dem Großereignis. Zum ersten Mal übertraf
sogar die digitale Berichterstattung in London
die des TV. Weltweit mehr als 1,9 Milliarden
Videostreams wurden an mehr als 170 Webseiten
und andere digitale Plattformen geliefert. Durch
diese Reichweite ist es nur zu gut verständlich,
dass sich Unternehmen die Faszination Olympia
hunderte von Millionen Euro kosten lassen. Ohne
zusätzliche Aktivierung droht das Engagement im
Werbeumfeld jedoch unterzugehen.

2:1. Was nach dem Endstand eines Fußballspiels
klingt, ist die Faustregel zur Aktivierung von Sponsorings. Diese Regel besagt, dass das Doppelte von
dem was an finanziellem Aufwand für die Partnerschaft selbst investiert wurde, noch einmal in
dessen notwendige Aktivierung gesteckt werden
sollte – mindestens. Diese Planungs- und Medienkompetenz ist das Tagesgeschäft von Beratungsagenturen, um ins Leere laufende Investitionen
von Werbetreibenden zu verhindern.
Sponsoringmaßnahmen im Sportumfeld sind
facettenreich, egal ob es sich um eine Partnerschaft bei den Olympischen Spielen, einem Verein
oder einem Einzelsportler handelt. In einem hart
umkämpften Werbeumfeld ist es schon lange nicht
mehr ausreichend, die Hoffnungen auf die Wirksamkeit des Sponsorings allein an die Sichtbarkeit
des Unternehmenslogos auf passiven Trägern wie
dem Vereinstrikot oder der Werbebande zu knüpfen. Vielmehr sind Sponsoren und Organisationen
gefordert, passende Strategien für eine crossmediale Aktivierung zu entwickeln und umzusetzen.

Die Umsetzung kann dabei ganz unterschiedlich
aussehen. Coca-Cola startet zu den Olympischen
Spielen eine neue, Aufmerksamkeit steigernde
Kampagne auf sozialen Netzwerken. Visa nimmt
mehr als 30 Athleten weltweit unter Vertrag, um
ihre digitalen Zahlungslösungen zu promoten.
Häufig wird dabei mit vielen Emotionen in der
Kommunikation gearbeitet, um die gewünschten Erfolge wie den Imagetransfer, eine größere
Bekanntheit, eine klarere Positionierung oder auch
absatzfördernde Maßnahmen zu erfüllen und die
gewünschten Zielgruppen zu erreichen.
Es bedarf einer authentischen und auf allen relevanten Kanälen durchgeführten, nachhaltigen und
ins Gesamtbild der Marke passenden Aktivierung.
Diese ist bei strategischer Planung in der Lage,
klare wirtschaftliche und kommunikative Zielsetzungen zu erfüllen. Alleine mit Werbebanden am
Spielfeld wäre dies nicht getan. Nur der ganzheitliche Gedanke hinter dem Engagement mit seinen
zahlreichen Planschritten bringt Ihre Marke höher,
schneller, weiter! 

Digitale Reichweite
Engagement auf nur wenige „Offline-Touchpoints“
reduzieren
Fehlende Aktivierung
Bekanntheit gegenüber
Bedeutung, Relevanz und
Markenaffinität bevorzugen
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