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uSEDoM LIEbT SEINE gÄSTE

Usedom hat eine neue Kampagne ge-
startet. Sie arbeitet mit einem Dialog 
zwischen Urlaubern und Gastgebern. 
"Ich liebe Usedom" schwärmt der Gast 
auf dem ersten Motiv, und die Antwort 
von Hoteliers, Gastronomen und Ver-
kehrsbetrieben auf dem zweiten Motiv 
lautet: "Wir lieben unsere Gäste." "Wir 
möchten ganz viel Emotionalität ins 
Spiel bringen", sagt Christina Hoba, 
Teamleiterin bei der in Bansin ansässi-
gen Usedom Tourismus GmbH (UTG). 
"Dazu bitten wir auch, uns per Brief, 
Postkarte, E-Mails oder Facebook unter 
www.facebook.com/sonneninsel.use-

dom zu schreiben, warum Sie unsere 
Insel so mögen." Zu Maßnahmen der 
Sympathie-Kampagne gehören Post-
karten, Luftballons, Banner, Aufkleber 
auf Bussen, den Wagen der Usedomer 
Bäderbahn und an einzelnen Partner-
Hotels, Begrüßungsschilder an den 
Brücken der Insel und am Flughafen 
und Fahnen vor den Touristinformatio-
nen. 

Teil der Kampagne ist auch die Website 
www.ichliebeusedom.de, auf der Nut-
zer interaktiv ihre persönlichen "Liebes-
geschichten" (mit)teilen können: Was 
verbindet sie mit der Insel? Warum lie-
ben sie das Eiland? Welchen Geheim-
tipp, der sich in keinem Katalog finden 
lässt, empfehlen sie anderen Inselfans? 
"Beweisfotos" und originelle Liebeser-
klärungen sind erwünscht. Die User ent-

scheiden, wessen Bild 
das schönste, witzig-
ste oder herzlichste 
ist. Zu gewinnen gibt 
es ein verlängertes 
Wellness-Wochenen-
de. Usedom verzeich-
net nach eigenen An-
gaben 1,2 Millionen 
Gäste im Jahr, dabei 
seien mehr als 90 Pro-
zent Wiederkehrer. 
Entwickelt wurde die 
Kampagne hausintern 
von Usedom Touris-
mus,  bei der Umset-
zung half die Kowitz 
Werbeagentur in Ro-

stock, die schon seit 
vielen Jahren für den 
Kunden tätig ist.

DüSSELDoRF VERbucHT EuRoVISIoN SoNg coNTEST ALS MARKETINgERFoLg

Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat 
Bilanz des ESC Eurovision Song Con-
test 2011 (PuMa 04/11) gezogen. Lan-
dau Media, Anbieter im Bereich Medi-
enbeobachtung und Medienresonanz-
Analysen, ermittelte den quantitativen 
Anzeigen-Äquivalenz-Wert der natio-
nalen und internationalen Pressebe-
richterstattung. Dieser zeigt an, wie teu-
er es gewesen wäre, hätte man den Platz 
für die Berichterstattung als Werbeflä-
che gebucht. Auf 390 Millionen Euro 
bezifferte Landau Media die nationale 
Berichterstattung. International wur-
den Frankreich, Großbritannien, Spani-
en, Italien, Russland und Schweden be-
obachtet. Hier liegt der ermittelte Wert 
bei rund 15 Millionen Euro. In Deutsch-

land verfolgten 13,83 Millionen TV-Zu-
schauer die Show, im Sendegebiet der 
European Broadcasting Union gab es 
während der drei Finalshows 114,5 Mil-
lionen Zuschauer. 

Auch der Tourismus präsentiert posi-
tive Zahlen: Die Auswertung der Über-
nachtungszahlen für Mai 2011 belegt 
ein Gästeplus von 39,5 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr, das allerdings ne-
ben dem Contest auch mit der Messe 
"Interpack" zusammenhängt. Die Düs-
seldorf Marketing und Tourismus 
GmbH (DMT) ermittelte für Mai bis 
September 2011 im Vergleich zum Vor-
jahr eine gestiegene Nachfrage an touri-
stischen Dienstleistungen, insbesonde-
re für die "HopOn HopOff CityTour" 

mit dem CabrioBus (+33 Prozent) und 
individuelle Altstadtrundgänge (+11 
Prozent). Der Souvenirverkauf ist sogar 
um rund 80 Prozent gestiegen. Durch 
die große Nachfrage ist zudem die spe-
ziell für den ESC entwickelte Stadtfüh-
rung "We love Music" in das dauerhafte 
Angebot der DMT aufgenommen wor-
den und wird nun einmal monatlich 
sowie auf Nachfrage angeboten. Sie 
führt die Teilnehmer auf den Spuren 
der Düsseldorfer Musikszene durch die 
Stadt. Auch die Veranstaltungshallen 
verzeichnen mehr Anfragen (+12%), 
auch hier zeigt sich also die Werbewir-
kung des ESC. Die Zahl der Anfragen 
aus dem Ausland stieg sogar um das 
2,5-fache. 

Die neue Usedom-Kampagne arbeitet 
mit vielen Emotionen 
© www.usedom.de.

www.ichliebeusedom.de
Und wann verliebst Du Dich?

Ich liebe Usedom

Wir lieben unsere Gäste

www.ichliebeusedom.de
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WIRTScHAFTSRAuM AugSbuRg A3 bEWIRbT SEINEN gEPLANTEN INNoVATIoNSPARK

Die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH, 
auch bekannt als Wirtschaftsraum 
Augsburg A3, hat einen Kommunikati-
onsetat an die Marken- und Design-
agentur Zeichen & Wunder, München, 
vergeben. Diese soll das Wirtschafts-
konzept "Augsburg Innovationspark" 
positionieren. Der Innovationspark hat 
zum Ziel, die Zusammenarbeit von 
technischer und betriebswirtschaftli-
cher Entwicklung zu forcieren und ein 
Zentrum für ressourceneffiziente Tech-
nologien – Faserverbund, Mechatronik, 
IT und Umwelt – darzustellen. Somit 
entstehe, so die Vision, ein Standort 
zum Forschen und Entwickeln, Weiter-
bilden und Studieren sowie Arbeiten 
und Wohnen, der europaweit wegwei-

send sei. Die Bauphase des Projekts ist 
soeben gestartet, mit der verstärkten 
Kommunikation sollen nun Interessen-
ten für den Standort gewonnen wer-
den. Zeichen & Wunder entwickelte 
den Claim "Ressource der Zukunft", 
das Logo sowie das Corporate Design. 
Die ersten Maßnahmen umfassen die 
Gestaltung einer zweisprachigen Bro-
schüre, der Website und der Messe-
kommunikation. Das Logo aus über-
einander gelagerten Linien arbeitet mit 
den drei Grundfarben Rot, Gelb und 
Blau. Diese gehen ineinander über und 
mischen sich optisch, um zu verdeutli-
chen, dass der Innovationspark die ver-
schiedensten Kompetenzen bündeln 
und verknüpfen will.  

DESTINATIoN EuRoPA SoLL gESTÄRKT WERDEN

Die European Travel Commission und 
die Europäische Kommission haben 
beim European Tourism Forum in Kra-
kau eine Absichtserklärung verabschie-
det. Ziel ist es, die Destination Europa 
aufzubauen. Die Zusammenarbeit um-
fasst sechs Schwerpunkte, darunter die 
Förderung des Reiseziels Europa in den 
Überseemärkten, die Verwendung der 
Marke "Europe – a never ending jour-
ney" außerhalb Europas und die Ent-

wicklung von paneuropäischen Kultur-
wegen und thematischen Tourismus-
produkten. 

Die Vereinbarung unterstreicht zu-
dem die Bedeutung des Portals visiteu-
rope.com als offizielle Website und pri-
märe Marketingplattform des Reise-
ziels Europa. Beide Organisationen 
stimmten außerdem einem gemeinsa-
men Auftritt bei Veranstaltungen so-
wie der Zusammenarbeit im Bereich 

Forschung zu. Hintergrund der Ver-
einbarung sind die in der Mitteilung 
der Europäischen Kommission "Euro-
pa –  wichtigstes Reiseziel der Welt: ein 
neuer politischer Rahmen für den eu-
ropäischen Tourismus" definierten 
Ziele und die schrittweise strategische 
Verlagerung der European Travel 
Commission zur Förderung der "Desti-
nation Europe" in den Schwellenlän-
dern.

FAcHHocHScHuLE JENA ERNEuERT IHRE INTERNETPRÄSENz

Zum Semesterbeginn hat die Fachhoch-
schule Jena ihren neuen Internetauftritt 
freigeschaltet. Unter www.fh-jena.de 
findet sich nun die Präsenz der Hoch-
schule, an der momentan rund 26.000 
Studenten eingeschrieben sind. Das De-
sign wurde von der Agentur Art-Kon-
Tor Jena gestaltet, die technische Um-
setzung mit dem neuen System "Mi-
crosoftSharepoint 2010" realisierte der 
Dienstleister Coda aus Erfurt. 

Etwa eineinhalb Jahre dauerte die 
Umsetzung, die eine Arbeitsgruppe der 
Hochschule unter Leitung von Prof. Dr. 

Christian Erfurth, Fachbe-
reich Grundlagenwissen-
schaften und Chief Infor-
mation Officer (CIO) der 
Hochschule, betreute. 
Ihm standen unter ande-
rem das Prorektoramt 
und das vierköpfige Team 
Öffentlichkeitsarbeit zur 
Seite.

Die Bauphase für den Innovationspark ist 
gestartet, nun sollen Interessenten für den 
Standort gewonnen werden

Die Umsetzung betreute 
Art-Kon-Tor
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DAS MILITÄRHISToRIScHE MuSEuM ERöFFNET MIT gRoSSER KAMPAgNE

Mit einem Staatsakt hat am 15. Oktober 
das Militärhistorische Museum der 
Bundeswehr in Dresden seine Pforten 
geöffnet. Es hatte im Vorfeld bereits 
Schlagzeilen gemacht, zum einen 
durch den umstrittenen Entwurf von 
Daniel Libeskind, der einen asymme-
trischen Keil in den Altbau treibt, zum 
anderen durch das Konzept: Das Mu-
seum will sein martialisches Thema mit 
kritischer Distanz betrachten – in ande-
ren Ländern ist dies nicht unbedingt 
üblich. 

Die Berliner Agentur kakoii hat die 
begleitende Kampagne gestaltet. Sie ar-
beitet bereits seit dem Frühjahr für das 

Museum und hat auch sein Corporate 
Design gestaltet. Das gemeinsam mit 
dem Museumsteam entwickelte Kam-
pagnenmotiv thematisiert einerseits 
die Mannigfaltigkeit der Exponate, an-
dererseits auch deren Zusammenhang. 

Geschaltet wird es auf diversen Groß-
flächen in Dresden und Berlin sowie als 
Verkehrswerbung und Anzeigen. Die 
Agentur hat auch die Designgrundlage 
für die Museumswebsite www.
mhmbw.de entwickelt. Konzeption 
und Umsetzung erfolgte dann direkt 
bei der Bundeswehr, im Bonner Presse- 
und Informationszentrum der Streit-
kräftebasis.

HoFHEIM AM TAuNuS PRÄSENTIERT NEuEN AuFTRITT

Die im Rhein-Main-Gebiet gelegene 
Kreisstadt Hofheim am Taunus will 
sich, nachdem umfangreiche bauliche 
Veränderungen im Innenstadtbereich 
abgeschlossen sind, stärker als Ein-
kaufsstadt positionieren. In der Zu-
sammenarbeit mit der ortsansässigen 
Agentur Keller's Markenberatung 
entstand daher der neue Slogan "Al-
les da, alles nah." Er bezieht sich auf 
die These, dass die räumliche Nähe 
des breiten Einkaufsangebots in Ver-
bindung mit einer menschlichen Nä-
he das Hauptdifferenzierungsmerk-
mal zu Wettbewerbern in der Region 

sei. Hinzu kämen die gute Erreichbar-
keit der Innenstadt über den öffentli-
chen Nahverkehr, drei Autobahnan-
schlüsse und umfangreiche Parkmög-
lichkeiten. Erste Maßnahmen der 
Kampagne sind Anzeigen und ein 
fünfzehnsekündiger Spot, der seit 
Anfang Oktober in ausgewählten Ki-
nos der Region läuft. "Ein kleines 
Budget kann man durch eine gute 
Idee und einen aufmerksamkeitsstar-
ken Auftritt ausgleichen", sagt Kai 
Keller, Inhaber von Keller's Marken-
beratung. "Wer etwas direkt in seiner 
Nähe, quasi direkt vor der Nase, 
wahrnimmt, der schielt nun einmal. 
So entstanden unterhaltsame Motive, 
an denen man hängen bleibt." 

NoRDSEE-AKTEuRE WERDEN "FIT IM SocIAL WEb"

Unter dem Motto "Fit im Social Web" 
haben die Nordsee GmbH mit Sitz in 
Schortens und der Tourismusverband 
Nordsee e.V. aus Jever eine gemeinsa-
me Initiative rund um das Internet ge-
startet. In Workshops und anhand eines 
Leitfadens werden Vermietern privater 
Ferienunterkünfte und Hoteliers an 
Niedersachsens Nordsee Informationen 

und Tipps zu Online-Buchungsporta-
len, einer eigenen Internetseite oder So-
cial Media präsentiert. 

In Vorbereitung dazu können Ver-
mieter und Hoteliers bis zum 31. De-
zember unter www.die-nordsee.de/
fragebogen ihre bisherigen Erfahrun-
gen mit dem und ihre Erwartungen an 
das Social Web dokumentieren. So-

wohl die Inhalte des Leitfadens als 
auch die Workshops werden sich an 
den Ergebnissen der Befragung orien-
tieren. Die Workshops sind für das er-
ste Quartal 2012 geplant. Der Leitfaden 
wird zudem kostenlos über die örtli-
chen Kurverwaltungen und Tourist-
Informationen an die Vermieter ausge-
geben.

Das Motiv soll unter anderem auf die 
Vielfältigkeit der Exponate hinweisen

Zur Kampagne von Keller's Marken-
beratung gehören Plakate und Kinospots
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PoDIuM FESTIVAL LAuNcHT NEuEN INTERNETAuFTRITT 

Das "Podium Junge Europäische Musik-
festival Esslingen" hat einen aufgefrisch-
ten Internetauftritt. Ein Online-Magazin 
namens "Podium lab", der Blog "Podium 
News" und eine überarbeitete 
Hauptseite bilden das neue Online-
Dreiergespann, das unter www.po-
diumfestival.de zu finden ist. Als 
"Online-Magazin für (klassische) 
Musik und alles, was dazugehört: 
Management, Wissenschaft, Ideen, 
Kommunikation, Medien und so 
fort", bezeichnet Steven Walter, 
künstlerischer Leiter des Festivals, 
die neue Plattform. Deren Design 
kommt von Marc Engenhart, der 

auch das gesamte CI entworfen hat und 
dafür einen red dot award erhielt. 

Die Mehrzahl der Beiträge soll künf-
tig, so das Konzept, von externen Auto-

ren kommen und Ideen zur Zukunft 
von Musik, Vermittlung und Manage-
ment vorstellen. Ziel ist, keine Werbe-
seite, sondern  eine "Plattform für die 

drängenden Grundsatzdiskussio-
nen zum klassischen Musikbe-
trieb" zu schaffen. Der Blog soll 
einen Blick hinter die Kulissen des 
Festivals geben und stetig über die 
neuesten Entwicklungen infor-
mieren. Das Festival findet zum 
nächsten Mal vom 13. bis zum 21. 
April in Esslingen statt.

Der neue Internetauftritt enthält 
einen Blog und ein Magazin

öSTERREIcH WERbuNg MAcHT STIMMuNg FüRS SKIFAHREN

Österreich Werbung (ÖW) startet eine 
Marketingoffensive, um Sportbegei-
sterte für Skikurse zu gewinnen. Ge-
meinsam mit dem Sender Hitradio Ö3 
soll das Image des Skikurses aufge-
frischt werden. Bei der "Ö3-Lehrerchal-
lenge" können daher zehn Schulklas-
sen eine Wintersportwoche gewinnen. 
Österreichs Lehrer sind dazu aufgeru-

fen, im "Ö3-Wecker" gegeneinander 
anzutreten. 

Begleitet wird die Promotion von ei-
nem Fotowettbewerb auf Facebook, 
für die Fotos von mindestens fünf 
Schülern in der schönsten, ältesten 
oder verrücktesten Pistenkleidung ge-
sucht werden. Das Gewinnermotiv 
wird in Plakatgröße gedruckt und in 

der Nähe der Gewinner-Schule aufge-
hängt. Die Kampagnenseite www.au-
stria.info/at/wintersportwochen ge-
hört ebenfalls zum Maßnahmenpaket. 
Beworben wird die Aktion unter an-
derem im Flugblatt der Sporthandels-
kette Intersport und durch Banner-
schaltungen auf externen Online-Me-
dien.  

WILDE & PARTNER bETREuT zELL AM SEE-KAPRuN

"Österreich auf konzentriertem 
Raum", so beschreibt sich die Ganz-
jahresdestination Zell am See-Kaprun. 
Den dazugehörigen Kommunikati-
onsetat  hat sich jetzt die Münchner 
Agentur w&p Wilde & Partner Public 
Relations nach einer mehrstufigen 
Wettbewerbspräsentation gesichert. 
Die auf Travel & Tourism, Transport 
& Logistics und Hospitality & Life-
style spezialisierte Kommunikations-
agentur hat ihre Aktivitäten für die 
Alpenregion am 1. Oktober 2011 auf-
genommen und ist für die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz zustän-
dig. Unter Teamleitung von PR-Seni-
or-Beraterin Maike Schroff verantwor-

ten die Berater Anna Stölzle und Ste-
phanie Stöver den Account. 

Auf Seiten des Kunden zeichnet Mag. 
Renate Ecker, Geschäftsführerin Zell 
am See-Kaprun Tourismus GmbH, ver-
antwortlich. Sie sagt: "Wir haben uns 
auf die Agenda gesetzt, Zell am See-
Kaprun noch stärker als vielseitige 
Ganzjahresdestination für alpine Se-
henswürdigkeiten, sportliche Aktivitä-
ten, Naturerlebnis, österreichische Ver-
wöhnkultur, Genuss und Erholung für 
jede Altersgruppe zu positionieren."

Mag. Renate Ecker ist Geschäftsführerin der 
Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH

©  Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH
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WILLSTÄTT WIDMET SIcH MIT WoRKSHoPS DEM STANDoRTMARKETINg 

Die Gemeinde Willstätt im Regie-
rungsbezirk Freiburg will ihr Stand-
ortmarketing voranbringen. Unter 
dem Motto "Perspektive Zukunft" hat 
sie daher Workshops ins Leben geru-
fen, bei denen sich erstmals Mitte Ok-
tober Bürger Gedanken über die fol-
genden Themen machten: "Familie, 
Generationen, Bildung", "Wirtschaft", 
"Kultur, Tradition und Zukunft", 
"Umwelt, Natur und Landwirtschaft" 
sowie "Sport, Freizeit und Kultur". 65 
Bürger aus dem rund 9.000 Einwohner 

zählenden Ort beteiligten sich an der 
Auftaktveranstaltung. An oberster 
Stelle standen "Heimat" – insbesonde-
re der Erhalt der Fachwerkhäuser – so-
wie "Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf". Die Moderation übernahm die 
Agentur Gruppe Drei aus Villingen-
Schwenningen.

Laut Bürgermeister Marco Steffens 
ist mit der Entscheidung des Gemein-
derats, sich dem Thema Standortmar-
keting zuzuwenden, für Willstätt eine 
neue Phase angebrochen. Die Ge-

meinde dürfe sich nicht auf der mo-
mentanen Situation ausruhen, son-
dern müsse attraktiver werden, um 
Betriebe, Familien und Gäste anzu-
locken. Der Gemeinderat befasste 
sich daher in seiner Klausurtagung 
am 29. Oktober mit einzelnen The-
men und hat bereits begonnen, ein-
zelne Punkte umzusetzen, beispiels-
weise eine Hofladenliste für die Ein-
wohner. Geplant sind nun themen-
spezifische Workshops, ebenfalls mit 
Beteiligung der Bürger. 

FAMILIE REDLIcH KoMMuNIzIERT WISSENScHAFTSJAHR 2012

Die Berliner Agentur Familie Redlich 
wird die Kommunikationskampagne 
für das Wissenschaftsjahr 2012 entwi-
ckeln und verlängert damit den im lau-
fenden Jahr erstmals erhaltenen Auf-
trag. 2012 soll sich beim Wissenschafts-
jahr alles um das Thema Nachhaltig-
keitsforschung drehen, während 2011 
unter dem Motto "Forschung für unsere 

Gesundheit" steht. Der entsprechende 
Pitch lief unter der  Regie des von An-
nette Schavan geleiteten Bundesmini-
steriums für Bildung und Forschung 
(BMBF). 

Bis 2010 betreute Scholz & Friends das 
Wissenschaftsjahr. Die Agentur musste 
dann das Mandat an die Bietergemein-
schaft um Familie Redlich, zu der auch 

die Berliner Kommunikationsagentur 
Kompaktmedien gehört, abgeben. Der 
ebenfalls in der Hauptstadt ansässige 
Event-Spezialist  Multitask, der bislang 
Teil des Konsortiums war, ist nicht 
mehr dabei. Den Internetauftritt zum 
Wissenschaftsjahr 2012 wird Pixelpark 
entwickeln. Die Kölner können damit 
ebenfalls ihr Mandat verteidigen. 

AuFKLÄRuNgSKAMPAgNE FüR PSycHIScHE gESuNDHEIT IN HAMbuRg gESTARTET

Hamburg hat nach eigenen Angaben 
bundesweit die meisten Arbeitsausfälle 
wegen psychischer Erkrankungen. Um 
für das Thema zu sensibilisieren, haben 
die Behörde für Gesundheit und Verbrau-
cherschutz, die Handelskammer Ham-
burg, das Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf und die Gesundheits-
wirtschaft Hamburg GmbH eine Aufklä-
rungskampagne gestartet. Agenturpart-
ner der vierjährigen Medienkampagne ist 
die örtliche Niederlassung von Heye & 
Partner. Die Maßnahmen sollen über psy-
chische Erkrankungen informieren und 
ein Bewusstsein dafür schaffen, dass psy-
chische Leiden allgegenwärtig sind, jeden 
treffen können und sich behandeln las-
sen. Besonders gefördert werden sollen 

Früherkennung und Prävention. Die 
Kampagne ist Teil des Projektverbundes 
"psychenet – Hamburger Netz psychi-
sche Gesundheit", in dem sich rund 60 
Einrichtungen und Unternehmen des 
Hamburger Gesundheitswesens zusam-
mengeschlossen haben. 

Auf den Kampagnenmotiven sind die 
Augen von Menschen zu sehen, die ihre 
persönliche Krankheitsgeschichte erzäh-
len. Dabei wird darauf hingewiesen, 
welche Anzeichen psychische Erkran-
kungen haben und dass Betroffene mit 
ihrem Problem nicht allein sind. Zu den 
Maßnahmen gehören Plakate, Kurzfil-
me, Kinospots, Anzeigen sowie die Web-
site www.psychenet.de. Dort finden In-
teressierte Wissenswertes über das Pro-
jekt, wichtige Informationen zu häufigen 
seelischen Erkrankungen sowie erste 
Anlaufstellen, um Hilfe zu finden.

Mit diversen Motiven macht die Kampagne auf 
Symptome psychischer Krankheiten aufmerksam


