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Reich an Überraschungen verlief bis-
lang die Bewerbung Münchens für die 
Olympischen Winterspiele 2018: Mal 

musste Ober-Bewerber Willy Bogner 
sein Amt krankheitsbedingt abgeben, 
mal sorgten meuternde Bauern aus 
Garmisch-Partenkirchen für dicke Luft. 
Nun ist ein weiteres Überraschungska-
pitel geschrieben: die Verpflichtung 
des Hamburger Newcomers +Knauss 
Media Arts als Kreativagentur für die 
Olympia-Bewerbung. 
Die Kampagne startete mit Anzeigen in 
"Bild" und "Süddeutsche Zeitung". 
Herzstück des Auftritts unter dem 
Claim "Was wäre, wenn…?" sind Sport-
botschafter wie der zehnfache Goldme-
daillengewinner bei Paralympischen 
Winterspielen, Martin Braxenthaler, 
und der Olympionike Felix Neureuther. 
Sie sollen auf "die Chancen der Spiele 
für die Gesellschaft und für Deutsch-
land hinweisen, aber auch die übergrei-
fende Unterstützung der Bewerbung 
aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft 
verbildlichen", erläutert Bernhard 
Schwank, Chef der Bewerbungsgesell-
schaft München 2018 GmbH. 
Während +Knauss Media Arts die Krea-
tion übernommen hat – die Hanseaten 
setzten sich im Pitch-Finale gegen Peter 

und der Wolf aus München durch – ver-
antwortet Pilot Sport, München, die 
Entwicklung der integrierten Kampa-
gne sowie die Verhandlungen mit den 
Kooperationspartnern auf Medienseite. 
Die auf Sportmarketing spezialisierte 
Agentur fungiert als Nationaler Aus-
statter der Bewerbung. 
Nach außen hin sichtbar ist aber vor al-
lem die Kampagne von +Knauss Media 
Arts, zu der sich neben den Anzeigen 
noch TV-Spots und Online-Banner ge-
sellen werden. Hinter der in diesem 
Jahr gegründeten Agentur steht Jan 
Knauss, 33, der sich für das aktuelle 
Projekt Thies Schuster, 25, als Kreativ-
partner an seine Seite geholt hat. Beide 
sind ein eingespieltes Team: Bis Ende 
vorigen Jahres arbeiteten sie zusammen 
für Jung von Matt/Alster. Die Agentur 
hat mit einem Buchprojekt für den 
Fisch-Verarbeiter Deutsche See bereits 
einen weiteren Auftrag an der Angel. 

Die kommende Ausgabe von Public Marketing hat den 
Schwerpunkt Sport und wird u.a. Olympia und die 

Fußball-WM der Frauen 2011 thematisieren.

MÜNCHEN 2018 GEHT MIT +KNAUSS MEDIA ARTS INS RENNEN

Was wäre, wenn ihre

Unterschiede keinen 

Unterschied machen?
Gemeinsam für ein großes Ziel! München bewirbt sich zusammen mit 

Garmisch-Partenkirchen und der Kunsteisbahn Königssee um die Olympischen 

und Paralympischen Winterspiele 2018. Die freundlichen Spiele.

Das kann München 2018!

Sagen auch Sie „Ja, ich will sie!“ 

unter www.die-freundlichen-spiele.de

Nationale  Förderer

Martin Braxenthaler
Felix Neureuther
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Die Kampagne soll die Bevölkerung 
für die Bewerbung einnehmen

Die Universität Tübingen hat sich von 
der Dresdner Niederlassung der Agen-
tur Ketchum Pleon ein neues Erschei-
nungsbild kreieren lassen. Nach einem 
schrittweisen Übergang ist es zum           
1. Oktober offiziell in Kraft getreten. In 
Planung war das neue Erscheinungs-
bild bereits seit 2007.
Im Zentrum steht das neue Logo, das 
aus der Bildmarke "Palme" und der 
Wortmarke, dem Schriftzug "Eberhard 
Karls Universität Tübingen" in der 
Schrift Trajan besteht. Die neuen Pri-
märfarben der Universität Tübingen 
sind karminrot, mattgold und anthrazit. 
"Die Wort-Bild-Marke der Universität 
Tübingen in ihrer Verwendung erbrach-
te häufig unzufriedenstellende Ergeb-
nisse", so Universitätsrektor Professor 
Dr. Bernd Engler. "Die Palme war nicht 
selten nur noch als eine Art Tintenklecks 
zu erkennen, die gesamte Anordnung 

der Wort- und der Bild-Marke wirkte 
etwas angestaubt und in die Jahre ge-
kommen." Daneben gab es bisher eigent-
lich kein Corporate Design – vielmehr 
prägte eine bunte Sammlung von Logos 
das Bild, in die mehr oder weniger er-
kennbar die Palme eingebaut wurde. 
Die 1999 eingeführte Palme wurde bei-
behalten und aufgefrischt, weil sie auch 
international einen hohen Wiedererken-
nungswert hat und viele Mitarbeiter 
sich damit identifizieren. Ihre Geschich-
te reicht über fünf Jahrhunderte zurück: 
Graf Eberhard im Bart, der Gründer der 
Universität Tübingen, wählte die Palme 
als persönliches Wap-
penzeichen. Sie wur-
de nach ihrer Überar-
beitung durch den 
Grafiker HAP (Hel-
mut Andreas Paul) 
Grieshaber zum Er-

kennungszeichen der Universität. 
Laut Rektor Engler ist das neue CD "zu-
gleich Bekenntnis zu unseren traditi-
onsreichen Wurzeln wie Ausdruck der 
starken Dynamik, der großen Offenheit 
gegenüber Kooperationspartnern in al-
ler Welt und der Ausrichtung auf die 
Zukunft, die wir derzeit an der Univer-
sität Tübingen spüren. Die Uni hat auch 
einen Imagefilm zum neuen Corporate 
Design veröffentlicht, der unter www.
uni-tuebingen.de/aktuell anzusehen ist.

Das Markenzeichen der Uni ist bereits 
Jahrhunderte alt

TÜBINGENS UNI REANIMIERT DIE PALME
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Der Deutsche Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK) hat Anfang Oktober 
auf dem zweiten bundesweiten BID-

Kongress den BID-Award 2010 verge-
ben. Den 1. Platz belegt das BID-Selters-
weg aus Gießen (PuMa 9/10). Bestechend 

sei neben der generel-
len Herausbildung 
der Marke "BID-Sel-
tersweg – Boulevard 
der Marken" die Viel-
falt der Maßnahmen, 
die dort ergriffen wer-
den, etwa das Aufstel-
len von neuen Grün-
pflanzen, die Organi-
sation eines Elektro- 
und Installationsser-
vices sowie eines per-
manenten Graffiti-
schutzes, die Einrich-
tung einer BID-Haus-
verwaltung oder der 

Einsatz einer Promotion-Crew. Heraus-
ragend sei zudem die gute Organisation 
und Inszenierung von Veranstaltungen 
wie etwa der Open-Air-Ausstellung "Die 
Dinos kommen". 
Den 2. Platz erreicht das BID-Burbach 
aus Saarbrücken. Nach Auffassung der 
Jury ist es insbesondere in seiner Vor-
bildfunktion für BIDs in Stadtteilzen-
tren richtungsweisend. Den 3. Platz be-
legt die Bremer Initiative "Das Viertel", 
das die Jury mit seinem hohen Organi-
sationsgrad beeindruckte. Hier gilt es 
immerhin 260 Eigentümer unter einen 
Hut zu bringen. Der Sonderpreis der Ju-
ry ging an das BID "Neuer Wall" in 
Hamburg. Es war Vorbild für viele der 
insgesamt 115 Projekte in Deutschland 
und besticht laut Jury beispielsweise 
durch seine Corporate Identity.

BID-AWARD 2010 FÜR DEN SELTERWEG IN GIESSEN

v.l. Michael Pfeffer, GF BID-Seltersweg, Jessica Volke, IHK Gie-
ßen-Friedberg und Heinz-Jörg Ebert, Schuhaus Darré

Oliver Schielein, Geschäftsführer der 
Schwabacher Agentur IKmedia, freut er 
sich über seinen neuesten Kunden: das 
österreichische Urlaubsgebiet Alpbach-
tal Seenland. 
"Wir halten viel von dieser Region, rei-
sen gern zum Skifahren und Entspannen 
in diese Ecke Tirols", so Schielein. Die 

Franken werden sich ab sofort um die 
Öffentlichkeitsarbeit der Tourismus-Re-
gion kümmern. Die größte Herausforde-
rung werde sein, das charmante Tiroler 
Urlaubsgebiet im Hauptmarkt Deutsch-
land einer breiteren Masse bekannt zu 
machen, ohne ihm seinen Geheimtipp-
Charakter und seine Ursprünglichkeit 

zu nehmen", erklärt der Agenturchef.
IKmedia ist eine Full-Service-Agentur 
mit Sitz in Schwabach bei Nürnberg. 
Seit 1996 betreut national und interna-
tional tätige Unternehmen. Das Alp-
bachtal Seenland ist der erste Touris-
musverband, den IKmedia als PR-Kun-
den begrüßt.

ALPBACHTAL SEENLAND ENGAGIERT IKMEDIA

München, Garmisch-Partenkirchen und 
das Berchtesgadener Land gehen ab so-
fort gemeinsame Vermarktungswege. 
Mit der "Bayernbox" präsentieren sie 
erstmals ein gemeinsames Tourismus-
produkt. Das Reisepaket bietet Gästen 
je drei Übernachtungen für zwei Perso-
nen in ortstypischen und zentral gelege-
nen Drei-Sterne-Hotels. Ebenfalls im 
Angebot enthalten: Zusatzleistungen 
wie Schanzenführung, Fahrten mit 
Bergbahnen und über den Königssee, 
der Eintritt in Museen sowie Besuche 
im Bräustüberl Berchtesgaden oder im 
Hofbräuhaus in München. 
Peter Ries, Tourismusdirektor Gar-
misch-Partenkirchen, sieht in dem Ge-

meinschaftsprojekt einen nachhalti-
gen Nutzen für alle Partner: "Die 
Kommunikation um die Bewer-
bung für die Olympischen Spiele 
2018 war einer der Ausgangspunk-
te für das gemeinsame Angebot. 
Uns ist es wichtig, in erster Linie als 
touristische Destination von interna-
tionaler Bedeutung wahrgenommen zu 
werden und näher zusammenzurücken. 
Wir erwarten einen direkten Mehrwert 
für alle Partner, da wir meist die glei-
chen Zielgruppen ansprechen. Mit der 
Bayernbox erreichen wir dies."
"Bayern hoch drei" ist eine Kooperation 
des Tourismusamtes München, Gar-
misch-Partenkirchen Tourismus und 

der Berchtesgadener Land Tourismus 
GmbH. Erhältlich ist die Bayernbox 
zum Preis von 333 Euro über die Seite 
www.bayern-hoch-drei.de.

DREI TOP-DESTINATIONEN OBERBAYERNS IN EINER BOX

Die "Bayernbox" beinhaltet Infos und Gut-
scheine für Hotels und Sehenswürdigkeiten
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Jetzt ist die Stadt Braunschweig neben 
Twitter auch mit einer eigenen Seite auf 
Facebook im Social Web vertreten. Auf 
dem Profil finden die Nutzer wichtige 
Neuigkeiten zum Stadtleben, Veranstal-
tungstipps und Informationen rund um 
das Reiseziel Braunschweig. Und sie 
können natürlich selbst teilnehmen, in-
dem sie sich untereinander austauschen, 
Kommentare oder Ausgeh-Tipps abge-
ben oder einfach eigene Gedanken an 
die virtuelle Pinnwand schreiben.
"Mit unserem neuen Auftritt bei Face-
book wollen wir vor allem im soge-
nannten Social Web aktive Menschen, in 
der Regel ein eher jüngeres Publikum, 
erreichen. Natürlich sind aber alle herz-
lich eingeladen, ein Freund der Seite zu 
werden: Menschen, die in Braunschweig 
leben oder die etwas mit Braunschweig 

verbindet", sagt Ge-
rold Leppa, Geschäfts-
führer der Braun-
schweig Stadtmarke-
ting GmbH. 
Mit der Präsenz beim 
Microblogging-Dienst 
Twitter (www.twitter.
com/die_loewenstadt) 
oder im globalen 
Netzwerk Facebook 
will die Stadt auf die 
veränderten Nutzer-
gewohnheiten – vor 
allem der jungen Zielgruppe – einge-
hen. Der Austausch zwischen den Nut-
zern habe einen hohen Stellenwert er-
halten, viele gingen zuerst auf ihr Profil 
bei Facebook, um Neuigkeiten zu che-
cken, so Braunschweig Stadtmarketing. 

Unter www.facebook.com/braunschweig 
ist die Seite für jeden sichtbar, Nutzer 
können den Button "Gefällt mir!" an-
klicken und bekommen dann automa-
tisch die Neuigkeiten auf ihrer eigenen 
Seite angezeigt. 

Die Düsseldorf Marketing & Tourismus 
GmbH (DMT) präsentiert ihre Internet-
seite www.duesseldorf-tourismus.de in 
einem neuen Gewand. Dieses erarbeitete 
sie intern selbst, bei der Umsetzung half 
eine Reihe von Freelancern. Die verein-
fachte Menüstruktur erlaube eine leich-
tere und schnellere Navigation, so die 
DMT. Das neue Layout 
setze den Schwer-
punkt auf Übersicht-
lichkeit. Mit dem kom-

plett überarbeiteten Internetauftritt 
möchte die DMT die Attraktivität und 
Vorzüge der NRW-Landeshauptstadt in 
Form einer elektronischen Visitenkarte 
präsentieren sowie ihre touristischen 
Produkte benutzerfreundlich anbieten.
Als weiteren Service bietet der neue In-
ternetauftritt ein umfangreicheres Pres-

seangebot mit Bild- und 
Meldungsarchiv sowie ei-
nen speziellen Download-
bereich für Broschüren 
und Informationsmateri-
al. Der Dialog mit dem 
User steht im Fokus: Sozi-

ale Netzwerke wie Facebook und Twit-
ter sind prominent auf der Startseite 
eingebunden.
Im Zusammenhang mit dem Umzug der 
DMT in die Benrather Straße 9 und der 
neuen Internetseite überarbeitete Seba-
stian Pretzsch von der örtlichen Agentur 
marktunddesign auch das Logo. Ab so-
fort präsentieren sich die Stadtvermark-
ter im Internet, auf Briefbögen und offi-
ziellen Mitteilungen bildlich in Form ei-
ner Markenbox. Die neue Dreidimensio-
nalität steht laut DMT für Inhaltstiefe 
und soll neugierig auf die vielfältigen 
Seiten Düsseldorfs machen.

DÜSSELDORF FRISCHT AUFTRITT AUF

BRAUNSCHWEIG ZEIGT PROFIL

Seit Mitte Oktober ist Braunschweig bei Facebook vertreten

Das dreidimensionale Logo 
soll Inhaltstiefe vermitteln

Die designer outlets Wolfsburg wollen 
ihre Zusammenarbeit mit der Tourismus-
Marketing Niedersachsen GmbH (TMN) 
vertiefen, um sich künftig stärker als tou-
ristische Destination zu positionieren. 
Start der Kooperation ist die Integration 
der Outlet-Center in die Kampagne "Ku-
linarische Zeitreise". Darüber hinaus wird 
das Outlet-Center künftig bei diversen 
Aktivitäten der TMN in ausgewählten 

Auslands-Quellmärkten des Reiselandes 
Niedersachsen Synergien nutzen und 
sich an den Marketingmaßnahmen des 
Tourismusverbandes beteiligen. 
Die designer outlets Wolfsburg setzen 
sich zum Ziel, den Shopping-Tourismus 
in Niedersachsen und Wolfsburg lang-
fristig zu verstärken und modeinteres-
sierte Gäste in die Region zu locken. Be-
treut werden diese Aktivitäten von Regi-

na Leitner, Center Operations Director.
Die designer outlets befinden sich mit 
derzeit 10.000 qm Verkaufsfläche und 
über 45 Modemarken direkt im Zen-
trum der Wolfsburger Innenstadt. Hin-
ter dem Unternehmen steht die Londo-
ner Outlet Centres International (UK) 
Ltd, die für den Betrieb, die Vermietung 
und die Weiterentwicklung des Centers 
zuständig ist.

DESIGNER OUTLETS WOLFSBURG WOLLEN DEN SHOPPING-TOURISMUS FÖRDERN
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Die Landeshauptstadt München hat die 
Pro Events Veranstaltungs GmbH, 
München, erneut mit der Produktion, 
Durchführung, Vermarktung und Kom-
munikation für Klassik am Odeonsplatz 
beauftragt. Münchens größte jährliche 
Klassik-Open-Air-Konzerte mit insge-
samt 16.000 Besuchern finden am 16. 
und 17. Juli 2011 statt. Die Münchner 
Philharmoniker und das Symphonieor-

chester des Bayerischen Rundfunks 
spielen in der historischen Feldherrn-
halle, Stargast ist in diesem Jahr unter 
anderem der Pianist Lang Lang. Klassik 
am Odeonsplatz präsentiert sich bereits 
in seiner elften Auflage. Als Medien-
partner fungieren die Süddeutsche Zei-
tung und der Bayerische Rundfunk. Im 
VIP Zelt werden an beiden Veranstal-
tungstagen ca. 1.500 geladene Gäste be-

wirtet. Sponsoren des Events waren in 
den letzten Jahren u.a. Mercedes Benz 
München, die BayernLB, harman/kar-
don, Omega oder o2 Germany.
Zu den von Pro Events realisierten Pro-
jekten gehören die Eröffnung der WM 
2006 im Olympiastadion München und 
die Hauptversammlungen zum Deut-
schen Städtetag in München (2007), Bo-
chum (2009) und Stuttgart (2011). 

Nachdem sich das Theater Bremen mit 
der Neugestaltung des Corporate De-
signs und einer Logosystematik für die 
vier Spielstätten (vier Hähne stehen für 
die einzelnen Sparten) am Markt posi-
tioniert hat, wurde mit dem jetzigen 
neuen Spielzeitheft das Design noch 
einmal überarbeitet. Betreuende Agen-
tur ist Mutabor Design, Hamburg. Der 
Auftritt orientiert sich an den Sparten 
Oper, Schauspiel, Tanztheater und 
Moks (Jugendtheater).
"Die Corporate Identity ist vereinfacht 
worden und wirkt dadurch 'menschli-
cher' und anfassbarer", so Mutabor-
Kreativchef Heinrich Paravicini zum 

Relaunch des Theater Bremen CIs. "Das 
Publikum in Bremen soll noch näher an 
das Theater gerückt werden und die 
Menschen hinter und vor der Bühne 
sollen ein Gesicht erhalten." 
Dazu führte das Theater  ge-
meinsam mit der Hochschule 
für Künste Bremen (HFK-
Bremen) einen Fotowettbe-
werb durch. Der Sieger Eike 
Steffen Harder bekam die 
Aufgabe, das gesamte En-
semble inklusive aller Mitar-
beiter für das neue Spielzeit-
heft und für die Außenkom-
munikation zu porträtieren. 

Die Stadt Hamburg hat sich für die Mar-
ketingmaßnahmen zu ihrem Titel als 
Umwelthauptstadt 2011 (PuMa 3/10) die 
örtliche Agentur FischerAppelt ausge-
sucht. Um der Aufgabe gerecht zu wer-
den, richtet Fischer-
Appelt eigens einen 
Newsroom in ihren 
Räumlichkei ten 
ein. Dort sind Mit-
arbeiter aus PR, Re-
daktion, Mediene-
valuation sowie 
zeitweise auch 
Werbung aus-
schließlich für die 
Betreuung der Um-
welthauptstadt ab-
gestellt. 

Zum Etat gehören der Visuelle Gesamt-
auftritt, die Profilschärfung, Plakatkrea-
tionen, PR, Sponsorenberatung, Infoma-
terialien und die abschließende Evaluati-
on aller Maßnahmen. Ziel ist vorrangig, 

die Hamburger für die Um-
welthauptstadt zu interes-
sieren, aber auch, in der Me-
tropolregion sowie in ganz 
Deutschland Aufmerksam-
keit für die Umwelthaupt-
stadt zu wecken. Der Etat 
beträgt 1,5 Mio. Euro, die er-
sten Maßnahmen sind be-
reits gestartet. Bei der Be-

werbung um den Titel hatte noch Scholz 
& Friends Brand Affairs geholfen.
Am 21. Oktober wurden übrigens die 
Umwelthauptstädte 2012 und 2013 be-
kannt gegeben. Aus Deutschland war 
Nürnberg nominiert, konnte aber den 
Titel nicht holen. 2012 wird die spani-
sche Stadt Vitoria-Gasteiz den Titel tra-
gen, 2013 Nantes in Frankreich. Nürn-
bergs Umweltreferent, Dr. Peter Plusch-
ke, gibt sich als guter Verlierer: "Wir 
sind stolz darauf, in einem europawei-
ten Wettbewerb, in dem die städtische 
Umweltqualität auf das Genaueste 
überprüft wurde, unter den sechs Fina-
listen zu sein. Es war uns klar, dass 
nach Hamburg nicht gleich wieder eine 
deutsche Stadt unter den ersten zwei 
Gewinnern sein würde."

PRO EVENTS  SORGT FÜR "KLASSIK AM ODEONSPLATZ 2011"

THEATER BREMEN RÜCKT NÄHER ANS PUBLIKUM

UMWELTHAUPTSTADT WÄHLT FISCHERAPPELT

Hamburg löst kommendes 
Jahr Stockholm als Umwelt-
hauptstadt ab

Spielzeitheft und Plakat in neuem Look
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Frankfurt will den Tourismus stärken. 
Daher führte die Tourismus+Congress 
GmbH (TCF) in diesem Jahr einen Tou-
rismuspreis ein. "Die Einführung des 
Preises zeigt, dass der Tourismus in 
Frankfurt in den letzten Jahren immer 
mehr an Bedeutung gewonnen hat", so 
Stadtrat Markus Frank. Frankfurt wer-
de als Städtereiseziel immer beliebter. 
"Mit dem Tourismuspreis wird der po-
sitiven Entwicklung Rechnung getra-
gen", denn dieser würdige Projekte und 
Bemühungen, die für die Touristen ei-
nen Anziehungspunkt bilden. 
Gewinner des Preises, der auf dem          
3. Frankfurter Tourismustag vergeben 
wurde, ist das Städel Museum mit sei-
ner Sonderausstellung "Botticelli", de-
ren Werbekampagne die Frankfurter 
Agentur JWT kreierte (PuMa 5/09). "Ein 
wichtiges Marketingziel von uns ist die 
Positionierung der Stadt Frankfurt als 
Kunst- und Kulturstadt", erklärt Tho-
mas Feda, Geschäftsführer der TCF, die 

Wahl der Jury.  Diese setzt sich aus Ver-
tretern von Kultur, Stadt, Wirtschafts-
förderung, Medien, TCF, Dehoga und 
IHK zusammen. Zweitplatzierter ist das 
DialogMuseum, das "mit seinem Ange-
bot zur Vielfalt der Museumslandschaft 
beiträgt. Durch seinen Modellcharakter 
für ähnliche Projekte weltweit wird die 
innovative Vorreiterrolle von Frankfurt 
herausgestellt", so die Begründung der 
Jury. Das Hotel Villa Oriental gewann 
den dritten Preis.
Der Tourismuspreis wurde dieses Jahr 
als Ehrenpreis ausgeschrieben und soll 
nächstes Jahr erneut vergeben werden. 
"Allerdings war die Resonanz so groß, 
dass es dann Kategorien geben wird, 
um die Stärken der einzelnen Einrei-
chungen noch besser zu würdigen", so 
Stadtrat Markus Frank. Bei den Vor-
schlägen und Bewerbungen muss es 
sich  um Projekte oder Leistungen han-
deln, die den Tourismus in der Main-
metropole vorangebracht haben und 

einen touristischen Mehrwert für die 
Stadt und ihre Gäste schaffen. 

FRANKFURT FÜHRT TOURISMUSPREIS EIN

Den ersten Preis der neuen Tourismus-Aus-
zeichnung gewinnt das Städel Museum

Unter dem Motto "Organpaten 
werden" ist in Berlin die neue 
Kampagne der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) gestartet, die zum Thema 
Organ- und Gewebespende in-
formieren will. Ziel ist, die Zahl 
derer, die einen Organspende-
ausweis bei sich tragen, zu erhö-
hen. Betreuende Agentur ist 
Schmittgall aus Stuttgart, die den 
Etat neu inne hat. Die Kampagne 
wandert mit einer Informations-
tour durch deutsche Großstädte 
und macht Station in Einkaufs-
zentren und bei Großveranstal-
tungen. Im Mittelpunkt stehen 
zehn elektronische und mecha-
nische Informationsmodule. So 
geben interaktive Tische einen 
virtuellen Einblick in den Kör-
per, Stelen bieten Informationen 
zur Organspende, und bei einer 
Bodenprojektion kann man den 

Organspendeausweis als Puzzle mit 
den Füßen zusammensetzen. 
Da die Entscheidung zur Organspende 
ein persönliches Thema ist, stehen au-
ßerdem ein geschultes Team und Ver-
treter von Selbsthilfegruppen zur Ver-
fügung. Darüber hinaus hält die neue 
Internetseite www.organpaten.de In-
formationen bereit und bietet die Mög-
lichkeit, sich als Organpate mit einem 
Statement einzutragen. 
Zum Kampagnenstart stellt die BZgA 
die Ergebnisse einer Repräsentativerhe-
bung zu Wissen, Einstellung und Ver-
halten der Bevölkerung zur Organspen-
de vor. Demnach hat die Spendebereit-
schaft zugenommen: Stimmten vor zwei 
Jahren 67 Prozent zwischen 14 und 75 
Jahren einer Spende nach ihrem Tod zu, 
so stieg ihr Anteil 2010 auf 74 Prozent. 
Die Studie zeigt zudem, dass gut infor-
mierte Menschen eher einen Ausweis 
ausfüllen, weniger Furcht vor Organ-
handel und weniger Ängste davor ha-
ben, dass im Notfall nicht alles für sie 
getan wird. 

ORGANPATEN GESUCHT
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Je informierter, desto positiver steht die Bevölkerung der Organspende gegenüber
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Der Deutsche Heilbäderverband e.V., 
Berlin, möchte das Image der Kur ver-
jüngen. Dazu holt sich die Dachorgani-
sation der Verbände der Bundesländer 
Verstärkung von der Agentur Salzkom-
munikation Berlin GmbH. Salzkommu-
nikation gewann den entsprechenden 
Pitch und entwickelte die kreative Leit-
idee, Texte und die Gestaltung. 
Die Kampagne soll Best-Ager, Lohas 
(Lifestyle of Health and Sustainability) 
und die "Generation Golf" gleicherma-
ßen ansprechen, so die Agentur. Erreicht 
werde dies durch ein selbstironisches 
Spiel mit dem angestaubten Image der 
Kur. In den Köpfen vieler Menschen sei 
sie noch als "Alte-Leute-Urlaub" veran-

kert, obwohl gerade die jüngere Genera-
tion dem Trend zu Wellness-Angeboten 
folge. Eine Kur sei ebenso modern und 
noch besser für die Gesundheit. Denn in 
den Heilbädern und Kurorten gebe es 
nicht nur spezifische Heilmittel, sondern 
sie seien auch in ihrem gesamten Umfeld 
wie beispielsweise Kurparks, verkehrs-
beruhigten Zonen und Freizeitaktivitä-
ten auf Erholung ausgelegt.
Sechs Motive sind Kern der Kampagne, 
die als Anzeigen, Free-Cards in den 
Kurorten und E-Cards auf dem neuen 
Informationsportal www.die-neue-kur.
de zu sehen sind. Die Kampagne spielt 
damit, dass nicht jeder, der zur Kur 
fährt, Schlager oder Oldies hört – aber 

Headlines wie "Eine neue Kur ist wie 
ein neues Leben" kann trotzdem jeder 
zuordnen. Die Kampagne soll im Jahr 
2011 ausgebaut werden.

Ziel der Kampagne ist ein jüngeres Image

DDB Berlin macht für den Goettingen Re-
search Campus auf den Wissenschafts-
standort aufmerksam. Unter dem Motto 
"Freiraum für neues Denken" haben sich 
die wissenschaftlichen Einrichtungen des 
Campus' eine Imagekampagne gegönnt. 

"Die Aussage 'Freiraum für neues Den-
ken' beschreibt, wozu uns unsere Tradi-
tion verpflichtet, wohin uns Innovatio-
nen bringen sollen und wofür wir Auto-
nomie benötigen. Sie formuliert einen 
hohen Anspruch, an dem wir das Ergeb-

nis unseres Planens und Handelns 
in Zukunft messen lassen wollen", 
so Prof. Kurt von Figura, Präsi-
dent der Universität Göttingen. 
"Die Kampagne verbindet die 
Geschichte der Universitätsstadt 
Göttingen mit der Zukunftsge-
wandtheit des heutigen Wissen-
schaftsstandorts. Aufklärerische 

Zweifel aus Tradition ebenso wie der 
stetige Aufbruch hin zu Neuem machen 
Göttingen weltweit zu einem einzigarti-
gen Universitätsstandort", erläutert 
Thilo Ritz, Head of Planning bei DDB. 
Die Motive setzen zwei auf den ersten 
Blick nicht zusammenhängende Gegen-
stände in Beziehung, etwa eine Frei-
heitsstatue und eine Katzenfigur. Sie 
sind seit Oktober in regionalen und 
überregionalen Print- und Onlinemedi-
en zu sehen. Eine Microsite ermöglicht 
es Wissenschaftlern, die Motive zu kom-
mentieren und zu erklären, aber auch 
eigene Motive zu schaffen. Parallel er-
gänzen Universitätsgespräche und ein 
Forschungsmagazin unter demselben 
Titel die Kampagne. 

WISSENSCHAFTSSTANDORT GÖTTINGEN SCHAFFT "FREIRAUM FÜR NEUES DENKEN"

ALL YOU NEED IS KUR – FINDET DER DEUTSCHE HEILBÄDERVERBAND

Die Partner Hessen, Frankfurt Rhein-
Main und Wiesbaden haben sich im 
Pitch um die Entwicklung und Umset-
zung ihres Kommunikations- und Mes-
sestandkonzeptes für McCann momen-
tum entschieden. Im zweistufigen Wett-
bewerb erhielt die Agentur den Zu-
schlag und wird ab 2011 für drei Jahre 
die touristische Präsenz des Landes 
Hessen und seiner Destinationen auf 

der Internationalen Tourismusbörse in 
Berlin prägen.
"Das ist ein überzeugendes Kommuni-
kationskonzept, das wir im nächsten 
Jahr auf der ITB 'enthüllen' werden. Ein 
sehr kreativer Ansatz, der die Anforde-
rungen aller hessischen Destinationen 
berücksichtigt", so der Geschäftsführer 
der Hessen Agentur, Jürgen Illing. "Wir 
freuen uns, dass wir unsere Kompetenz 

für Kommunikation im Raum jetzt auch 
für einen öffentlichen Auftraggeber be-
weisen können", sagt Ralf Specht, CEO 
von McCann momentum. McCann mo-
mentum ist die Spezialagentur für Ver-
kaufsförderung, Handelsmarketing, 
Eventmarketing und Sponsoring der 
McCann Worldgroup Deutschland mit 
Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frank-
furt, München und Wien. 

NEUER MESSESTAND FÜR HESSEN

Der Betrachter soll die zwei Motive 
in Beziehung setzen




