
Rückblick
AHOI! 25 JAHRE CONTACT
25 Jahre voll mit Kreativität, immer voll am Wind, mit immer  

neuen Herausforderungen und spannenden Projekten.  

Weiter so und Flagge zeigen! S. 2|3

KLAR SCHIFF 
GEMACHT 

CONTACT hat seit 2018  

einen weiteren Ankerplatz  

in Mülheim an der Ruhr.  

S. 8|9

AUF 
KURS! 
DIE SEGEL SIND GESETZT

Die letzten Jahre waren ganz 

schön stürmisch. Werfen wir  

einen Blick in unser Logbuch,  

den „Rückblick 2018-2022“. 

Wir haben aufgeräumt und 

die Strukturen neu gelegt. 

Die Crew ist bereit. Volle Fahrt 

voraus! S. 10|11

AUF ZU 
NEUEN UFERN

www.CONTACT-gmbh.com
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Editorial
W o ist bloß die Zeit geblie-

ben? Und was ist in der 

Zwischenzeit geschehen? 

Stürmisch war’s  auf jeden 

Fall. Nehmen wir uns die 

Zeit, blättern in unserem 

Logbuch und blicken auf das zurück, was wir geschafft 

haben. 

2018 hielten wir unseren letzten Rückblick in den 

Händen. Viel zu lange her! Wir finden: Unser 25-jähri-

ges Jubiläum ist ein ausgezeichneter Anlass für eine 

Neuauflage. Deswegen fällt das Editorial auch etwas 

länger aus.

Als wir, Hartmut Kirch und Norbert Lamb, vor 25 

Jahren unsere eigene Agentur gründeten, hätten wir 

jeden für verrückt gehalten, der uns damals gesagt 

hätte, dass wir 2022 an zwei Standorten mit über  

35 tollen Menschen spannende Projekte mit viel  

Leidenschaft und Kreativität realisieren würden.

25 JAHRE CONTACT?! ALTER SCHWEDE!

MEILENSTEINE 
UNSERER 
AGENTUR- 
GESCHICHTE

Mit Sportkommunikation hat damals alles 

angefangen. Bereits vor der Agenturgrün-

dung hatten wir durch die gemeinsame Zeit 

bei Rot-Weiß Oberhausen ein großes Netz-

werk. 

1998, nur ein Jahr nach der Gründung, bekamen wir 

das Angebot, die Leitung der Oberhausener Landes-

gartenschau zu übernehmen. Das hatte mit Sport zwar 

gar nichts zu tun, aber das Projekt war so spannend, dass wir 

nicht lange überlegen mussten. Dies war der Anfang, der uns in den 

folgenden Jahren zur 360°-Full-Service-Agentur heranwachsen ließ. 

Im selben Jahr bat uns der Traditionsverein Rot-Weiss Essen die Vermark-

tung und die Kommunikation zu übernehmen. Sehr angenehmer Neben-

effekt und vor allem Ergebnis unserer erfolgreichen Arbeit: Bis 2005 kam 

über die Hälfte unseres Kundenportfolios aus dem Sponsoren-Umfeld von 

Rot-Weiss Essen. Hieraus entstanden zusätzlich zum Sportkommunikations-

bereich auch unsere Grafik- und Event-Abteilungen. 

Wir wuchsen so schnell, dass wir schon bald einen neuen Standort brauch-

ten. So wurde das wunderschöne, denkmalgeschützte Steigerhaus in Oster-

feld 1999 zu unserem Heimathafen.

RWO-Präsident Hajo Sommers erinnerte sich an uns und gab uns 

den Auftrag für eine marketingstrategische Ausrichtung des Ver-

eins mit dem Versprechen, dass wir uns kreativ austoben dürften 

– ein Angebot, das wir nicht ablehnen konnten. Also legten wir 

los und machten innerhalb von fünf Jahren aus der grauen Maus 

RWO einen Verein, der bundesweit für positive Schlagzeilen 

sorgte. 11Freunde, eines der renommiertesten Fußball-Magazine, 

widmete dem Traditionsverein sogar eine Titelstory. Die BILD 

berichtete auf einer Doppelseite über das Spiel gegen St. Pauli 

und die Sportbild berichtete über die „Kalte-Muschi-Loge“. Der 

Durchmarsch von der Oberliga in die 2. Liga war für uns natürlich 

der perfekte Rahmen für kreative Marketing-Aktionen. 

In einem Pitch mit drei weiteren Agenturen um den Relaunch 

des Oberhausener Stadtreports bekamen wir den Zuschlag 

für die Oh! – Das Stadtmagazin. Oh! ist inzwischen eine echte 

Erfolgsgeschichte und natürlich auch online präsent. 

Fast 60 Ausgaben mit einer Auflage von mittlerweile 115.000 

Exemplaren, die alle zwei Monate an die Oberhausener 

Haushalte verschickt werden, sind seitdem in enger Zu-

sammenarbeit mit dem Herausgeber OWT (Oberhausener 

Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH) entstanden. 

Mit dem Gewinn des Pitches haben wir auch direkt unser 

Angebotsportfolio um die Bereiche Corporate Publishing, 

Webdesign, Social Media und Bewegtbild erweitert – damals 

noch nicht ahnend, dass genau diese Bereiche uns durch die 

Corona-Zeit tragen würden.

Wir haben für den Discounter ein außergewöhnliches Konzept entwickelt, mit dem 

sich Netto als attraktiver Arbeitgeber positioniert. Unsere Idee mit der dezentralen 

Durchführung eines Netto-Familientages in den acht größten Freizeitparks 

Deutschlands hatte überzeugt! 2015 durften wir in sechs Parks an acht Ver-

anstaltungs-Sonntagen fast 100.000 begeisterte Mitarbeitende aus der 

Netto-Familie und ihre engsten Angehörigen begrüßen. Das Feed-

back war so positiv, dass wir seither all zwei Jahre für Netto das 

Event organisieren und begleiten dürfen. Die Veranstaltung ist 

mittlerweile das größte Einzel-Event unserer Agentur.   

Wir lernen Anke Schäfer-Delija und ihre kleine, feine Agen-

tur in Mülheim an der Ruhr kennen, die wir kurze Zeit später 

„adoptieren“. Somit hat die CONTACT-Crew nicht nur Zu-

wachs, sondern auch gleichzeitig einen weiteren Ankerplatz 

bekommen. Mehr dazu auf den Seiten 8 und 9. 

Diese Zeit war wohl unsere intensivste. CONTACT war mittlerweile so groß geworden, dass wir aufpassen mussten, den  

Überblick nicht zu verlieren. Also buchten wir 2019 einen Business Coach, um mit der Crew auf Kurs zu bleiben (S. 10).  

Und dann kam Corona. 2020 und 2021 sollte unsere bisher herausfordernste Zeit werden (S. 6|7). 

Am 1. Februar 2022 feierte Norbert Lamb seinen 66. Geburtstag, verabschiedete sich gleichzeitig als geschäftsführender  

Gesellschafter und übergab seine Aufgaben an Marc Werken (S. 11).

Und nun viel Spaß bei der Lektüre! Wir bedanken uns herzlich für die langjährige Treue und Wertschätzung unserer Arbeit. 

Auf viele weitere, spannende Projekte! 

Ahoi & Glück Auf!  

OB IM ERSTEN HEIMATSITZ AM ALTMARKT ODER IM STEIGER-
HAUS: WIR HABEN GRILLEN ZUR TRADITION GEMACHT.

1997 | WIE ALLES 
BEGANN

DAS STEIGERHAUS:  
UNSER HEIMATHAFEN 
FÜR KREATIVE FREIHEIT 
UND INNOVATIVE PRO-
JEKTE 

2015 | DER ERSTE NETTO-FAMILIENTAG  

2005 | ROT-WEISS OBERHAUSEN – 
EIN VOLLTREFFER

2018 | AHOI MÜLHEIM!  

2013 | OH! – EINE 
ERFOLGSGESCHICHTE

2019 – 2022 | COACHING, CORONA & CONFETTI

Hartmut Kirch                  Norbert  Lamb Marc Werken
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Heimat- 
hafen 
Ober- 
hausen
D ass uns die Entwicklung 

zur Full-Service-Agen-

tur eines Tages retten 

würde, hatte niemand 

zuvor geahnt. Wie auch! 

2019 war unser bislang bestes Geschäfts-

jahr, allein 60 Prozent unseres Umsatzes 

machte der Bereich Event aus. Im Januar 

2020 waren die Auftragsbücher bis De-

zember schon prall gefüllt und wir freuten 

uns auf ein neues Rekordjahr! Doch dann 

kam Corona. Bereits im Februar wich die 

Euphorie. Ein Event nach dem anderen 

wurde abgesagt. Noch nie hatten wir in 

unserer Firmengeschichte eine ähnliche 

Herausforderung zu meistern. Was tun 

mit inzwischen 33 Festangestellten und 

vielen Freelancern?

Themen wie Entlassungen und Kurz-

arbeit kannte CONTACT bislang nicht. 

Es folgten einige schlaflose Nächte. 

Aber das Team CONTACT wäre nicht 

das Team CONTACT, wenn wir es nicht 

gemeinsam angepackt hätten. Die 

Event-Abteilung war zwar plötzlich „tro-

ckengelegt“, doch im Bereich Corporate 

Publishing blieb die Nachfrage konstant. 

Mit inzwischen über 60 Magazinen, 

Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberich-

ten pro Jahr hatte diese Abteilung zum 

Glück alle Hände voll zu tun. In anderen 

Agenturbereichen war die Pandemie 

sogar Treiber für unser Geschäft. Die 

Nachfrage nach Social Media, Bewegt-

bild, Streaming-Angebote für Unter-

nehmen und Web-Entwicklungen stieg 

deutlich an.

So sind wir, auch dank staatlicher Hilfen 

und Kurzarbeit, im Bereich Event eini-

germaßen gut durch die Krise gekom-

men und mussten zum Glück nieman-

den entlassen. Wir sind unglaublich 

stolz darauf, diesen Sturm mit Bravour 

bestanden zu haben.  

Unser Dank gilt dem gesamten Team, 

aber auch unseren treuen und verständ-

nisvollen Kunden. 

In den letzten zwei Jahren kamen viele 

neue Kunden mit komplexen Anfragen 

auf uns zu, sodass unser Team stetig 

wächst und wir auch Auszubildende 

einstellen konnten. Erstmals starten 

in diesem Jahr sage und schreibe 

vier Azubis ihre Bildungsreise bei 

CONTACT. Willkommen an Bord!

STÜRMISCHE ZEITEN 2020 & 2021

 Anne Beck 
 Lead Design 

 Lukas Biersching 
 Trainee Event Manager 

 Hartmut Kirch 
 Managing Director 

 Marc Werken 
 Managing Director 

 Norbert Lamb 
 Strategy & Management Consultant 

 Florian Böttger 
 Head of Sales & Content Production 

 Anna Brügmann 
 Agency Manager 

 Stefan Jeske 
 Senior Art Director 

 Luca Hosbach 
 Junior Event Manager 

 Svenja Desinger 
 Social Media Manager 

 Joel Nieland 
 Video Producer 

 Bastian Swillims 
 Event Manager 

 Daniel Hacker 
 Senior Video Producer 

 Deni Dedic 
 Social Media Manager 

 Michael Kampmeyer 
 Senior Editor 

 Cristina Marin 
 Head of Controlling & Administration 

 Jürgen Salzmann 
 Video Producer 

 Lisa Wagner 
 Social Media/Project Manager 

 Lucien Wieggers 
 Junior Video Producer 

 Damian te Heesen 
 Art Director 

 Viola Gerlach 
 Lead Social Media 

 Daniel Nienhaus 
 Senior Event Manager 

 Isabelle Potthoff 
 Lead Social Media 

 Chantal Kerkhoff 
 Junior Event Manager 

 Ana Luca Krüssmann-Robles 
 Office Manager 

 Eric Michel Cozien 
 Video Producer 

A nne Beck, Marcel 

Blank, Stefan 

Jeske, Cristina 

Marin  und 

Daniel Nienhaus 

gehören seit vie-

len Jahren zum Team CONTACT und 

damit zum festen Kern der Schiffsbe-

satzung. 

Cristina ist seit 20 Jahren an Bord,  

gefolgt von Marcel (15 Jahre), Anne 

und Stefan (12 Jahre) und last but not 

least Daniel Nienhaus (11 Jahre).

Ganz gleich, ob es gerade stürmisch  

zugeht oder eine Flaute droht: Sie 

halten Kurs!

Wir danken ihnen von Herzen, dass  

sie maßgeblich dazu beitragen, dass  

CONTACT immer eine Handbreit  

Wasser unterm Kiel hat. 

Seit mehr  
als 10 Jahren 
an Bord

 v. l. n. r.: L. Biersching, D. Hebink, A. Smolinski, T. Stegmiller 

 Alexandra Hesse 
 Head of Corporate Publishing 
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ANKER- 
PLATZ 
MÜLHEIM

Im September 2018 kreuzten sich die 

Wege von Anke Schäfer-Delijas klei-

ner, feiner Agentur in Mülheim an der 

Ruhr und CONTACT. Wir merkten sofort, 

dass wir perfekt zusammen passen und 

nahmen die Agentur unter das Dach von 

CONTACT. 

Bis dahin war Mülheim für uns aus Kunden-

sicht unbekanntes Terrain. Marcel Blank, unser 

Head of Digital und Prokurist, übernahm die 

Standortleitung und zog mit seinem Team in 

die wunderschönen Büroräume in der Alt-

stadt. Gemeinsam mit Anke – sie ist inzwischen 

unser Head auf Design – konnten wir viele ihrer 

ehemaligen Kunden übernehmen und haben 

mittlerweile zahlreiche Auftraggeber im bislang 

fremden Revier hinzugewonnen. Hier betreuen 

wir beispielsweise die Hochschule Ruhr West, 

die Stadt Mülheim, die Cubion AG und die SWB 

Wohnungsgenossenschaft – und es kommen 

immer mehr hinzu. 

Inzwischen platzt der schöne Standort in der 

Mülheimer Altstadt aus allen Nähten und wir 

müssen uns langsam nach größeren Räumlich-

keiten umsehen. Wir sind sehr glücklich, dass 

die gemeinsame Entscheidung, die Agentur zu 

übernehmen, für alle so erfolgreich verlaufen 

ist. Unser Team wächst auch in Mülheim immer 

weiter, anders wären die vielen Aufträge für tolle 

Websites und Kampagnen gar nicht zu bewäl-

tigen!  

2018 | AUF ZU NEUEN UFERN

 Mario Bühne 
 Junior Web Developer 

 Alexander Smolinski 
 Trainee Web Developer 

 Marcel Blank (ppa.) 
 General Manager & Head of Digital 

 Anke Schäfer-Delija 
 Head of Design 

 Daniel Kamenakis 
 Senior Web Developer 

 Daniel Hebink 
 Trainee Web Developer 

 Daniel Knauft 
 Senior Art Director 

 Tobias Stegmiller  
 Trainee Art Director 

 Wiktor Smolinski 
 Junior Art Director 

 Seka  
 Feel-Good Manager 
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MIT 
COMPASS 
& CONFETTI
2019 | ZEIT, KLAR SCHIFF ZU MACHEN 

A m 1. Februar 2022 wurde Norbert 

Lamb nicht nur 66 Jahre alt, er 

verabschiedete sich auch aus der 

Geschäftsführung und übergab 

die Aufgabe an Marc Werken. Er ist 

seit 2012 an Bord und war in den 

letzten Jahren unser Head of Event. Zum Glück nimmt 

Norbert Lamb die Sache mit dem Ruhestand nicht 

ganz so genau, steht uns weiterhin beratend zur Seite 

und ist sogar an drei Tagen in der Woche vor Ort. 

Und was sagt Norbert selbst dazu? „Mit 66 Jahren 

wollte ich einfach etwas mehr Work-Life-Balance in 

mein Leben bringen. Die letzten 25 Jahre waren sehr 

herausfordernd, aber eine echte Erfolgsgeschichte. Ich 

hätte mir keinen besseren Partner als Hartmut vorstel-

len können. Wir waren ein perfektes Paar, total unter-

schiedlich, aber als Team unschlagbar! Danke Hart-

mut, und ja, ich weiß, ich habe es dir oft nicht leicht 

gemacht. Mit Marc haben wir seit vielen Jahren einen 

jungen, engagierten und motivierten Mann im Team, 

der die CONTACT-DNA total verinnerlicht hat, aus 

einer Oberhausener Unternehmer-Familie stammt und 

deshalb weiß, was es bedeutet Unternehmer zu sein. 

Hartmut und ich sind uns sicher, mit ihm einen würdi-

gen Nachfolger für mich gefunden zu haben.“

Hartmut: „Die letzten 25 Jahre waren wirklich heraus-

fordernd. Aber vor allem waren sie unglaublich erfolg-

reich – und auch irgendwie verrückt. Wenn man so 

weit gekommen ist wie wir als Agentur, spricht das 

eindeutig für den richtigen Partner an seiner Seite. 

Danke, Norbert! Und ja, du hast recht: Es war nicht im-

mer einfach mit dir. Aber im Umkehrschluss bedeutet 

das wohl das Gleiche für dich mit mir. Mit Marc haben 

wir genau den richtigen Nachfolger gefunden, damit 

CONTACT bleibt, was sie ist: Eine Full-Service-Agentur 

mit Leidenschaft, Herz und Charakter.“

Marc: „Nach 10 Jahren zur Geschäftsführung zu gehö-

ren ist ein enormer Vertrauensbeweis. Ich freue mich 

darauf mit Hartmut und allen anderen aus unserem 

Team CONTACT das Leistungs- und Kundenportfolio 

weiter zu entwickeln. In uns allen steckt die CONTACT-

DNA, wie Norbert es immer so treffend beschreibt. Ich 

bin froh, dass er uns mit seinem Wissen als Berater er-

halten bleibt und auch immer wieder vor Ort ist. Denn 

er war nicht nur zehn Jahre lang mein Chef, er ist in all 

den Jahren für mich auch so etwas wie ein väterlicher 

Freund geworden. Danke, Norbert. Besonders freue 

ich mich natürlich, ein so tolles und engagiertes Team 

‚geerbt‘ zu haben.“ 

2022 | AHOI KÄPT’N! 

A us einer Agentur für Sportkom-

munikation wurde in den letz-

ten 25 Jahren eine Full-Service-

Agentur. Das Team CONTACT 

eint die Liebe und Leidenschaft 

für kreative Projekte. Es ist 

ein stetiges Wachstum, ein permanenter Wandel 

und es gibt immer höhere Anforderungen. In und 

um uns herum. Globalisierung und Digitalisierung 

treiben Innovationen mit Speedbootgeschwindig-

keit voran. Damit uns davon nicht ganz schwindelig 

wurde, haben wir uns 2019 mit Sonja Neitzel-Bothe 

einen perfekten Business Coach ins Boot geholt. Mit 

ihrem Fachwissen berät sie uns, präzisiert unsere 

Führungskommunikation und unterstützt uns bei 

Entwicklungsprozessen. 

Bisher waren wir als Geschäftsführung in jedes 

Projekt involviert, doch durch das schnelle Wachs-

tum war dies kaum noch machbar. Es musste nicht 

nur im, sondern auch am Unternehmen gearbeitet 

werden. Mit Sonjas Hilfe haben wir eine Hierar-

chieebene unter der Geschäftsführung 

eingezogen, die sogenannten „Heads“ 

(Bereichsleiter), die seither das Projekt-

management leiten. Dies ermöglicht es 

uns als Geschäftsführung den Kompass 

besser im Blick zu behalten und unser 

Schiff sicher durch das sich ständig ver-

ändernde Meer der Globalisierung und 

Digitalisierung zu navigieren.

Zugegeben: Das Ziel festzulegen ist 

das eine, die Erreichung desselben in 

der rauen See des Tagesgeschäfts das 

andere.

Aber wie es sich für echte Seeleute  

gehört, lassen wir uns auch durch Klippen 

und Untiefen nicht von unserem Weg  

abbringen. Oder mit anderen Worten  

für alle Landratten: Auch wenn die Um-

setzung manchmal noch etwas gewöhn- 

ungsbedürftig und holprig ist – wir arbei-

ten täglich daran! 

„Das Geheimnis der Unternehmensführung heißt 
weder Wissen noch Geld. Was man wirklich 
braucht, ist Optimismus, ist Zuneigung, Enthusias-
mus, Intuition, Neugier, Liebe, Sinn für Humor und 
Freude, Magie und Spaß – kurz: ein Schlückchen 
vom Zaubertrank ‚Euphorie‘. Nichts davon findet 
man im Lehrplan einer Business School.“

Anita Roddick | Gründerin von TheBodyShop

 Sonja Neitzel-Bothe im Austausch mit Hartmut (l.) und Marc 
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CD RELAUNCH
CONTACT

E s hat sich viel getan in den letzten Jahren, vor 

allem, als wir uns 2019 ganz neu aufstellten, 

um auch weiterhin sicher auf Kurs zu bleiben. 

Das Einzige, was dabei auf der Strecke blieb, 

war unser Corporate Design. 

Fast täglich kümmern wir uns um das Branddesign unserer 

Kunden, aber unser eigener letzter Relaunch fand tatsächlich 

2008 statt. Deshalb war es allerhöchste Zeit etwas am Look 

von CONTACT zu tun. Also: ab ins Trockendock für ein um-

fassendes Facelifting! 

Unser Rückblick 2022 ist Teil unseres Relaunches und eine 

schöne Gelegenheit den neuen Look zu präsentieren. Das 

CONTACT-Logo ist nicht nur prägnanter geworden, wir ha-

ben es auch mit einem Claim ergänzt: „We create for you“. 

Dieser Claim liegt uns besonders am Herzen und beschreibt 

unsere tägliche Arbeit: als Team mit kreativer Leidenschaft 

die Projekte für unsere Kunden erfolgreich zu gestalten. 

Es ist übrigens tausendmal einfacher für einen Kunden einen 

solchen Prozess voranzutreiben als am eigenen Brand zu 

arbeiten. Letztendlich konnten wir uns für einen neuen Look 

entscheiden und sind sehr glücklich damit. Er ist modern, er 

ist authentisch – und er ist mit Liebe gemacht. 

Und wenn wir schon bei der Rundumerneuerung sind, darf 

natürlich auch ein neuer Webauftritt nicht fehlen. Schließlich 

ist er gleichermaßen Visitenkarte und Aushängeschild eines 

Unternehmens. 

Dass beim Relaunch unserer Website das neue Design im 

Vordergrund stand, versteht sich von selbst. Aber wir haben 

natürlich nicht nur den Look, sondern auch die Funktionalität 

und den Informationsaspekt im Blick gehabt. Unsere Web-

site-Besucher möchten wissen, was wir machen und für wen. 

Daher wurde den Bereichen „Projekte“ und „Leistungen“ be-

sonders viel Aufmerksamkeit gewidmet. 

Wer uns noch nicht kennt, der soll uns zumindest finden, 

wenn er z. B. bei Google eine Marketingagentur im Ruhrge-

biet sucht. Daher wurde „unter der Haube“ viel an der Such-

maschinenoptimierung geschraubt. Für Online-Kampagnen 

kommen eigene Landingpages zum Einsatz. 

All das ist nur möglich, weil hinter CONTACT eine Mannschaft 

steht, die sich leidenschaftlich für jedes Projekt in die Riemen 

legt, auch wenn’s mal stürmisch wird. Ob erfahrene Seeleute 

oder junge Matrosen – allen, die uns näher kennenlernen 

wollen, gewährt die neue Website natürlich auch einen Blick 

in die Kajüten. Klickt einfach mal rein!IN
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Her-
ausge-
putzt

MARKENENTWICKLUNG 
RUDOLF WEBER-ARENA

B ereits 2017 wurden wir mit dem 

Relaunch der damaligen König-

Pilsener-ARENA beauftragt. 

Mit der Namensänderung zu 

Beginn des Jahres 2022 in die  

Rudolf Weber-ARENA sollte 

nun ein neues Corporate Design entwickelt 

werden.

Dieses Projekt war vor allem eins: sportlich! 

Im September 2021 bekamen wir den Auftrag, 

Stichtag für die komplette Umsetzung war be-

reits der 1. Januar 2022. 

Die Ergebnisse aus dem gemeinsamen Mar-

kenworkshop mit der Arena und dem neuen 

Namensgeber Rudolf Weber waren Grundlage 

für die Logoentwicklung sowie für das Gesamt-

konzept des Markenaufbaus.

Dann kam der Folgeauftrag: die Entwicklung 

einer ganzheitlichen Kampagne.

Was für eine Herausforderung, den neuen 

Namen der erfolgreichsten Mehrzweckhalle 

Deutschlands – die über 20 Jahre als „KöPi-Are-

na“ bekannt war – nachhaltig zu kommunizieren. 

Also schufen wir eine aufmerksamkeitsstarke 

Kampagne, indem wir unter anderem emotiona-

le Videos produzierten, eine PR- und Mediastra-

tegie entwickelten, passend dazu Presseartikel 

schrieben sowie im Radio und per Außenwer-

bung darauf aufmerksam machten.  

What a  
wonderful world

Eine Marke zu kreieren bedeutet eine eigene 

Welt zu erschaffen. Eine Welt voller Emotio-

nen. Eine Welt, die Bilder im Kopf erzeugt 

und manchmal sogar Gänsehaut. Eine Welt, 

die Vertrauen und Identifikation schafft. 

Und genau das machen wir! Dafür haben wir einen 

speziellen Workshop entwickelt, in dem wir gemeinsam 

mit unseren Kunden das Produkt bzw. die Dienstleistung 

analysieren. Hier finden wir die Antworten auf die wich-

tigsten Fragen: Wie ist die Ist-Situation? Was ist das Ziel? 

Und was macht eigentlich der Wettbewerb? Wir finden 

heraus, was die Marke so besonders macht. Wir erken-

nen das Potenzial. Aus den Visionen, Werten und Maß-

stäben unserer Kunden entwickeln wir gemeinsam die 

Marke – sympathisch, präzise und charakteristisch. Dar-

aus entsteht eine individuelle Strategie für den perfekten 

Mix einer multimedialen Kampagne – vorausschauend 

und aufmerksamkeitsstark. Wir schaffen Vertrauen und 

Identifikation zwischen Marke und Zielgruppe. Wir ma-

chen Marken groß. 

Eine Marke. Eine Welt.

MARKENENTWICKLUNG
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Aus alt mach  
erfrischend

MARKENENTWICKLUNG AAWID

J ung, frisch und zeitgerecht sollte er 

werden: der neue Markenauftritt unseres 

langjährigen Kunden, der AAWID – All-

gemeines Aus- und Weiterbildungsinsti-

tut Deutschland GmbH.

Wir finden, das ist uns gut gelungen! Beginnend mit 

einem intensiven Markenworkshop mit den Beteiligten 

der AAWID, sind wir ans Werk gegangen und haben 

dem Institut ein komplett neues Erscheinungsbild 

verpasst. Angefangen bei der Logoentwicklung bis 

hin zu den klassischen Printprodukten. Dem digitalen 

Zeitalter entsprechend haben wir passend dazu eine 

Social-Media-Strategie entwickelt und umgesetzt. 

In Kooperation mit unseren Kunden Neickenpartner und 

der Kuhlmann Projekt GmbH haben wir uns auch um 

das komplette Branding und die Inneneinrichtung des 

neuen AAWID-Standortes in Duisburg gekümmert – ein 

Paradebeispiel für erfolgreiches Netzwerken. 

The Game  
is on! 

MARKENENTWICKLUNG BLACKFIRE

B LACKFIRE ist 

ein europa-

weit agierender 

Distributor von 

beliebten Fan-

tasy- und Sam-

melkartenspielen wie „Magic: 

The Gathering“ oder „Pokémon“. 

Nach fast 30 Jahren wurde es 

Zeit, die Marke BLACKFIRE auf 

das nächste Level zu bringen.

In einem gemeinsamen Work-

shop durften wir in die Facetten 

der Gaming-Branche eintau-

chen. Anschließend entwickel-

ten wir ein neues Logo inklusive 

der dazugehörigen Markenwelt, 

die perfekt zum Unternehmen 

passt. Die Herausforderung 

hierbei war es eine Welt zu 

erschaffen, die der Professiona-

lität von BLACKFIRE entspricht 

und dabei den Nerd-Charakter 

und die Bodenständigkeit des 

Unternehmens nicht außer  

Betracht lässt. Mit einer auf  

die Zielgruppe angepassten 

Microsite wurde die neue Mar-

ke BLACKFIRE in die Gaming-

Welt hinausgetragen.

… und am 
Ende ergibt 
alles einen 
Gin

MARKENENTWICKLUNG THE CALLA 16

T he Calla 16 Premium Dry Gin ist ein 

neuer Player auf dem mittlerweile 

riesigen Gin-Markt. Bereits mehrfach 

wurde er mit Gold ausgezeichnet, 

obwohl er erst seit 2021 auf dem 

Markt ist. Das zeugt von großer 

Handwerkskunst.

Schon am Anfang beauftragten uns die 

Gründer der Mülheimer Calla-Destillerie 

Dr. Tim Droste und Dr. Michael Neidhart 

die Marke zu begleiten. Also entwarfen 

wir ein ganzheitliches Corporate Design 

inklusive Logo, Flaschendesign sowie 

eine Website mit integriertem Online-

Shop. Zusätzlich produzierten wir ein 

kleines, feines Imagevideo. In allem 

spiegelt sich die Leidenschaft der 

beiden Gründer wider. 

Das Corporate Design 

zieht sich auch durch den 

gesamten Bestellprozess, 

mit Bestellformular im Re-

zept-Look als Anspielung 

auf die „Distilling Doctors“. 

Natürlich ist alles Google-

freundlich SEO-optimiert 

und responsiv program-

miert für alle gängigen 

Endgeräte – und visuellen 

Genuss. 

EST. 2020

DISTILLING  
DOCTORS  
AT WORK
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Clean Up 
MARKENENTWICKLUNG GEWA

U m als Dienstleister für Ge-

bäudereinigung hochwertig, 

seriös und vertrauenswürdig 

zu gelten, braucht man gute 

Mitarbeiter und – einen star-

ken Auftritt. Gewa Gebäude-

dienste, ein modernes und gleichzeitig tra-

ditionsbewusstes Unternehmen, beauftragte 

uns für ein „Clean up“ ihrer Außendarstellung. 

Doch nicht nur die Marke gewa sollte gestärkt 

werden und fürs Recruiting an Attraktivität 

gewinnen, auch die interne Kommunikation ist 

von großer Bedeutung für eine Identifizierung 

der Mitarbeitenden mit dem Unternehmen. 

Also legten wir los, pulten die Krümel aus der 

Tastatur, wischten nochmal über den Bild-

schirm und entwarfen ein blitzeblankes Cor-

porate Design. Dazu gab es eine Geschäfts-

ausstattung, eine digitale Imagebroschüre, 

Anzeigen wurden gestaltet und die Website 

herausgeputzt, für eine bessere Auffindbarkeit 

bei Google natürlich SEO-optimiert. Auch eine 

Social-Media-Strategie und ein Fotoshooting 

gehörten zum Gesamtpaket dazu. Denn nur 

ein ganzheitliches Konzept verspricht einen 

sauberen Erfolg! 

Das Gute  
liegt so nah

MARKENENTWICKLUNG 
OBERHAUSEN TOURISMUS

W as für ein Pitch! Wir haben uns 

mit unseren Ideen für die Ent-

wicklung einer Wort-Bild-Marke 

für die Tourismussparte der OWT 

– Oberhausener Wirtschafts- 

und Tourismusförderung GmbH 

gegen sieben weitere Agenturen durchgesetzt! 

Eine Jury, bestehend aus Vertretern der OWT und der wich-

tigsten touristischen Stakeholder entschied sich einstimmig 

für unsere Idee und damit für CONTACT.

Ziel war es, herauszuarbeiten, was Oberhausen so besonders 

macht. Neben den geforderten Logoentwürfen präsentierten 

wir auch gleich zwei mögliche Kampagnen, mit denen die 

neue Wort-Bild-Marke eingeführt werden konnte.

In einem gemeinsamen Kreationsprozess mit der OWT ent-

wickelten wir zu guter Letzt auch noch einen prägnanten 

Claim: „Oberhausen. Mehr erleben.“

All Lights 
on me

MARKENENTWICKLUNG 
NEICKENPARTNER

N eickenpartner Licht- und Werbe-

technik ist ein Full Service Dienst-

leister für maßgeschneiderte 

Lichtwerbelösungen in höchster 

Qualität. Sie betreuen namhafte 

Kunden im In- und Ausland.

Um Neickenpartner selbst ins rechte Licht zu setzen, 

starteten wir mit unserem Marken-Workshop. Hier 

haben wir gemeinsam mit unserem Kunden Werte 

und Ziele festgelegt. Das Ergebnis: Eine Strategieent-

wicklung so stark wie ein Flutlicht. Wir entwickelten 

ein Corporate Design, eine Social-Media-Strate-

gie, entwarfen eine neue Website, produzierten ein 

Imagevideo sowie ein Fotoshooting. Alles für einen 

ganzheitlichen, prägnanten, unverwechselbaren und 

strahlenden Auftritt.  

RÜCKBLICK 2022 | 18 AUF KURS  | 19



Topgolf. 
Topjob!

I m Oktober 2020 haben wir erstmals vom 

Projekt Topgolf gehört und waren sofort 

Feuer und Flamme. Was ist Topgolf? 

„Topgolf ist ein neuartiges technologie-

basiertes, globales Sport- und Unterhal-

tungskonzept, das Menschen verbindet 

und unvergessliche Momente schafft“, so stand 

es im Agentur-Briefing, das wir im Februar 2021 

erhielten. Weltweit gibt es inzwischen 72 Top-

golf-Anlagen, die jährlich von mehr als 23 Mio. 

Menschen besucht werden. 

Vier Agenturen wurden angefragt, letztendlich 

konnten wir uns gegen namhafte Konkurrenz 

durchsetzen. Wir durften ein regionales und 

überregionales Kommunikationskonzept entwi-

ckeln, das in unsere Region passt, die Zielgrup-

pen anspricht und nach Oberhausen zu Topgolf 

lockt. Dabei galt es, die Launch-Kampagne auf 

Basis von Marktforschungsdaten zu entwickeln 

und die gesamte Klaviatur der Kommunikation 

zu spielen. Der Schwerpunkt lag klar im Bereich 

Social Media, also die Kommunikation über 

Facebook, LinkedIn und insbesondere Insta-

gram. Auch eine Out-of-Home-Kampagne, die 

Planung des Eröffnungswochenendes, Bewegt-

bild, PR- und Öffentlichkeitsarbeit und weitere 

Kommunikationsmaßnahmen, gehörten zu 

unseren Aufgaben. 

Ein Projekt, das sehr spannend, aber in der 

Kürze der Zeit – zwischen Oktober 2021 und 

Januar 2022 – auch sehr fordernd war. Mitunter 

an sieben Tagen die Woche. 

Als Marc zu Norbert ins Büro zog, war der 

Zeitpunkt gekommen, dass die Einsatzzentra-

le Topgolf und das gesamte verantwortliche 

Team über sich hinauswuchs. Das Ergebnis: Ein 

Projekt, das von Beginn an super lief. Besucher-

zahlen von bis zu 10.000 Besucherinnen und 

Besuchern der neuen Topgolfanlage pro Woche 

sprechen eine deutliche Sprache. 

We create 
for you

W er als Unternehmen 

auf sich aufmerk-

sam machen möch-

te, Fachkräfte sucht, 

sein neues Produkt 

auf dem Markt 

platzieren will oder einen Imagewechsel plant, 

der braucht eine kreative und aufmerksamkeits-

starke Kampagne.

Dafür werden von uns z. B. präzise Botschaften, 

ein eingängiger Claim und echte Eyecatcher 

entworfen. Wir lieben es! Wichtig ist, dass die 

Kampagnenleitidee flexibel in unterschied-

lichsten Medien und auf verschiedenen Kanälen 

gespielt werden kann und durchgängig ist – nur 

dann wird sie zum Dauerläufer und zu einer 

Idee, die im Gedächtnis bleibt.

Wir stecken in jede Kampagne unsere ganze 

Kreativität und unser Know-how, ohne dabei die 

jeweilige Marke zu verbiegen. Wir verbreiten die 

Werbebotschaft gezielt: an die richtige Zielgrup-

pe im optimalen Marktumfeld, über die richtigen 

Kanäle, analog und digital, damit die Kampagne 

wahrgenommen, verstanden, verinnerlicht und 

geliebt wird.

Bei Bedarf organisieren wir Marktforschungen, 

initiieren Fokus-Gruppenbefragungen, testen 

Motive und Claims und verfeinern auf Basis der 

Ergebnisse unsere Zielgruppen-Kampagnen. 

Schauen Sie sich auf den nachfolgenden Seiten 

an, für wen wir beispielsweise in den letzten 

Jahren multimediale Kampagnen entwickelt 

haben. 

KAMPAGNENENTWICKLUNG TOPGOLF

KAMPAGNENENTWICKLUNG
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Saluti dall‘Italia
KAMPAGNENENTWICKLUNG BERCO

Berco mit Sitz in Italien ist ein Tochterunternehmen von thyssenkrupp und 

produziert robuste Fahrwerke für Bergbau-, Bau-, Forst- und Landwirt-

schaftsmaschinen. 

Zum 100-jährigen Geburtstag des Unternehmens haben wir eine Image-

kampagne entwickelt, die nicht die typischen Produkte zeigt, sondern mit 

den italienischen Wurzeln von Berco spielt und die Attribute Qualität, Lei-

denschaft und Know-how in den Vordergrund stellt. Entstanden sind drei 

Plakatmotive, ein Imagefilm, Social Media Postings und die Umsetzung 

der Motive in diversen Kommunikationsmitteln. 

Gut angelegt
KAMPAGNENENTWICKLUNG 
STADTSPARKASSE OBERHAUSEN

Die Stadtsparkasse Oberhausen 

gehört zu den wichtigsten Finanz-

dienstleistern der Stadt für Privat-

kunden sowie für Firmen- und 

Geschäftskunden. Durch das breit 

gefächerte Engagement in den Be-

reichen Sport, Kultur & Soziales und 

ihren Stiftungen, fördert die Spar-

kasse zudem das öffentliche Leben 

in Oberhausen. Das alles sind gute 

Gründe für eine aufmerksamkeits-

starke Kampagne zur Kundengewin-

nung und Kundenbindung. Begon-

nen hat es wie immer mit einem 

gemeinsamen, intensiven Workshop. 

Aus den Ergebnissen entwickelten 

wir unter anderem eine Social-Me-

dia-Strategie, wozu auch eine Vi-

deoproduktion gehörte. Zudem gab 

es Guerilla-Marketing-Maßnahmen 

(öffentlichkeitswirksame Werbemaß-

nahmen mit Überraschungseffekt), 

18/1- und City-Light-Plakate, einen 

Radiospot für die lokalen Sender 

sowie eine zielgruppenorientierte 

Mediaplanung für Anzeigenschal-

tungen. Alles nach dem Motto: Du 

bist, was du tust! So zeigt sich eine 

traditionelle, moderne, zukunfts-

orientierte und engagierte Bank, die 

für ihre Kunden und alle Bürger der 

Stadt da ist. 

Anti-Aging-Kur 
zum 100-Jährigen

KAMPAGNENENTWICKLUNG 
VHS OBERHAUSEN

2 019 hieß es: 100 Jahre VHS Oberhausen! 

Ein tolles Jubiläum. Zeit für eine Kampagne. 

Doch was macht man mit einer Bildungs-

einrichtung, die in der Wahrnehmung vieler 

Außenstehender so staubig und spießig 

wirkt wie es ihr Alter vermuten lässt? Genau, 

man geht den Dingen auf den Grund, interviewt interne wie 

externe Interessenvertreter und fängt an, den Staub aus den 

Ecken zu wischen.

Begonnen hat alles mit einem intensiven Workshop, bei dem 

Schulleitung, Lehrer und sonstige Beteiligte ihr Herz aus-

geschüttet, aber auch begeistert von ihrem Auftrag berichtet 

haben. Herausgekommen ist eine Kampagne, um die die 

VHS Oberhausen von vielen benachbarten Volkshochschu-

len beneidet wurde.

Wir entwickelten unter anderem ein neues Logo inklusi-

ve Claim, eine Anzeigen- und Plakatkampagne und auch 

eine 80-seitige Jubiläumsbroschüre durfte nicht fehlen. Als 

Full-Service-Agentur unterstützten wir natürlich auch beim 

offiziellen Festakt, den wir mit Videokameras dokumentierten. 

Das kam so gut an, dass wir auch die Folgekampagnen der 

Kursjahre 2020/2021, 2021/2022 und 2022/2023 wieder für 

die VHS Oberhausen entwickeln und umsetzen durften. 

Never 
stop 
growing!

KAMPAGNENENTWICKLUNG 
HOCHSCHULE RUHR WEST

M ehrere Agenturen aus der Region be-

warben sich 2019 beim Pitch „Neuer 

Claim – neue Kampagne!“ für die 

Hochschule Ruhr West. Mit unseren 

Gestaltungsideen überzeugten wir 

die Jury und erhielten den Zuschlag, 

sie bei ihrer Kampagne zu unterstützen.

„Never stop growing!“: Dieser Claim steht für die HRW – eine 

moderne, praxisorientierte Einrichtung, die Chancengleich-

heit lebt und Menschen fördert, die über sich hinauswachsen 

wollen. Um potenzielle Studierende zu erreichen, die genau 

das suchen, entstand eine Multi-Channel-Kampagne, die 

überregional für Aufmerksamkeit sorgte. 

Hierfür entwickelten wir unter anderem eine umfassende 

PR- und Mediastrategie, führten Fotoshootings und Video-

produktionen für sämtliche On- und Offline-Medien durch, 

entwarfen ein Social-Media-Design, großflächige Plakate, 

futuristische Illustrationen für die unterschiedlichen Studien-

gänge und machten auch im Radio auf die Hochschule Ruhr 

West aufmerksam. 

SWB bekennt 
Farbe!

KAMPAGNENENTWICKLUNG SWB

Mit einer sogenannten Mystery-Kampagne für das Mülheimer 

Wohnungsunternehmen SWB haben wir den Einwohnern 

Rätsel aufgegeben. Die Unternehmensfarbe, ein knalliges Grün, 

war Basis für riesige Plakate und City-Light-Poster. Zu sehen 

war lediglich eine grüne Fläche mit dem Hashtag #wirbeken-

nenfarbe.

Die Aktion erregte – wie beabsichtigt – Aufmerksamkeit. Ganz 

Mülheim fragte sich: Wer bekennt hier Farbe zu was? Zusätzlich 

wurde die Kampagne mit Anzeigen in der Presse und Social 

Media-Beiträgen begleitet. Zwei Wochen später lösten wir das 

Rätsel durch Veröffentlichung weiterer Plakatmotive auf. Die 

Botschaften unter dem Motto #wirbekennenfarbe, waren dabei 

so vielfältig wie das Unternehmen. 

Die Resonanz war durchweg positiv und unser Kunde begeis-

tert: Mit der Entwicklung der Imagekampagne konnten wir die 

SWB als verantwortungsvolles, zuverlässiges und zukunfts-

orientiertes Unternehmen präsentieren.

OH-TV-BEITRAG  
ZUR KAMPAGNE

AFTERMOVIE 
100-JAHR-FEIER

FILM ZUR KAMPAGNE
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Die Dinslakener Kuhlmann 

Laden & Innenausbau GmbH 

beauftragte uns mit dem Re-

launch des in die Jahre gekom-

menen Corporate Designs des 

Unternehmens. Dazu gehörte 

auch die Entwicklung und Umsetzung der Web-

site, die von uns komplett neu konzipiert, gestal-

tet, getextet und auf Wordpress-Basis program-

miert wurde. Dazu gab‘s selbstverständlich auch 

eine umfangreiche SEO-Optimierung und die 

responsive Umsetzung für alle Ausgabemedien. 

Die Gestaltung der Website greift die im zuvor 

durchgeführten Markenworkshop festgelegten 

Werte und Schwerpunkte der Marke Kuhlmann 

auf: Kreativität, Professionalität, Handwerkskunst 

auf höchstem Niveau, eine Marke mit Tradition, 

die dennoch immer durch kontinuierliche Inno-

vationen und Zukunftsorientierung geprägt wird. 

Die Struktur der Website macht das Portfolio 

und die Marke Kuhlmann schnell und intuitiv 

erfassbar. Darüber hinaus gibt sie einen durch-

dachten Überblick über die Leistungen und 

das Produktangebot des Dinslakener Unter-

nehmens. Da nahezu jedes Produkt eine auf die 

jeweiligen Bedürfnisse der Kunden zugeschnit-

tene Maßanfertigung ist, vermittelt die Web-

site einen ersten Eindruck von den vielfältigen 

Möglichkeiten, die Kuhlmann bietet. Mittelfristig 

soll die Website um alle weiteren Marken der 

Kuhlmann-Gruppe erweitert werden. 

 kuhlmann-gmbh.de

Mit Weltraum- 
daten und 
Supercomputer 
gegen Corona

Die europäische Kommission 

veröffentlichte vor kurzem 

auf ihrer Website eine Liste 

der digitalen Maßnahmen, 

die im Kampf gegen Corona 

zum Einsatz kommen. Dazu 

gehören Supercomputer in diversen Rechen-

zentren, Warn-Apps, KI, Weltraumdaten und 

Online-Plattformen, die Fakten checken. Ge-

fühlt finden alle beruflichen Besprechungster-

mine per Zoom oder Teams statt – auch die, 

bei denen ein kurzer Anruf reichen würde. Der 

positive Aspekt der Pandemie: Das Virus hat 

die Digitalisierung in Deutschland ein ganzes 

Stück nach vorne gebracht, das steht außer 

Zweifel. 

Diese Entwicklung haben auch wir zu spüren 

bekommen – und zwar im positiven Sinn! Die 

Nachfrage nach digitalen Lösungen ist in den 

letzten zwei Jahren nochmals spürbar ange-

stiegen. Einzelhändler entdeckten während 

des Lockdowns die Vorteile von Online-Shops 

oder setzten mit uns den lange verschobenen 

Relaunch ihres Shops um. Online- und Social 

Media-Marketing gewinnen immer mehr An-

teile bei den genutzten Marketingkanälen. Für 

unseren Kunden Topgolf haben wir z. B. die 

große Eröffnungskampagne zu 90 Prozent 

online umgesetzt. Landingpages und Micro-

sites ergänzen oder ersetzen Plakate, Google 

Ads die Zeitungsanzeige. Wir hatten also viel 

zu tun in der Digital-Unit, trotz oder gerade 

wegen Corona. Erfreulicherweise setzt sich 

der Trend fort und wir blicken gespannt auf 

die kommenden Jahre. Und wenn irgendwann 

jeder Schülerin und jedem Schüler ein Tablet 

zur Verfügung steht, dann ist die Digitalisie-

rung, von der überall gesprochen wird, auch 

tatsächlich bei allen angekommen.

Überzeu-
gend und 
richtungs- 
weisend

DIGITAL 
KUHLMANN-RELAUNCH

DIGITAL
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D as Team der RUHR-

WERT Immobilien und 

Beteiligungs GmbH in 

Oberhausen besteht 

aus spezialisierten 

Immobilienexperten, 

insbesondere aus Immobilienmaklern, 

Vermietern, (WEG-)Immobilienverwaltern 

und Property-Managern aus der 

Region mit einem Faible für 

komplexe Aufga-

ben.

Dementspre-

chend anspruchs-

voll fiel der Wunsch 

hinsichtlich der neuen 

Website aus: Individuell 

gestaltet und einzigartig 

innerhalb der Branche soll-

te sie vor allen Dingen auch 

die Professionalität wider-

spiegeln, das freundliche und 

individuelle Team vorstellen und 

das Unternehmen als Trendsetter und 

Leader im regionalen Markt positionieren. 

Keine einfache Aufgabe – aber genau die 

richtige Herausforderung für uns!

Das Ergebnis: eine Website im aufmerk-

samkeitsstarken Look, die Maßstäbe in 

der Gestaltung setzt und zur Imageopti-

mierung bei Bestands- und Neukunden 

beiträgt. 

Weitere wichtige Aspekte bei der Rea-

lisierung der neuen Website waren die 

SEO-Optimierung und die Darstellung 

des gesamten Immobilienangebots über 

die Immoscout24-Programmierschnitt-

schnelle inklusive Filterfunktionen und 

individueller Darstellung im Look der 

Website. 

Wir sagen: Mission accepted, mission 

accomplished!

 ruhrwert.com

RELAUNCH RUHRWERT IMMOBILIEN 

Nee, is dat 
schön hier …

NEUENTWICKLUNG WEBSITE BRÜCKENSCHLAG Schön machen, was 

sehenswert ist und gut 

machen, was Heraus-

forderungen bietet“, so 

das Motto der Initiative 

„Brückenschlag“, die 

im Rahmen des Städtebauförderpro-

gramms „Sozialer Zusammenhalt“ im 

Auftrag der Stadt Oberhausen von der 

steg – Stadterneuerungs- und Stadt-

entwicklungsgesellschaft NRW mbH 

angestoßen wurde. 

Der Inhalt des Mottos war genau das, 

was auch wir uns bei der kompletten 

Corporate Design- und Website-Ent-

wicklung, mit der wir 2020 beauftragt 

wurden, auf die Fahnen geschrieben ha-

ben. Der farbenfrohe Colourblock-Look, 

der die Basis für die grafische Umset-

zung legte, spiegelt die Vielfältigkeit 

und das breite Spektrum wider, durch 

das sich das Projekt „Brückenschlag“ 

auszeichnet. Der Schwerpunkt 

der Website liegt auf der Dar-

stellung der unterschiedlichen 

Projekte, die gemeinsam mit 

den Bürgerinnen und Bürgern der 

Stadt Oberhausen umgesetzt werden. 

Die Pflege und Aktualisierung der Web-

site erfolgt eigenständig durch das Pro-

jektteam der Stadt Oberhausen – dank 

des gewählten Content-Management-

Systems „Wordpress“ kein Problem!

 brueckenschlag-ob.de

Shop 
the 
Hood

NEUENTWICKLUNG 
ONLINESHOP HOOD

Hood ist ein kleiner, sympathischer und 

ziemlich cooler Fashionstore auf der ange-

sagten Rüttenscheider Straße in Essen. Die 

Kunden lieben ihn vor allem wegen der per-

sönlichen und ehrlichen Beratung – gerne 

bei einer kostenlosen Tasse Kaffee. 

Der Lockdown während der Pandemie ging 

auch an Hood nicht spurlos vorüber. Seyho 

Yücekaya, Inhaber des Stores, nutzte die 

Chance, einen Online-Shop für seine Kun-

den realisieren zu lassen. 

Wir wurden mit der Entwicklung und Ein-

richtung des Online-Shops beauftragt, der 

möglichst unkompliziert in der Handhabung 

sein sollte. Wir übernahmen die komplette 

technische Einrichtung inklusive Zahlungs-

abwicklung, Kategorie- und Menüaufbau, 

individuelle Designanpassungen, Erstbe-

stückung mit Artikeln, Anbindung an Social 

Media und die SEO-Optimierung für eine 

bessere Auffindbarkeit bei Google. Zu guter 

Letzt schulten wir die zuständige Mitarbeite-

rin im Umgang mit dem neuen Shopsystem. 

 hoodfashion.de

Alles andere 
als graue 
Theorie

NEUENTWICKLUNG WEBSITE 
SCHUMACHER FINANZEN  
UND CONSULTING

Die Schumacher Gruppe ist ein 

regionaler Finanzdienstleister 

mit Schwerpunkten in der Fi-

nanz- und Vermögensberatung 

und im Versicherungssektor. 

Das Unternehmen ist in den 

letzten Jahren kontinuierlich gewachsen und hat 

sein Portfolio erweitert. Aus diesem Grund ha-

ben wir die Außendarstellung und das Corporate 

Design komplett überarbeitet und durch eine 

stringente Markenarchitektur allen zur Gruppe 

gehörenden Unternehmen ein einheitliches Er-

scheinungsbild gegeben. 

Dazu gehörte natürlich auch eine neue Website. 

Ziel war es, neben einer guten Nutzerführung 

das umfangreiche Portfolio übersichtlich darzu-

stellen und durch ein modernes, aufmerksam-

keitsstarkes Design hervorzuheben, das sich 

vom einheitlichen Grau der Finanzdienstleister 

abhebt. Im hart umkämpften Markt der Versi-

cherungsbranche war es Inhaber Stefan Schu-

macher wichtig, dass sein Unternehmen auch 

im Netz sichtbarer wird. Eine umfangreiche SEO-

Optimierung war daher ebenso Bestandteil des 

Relaunches wie die Möglichkeit, durch einen 

Firmenblog regelmäßig relevanten Content zu 

erstellen, der ebenfalls Einfluss auf ein gutes 

Google-Ranking hat.

 sts-finanzen.de

Edle Tropfen 
im Überfluss

NEUENTWICKLUNG ONLINESHOP WEINZECHE

Seit 1997 ist die Weinzeche in der Essener 

Zeche Bonifacius beheimatet. Im histo-

risch und architektonisch beeindruckenden 

Ambiente wird eines der größten Weinsorti-

mente Deutschlands präsentiert. In digitaler 

Hinsicht ist die Weinzeche topmodern auf-

gestellt: Der Online-Shop ist mittlerweile ein 

wichtiges Standbein des Unternehmens. 

2021 wurden wir mit der Überarbeitung des 

kompletten Designs beauftragt. Themen wie 

Nutzerführung, Customer Journey sowie 

eine übersichtliche Darstellung des riesigen 

Angebots standen im Mittelpunkt des Re-

launches. Mit dem modernen Design sollen 

sich neue Kunden sofort wohlfühlen, ohne 

dass sich die zahlreichen Bestandskunden 

komplett neu orientieren müssen – am hei-

mischen Rechner oder unterwegs mit dem 

Smartphone.

Gemeinsam mit dem Team der Weinzeche 

haben wir zudem die komplette CSS-Pro-

grammierung des Shops umgesetzt, der seit 

Mitte 2022 im neuen Gewand online ist.

 weinzeche.de

Anspruchsvoll 
und einzigartig
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Auf eine über 100-jährige Geschichte zurückblicken zu kön-

nen und trotzdem modern zu sein, dass schafft unser Kunde, 

die Wohnungsgenossenschaft Essen-Nord, spielend. Dazu 

gehört natürlich auch ein moderner Internetauftritt. Für den 

Relaunch der Website waren wir nun schon zum zweiten Mal 

verantwortlich. 

2021 ging die neue Internetseite online. Neben umfangrei-

chen Informationen zur Genossenschaft ist die Seite auf den 

Bedarf von Bestandsmietern und Interessenten ausgerichtet. 

Serviceangebote wie der Handwerkerservice, Formulare zur 

Schadenmeldung und eine übersichtliche Darstellung der 

jeweiligen Ansprechpartner stehen im Fokus. 

Neben der Betreuung des vorhandenen Wohnungsbestands 

ist Essen-Nord zudem auch im Bereich Projektentwicklung 

und Neubau von Wohnimmobilien aktiv. Diese Projekte wer-

den auf der Website ausführlich dargestellt, Mietinteressen-

ten haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich die aktuellen 

Mietangebote online anzeigen zu lassen.

 essen-nord.de

Neues aus 
dem Viertel

NEUENTWICKLUNG WEBSITE 
ESSEN-NORD EG

Weiter mit 
Weitblick

NEUENTWICKLUNG WEBSITE 
AAWID

Zum zweiten Mal setzen wir den Relaunch für das Allgemei-

ne Aus- & Weiterbildungs-Institut Deutschland, kurz AAWID, 

um. AAWID ist spezialisiert auf Fort- und Weiterbildungen im 

Bereich Pflege und Sicherheit, bietet aber auch Coachings im 

beruflichen Umfeld an und vermittelt Fachpersonal. 

Der Fokus der neuen Website, die im Oktober 2022 online 

gehen wird, liegt auf der übersichtlichen Darstellung des 

umfangreichen Kursangebots. Dazu gehört zudem eine un-

komplizierte Kontaktmöglichkeit per Formular oder Whats-

App, um den Erstkontakt zu Interessenten herzustellen. Die 

detaillierte SEO-Optimierung und ein Mobile-First-Design 

sind ebenfalls Bestandteil der Relaunch-Arbeiten. 

Für das umfangreiche Online-Marketing-Paket, das wir für 

AAWID umsetzen und zu dem neben Google Ads auch Face-

book- und Instagram-Anzeigen gehören, wurden spezielle 

Landingpages erstellt, die einzelne Kurse im Detail darstellen 

und so gezielt beworben werden.

 aawid.de

Bereits seit März 2013 bringen 

wir in enger Zusammenarbeit 

und im Auftrag der Oberhau-

sener Wirtschafts- und Touris-

musförderung (OWT) das Oh! 

Stadtmagazin in die Briefkäs-

ten der Oberhausener Haushalte. Als digitale 

Verlängerung des Magazins dienten bisher 

die Social-Media-Kanäle „Oh! Stadtmagazin“ 

und „Oh-TV“ sowie die Website. Je nach Ge-

schmack, ob gedruckt oder digital: Unser Ziel: 

alle bestmöglich über Oberhausen auf dem 

Laufenden zu halten.

Um weitere interessierte Menschen zu er-

reichen, haben wir alle Kanäle gebündelt und 

die digitale Plattform „Oh! Online“ entwickelt. 

Dafür wurden die Facebook Kanäle „Oh-TV“ 

und „Oh! Stadtmagazin“ zusammengelegt 

und in „Oh! Online“ umbenannt. Eine ein-

zige Plattform mit einem frischen Look und 

brandaktuellen wie ausgefallenen Inhalten 

aus Oberhausen ist das Ergebnis. Der Vorteil? 

Mit „Oh! Online“ werden nun alle Neuigkeiten, 

Fotostrecken, Videos und Empfehlungen für 

Oberhausen vereint an einem Ort gefunden – 

mit nur einem Klick. So ist Oberhausen immer 

in der Hosentasche dabei und für jeden griff-

bereit. 

Die dazugehörige Website strahlt nun auch  

in neuem Glanz – mit einer nutzerfreundlichen 

Darstellung der Veranstaltungen, Videos  

und Pressemitteilungen sowie einem Blog.  

Im Oh! Guide werden stets aktuell Ausflugs-

tipps, Café- und Restaurant-Empfehlungen und 

vieles mehr rund um unsere Stadt gebloggt. 

Die Arbeit hat sich gelohnt, denn schnell war 

zu sehen: Durch die Zusammenlegung der 

Kanäle ist die Anzahl der Follower gestiegen, 

die Resonanz und Interaktion in den sozialen 

Medien haben deutlich zugenommen und 

auch die Community hat mehr als positiv auf 

die Erneuerung reagiert.

Wir werden weiter daran arbeiten, das beste 

News- und Lifestyle-Portal für Oberhausen zu 

sein!

 oh-stadtmagazin.de

Eine für Alle
DIGITAL OH! ONLINE
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Get in 
contact with 
Contact

K aum ein Bereich im 

Marketing hat sich in 

den letzten Jahren 

dynamischer ent-

wickelt als der des 

Social Media-Marke-

tings. Während er zu Beginn belächelt 

wurde, ist er jetzt nicht mehr wegzu-

denken. 

Eine professionelle Social Media-

Kommunikation ist der Einstieg in die 

Gewinnung neuer Zielgruppen und 

einer gelungenen Außendarstellung.

Was anfangs lediglich für große Unter-

nehmen dazugehörte, entwickelte sich 

schnell zum „Must-have“ für jede Bran-

che und Unternehmensgröße. Dabei 

ist es besonders wichtig, die Vorteile 

der unterschiedlichen Plattformen zu 

kennen und zu nutzen. Darüber hinaus 

bietet Social Media-Advertising unend-

liche Möglichkeiten, mit wenig Streu-

verlusten und präzise eingesetzten 

Mitteln die passenden Zielgruppen zu 

erreichen. Und ganz nebenbei bietet 

die Nutzung der verschiedenen Social 

Media-Kanäle ein riesiges Potenzial für 

branchenübergreifende Themen wie  

z. B. Fachkräftegewinnung und Vertrieb.

Inzwischen kreieren wir regelmäßigen 

Content für insgesamt 17 Kunden aus 

den unterschiedlichsten Branchen 

unter Berücksichtigung der individu-

ellen Ansprüche und Ziele. auf den 

Plattformen Facebook, Instagram, 

LinkedIn und Tik Tok. 

Klar, dass wir dabei genau alle Trends 

und Zielgruppen der verschiedenen 

Plattformen kennen. Denn nur so 

lassen sich die Potenziale des Social 

Media-Advertisings effizient und er-

folgreich nutzen.

Flic Flac gehört zu den bekanntesten Veranstal-

tern für Shows voller Action, Akrobatik und Co-

medy. Seit 1989 begeistert das Flic-Flac-Team 

die Menschen jeden Alters, lässt sie staunen, 

lachen und immer wieder vor lauter Spannung 

die Luft anhalten. 

Seit Mai 2022 betreuen wir Flic Flac für die per-

manente Show „SommerEdition“ in Duisburg.

Mit gemeinsam erarbeiteten PR-Maßnahmen 

und einer gezielten Social-Media-Kommuni-

kation auf Instagram, Facebook, LinkedIn und 

TikTok präsentiert sich das familiengeführte 

Unternehmen in einem einheitlichen Look.  

Flic Flac informiert und unterhält insgesamt 

über 70.000 Follower mit News zur Show und 

von uns entwickelten Videoproduktionen. Die  

Premieren wurden durch Instagram-Stories  

begleitet – that’s Entertainment! 

SOCIAL MEDIA FLIC FLAC

Das Westfield Centro ist nicht 

irgendeine Shopping-Mall, es ist 

Europas größtes Einkaufs- und 

Freizeitzentrum.

Hier verteilen sich 250 Geschäfte 

auf drei Ebenen, die dazuge- 

hörige Coca-Cola-Oase ist mit 

1.100 Plätzen zweitgrößter Food-

Court Europas. Jährlich tummeln 

sich dort rund 15 Millionen Besu-

cher. Die meisten von ihnen holen 

sich News und Infos über das 

Westfield Centro per Social- 

Media-Kanäle. 

CONTACT sorgt dafür, dass sie 

immer auf dem neuesten Stand 

sind und sich dabei bestens unter-

halten fühlen. Dafür haben wir eine 

Social-Media-Guideline erstellt 

und produzieren dafür regelmäßig 

gezielten Content, der ebenfalls 

von uns eingepflegt wird. Dazu ge-

hören auch temporäre Kampagnen, 

unter anderem für Musik-Events, 

Weihnachten oder der Black Friday. 

Neu-Eröffnungen von Stores wer-

den selbstverständlich auch von 

uns begleitet und nach außen auf-

merksamkeitsstark kommuniziert. 

franzfreunde ist ein Sozialwerk mit Sitz in Düsseldorf, 

das sowohl in der Wohnungslosen- als auch Senioren-

hilfe tätig ist. Obdach- und wohnungslosen Menschen 

werden neue Perspektiven aufgezeigt und sie werden 

bei ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben beglei-

tet. Senioren finden hier Wohn- und Pflegeplätze, die 

allen Ansprüchen an eine moderne Altenpflege gerecht 

werden und bei denen der betreute Mensch immer im 

Mittelpunkt steht.   

Auch hier macht der digitale Fortschritt keinen Halt. Ge-

meinsam mit den franzfreunden haben wir eine indivi-

duelle Kommunikationsstrategie entwickelt und in einer 

Guideline unter anderem die Inhalte, das Management 

und einen Veröffentlichungsplan der Beiträge festgehal-

ten. In einem einheitlichen Auftritt werden Interessierte, 

Betroffene und Angehörige beispielsweise über die  

Projekte des Sozialwerks und aktuelle Aktionen infor-

miert sowie neue Mitarbeiter vorgestellt. 

SOCIAL MEDIA FRANZFREUNDE

Persönlich. 
Herzlich. 
Empathisch.

Alles so schön bunt hier
SOCIAL MEDIA WESTFIELD CENTRO

Let us 
entertain you

SOCIAL MEDIA
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L aut WDR Servicezeit gibt es bei 

Piwy’s die besten Burger in der 

Oberhausener Region – und auch 

wir sind ganz begeistert. Das Res-

taurant bietet ausschließlich frische 

und regionale Produkte aus bester 

Haltung und Herstellung an. 

CONTACT hat mit der Burger-Manufaktur einen 

speziellen Workshop für den Social-Media-Be-

reich durchgeführt und daraus ein individuelles 

Konzept entwickelt. Entstanden ist eine Guide-

line für einen einheitlichen Look. Für Appetit 

anregende Beiträge auf Instagram & Co. gibt 

es immer wieder Fotoshootings und Videopro-

duktionen. Auch unterschiedlichste Kampagnen 

werden regelmäßig geplant und umgesetzt. 

SOCIAL MEDIA 
PIWY’S BURGER

SOCIAL MEDIA BMW KRUFT

SOCIAL MEDIA SIM

SIM ist ein international tätiges Unternehmen 

und zählt seit Sommer 2022 zu unseren Neu-

kunden. SIM steht für „Scientific Instruments 

Manufacturer“ und ist ein gründergeführtes 

Unternehmen aus Oberhausen. Seit 25 Jahren 

bieten sie ihren Kunden maßgeschneiderte 

Lösungen zur Auftrennung von Stoffgemischen 

in seine Einzelbestandteile, kurz Chromatogra-

phielösungen, an.

Wir wurden beauftragt, den Account auf der 

Businessplattform LinkedIn zu betreuen und 

einen neuen, professionellen, zeitgemäßen 

und hochwertigen Look zu entwickeln. Ziel der 

Kommunikation ist nicht nur die Image- und 

Bestandskundenpflege, auch Neukunden sollen 

mit News und Infos über neueste Entwicklungen 

und anstehende Events gewonnen werden. Für 

die internationale Ansprache wird der Account 

ausschließlich in Englisch geführt. 

SOCIAL MEDIA ELEKTRO KOPPEN

Abheben von den Mitbewerbern – das war 

der Wunsch von Elektro Koppen, einem 

sympathischen Oberhausener Handwerks-

unternehmen mit über 60 Mitarbeitern. 

Daher wurden wir beauftragt, eine maß-

geschneiderte Social-Media-Strategie für 

Facebook & Co zu entwickeln. 

Der besondere Fokus liegt hier nicht nur auf 

einer gezielten Kommunikation zur Image-

pflege. Gleichzeitig soll auch eine Arbeit-

gebermarke entwickelt werden, die attraktiv 

für die Mitarbeiter von morgen ist. Wir fin-

den, das Ergebnis kann sich sehen lassen!

A uf der Suche nach der Zielgruppe 

in der großen weiten Social-Media-

World lautet die Frage schon lange 

nicht mehr, ob man einen Account 

bei den entsprechenden Social-Me-

dia-Kanälen anlegen sollte, da sich 

die Plattformen mittlerweile als un-

entbehrlich etabliert haben. Die Frage lautet: „Wie erreichen 

wir dort optimal unsere Zielgruppe?“.

Man hat eine tolle Website, ein durchgängiges Corporate 

Design, Accounts auf allen gängigen Social-Media-Kanälen, 

Inhalte mit echtem Mehrwert und dennoch: Kaum jemand 

findet einen. Was fehlt? Ein perfekt zugeschnittenes Social-

Media-Advertising-Konzept. Ein langes Wort – mit erfolgrei-

cher Wirkung. 

Doch was braucht man für eine erfolgreiche Kampagne? 

Zum Einen: Die Auswahl der richtigen Zielgruppe, kate-

gorisiert nach Alter, Geschlecht, Wohnort und Interessen. 

Außerdem eine Keyword-Recherche und Konkurrenz-Analy-

se. Nicht zu vergessen eine Content-Konzeption, Community 

Management, Publishing, Reporting, Monitoring, Google Ads, 

Landingpages … alles ausgerichtet nach Traffic, Interaktionen, 

Leads … Schwirrt Ihnen gerade der Kopf? Macht nichts, denn 

wir kümmern uns darum. 

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Social-

Media-Advertising, um Unternehmensziele plattformgerecht 

zu erreichen. Dabei stärken wir nicht nur das Wachstum der 

Kanäle, sondern auch die Markenbekanntheit, erreichen 

mehr User sowie erweiterte Zielgruppen. Und: Mit perfekt 

platzierten Stellenanzeigen werden passende Talente ge-

wonnen! Denn Social-Media ist mittlerweile zum beliebtesten 

Recruiting-Tool in der Wirtschaft geworden.

Ja, wo ist 
sie denn?

SOCIAL MEDIA ADVERTISING

Mahl- 
zeit!

Gut 
verkabelt

Einfach mal 
FachSIMpeln

Aus Freude 
am – Netz-
werken 
Seit Oktober 2020 betreuen wir den Facebook- 

und Instagram-Account von BMW Kruft, dem 

traditionsreichen Oberhausener Autohaus.  

Zu diesem Zweck produzieren wir regelmäßig 

neue Inhalte, inklusive Fotoshootings und  

Videoproduktionen. Hier wird „Freude am  

Fahren“ vermittelt und den BMW-Fans u. a.  

mit Berichten über die neuesten Modelle,  

angesagten Events, tollen Gebrauchtwagen-

angeboten und modernen Lifestyle-Tipps 

immer wieder Gänsehaut bereitet.
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Beliebt.  
Besonders. 
Bewegend.

W as 2013 mit Oh-TV 

in Zusammen-

hang mit dem 

Launch des 

Stadtmagazins 

Oh! begann, 

hat sich in den vergangenen neun Jahren 

zu einem Thema entwickelt, das unfass-

bar boomt! Nach sehr zähen Anfängen gibt 

es seit 2020 vor allem ein Wort, das uns im 

Marketing-Alltag begleitet: Bewegtbild! Egal 

ob Videos, GIFs, Instagram- oder Facebook- 

Stories. Content is King, und Bewegtbild 

inzwischen so wichtig wie noch nie. 

Beim Marketing, insbesondere beim Social 

Media Marketing, setzt man in den letzten 

Jahren bezüglich der Kommunikation vorwie-

gend auf Bewegtbilder. Zum Videomarketing 

werden verschiedene Videoformate gezählt. 

Dafür eingesetzt werden können etwa Pro-

duktvideos, Tutorials, Erklär- und Image-Filme 

oder Werbespots und Corporate Videos.

Videomarketing erfreut sich so immer größe-

rer Beliebtheit, denn es kann konkrete Werbe-

botschaften transportieren und spannendes 

Storytelling betreiben. 

Kunden wie das Westfield Centro, die  

Energieversorgung Oberhausen, die Rudolf- 

Weber-ARENA, thyssenkrupp Berco, SEA 

LIFE, Legoland und viele weitere zählen  

inzwischen zu unseren festen Kunden im  

Bereich Bewegtbild. 

Sehen Sie selbst!

U m auf die neue Sommershow in Duisburg 

aufmerksam zu machen, wurden wir für  

die Produktion von abwechslungsreichem 

Content beauftragt, der auf den Social- 

Media-Kanälen gestreut werden sollte. Im 

Mittelpunkt standen das neue Programm, 

aber auch der gemütliche Biergarten von Flic Flac, gleich 

neben dem Zelt. 

Ziel war es, die Menschen vor Ort aus einem anderen Blickwin-

kel zu präsentieren. Hierfür bekamen wir einen Einblick hinter 

die Kulissen, portraitierten Mitarbeiter und Artisten, interviewten 

Prominente am Tag der Eröffnung und filmten Teile der Show. 

So entstanden ein toller Teaser und ein weiteres Video zur Be-

werbung des neuen Programms, das Action, Spannung und 

jede Menge Spaß verspricht. 

Im Rahmen der Produktionen stand auch ein größeres Foto-

shooting an. Aus dem gesamten Material wurden zusätzlich 

Reels für TikTok und Instagram geschnitten, sodass der Content 

für jeden Kanal passend aufbereitet und verwendet werden 

konnte. Die komplette Produktion wurde intern geplant und um-

gesetzt. Zur CONTACT-Crew gehörten zwei Kameramänner, ein 

Produzent, eine Social-Media-Managerin sowie ein Assistent. 

BEWEGTBILD FLIC FLAC

„Da muss ich 
hin!“ – Videos 
und Beiträge mit 
GänsehautfaktorW enn eine der bekanntesten Veranstal-

tungshallen in Deutschland nach 20 

Jahren ihren Namen ändert, ist es eine 

ganz besondere Herausforderung, den 

zukünftigen Namen zu kommunizieren. 

Und wie schafft man das am besten? 

Mit Emotionen! Für die Umbenennung der König-Pilsener-ARENA 

in die Rudolf Weber-ARENA produzierten wir deshalb gleich zwei 

emotionsgeladene Videos. Im ersten Teil lag der Fokus auf das Er-

leben eines Musikkonzerts. Vorfreude, Freunde treffen, feiern, tanzen, 

lachen und auf den gemeinsamen Abend anstoßen – und plötzlich 

löst sich der ehemalige Name der Arena in Millionen kleiner Lichter 

auf. Im Abspann heißt es „Seid gespannt!“.

Im zweiten Video wird die Arena – passend zum neuen Namens-

geber, der Rudolf Weber Gebäudereinigung und Gebäudedienste 

GmbH & Co. KG – herausgeputzt und das neue Logo freigelegt. 

Schnelle und abwechslungsreiche Shots stehen im Mittelpunkt, die 

das Reinigen aus einem ganz anderen Blickwinkel präsentieren. 

Für die Videoproduktionen an jeweils zwei Drehtagen haben wir das 

Konzept entwickelt sowie die Schauspieler, Statisten und Tänzer 

gecastet. Zur Aufnahme-Crew gehörten ein Producer, ein Kamera-

mann, ein Regisseur und ein Kamera-Assistent.

BEWEGTBILD 
RUDOLF WEBER-ARENA

Herausgeputzt & 
hereinspaziert –
herzlich willkom-
men in der Rudolf 
Weber-ARENA

BEWEGTBILD

MYSTERY-FILM  RELAUNCH-FILM  

AFTERMOVIE  
PREMIERE
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T ierisch ging’s hier für die 

Videoproduktion des 

neuen Bereichs „Behind 

the Scenes“ zu. 

Interessierte Besucher 

bekommen nun in Oberhausen einen 

detaillierten Einblick hinter die Kulissen 

von SEA LIFE: Wie wird das Futter für  

die Fische vorbereitet? Welche Tierarten 

werden hier gezüchtet? Wie funktioniert 

die Aufzucht der Tiere? Und wie läuft  

das eigentlich mit der Technik? Die  

Besucher können zwischen zwei  

Themenführungen wählen: Fütterungs-

tour und Techniktour. 

Für die Produktion gab es gleich drei Vi-

deoprojekte für unterschiedliche Einsatz-

bereiche. Es wurden Erklär-Videos für den 

Eingangsbereich produziert sowie Videos 

für die Social-Media-Kanäle, die auch 

als Online-Anzeigen geschaltet wurden. 

Zusätzlich wurden sechs weitere Reels 

gedreht, die das gesamte Areal des SEA 

LIFE Oberhausen bewerben. Nach zwei 

Drehtagen war alles im Kasten. 

Unser Team bestand aus Regie, Kamera, 

Licht und Assistenz. Und zum ersten Mal 

konnten wir eine Unterwasserkamera bei 

unseren Aufnahmen einsetzen. Wie die 

Videos geworden sind? Tierisch gut! 

Hinter den 
Kulissen & 

unter der 
Oberfläche

BEWEGTBILD 
SEA LIFE OBERHAUSEN

Für grenzen- 
lose Freiheit

VIDEOPRÄSENTATION EVO ROLLER

F ür die Videopräsentation der ausleihbaren E-Rol-

ler des evo-Sharings bestand die Aufgabe darin, 

die Vorteile der zweirädrigen Stadtflitzer mit einer 

kleinen Geschichte vorzustellen. Das Thema 

„Freiheitsgefühl“ sollte im Film eine wichtige Rolle 

einnehmen.

In kürzester Zeit wurden von uns das Casting der Statisten, 

die Produktionsplanung, die Produktion und der Schnitt um-

gesetzt. 

Vor allem die Genehmigungen der einzelnen Drehorte und 

Timings, damit die Crew pünktlich den Sonnenuntergang 

drehen konnte, stellten das Team vor Herausforderungen. Im 

Rahmen eines Tagesdrehs quer durch Oberhausen entstand 

ein tolles, abwechslungsreiches und emotionales Video.

M it unserer Idee haben wir uns gegen andere Agentu-

ren im Pitch durchgesetzt und durften für die Fakultät 

Maschinenbau der TU Dortmund ein unterhaltsames 

Imagevideo produzieren. Hierfür haben wir zwei Schau-

spieler gecastet, die im Video mit kurzen Anekdoten 

einen Einblick in das Leben eines Maschinenbau-Stu-

denten geben und auf amüsante Art und Weise die Vorteile der Fakultät ver-

mitteln und dabei gleichzeitig Zukunftschancen aufzeigen. 

An insgesamt zwei Drehtagen entstand ein tolles, abwechslungsreiches Image-

video. Konzept, Produktion und Umsetzung lagen komplett in unserer Hand. 

Maschinenbau-
Studentenfutter

IMAGEVIDEO TU DORTMUND

Boxenstopp 
in Italien

IMAGEVIDEO ITT

Wer ein Auto besitzt, hat mit sehr hoher Wahr-

scheinlichkeit auch ein Produkt von ITT an Bord. 

Der amerikanisch-italienische Mischkonzern ist 

einer der Marktführer im Bereich Bremsbeläge 

und Stoßdämpfer, die vom Tochterunternehmen 

Koni produziert werden. Für das neue Image-

video des Konzerns haben wir u. a. am Produkti-

onsstandort im norditalienischen Barge gedreht. 

Dabei konnten wir spannende Einblicke in die 

Zukunft von Bremssystemen gewinnen, die 

mittlerweile mit Sensoren ausgestattet Daten in 

Echtzeit an den Bordcomputer liefern.

ROLLER- 
SOMMER-VIBES

BLICK HINTER  
DIE KULISSEN       

IMAGEVIDEO

IMAGEVIDEO
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Wenn sich eine Tür 
schließt, öffnet sich 
irgendwo ein großes Tor

M anchmal erscheinen 

Situationen wie eine 

Pandemie im ersten 

Moment ausweglos. 

Aber wenn man ganz 

genau hinschaut, 

erkennt man die Chancen, die sich einem 

bieten. 

Als in der Anfangszeit von Corona ein Event 

nach dem anderen abgesagt wurde und 

immer mehr aus unserem Team im Home-

office saßen, wurde es höchste Zeit neue 

Geschäftsfelder zu entwickeln. 

Eines davon war das Streamen von Veranstal-

tungen, Unternehmens-Updates und eige-

nen Formaten wie das Online-TV-Kochformat 

„Iss wat?!“. 

Wir testeten unterschiedliche Streaming-

Möglichkeiten und eigneten uns wertvolles 

Wissen an, denn auch in diesem Bereich 

wollen wir nur beste Qualität abliefern. 

Warum wurde Streaming gerade während 

der Pandemie so wichtig? Ganz einfach: um 

sich nicht aus den Augen zu verlieren. Unter-

nehmen nutzten Streaming-Angebote, um 

ihre Mitarbeitenden und Kunden auf dem 

Laufenden zu halten. Im Mittelpunkt stan-

den Pressekonferenzen, Firmen-Updates zu 

Entwicklungen und Geschäftszahlen sowie 

kleine Veranstaltungen in Oberhausen und 

Umgebung.

Zudem entwickelten wir für das Oh!-Stadt-

magazin das Online-TV-Kochformat „Iss 

wat?!“. Mit dem beliebten Oberhausener Koch 

Stefan Opgen-Rhein organisierten wir ein 

regelmäßiges Kochevent.

Den Teilnehmenden wurden Kochboxen zum 

Mitmachen nach Hause geschickt. Ziel war 

es, die Menschen in Coronazeiten zusam-

menzubringen – wenn auch nur online – und 

einen tollen Abend zu zaubern.  

Der bisherige Höhepunkt unserer Entwick-

lung war die Durchführung des über fünf-

stündigen Twitch-Live-Streams des Esports-

Turniers „CCC – Centro City Championship“ 

aus dem Westfield Centro.

2 021 feierte der städtische 

Versorger gleich zwei 

Jubiläen, die gewürdigt 

werden wollten: 120 Jahre 

Energieversorgung der 

Stadt Oberhausen und 

50 Jahre evo. Gleichzeitig verhinderte die 

Pandemie größere Veranstaltungen. Also 

wurde die geplante Pressekonferenz mit 

drei Vertretern der evo zum digitalen Lives-

tream per YouTube. Hier gab es nicht nur 

einen historischen Rückblick, auch Themen 

wie Nachhaltigkeit, aktuelle Projekte, so-

ziales Engagement und Zukunftsvisionen 

wurden besprochen. 

CONTACT plante, organisierte und rea-

lisierte die Übertragung. Norbert Lamb 

führte als Moderator souverän durch die 

Sendung. Im Hintergrund sorgten drei 

Kameramänner, ein Regisseur sowie ein 

Tontechniker für eine professionelle Auf-

zeichnung und Ausstrahlung.

E ine Pandemie bringt 

manchmal auch 

Trends hervor. Durch 

die eingeschränkten 

Ausgehmöglich-

keiten haben viele 

das gemeinsame Kochen für sich 

(wieder)entdeckt, das in vielen 

Haushalten zum Highlight des 

Wochenendes wurde. Schnell 

war die Idee geboren mit dem 

bekannten Oberhausener Koch 

Stefan Opgen-Rhein – mit dem 

wir bereits die Sendung „Iss wat!?“ 

produzierten – ein ganz besonde-

res Online-Koch-Event zu veran-

stalten, bei dem der Kochexperte  

per Streaming in die eigenen vier 

Wände kam und den Teilnehmern 

mit Rat und Tat digital zur Seite 

stand. Zusätzlich zum Videos-

tream-Zugang konnten sich die 

Hobbyköche vorab das jeweilige 

Zutaten-Paket bestellen. Wir ha-

ben das Format komplett geplant 

und realisiert, inklusive PR- und 

Öffentlichkeitsarbeit in den lokalen 

Medien. Auch die Produktion 

eines Werbevideos und die Be-

spielung der Social-Media-Kanäle 

haben wir übernommen. 

Mit jeweils über drei Stunden 

Livestreaming wurden die Frei-

tagabende für alle teilnehmen-

den Hobbyköche zu einem un-

vergesslichen coronakonformen 

Event – und damit zu einer tollen 

Abwechslung in einer herausfor-

dernden Zeit. 

Übrigens: Die VIACTIV Kranken-

kasse fand die Idee so gut und 

inspirierend, dass sie ihr Vertriebs-

meeting 2021 mit über 100 Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern 

mit einem digitalen Kochevent 

verband und es so für alle zu 

einem unvergesslichen Gemein-

schaftserlebnis machte. 

Live & ener-
giegeladen

Gruß aus 
der Küche

STREAMING EVO PK STREAMING LIVE-COOKING

E s gehört zu den 

weltweit führenden 

Chemieunternehmen: 

OQ Chemicals. Allein 

1.000 Mitarbeitende 

von weltweit 1.400 

sind in Oberhausen beschäftigt.

Während der Pandemie und der 

dadurch bedingten Homeoffice-

Zeit musste eine Lösung her, um 

alle Beschäftigten regelmäßig auf 

dem Laufenden zu halten. Strea-

ming eignet sich hierfür perfekt!  

Wir wurden für die technische 

Einrichtung, Organisation samt 

Personal und Übertragung beauf-

tragt. Zunächst in Oberhausen und 

später, als Folgeauftrag, für den 

Hauptsitz in Monheim. 

Wir entschieden uns für das 

Streaming über YouTube. Für die 

Aufzeichnung und Übertragung 

gab es einen Moderator und vier 

Repräsentanten aus der Unterneh-

mensspitze, die zweimal im Jahr 

über die internen Entwicklungen 

berichteten. 

Zusätzlich gab es Vertriebs-Streams 

für die Vorstellung neuer Produk-

te. Via Zoom wurden die Streams 

gezeigt, in der anschließenden 

Questions & Answers-Section hatte 

der Vertrieb zudem die Möglichkeit 

per Chat alle Fragen zu den neuen 

Produkten ausführlich zu beant-

worten. 

Die Pandemie hat Unternehmen 

nach Lösungen suchen lassen, 

von denen einige so effizient und 

erfolgreich eingesetzt wurden, dass 

sie beibehalten wurden. So auch 

das Streaming, denn die nächste 

Produktion für OQ ist für Septem-

ber 2022 geplant. 

Stream me UPtodate
STREAMING OQ

LIVE-STREAMINGS
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Irgendwas mit 
Papier oder so

Corporate Publishing ist … 

ja, was hat es mit diesem 

Begriff eigentlich auf sich? 

Auf jeden Fall ist er ein gern 

genutzter Terminus, den viele 

verwenden, aber von dem 

niemand so richtig weiß, was er genau be-

deutet. Irgendwas mit Kunden-, Mitarbeiter- 

oder Mitgliedermagazinen vielleicht? Ja, auch. 

Corporate Publishing ist und kann aber noch 

viel mehr, als unterschiedliche Zielgruppen 

mit einer „Zeit-Schrift“ über aktuelle Entwick-

lungen zu informieren.

Bei Corporate Publishing geht es um alle 

Arten von Publikationen und Inhalten, die 

Unternehmen veröffentlichen bzw. für die sie 

Agenturen beauftragen. Uns zum Beispiel. Zu 

unseren langjährigen Kunden zählen lokale 

Mittelständler, regional tätige Wohnungs-

genossenschaften und in ganz Deutschland 

ansässige Unternehmen, die auf uns und 

unsere journalistische Expertise setzen, für 

sie die Unternehmenskommunikation zu 

übernehmen – mit Printmedien wie Kunden-, 

Mitarbeiter- und Mitgliedermagazinen. Aber 

auch Geschäfts-, Jahres- und Nachhaltigkeits-

berichte sind wichtig, um die internen und ex-

ternen Anspruchsgruppen über das jeweilige 

Unternehmen zu informieren.

Die meisten unserer Kunden betreuen wir im 

Bereich Corporate Publishing schon seit vielen 

Jahren – darunter die alt eingesessenen und 

renommierten Oberhausener Unternehmen 

wie die Energieversorgung Oberhausen, die 

STOAG, die Babcock Pensionskasse, Plass-

meier Bau und das BMW-Autohaus Kruft. Das 

in Düsseldorf ansässige Sozialwerk franzfreun-

de legt seit vielen Jahren die Realisierung 

seines Jahresberichts in unsere Hände. Einer 

unserer thematischen Schwerpunkte liegt im 

Wohnungsmarktbereich: Hier betreuen wir die 

Wohnungsgenossenschaften Essen-Nord, 

Spar- und Bauverein eG Dortmund, SWB und 

Wohnbau. Für die größte Wohnungsgenos-

senschaft in Schleswig-Holstein, die wanken-

dorfer, durften wir die Nachhaltigkeitsbericht-

erstattung übernehmen.

D iese drei Attribute beschrei-

ben nicht nur die Dortmunder 

Wohnungsgenossenschaft, 

sondern führen auch durch 

das SPARBAU Magazin, das 

dreimal im Jahr alle Mieter 

und Mitglieder der Genossenschaft über aktuel-

le Entwicklungen informiert. Neben der Konzep-

tion und der Gestaltung des Magazins setzen wir 

zusätzlich zu den vielen redaktionellen Inhalten 

auch die Titelgeschichte um: Durch die Mieter-

Porträts erhält die Genossenschaft ein Gesicht 

und wird für die Leser lebendig.

Fair. 
Nachhaltig. 
Genossen-
schaftlich.

MITGLIEDERMAGAZIN 
SPAR- UND BAUVEREIN EG 
DORTMUND

CORPORATE PUBLISHING
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Was alles „Unter den Dächern von Essen-Nord“ 

passiert, stellen wir im Mietermagazin BUZ 

der Essener Genossenschaft dar. Anfang 2020 

haben wir dem beliebten Magazin ein modernes 

Erscheinungsbild gegeben und zeichnen wie 

schon seit vielen Jahren für die Konzeption und 

Gestaltung verantwortlich. Dreimal im Jahr kön-

nen sich die Leserinnen und Leser über span-

nende Geschichten im neuen Format freuen.

Neues aus 
der Nach-
barschaft

MITGLIEDERMAGAZIN 
ESSEN-NORD EG

Plassmeier ist ein Projektentwick-

ler und Generalunternehmer in 

den Bereichen Gewerbe- und 

Verwaltungsimmobilien sowie 

für seniorengerechte Wohn-

anlagen und Sozialimmobilien. 

Alle zwei Jahre erscheint eine Image- und 

Projektbroschüre, die wir nun schon zum vierten 

Mal in Folge entworfen haben. Hierbei gilt es 

immer wieder, die Vielzahl an realisierten und 

projektierten Baumaßnahmen ins rechte Licht 

zu rücken und zu einem Gesamtwerk zusam-

menzufassen. Die Plassmeier GmbH ist nicht nur 

unser langjähriger Kunde, das Unternehmen ist 

auch seit neuestem unser Nachbar im Steiger-

haus-Viertel. Für die aktuelle Broschüre haben 

wir ein Fotoshooting in den neuen Räumlichkei-

ten durchgeführt. 

Oberhausener 
Bau-know-how

IMAGEBROSCHÜRE 
PLASSMEIER 

B ei der „neo“ ist 

der Name Pro-

gramm: Bereits 

2020 entwickelten 

wir nicht nur ein 

neues Layout für 

das Kundenmagazin der evo, wir 

führten auch in enger Abstimmung 

mit dem Oberhausener Energiever-

sorger ein inhaltliches Facelifting 

inklusive neuer Rubrikenvorschläge 

durch.

Das Ziel: Die Realisierung eines re-

gelmäßig erscheinenden Magazins, 

bei dem nicht nur aktuelle Themen 

rund um die evo im Mittelpunkt 

stehen, sondern viel Infotainment 

die Ausgaben zu einem gern ge-

lesenen Heft machen. 

Das Ergebnis: Ein buntes, abwechs-

lungsreiches Kundenmagazin, 

zu dem wir redaktionell rund die 

Hälfte der Texte beisteuern, die ge-

samte Gestaltung, das Layout und 

die Reinzeichnung durchführen, 

Illustrationen erstellen, Foto-Ideen 

beisteuern und Shootings beglei-

ten. Die „neo“ erscheint in der Regel 

dreimal im Jahr und wird kostenlos 

jeweils an rund 115.000 Oberhause-

ner Haushalte verteilt. 

Gut versorgt
KUNDENMAGAZIN 
NEO – DAS KUNDENMAGAZIN DER EVO

Was die „neo“ für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt 

Oberhausen ist, ist die „evo intern“ für die Belegschaft des 

Oberhausener Energieunternehmens. Sie erscheint drei- bis 

viermal im Jahr für alle evo-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 

sowohl in einer gedruckten als auch digitalen Version. Sie 

informiert über evo-interne Themen, wie z. B. Energielösun-

gen, neue Produkte und Services, IT-Prozesse, Veranstaltun-

gen und Personalangelegenheiten. Die Texte liefert die evo, 

CONTACT ist für die Gestaltung, das Layout und die Rein-

zeichnung verantwortlich.

Flurfunk zum 
Mitnehmen

MITARBEITERMAGAZIN 
EVO INTERN

Alle herschauen, bitte: Nicht an, sondern in die Pinnwand, 

dem Mitarbeitermagazin der STOAG. Hier findet sich alles 

Aktuelle und Wichtige rund um das Oberhausener Unter-

nehmen. 

Viermal im Jahr erscheint die Pinnwand, für die CONTACT die 

Konzeption und die Gestaltung übernimmt. 2022 stand ein 

besonderes Ereignis ins Haus: 125 Jahre Öffentlicher Nahver-

kehr in Oberhausen. Dafür ließ unser Team seiner Kreativi-

tät wie immer gerne freien Lauf. Herausgekommen ist eine 

sehens- und lesenswerte Jubiläumsbroschüre, die diesem 

historischen Ereignis mehr als gerecht wurde.

Alles andere als 
Zettelwirtschaft

MITARBEITERMAGAZIN 
STOAG PINNWAND

VORSTELLUNG DES  
NEUEN BÜROGEBÄUDES
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„Drivestyle“ – 
der Puls- 
beschleuniger 
für BMW-Fans

KUNDENMAGAZIN BMW KRUFT

2020 bekam das Kundenmagazin des 

Autohauses Kruft nicht nur einen neuen 

und modernen Look von uns verpasst, 

sondern auch gleich den neuen Namen: 

„Drivestyle“.

Im Heft berichten wir u. a. über aktuelle 

Trends aus der Automobilbranche, stellen die neuesten Mo-

delle des bayrischen Automobilherstellers vor und berichten 

Wissenswertes über das Unternehmen Kruft. 

Von der Redaktion über die Gestaltung bis hin zur Organisa-

tion und Durchführung der Fotoshootings sorgen wir für die 

komplette Realisierung des Kundenmagazins und natürlich 

auch für den pünktlichen Boxenstopp in den Briefkästen der 

Kunden. 

Da ist 
Leben drin!

Zweimal im Jahr 

informiert die 

Mülheimer 

Wohnungsbau-

gesellschaft 

SWB mit ihrem 

Mietermaga-

zin „Wohnen leben“ ihre gesamte 

Mieterschaft über Neues rund um 

die SWB, ihr Engagement in der 

Stadt und das Leben in Mülheim 

an der Ruhr. Dabei unterstützen wir 

sie bereits seit vielen Jahren bei der 

der Gestaltung des Magazins und 

freuen uns jedes Mal über die tol-

len Freizeittipps und Rezeptideen, 

die wir auch selbst schon häufig 

genutzt und ausprobiert haben. 

Frisch & 
spannend

MIETERMAGAZIN 
WOHNBAU EG ESSEN

S eit Juli 2004 kümmern wir 

uns um die Gestaltung des 

Mietermagazins der Wohn-

bau eG Essen. 18 Jahre 

und 27 Ausgaben später erscheint 

die damalige „Wohnbau Info“ nun als 

„Wohnbau-Magazin“ mit frischem 

Layout und spannenden Geschichten 

rund um das genossenschaftliche 

Leben. 

MIETERMAGAZIN SWB 
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Für Klarheit 
und Vertrauen

Ein Geschäftsbericht ist weit 

mehr als nur eine Ansamm-

lung von Zahlen, Daten und 

Fakten. Vielmehr gibt er Unter-

nehmen die Chance, Bilanzen 

zu kommentieren, Strategien 

darzulegen, Mitarbeitende zu 

Wort kommen zu lassen und neue Entwick-

lungen zu erklären. Zu guter Letzt fördert ein 

Geschäftsbericht auch immer die Selbster-

kenntnis: Denn wer sich im Team zusammen-

setzt, Fachbereiche miteinander verbindet, 

über Strategien spricht und die Relevanz von 

Nachhaltigkeit für Unternehmen und Gesell-

schaft diskutiert, wird am Ende mehr Klarheit 

haben.

Die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisie-

rung sind derzeit ganz klar die zentralen 

strategischen Herausforderungen für Unter-

nehmen und ihre Berichterstattung. Darüber 

hinaus werden die Zielgruppen und somit die 

Informationsbedürfnisse unterschiedlicher, 

der Stakeholder-Dialog wird wichtiger, die 

Mitarbeitenden und das Recruiting gewinnt 

immer mehr an Bedeutung.

CONTACT berät und betreut bereits seit vie-

len Jahren zahlreiche Unternehmen zu diesen 

Themen. Jahres-, Geschäfts- und Nachhaltig-

keitsberichte haben wir seit knapp zehn Jah-

ren in unserem Portfolio. Und was nun durch 

aktuelle Studien bestätigt wurde, wussten wir 

schon längst: Das Thema „Mitarbeiter“ haben 

wir bereits in mehreren Publikationen in den 

Mittelpunkt gestellt und sie zu Wort kommen 

lassen.

Auch das Thema Nachhaltigkeit ist zu einem 

wichtigen Bestandteil des (Unternehmens-)

Alltags geworden. Bei der Berichterstattung 

zieht dieses Thema – entweder als Bestand-

teil des Geschäftsberichts oder als separater 

Nachhaltigkeitsbericht – zunehmend Auf-

merksamkeit auf sich.

Einblicke & 
Ausblicke

M it ihrem Geschäftsbericht informiert 

die Essener Wohnungsgenossen-

schaft über die Entwicklung ihres 

eigenen Wohnungsbestands und die 

allgemeine Lage des Wohnungs-

markts. Spannend sind immer die 

Menschen hinter der Entwicklung – die Mieter und Mitarbei-

tenden genauso wie die sogenannten Quartiere, also Treff-

punkte, die es zu entwickeln gilt. CONTACT zeichnet für die 

Konzeption, Redaktion des „Kürteils“ und die Gestaltung ver-

antwortlich und freut sich jedes Mal aufs Neue, diesen Blick 

hinter die Kulissen ermöglichen zu dürfen.

GESCHÄFTSBERICHT ESSEN-NORD EG

2003 –2022

D as ist echte Kundentreue: Der erste 

von CONTACT umgesetzte Geschäfts-

bericht war der für die Wohnbau 

eG Essen. Auf insgesamt 40 Seiten 

setzten wir die Zahlen und Entwick-

lungen der Genossenschaft für ihren 

Geschäftsbericht 2003 ins rechte Licht. Einige Jahre und 

Relaunches später ist in diesem Jahr nun die 19. Ausga-

be unter unserer Layout-Regie vom Stapel gelaufen.

GESCHÄFTSBERICHT 
WOHNBAU EG ESSEN

GESCHÄFTS- & 
NACHHALTIGKEITSBERICHTE
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W er sagt, das Jahres- und Ge-

schäftsberichte langweilige 

Zahlenansammlungen sein 

müssen, die kaum jemand 

liest? Die Jahresberichte, 

die das Düsseldorfer Sozial-

werk seit 2019 herausgibt, beweisen das Gegenteil!

In enger Abstimmung mit den franzfreunden, deren 

Ursprünge in der Ordensgemeinschaft der Armen-Brü-

der des heiligen Franziskus liegen, entwickelten wir 

2019 ein inhaltliches und gestalterisches Konzept, das 

neben den obligatorischen Zahlen, Daten und Fakten 

spannende und informative Einblicke in die tägliche 

Arbeit der rund 250 franzfreunde-Beschäftigten gibt – 

sowohl auf dem Gebiet der Wohnungslosen- als auch 

der Seniorenhilfe. Mittlerweile haben wir bereits vier 

Jahresberichte realisiert, bei denen wir die gesamte Ge-

staltung und Reinzeichnung erstellen, zahlreiche Texte 

beisteuern und die fotografische Umsetzung überneh-

men durften.

D ie Babcock Pensionskasse VVaG beauf-

tragt uns schon seit vielen Jahren mit der 

Konzeption und Gestaltung ihres Ge-

schäftsberichts. Wir stehen jedes Jahr vor 

der Aufgabe, ein geeignetes Motiv bzw. ei-

nen roten Faden zu finden, der thematisch 

durch den Bericht führt und den Bezug zum vergangenen 

Geschäftsjahr des Unternehmens herstellt. Lässt man die 

Leitthemen der vergangenen Jahre Revue passieren, erzählt 

sich die Geschichte der Babcock Pensionskasse fast von 

selbst: „Zukunftsstadt Oberhausen“, „Wir schlagen Brücken“, 

„Hier ist Musik drin“ oder auch „Im Team sind wir stark“.

D ie Wankendorfer Bauge-

nossenschaft für Schles-

wig-Holstein eG mit Sitz 

in Kiel hat viele Jahre auf 

unsere Expertise im Be-

reich Nachhaltigkeit ver-

traut und uns jeweils im Abstand von zwei 

Jahren mit der Konzeption, Redaktion und 

Gestaltung von insgesamt drei Nachhaltig-

keitsberichten beauftragt. Die Berichte mit 

den Titeln „Die Kunst der Nachhaltigkeit“, 

„In guten Händen“ und „Bei uns kommt 

Nachhaltigkeit zum Tragen“ veranschau-

lichen die erfolgreiche Entwicklung eines 

Unternehmens, das kontinuierlich Nachhal-

tigkeit in seine Strukturen integriert hat und 

aktiv umsetzt.

Themen, die 
Geschichten 
schreiben

GESCHÄFTSBERICHT 
BABCOCK PENSIONSKASSE VVAG

Gute 
Nachrichten 
aus dem 
Norden

NACHHALTIGKEITSBERICHT 
WANKENDORFER BAUGENOSSENSCHAFT

Menschen 
im 
Mittelpunkt

JAHRESBERICHT FRANZFREUNDE
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Himmel hoch 
jauchzend, 
zu Tode betrübt 

S So kann man kurz zusam-

menfassen, wie es uns im 

Bereich Event in den vergan-

genen Jahren ergangen ist.  

An anderer Stelle hatten wir 

schon erwähnt, dass 2019 unser bislang bes-

tes Geschäftsjahr war und das hauptsächlich 

aufgrund der zahlreichen und umsatzstarken 

Event-Projekte. 

Nirgendwo anders waren die Herausforde-

rungen aufgrund von Corona so groß wie in 

diesem Bereich. Im Februar 2020 wurden fast 

100 Prozent des zu diesem Zeitpunkt schon 

prall gefüllten Event-Kalenders abgesagt. Ein 

Schock, den wir erst mal verdauen mussten. 

Aber den Kopf in den Sand stecken, ist nicht 

unsere Art. 

Die Schwerpunkte haben sich drastisch verän-

dert. Sehen Sie selbst, welche großartigen und 

neuen Event-Projekte wir trotz der schwie-

rigen Rahmenbedingungen in den letzten 

Jahren auf die Beine gestellt haben. 

W ann bekommt man schon mal 

die Gelegenheit mit einem ab-

soluten Weltstar zusammenzu-

arbeiten? Das fragten wir uns, als 

wir im April 2021 den Pitch für das 

große Streaming-Event zum Re-

Brand des Westfield Centro (vormals CentrO) vorbereiteten. 

Zu diesem Zeitpunkt stand noch nicht fest, welcher Star es 

werden würde. Dass es am Ende Lady Gaga sein würde und 

wir ins allerhöchste Star-Regal greifen durften, davon wagten 

wir nicht zu träumen.

Sechs Monate später war es soweit: Im Rahmen eines noch 

nie dagewesenen Streaming-Events stellte Lady Gaga ihr 

neues Album „Love for Sale“ exklusiv und weltweit in ins-

gesamt 21 Unibail-Rodamco-Westfield (URW) Shopping Cen-

tern simultan vor. Dazu wurden in allen Centern „Fanzones“ 

im Jazz-Club-Stil eingerichtet: drei LED-Screens, 240 Tische, 

970 Stühle, 262 Lampen, ein roter Teppich und vieles mehr 

ließen wir aufbauen, um einen unvergesslichen Abend zu 

verwirklichen. Das Event konnte dabei auch live im Web ver-

folgt werden. Höchste Geheimhaltungsstufe im Vorfeld, die 

gesamte Führungsriege des URW-Konzerns, eine Influencer-

Crew, weltweite, sekundengenaue simultane Abstimmung, 

Live-Moderation durch einen Fernsehstar – all das kam an 

einem faszinierenden Abend mit abschließendem Feuerwerk 

zusammen.

Dass unsere Location anschließend zur „besten Fanzone 

weltweit“ gewählt wurde und die meiste Screenzeit von allen 

21 Fanzones bekam, war das Sahnehäubchen des Events.  

Übrigens: Die komplette Social-Media-Kommunikation rund 

um das Event – inklusive Freigaben durch das Lady-Gaga-

Management – lag dabei ebenfalls für rund zwei Monate in 

unseren Händen.

Eine absolute MONSTER-Veranstaltung!

STREAMING EVENT WESTFIELD CENTRO

Die beste 
Fanzone 
der Welt

AFTERMOVIE  
RELAUNCH-EVENT

EVENT
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N eun Veranstaltungstage. Sieben 

Freizeitparks. In sechs Bundes-

ländern.

Unter dem Motto „Netto sagt 

Danke“ lädt der Discounter alle 

zwei Jahre seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

zusammen mit ihren engsten Familienmitgliedern 

zu einem Freizeitpark in ihrer Nähe ein, der an 

diesem Tag exklusiv für die Netto-Familie geöffnet 

wird. 2019 planten und realisierten wir bereits zum 

dritten Mal den Familientag und begeisterten rund 

100.000 Besucherinnen und Besucher. Es war uns 

wie immer ein Fest. Die Vorbereitungen für 2023 

sind schon im vollen Gange.

EMPLOYER BRANDING NETTO FAMILIENTAG

S o lautete das Motto des liebe-

voll gestalteten Natur-Festivals 

für die Bewohner im Quartier 

des Essener Bockmühlenparks. 

Hier wurde die Natur auf be-

sondere Art erlebbar gemacht. 

Es gab zahlreiche Attraktionen und Mitmach-

Stationen, die Groß und Klein die Natur näher-

brachten. Auf unterhaltsame Art und Weise wur-

de gezeigt, wie man umweltbewusst leben und 

nachhaltige Alternativen in den Alltag einbinden 

kann. Zusätzlich zauberte der bekannte TV-Koch 

Stefan Opgen-Rhein mit den Kids Leckereien 

aus regionalen Zutaten. Eine tolle Veranstaltung, 

für die wir die Konzeption, Organisation, Umset-

zung und Regie vor Ort übernommen hatten. 

EVENT ESSEN-NORD WOHNZIMMER NATUR

We are 
Family!

Entdecken. 
Erfahren. 
Erleben. 

WOHNZIMMER

ENTDECKEN. ERFAHREN. ERLEBEN.

AFTERMOVIE  
HEIDE PARK 2019

AFTERMOVIE
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F ußball liegt uns einfach im Blut. Umso mehr 

freuen wir uns darüber, dass wir seit 2001 für 

Bayer 04 Leverkusen die Saisoneröffnung, eine 

Veranstaltung für die ganze Familie, planen und 

umsetzen dürfen. Neben der Mannschaftsvor-

stellung und anschließender Autogrammstunde 

mit den Spielern gibt es ein abwechslungsreiches Catering-

Angebot, jede Menge Unterhaltungs- und Aktionsmodule für 

Jung und Alt sowie ein vereinsspezifisches Info- und Service-

programm. Am 31. Juli erfolgte im Rahmen der Saisoneröff-

nung 22 der Startschuss für die neue Saison. 

SAISONERÖFFNUNG BAYER 04 LEVERKUSEN

N icht nur der Fußball vereint 

das Ruhrgebiet. Seit 2017 

gehören auch Firmenläufe 

zu den beliebtesten Events 

im Herzen des Potts. Kein 

Wunder, denn beim Laufen 

werden jede Menge Glückshormone ausge-

schüttet. 

Die schönste Strecke entlang des Rhein-Her-

ne-Kanals bietet jedes Jahr der Firmenlauf 

Oberhausen für alle Laufbegeisterten. Wer 

davon nicht genug bekommen kann, hat zu-

sätzlich noch die Möglichkeit beim TopRunRuhr 

in Herten mitzumachen, der u. a. über die Halde 

Hoheward führt. 

Neben den Läufen wird jedes Mal ein abwechs-

lungsreiches Rahmenprogramm geboten, das 

für alle Teilnehmer und Zuschauer ein einmali-

ges Erlebnis ist.

Seit 2020 gibt es zusätzlich die digitalen Firmen-

läufe, die eine spannende Alternative zu den 

realen Läufen sind. Bei den digitalen Läufen 

können die Teilnehmer alleine oder in Gruppen 

über den gesamten Event-Zeitraum so viele  

Kilometer sammeln wie möglich – übrigens 

auch per Bike! Die absolvierten Kilometer pro 

Lauf können dann auf die Event-Website hoch-

geladen werden – die ideale Alternative, um 

auch während der Pandemie Sport zu treiben 

und etwas für die eigene Gesundheit zu tun. 

Damit sich alle Teilnehmer und Besucher jeder-

zeit rundum wohl- und bestens betreut füh-

len, kümmern wir uns als Veranstalter um die 

gesamte Organisation, die Kommunikation und 

was sonst noch zum Gelingen der realen und 

digitalen Läufe nötig ist. Oder kurz gesagt: um 

alles! 

REALE & DIGITALE FIRMENLÄUFE

Die 
Werkself 
kommt!

Läuft 
bei uns!

AFTERMOVIE  
FIRMENLAUF
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Von der 
Messe zum 
Mall-Event

S eit 2019 gehört das Westfield 

Centro Oberhausen zu unse-

ren Kunden, die wir unter 

anderem im Bereich Social 

Media betreuen und für die 

wir regelmäßige Events or-

ganisieren. Dazu gehören auch verschiedene 

Mall-Events, die in und um Europas größtes 

Shopping- und Freizeit-Center herum statt-

finden. 

Ein Mall-Event ist mehr als eine klassische 

Messe. Da die Kundenwünsche und -anforde-

rungen immer mehr zunehmen, rücken neben 

dem reinen Einkaufserlebnis Themen wie 

„Entertainment“, „Sport“ und „Freizeit“ in den 

Fokus. Shopping Malls verfolgen mittlerweile 

den Anspruch der angesagte Treffpunkt in der 

jeweiligen Region zu sein. 

Um dieses Ziel zu erreichen, weiten die gro-

ßen Einkaufsparadiese ihre Event- und Frei-

zeitangebote aus. Beispiele hierfür sind unsere 

erfolgreichen Umsetzungen von Mall-Events 

im Westfield Centro wie z. B. die „Fitness, 

Action und Trends“, kurz „FACT“, die wir 2019 

realisiert haben, die „FRR – Freizeit und Reise-

messe Ruhr 2020“ sowie das Esports-Event 

„CCC – Centro City Championship“! 

MESSE FREIZEIT- UND REISEMESSE RUHR ESPORTS VFL BOCHUM

2 020 war die 

Premiere 

der Frei-

zeit- und 

Reisemesse 

Ruhr, kurz 

„FRR“. Wir verraten’s direkt: 

Sie war ein voller Erfolg! 

Die FRR konzentriert sich vor 

allem auf Tourismus- und 

Freizeitangebote rund um 

das Westfield Centro sowie 

im Ruhrgebiet. SEA LIFE, 

die heutige Rudolf Weber-

ARENA, das LEGOLAND 

Discovery Centre, sonnen-

klar.tv, Musicals, Museen, 

Theater und andere Anbieter 

informierten zu Tagesreisen, 

veranstalteten Gewinnspiele 

und luden zu Mitmachak-

tionen ein. Und zwischen-

durch gab es immer wieder 

mitreißende Showeinlagen. 

Um das weitläufige Areal be-

quem zu erkunden, brachte 

der „Messe-Express“ die 

Besucher zu den jeweiligen 

Stationen. 

Vom 4. bis 6. November 2022 

wird die zweite FRR wieder 

Groß und Klein inspirieren 

und begeistern. Die Pla-

nungen laufen bereits und 

wir freuen uns schon riesig 

darauf!

E sports ist ein abso-

luter Boom-Markt. 

Unsere Expertise, 

die wir im Rahmen 

der 1. Centro City 

Championship unter 

Beweis gestellt hatten, hat auch 

andere Player der Szene auf uns 

aufmerksam gemacht. Zusammen 

mit unserem Kooperationspartner 

Indigaming waren wir Teil der Sai-

soneröffnung ’22 des VfL Bochum. 

Auf 50 Quadratmetern wurde 

eine perfekte Esports-FIFA-Welt 

aufgebaut, die den zahlreichen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

perfekte Voraussetzungen boten, 

um an den POGA-Gaming-Stati-

ons im Rahmen eines Turniers 

nach Herzenslust zu zocken. Mit 

dem Turnier schufen wir eine auf-

merksamkeitsstarke Attraktion 

und eine perfekte Verknüpfung 

mit der Esports-Abteilung des VfL 

Bochum. Laut Feedback des VfL 

Bochum war die Gaming-Area der 

bestbesuchte Stand der Saison-

eröffnung.

Den Job haben wir offensicht-

lich sehr gut gemacht, denn der 

nächste Auftrag im Zusammen-

hang mit dem FIFA-Release-Event 

am 30.09.22 wird demnächst 

folgen. 

Da war  
was los!

Das Runde 
muss ins  
Eckige

MESSE FACT

E ventplanung in Rekordzeit – 

das war die FACT 2019. Von 

der ersten Kundenanfrage 

im Dezember 2018 bis zur 

Umsetzung Anfang April 

2019 blieben uns nicht einmal 

dreieinhalb Monate. Wir entwickelten u. a. 

die Marke, erstellten das Kommunikations- 

und Event-Konzept, nahmen Kontakt zu 

über 30 Ausstellern auf, stimmten uns mit 

den MC Fit-Models für die Fashion-Show 

ab und engagierten Influencer. Was  

folgte, war ein Event, bei dem wir die  

gesamte Fläche des Centros und vier  

weitere Satellite-Locations zeitgleich  

bespielten. 

Wie bei uns üblich, war die Realisierung 

des Projekts eine absolute Teamleistung: 

Jeder CONTACTler trug seinen Teil dazu  

bei, um dies alles termingerecht möglich 

zu machen.

Fitness.  
Action. 
Trends. D ie erste CCC – Centro 

City Championship 

fand im März 2021 

statt. Mitten im erneu-

ten Lockdown wurde 

„FIFA“ gezockt, dass 

die Controller glühten. 

Mit unseren Partnern von ESL, Indigaming 

und dem Westfield Centro realisierten wir 

unser erstes eigenes Esport-Event.

Wir entwarfen einen einheitlichen Look, 

überall sah man riesige Poster auf 

digitalen City-Lights und Big City Walls. 

Passend dazu wurden Teaser gedreht, 

die auf allen Social-Media-Kanälen aus-

gespielt wurden, ebenso wie Vorberichte 

und Ankündigungen. Auch in der Presse 

wurde über die CCC berichtet. Zusätzlich 

entwickelten wir die Website sowie eine 

Turnierseite und Webbanner für Online-

Werbung. 

Fast 700 Teilnehmer kämpften um einen 

der acht Endrundenplätze. Vor Ort gab 

es ein Gaming-Studio auf allerhöchs-

tem Niveau. Durch die Show führte der 

Esport-Profi Tim Latka sowie die Influen-

cer-Brüder Marcel und Pascal Gurk. 

Der Sieger wurde während eines fünfein-

halb Stunden andauernden Livestreams 

auf Twitch ausgespielt. Über 21.500 Live-

Views an diesem Tag sprechen für sich. 

Spannende Matches, modernste Unter-

haltung und ein würdiger Sieger – das 

war die erste Centro City Championship! 

High-end is the limit

AFTERMOVIE FRR 2020

AFTERMOVIE CCC 2021

MESSE/ESPORTS

250  
zu lang

ESPORTS CENTRO CITY CHAMPIONSHIP
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Segel 
setzen
AUSBLICK CONTACT S o stürmisch die letzten Jahre auch waren, so haben 

wir als Crew, als Team CONTACT, doch Eines gelernt: 

Wir werden das Schiff schon schaukeln! 

Der Zusammenhalt innerhalb unseres Teams, die 

gegenseitige Wertschätzung und das Einander-Ver-

trauen auch in Krisenzeiten bilden unsere Basis für eine erfolgreiche 

Zukunft. 

Die Planken sind geschrubbt und die Segel gesetzt! Wir sind bereit für 

die hohe See mit all ihren Herausforderungen. Wir haben viele neue 

Kunden an Bord: Blackfire, gewa, GHP, Kuhlmann, Neickenpartner, 

Ruhrwert und Varela Atelier gehören unter anderem dazu – gemein-

sam mit ihnen entwickeln wir tolle Projekte. 

Mit der rasanten digitalen und globalen Entwicklung werden auch die 

Projektaufgaben immer komplexer. Unsere Arbeit umfasst hier oft die 

komplette Bandbreite der Kommunikation. Genau so lieben wir es!

Unsere Herzen schlagen für Pixel und Papier, doch in diesem Jahr be-

sonders für Events. Endlich geht es wieder los! Wir haben es sehr ver-

misst. Dass wir in diesem Jahr wieder unseren Steigerhaus-Empfang 

ausrichten und gleichzeitig unser 25-jähriges Jubiläum feiern konnten, 

erfüllt uns mit großer Euphorie und Vorfreude auf die kommenden 

Events, die wir für unsere Kunden realisieren dürfen. 

Begleiten Sie uns auf unserer Reise. Es wird bunt. Es wird spannend.  

Es wird gerne auch mal wild. Vor allen Dingen aber wird es immer 

CONTACTreich! 

Wir wachsen in jeder Hinsicht. 
Deshalb brauchen wir Verstärkung! 
Was uns so besonders macht:

Wir sind eine inhabergeführte Kommunikationsagentur. Wir lieben die familiäre 

Atmosphäre im Team, die vertrauensvolle Beziehung zu unseren Kundinnen 

und Kunden und die kreative Freiheit für unsere Projekte. Wir lieben, was wir tun. 

Jeden einzelnen Tag.

New Work ist längst bei uns angekommen und geht über eine Wohlfühlatmo-

sphäre an unseren Agenturstandorten in Oberhausen und Mülheim an der Ruhr 

hinaus. Wir bieten Stellen in Vollzeit, Teilzeit und die Mitarbeit als Freelancer. Und 

vor allem: Perspektiven und die Möglichkeit schnell Verantwortung zu überneh-

men. Eine perfekte, digitale Vernetzung macht Homeoffice jederzeit möglich. 

Wir wissen: Da draußen gibt es noch mehr tolle Talente, die Spaß an Kommuni-

kation und Marketing haben. Und genau die möchten wir anheuern! Ganz gleich, 

ob weiblich, männlich, divers – wir suchen helle Köpfe für die Bereiche:

• Technologie & Programmierung

• Digitale Kommunikation & Social Media

• Projektmanagement

• Konzeption

• Video-Producer

Bewerbung an: wewantyou@contact-gmbh.com

Komm
AN BORD!
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A H O I !

25  JAHRE  CON

TA
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T25
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AFTERMOVIE  


