
im Juni hotte der Konzern ongekündigt,
sich für weitere Agenlurportner öffnen zu

wollen. Domols hieß es ollerdings noch,

0gilvy - Etotholler seit 20.l4 - bleibe die

internotionole Leodogentur. Von diesem

Modell hol mon sich verobschiedei.

Die einzelnen Mörkte sollen künftig störker

selbst entscheiden können, mit welchen
Agenturen sie zusommenorbeiten wollen.
Von diesen vereinfochten Slondords er-

hoffl mon sich nicht zulelzl eine höhere

Flexibilitöt. Dos okluelle Pitch-Auswohl-
verfohren betrifft zunöchst den Bereich

klossische Werbung für den deutschen

Morkt.

R+V vergibt
Content-Mq rkeli ng-Etot

Die Düsseldorfer Agentur Newcosl hot den

Etot für die digitole Content-Morkeiing

Strotegieentwicklung der R +V gewonnen.

Die Entscheidung des Versicherers fiel

noch einem dreistufigen Pitch,

Die Agentur soll eine Content-Morke-

ting-Strotegie über die relevonten On-

line-Kontoktpunkte entwickeln, bei der es

insbesondere um dos Zusommenspiel von

Konölen im Hinblick ouf Pröferenzbildung

und die Potenziole im Vertrieb von Versi-

cherungsprodukten geht.

Dox-Tofel und Formkurve oder der Bedeu-

tung von Defensive und Offensive. Der von

Ogilvy lntegroted Productions in Eigenregie

produzierte Spot,,Porollelen" soll dies bei

jedem Heimspiel ouf dem Video-Würfel im

Stodion zeigen - und notürlich ouf der

Website und in den Sociol Medio-Konölen.

Auch für die Bondenwerbung im Stodion

wurden die Morkenelemenle der Börse

mit Fußbollsequenzen kombiniert, um

dos Prinzip ,,Porollelen" fortzusetzen. Dos

Sponsoring wird ols slorkes Commitment
zum Stondort verstonden, Die Kompogne

umfosst neben dem Video und der Bon-

denwerbung ouch 0nline-Bonnel Anzei-
gen im Stodion-Mogozin und Fonofiikel-

kotolog, ein Mitorbeiler-Poket inklusive

Fon-Schol und nicht zuletzl Moßnohmen

zur Sorsoneröffnung und zur offiziellen

Bekonntgobe des Sponsorings im Rohmen

eines gemeinsomen Bellringing-Events in

der Alten Börse.

Allionz schreibt deulschen
Werbeetot ous

Die Allionz hot ihren Werbeetot für den

deutschen Morkt ousgeschrieben. Bereits

bonk und morkt Heft l0 - Okiober 2011

Bonkproduklen'August zAW
Noch zwei ungewöhnlich schwochen Monoten werden Rotenkredife im August wieder

intensiv vermorktet. Die Zuwöchse resultieren ous deullichr erhöhten Werbeousgoben

(Postbonk) und Sociol Medio Postings (zurn Beispiel Spordo.Bonken).
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