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7Kommunikation – News

Events

Bonago's Promotion Zirkel feiert gelungene Premiere

Die 2010 in München gegründete 
Incentive Marketing-Agentur Bo-
nago� $��� ���� �	�� {�������
� *���	��
eine Event-Reihe für Marketing- und 
Sales-Entscheider gestartet. Rund 
40 Gäste waren der Einladung von 
Bonago-Gründer Mark Gregg in die 
Burda Bar in München gefolgt. Der 
Premieren-Event stand unter dem 
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Dr. Andreas Bauer, Vice President 
Marketing bei der Kuka Robotics 
GmbH in Augsburg, erläuterte die 
Bedeutung des "emotional branding" 
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vermehrt auf das Event-Marketing. 
So kommen bei Produkt-Einführun-
gen spektakuläre Shows zum Ein-
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hohe emotionale Beteiligung der ge-
ladenen Gäste die indirekte  Informa-
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Referats von Jürgen Baar, Director 
Consumer Promotions bei Bonago. 
Anhand von Fallbeispielen zeigte 
er, wie unterbewusste Anreize an-
gesprochen und "aktiviert" werden 
können. Ganz nach dem Credo des 
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scheidung, die nicht emotional ist."

In den Promotions- und Info-Pro-
zessen wird die neue Europäische Da-
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wichtige Rolle spielen, die am 25. Mai 
��!~� �
����3�� ����'�Dr. Stefan Söder, 
Gründer der Kanzlei SSB Söder 
Schwarz Berlinger in München, hat 
die wesentlichen Punkte erläutert 
�
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Aspekte seiner beiden Vorredner auf, 
um so zu verdeutlichen, welche neu-
en Anforderungen an Dokumentati-
on, Information und Prozesse auf die 
Marketing-Welt zukommen. (ps)

Nach den Vorträgen trafen sich die Promotion-Zirkel-
Gäste zum Networking auf der Terrasse der Burda Bar
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Newcomer-Agenturen

YeS Ideas zwischen Beauty und Korn

Gerade hat die auf Beauty- und Life-
����	�?���	
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ger Agentur Yes Ideas im Pitch den 
weltweiten Marken-Etat des Kosme-
tikherstellers Babor, Aachen, gewon-
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die großen Fußstapfen von Scholz 
& Friends, Saint Elmo's 
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schen, sie betreuten frü-
her Babor. Im Fokus der 
aktuellen Kommunikati-
on ist der Relaunch der 
'Ampoule Concentrates'-
Range. Die neue welt-
weite Kampagne startet 
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den Maßnahme mit dem 
Claim 'Babor Ask for 
more' gehören Brand Key 
Visuals, Claim, Image-
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um die Gründerinnen und Geschäfts-
führerinnen Tarané Yuson und Nadia 
Schliepahake�$�����#$�����?����5=	�
unlock the beauty of every brand' auf 
die Fahnen geschrieben. Die Agentur 
betreut seit 2013 vorwiegend die Cos-

nova Beauty-Marken Ca-
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Auf der Kundenliste des 
Dienstleisters steht aber 
auch neuerdings die Spi-
rituosen-Marke Berent-
zen��8��	�J
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Ideas zusammen mit dem 
Berentzen-Marketing-
team einen "Crafted" Dop-
pelkorn. Unter dem Dach 
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Premiumproduktlinie Korn2Korn, die 
Anfang August gelauncht wird. Damit 
springt der Getränkehersteller auf den 
aktuellen Craft-Trend zu anspruchs-
vollen und handwerklich hergestell-
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Strategie-Workshops das Produktkon-
zept sowie das Packaging. Bei der Be- 
�	
�	
�<��&&	���	$���	��� >�
��Oliver 
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der zuvor u.a. als Managing Director 
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in der Schweiz verantwortlich zeich-
nete. Er folgte auf Frank Schübel, der 
zur Teekanne-Gruppe wechselte. Ber-
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Der Crafted-Kornbrand von Berentzen ist das 
neuste Produkt des Spirituosen-Herstellers
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