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Titelthema: 

Frühmoderatoren:
Journalist, Mensch und 
so was von lokal …

Weitere Themen:

Radiowerbung
macht glücklich

Corporate Sound  
Starke Töne, starker Markenauftritt

 
Event: Inszenieren, 
erleben, fühlen
Vom kompakten Paket bis zum 
maßgeschneiderten Konzept



Was haben fröhliche Frühaufsteher, rasante Radiosendungen und effektvolle 
Events gemeinsam? Sie zaubern ein Lächeln ins Gesicht und machen glücklich.

Wundern Sie sich also nicht, wenn die Frühjahrsausgabe 2013 der „ams Momentaufnahme“ lauter glückliche 
 Menschen zeigt und glückbringende Themen beleuchtet. Das kann ja wohl auch nicht schaden nach diesem langen, 
dunklen Winter …

Die jungen, talentierten Frühmoderatoren in den Lokalradios unserer Region wie Nadine Hofmeier (Radio Westfalica),  
Judith Leimbach (Radio Lippe) und Joris Gräßlin (Radio Herford) erklären, warum der Beruf des Journalisten beim 
Hörfunk für sie der Traumjob ist.

Eine aktuelle Studie beweist, dass Radio nicht nur die Macher, sondern auch die Hörer und die Werbetreibenden 
glücklich macht. Dies gilt übrigens für alle Altersgruppen und somit auch für die Jugendlichen und jungen Erwachse
nen, die inzwischen von uns mit „deinfm“ ihr eigenes Programm bekommen haben.   

Und Eventmanagerin Daniela Bleeke erläutert, wie eine einzige emotional inszenierte Veranstaltung zu einer anhal
tenden Glückseligkeit führen kann. 

Glück und Erfolg gehören bekanntlich zusammen. Deshalb geben wir Ihnen auch Tipps, wie Sie mit crossmedi
alen Werbekampagnen mehr Menschen erreichen, wie Sie mit auditiver Markenführung zum Ohrwurm bei Ihrer 
Zielgruppe  werden, und wie Sie mit RecruitingVideos neue Mitarbeiter gewinnen.  

In diesem Sinne wünsche Ich Ihnen viele glückliche Momente. Halten Sie sie fest! 

  Editorial
 

  Inhalt

Uwe Wollgramm

Herzlichst, Ihr

2  3  

Radiowerbung
macht glücklich » Seite 4

Radio und Online
Radio lockt die Hörer ins Netz » Seite 5

Crossmedia
Radio, Online, Print – ein Volltreffer » Seite 6

deinfm owl und deinfm waf
Jugendradio auf allen Kanälen » Seite 7

Recruiting  
Video und mehr » Seite 10 + 11

Corporate Sound 
Starke Töne, starker Markenauftritt » Seite 12 + 13

Event: Inszenieren, erleben, fühlen
Vom kompakten Paket bis zum maßgeschneiderten Konzept » Seite 14

Ausblick
Hören, sehen, erleben mit ams  » Seite 15

Titelthema: 

Frühmoderatoren: 
Journalist, Mensch und 
so was von lokal … » Seite 8 + 9



   Radiowerbung
macht glücklich

  Radio und Online
Radio lockt die Hörer ins Netz 

Für Millionen Menschen gehört das Radio zum Alltag. Es ist immer dabei – beim Aufstehen, beim Arbeiten, in der  Freizeit oder 
im Auto. Und es kann noch mehr: Laut einer Media-Analyse des rheingold Instituts macht Radio auch glücklich …

Dabei setzt der Hörfunk Impulse für die 
Recherche im Internet: Informationen, 
die der Nutzer eben noch im Radio ge
hört hat, werden im Web vertieft. Dank 
des mo bilen Webs und der neuen inter
netfähigen Empfangsgeräte, ist Radio 
 hören heute an nahezu jedem Ort und zu 
jeder Zeit möglich. Der Mix von Radio und 
 Online stellt sich auch in der Werbebran
che als effektives Dream Team heraus. 

Eine RadioKampagne, die auf der Web
seite des Radiosenders  verlängert wird, 

erhöht den Werbedruck. Das redaktio
nelle Umfeld und die bekan nte Marke 
des Senders sorgen für ein Plus an Auf

merksamkeit. Die Verbindung von Online 
und Radiowerbung hilft,  potenzielle Inter
essenten zu unterschiedlichen Tageszei
ten anzusprechen. Unabhängig davon, wo 

sich die Zielgruppe aufhält. Das Gehörte 
kann im Internet  visualisiert werden.

Crossmediale Werbung ist der perfekte  
Weg, das Werbebudget effizient und wirk
sam einzusetzen. Sie erzielt eine höhe
re   Reichweite und erschließt größere 
 Zielgruppen.

Das Kölner Institut untersuchte, welche 
psychologische Funktion das Medium Ra
dio für seine Hörer erfüllt und kommt zu 
dem Ergebnis: „[…] es wirkt je nach Be
darf belebend oder beruhigend, weckend 
oder einschläfernd, ermunternd oder 
trö stend und gibt wertvollen Halt. Radio 
ist dabei mehr als bloße Hintergrund
berieselung.“

Auch der Werbung im Radio attestiert die 
Analyse eine positive Wirkung: „Werbung 
im Radio wird als willkommene Informa
tionsquelle wahrgenommen.“ Das Radio 

vermittelt laut der Studie eine Art ‚Markt
stimmung’: „Es ruft dem Hörer zu, was 
das Leben alles an reizvollen Dingen zu 
bieten hat.“

Soweit die Theorie. Henry Brockmeyer  
vom Gartencenter Brockmeyer hat bereits  
mehrere RadioKampagnen mit ams 
umgesetzt, darunter auch eine Sonder
werbeform zur FußballEM 2012 – die 

Fah nenrallye. Aktuell präsentiert das 
 Gartencenter Brockmeyer den Gartentipp 
bei Radio Gütersloh, Radio Bielefeld und 
Radio Lippe. Sein Fazit zur Radiowerbung:
„Radiowerbung erfasst andere Endver
brau cher, jüngere Käuferschichten, die 
z. B. keine Zeitung lesen und auch Per so
nen,  die einfach nur durch das Sende gebiet 
fahren. Wir haben einen Brockmeyer 
Song im amsStudio produziert, der gute 
 Laune verbreitet, zum Mitsingen animiert 
und so angenehm anders auffällt und da
durch  einen weiteren Beitrag zu unserem 
positiven Image beim Kunden leistet.“

„Crossmediale Werbung ist 
der perfekte Weg, das Werbe
budget  effizient und wirksam 

 einzusetzen.“

„Werbung im Radio wird als 
 willkommene Informationsquelle 

wahrgenommen.“

Das Internet ist zu einem wertvollen Partner des Radios geworden – und umgekehrt. Nicht nur, dass 27 Prozent* der Online-
nutzer Radio über das Internet hören, auch in der parallelen Nutzung ergänzen sich beide Medien bestens: Das Radiogerät läuft, 
während der User im Netz surft. 

*Deutschsprachige Onlinenutzer ab 14 Jahren  
  Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2012
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   deinfm owl und deinfm waf
Jugendradio auf allen Kanälen

   Crossmedia
Radio, Online, Print – ein Volltreffer

ams hat das Dream Team Radio und Online um eine weitere Mediengattung erweitert: Printwerbung. Gemeinsam mit dem 
 Zeitungsverlag Neue Westfälische startete ams im zweiten Halbjahr 2012 in eine deutschlandweit einmalige crossmediale 
 Offensive. Für Werbekunden ein Volltreffer.

Mit deinfm owl und deinfm waf bekommen Jugendliche und junge Erwachsene im Lokalradio und darüber hinaus, was  ihnen 
gefällt: Ein junges Moderatorenteam, angesagte Musik und Infos über Kino, Mode und Partys aus der Region. deinfm ist die 
Jugendmarke der Lokalradios in Ostwestfalen-Lippe und im Kreis Warendorf. Der Claim: „dein leben. deine musik.“

6  7  

Die zunehmende Medienvielfalt macht 
dem Nutzer die Auswahl schwer. Tech
nische Entwicklungen, insbesondere  im 
 Internet, werfen eine Flut weiterer  Medien 
auf den Markt. Sie alle buhlen um die 
Gunst des knappen Medienzeit budgets 
ihrer Konsumenten. Crossmediale Kam
pagnen leben von der  Medienvielfalt und 
der parallelen Mediennutzung, indem sie 
Werbung über  verschiedene  Kanäle ver
netzen – innerhalb einer Werbekampa
gne werden die unterschiedlichen Stär
ken einzelner Werbeträger gebündelt.  

Zeitung, Radio, Online: Morgens, tags
über, abends – im crossmedialen Ver
bund erreichen die Medien viele Men
schen über den ganzen Tag. Die Vernet
zung führt zu  Synergieeffekten. 

Die Bali Therme hat mit einer crossme
dialen Kampagne ihr Ziel erreicht. In der 
Weihnachtssaison bewarb das Unterneh

men Gutscheine für die WohlfühlOase in 
Bad Oeynhausen. „Die Resonanz war so 
gut, dass eine  Folgekampagne für Ostern 
gebucht wurde“, erklärt Mediaberater 
Detlef Obermeier von Radio Westfalica.

Aber: Crossmedia ist vor allem eine 
 organisatorische Frage: Nicht nur die 
 Medien müssen zeitgleich geschaltet 
werden, auch die Inhalte und Werbebot
schaften sollten über alle Medien hinweg 
aufeinander abgestimmt sein.

Im Mittelpunkt stehen die Themen  eines 
jungen Publikums von 14 bis 29 Jahren. 
„Diese Zielgruppe ist alles andere als 
 homogen. Wir schaffen die Verbindung zu 
deinfm vor allem über das Lokale. Lokale 
Infos und Partys, gemixt mit topaktueller 
Musik und einer multimedialen Verbrei
tung“, fasst Uwe Wollgramm das Konzept 
von deinfm zusammen.

Jeden Freitag und Samstag läuft die zwei
stündige Sendung  deinfm auf den UKW
Frequenzen der Lokalradios. Im Internet 

gibt es auf deinfmowl.de und deinfm
waf.de einen 24StundenMusikstream 
und redaktionelle Inhalte, wie zum Bei
spiel den Partykompass, den Bagger
berater oder den Trendscout. Über das 
Musikprogramm können die Hörer über 

Votings direkt mitbestimmen. Die Face
bookSeite und die kostenlose deinfm 
owlApp für das Smartphone zur mobilen 
Nutzung runden das Angebot ab.

Sponsoring und Werbemöglichkeiten  – 
zum kleinen Preis – machen die Mar ke 
deinfm für Werbetreibende  interessant, die 
eine junge Zielgruppe ansprechen möch
ten, diese aber über die  herkömmlichen 
Werbekanäle nicht  erreichen  können.  

„Jeden Freitag und Samstag läuft 
die zweistündige Sendung deinfm 

auf den UKWFrequenzen der 
 Lokalradios in OstwestfalenLippe 

und im Kreis Warendorf “„Crossmediale Kampagnen  leben 
von der Medienvielfalt und der 
 parallelen Mediennutzung.“



   Frühmoderatoren: 
Journalist, Mensch und so was von lokal …

Wie sieht der Arbeitsalltag eines Morgen-
moderators aus?
Joris: „Vor allem geht’s früh los! Spä
testens um 4 Uhr klingelt der Wecker – 
wenig  später in der Redaktion beginnt die 
Sendungsvorbereitung.“
Nadine: „Jede Minute bis zur Sendung ist 
getaktet. Das Wetter muss geschrieben 
werden, die Beiträge müssen geschrie
ben oder umformuliert werden. Dann 
noch OTöne schneiden, Musiklaufpläne 
checken … ruck, zuck ist eine Stunde um, 
und wir gehen um 6 Uhr in die Show.“

Nach der Morningshow geht das  Programm 
aber weiter. 
Judith: „Nach der Sendung ist vor der 
Sendung. Dann bereite ich die Sendung 

für den nächsten Tag vor. Wir haben um 
11 Uhr Redaktionskonferenz. Alle kom
men zusammen und besprechen, was am 
Nachmittag laufen wird und am anderen 
Morgen, wir verteilen die Aufgaben.“

Einfach drauf losquatschen reicht nicht.
Nadine: „Als ich hierher gekommen bin, 
habe ich gedacht, Lokalradio ist ein biss
chen Blabla ins Mikro. Es hat  exakt fünf 
Minuten gedauert, dass sich mein Bild 
geändert hat und ich begriffen habe, 
dass das hier wirklich harte  Arbeit ist. 
Aber ganz ehrlich, es ist ja schön, wenn 
die Hörer das denken. Das heißt, wir ma
chen unseren Job gut.“
Judith: „Ein Moderationstrainer erklärte  
mir, es sei eines der größten Komplimen

te, wenn Hörer sagen, „Das klingt ja to
tal leicht, das kann ich auch.“ Also man 
muss einfach klingen, als würde einem 
das locker von der Hand gehen.“

Was unterscheidet Lokalradio von anderen 
Programmen?
Joris: „Lokalradio ist tatsächlich so nah 
dran wie kein anderer. Wir sind täglich mit 
Reportern in allen Ecken des Sende ge biets 
unterwegs, kennen die Menschen ‚von 
hier’ und wissen, was sie beschäftigt.“
Nadine: „Bei uns in der Redaktion kom
men fast alle hier aus dem Sendegebiet 
oder haben zumindest ihre Wurzeln hier. 
Wir berichten über den Kreis und sitzen 
quasi auch mittendrin. Damit sind wir 
 sowas von lokal!“

Auf Sendung sein: Davon träumen viele junge Menschen. Denn der Beruf des Radiomoderators hat etwas Aufregendes. Sie 
 interviewen interessante Menschen und haben mit immer neuen Themen zu tun. Doch wer sind eigentlich die Menschen hinter 
den Mikrofonen? Und was machen die eigentlich genau beim Radio? 

Nadine Hofmeier, Judith Leimbach und Joris Gräßlin arbeiten beim Radio – als Redakteure, Reporter und sie moderieren die 
 Morningshow bei ihrem Sender. Im Interview beschreiben sie, was sie täglich tun, wie sie zum Radio gekommen sind und was 
Lokalradio für sie bedeutet.

Das Interview
 

Nadine Hofmeier moderiert regelmäßig  
die Radio WestfalicaMorningshow im 
Doppel pack mit Oliver Rose. Die Show 
geht von 6 bis 10 Uhr. Im Anschluss 
 moderiert sie im zweiwöchigen Wechsel  
die Sendung „Radio Westfalica am Vor
mittag“ von 10 bis 12 Uhr.

„Ich finde die Vorstellung cool, dass ich 
bei vielen Menschen mit am Frühstücks-
tisch sitze, sie auf dem Weg zur Arbeit 
 begleite und garantiert ab und zu mit 
dem ein oder anderen unter der Dusche 
 stehe.“

Joris Gräßlin steht alle zwei Wochen für 
die Morgensendung von Radio Herford 
hinterm Mikrofon oder ist als Reporter im 
Kreis Herford unterwegs. Über die Gren
zen des Kreises hinaus ist er sonntags 
im EuropaMagazin Treffpunkt Europa zu 
hören und am Wochenende im Jugend
format deinfm owl.

„Abgesehen von der Moderation ist es 
auch immer wieder toll, als Reporter  
über Menschen und Geschichten zu 
berichten. Es sind Begegnungen und 
Erleb nisse, die den Beruf so spannend 
machen.“ 

Judith Leimbach ist seit Anfang 2012 die 
Stimme „Am Morgen“ bei Radio Lippe. 
Angefangen hat alles mit einem sieben
wöchigen Redaktionspraktikum für ihr 
Studium. Nach einer Zeit als freie Mitar
beiterin startete sie Anfang vergangenen 
Jahres ins zweijährige Volontariat – das 
„Volo“ ist die Ausbildung zum Redakteur. 
 
„Ich brenne für den Beruf, ich liebe mei-
nen Job total und deswegen macht er 
 einen ganz großen Teil meines Lebens 
aus, einfach weil er mir so viel Spaß 
macht.“
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   Recruiting
Video und mehr

Der demografische Wandel krempelt den Arbeitsmarkt kräftig um: Die Personalwirtschaft beklagt schon heute einen 
 Fach kräftemangel in bestimmten Branchen und prognostiziert gerade auch für die Zukunft Engpässe. Kein Wunder also, dass 
 Unternehmen sich bei der Mitarbeitersuche immer mehr ins Zeug legen und mit kreativen Ansätzen um die Gunst qualifizierter 
Arbeitnehmer werben. Wichtig ist, die richtige Strategie bei der Ansprache der verschiedenen Zielgruppen zu finden. In diesem 
Wettbewerb haben sich Radio, Video und Internet als effektive Hilfsmittel entwickelt.

Internet: Die Köder nach neuem Perso
nal werfen Personalmarketer laut einer  
TrendUntersuchung* überwiegend vir
tuell aus: Neben der eigenen Unterneh
mensWebsite sind InternetStellen bör
sen und soziale Netzwerke ein wichtiger 
Kanal, um Vakanzen auszuschreiben. 

Für die Verbreitung im Web eignen sich 
zudem Videos oder vielmehr Recruiting

videos. „Ein RecruitingVideo ist eine 
 Mischung aus Jobangebot und Image
spot, der potentiellen Bewerbern schon 

heute differenzierte Einblicke in ihren 
möglichen Arbeitsplatz von morgen ge
währt“, fasst Melanie Schwarz, ams 
Verkaufsleiterin zusammen. Dabei wer
den sie in erster Linie erstellt, um im In
ternet gezeigt und verbreitet zu werden. 
Vor allem zur Ansprache potenzieller  
Auszubildender sind Recruitingvideos 
ein  erfolgreicher Ansatz: Die Zielgruppe  
wächst mit Webvideos auf, ist es ge

„Die Zielgruppe wächst mit 
 Webvideos auf und sucht 

 haupt sächlich im  Internet nach 
weiterführenden  Infor mationen 

rund um zukünftige  Arbeitgeber.“

„Seit Anfang des Jahres 
 präsentieren die Lokalradios  

die Sonderwerbeform  
‚Top Job der Woche’.“

wohnt, über  dieses  Format angesprochen 
zu werden und sucht hauptsächlich im 
 Internet nach weiterführenden Informa
tionen rund um zukünftige Arbeitgeber.

„Anfänglich haben wir uns am Markt mit 
Mitarbeitervideos positioniert. Es stellte 
sich schnell heraus, dass sich der Bedarf 
vielmehr in Richtung Recruitingvideos 
bewegt. Denn Unternehmen wollen nicht 
besetzte Stellen in Szene setzen, sondern 
eher Nachwuchskräfte für offene Stellen 
suchen“, beschreibt Melanie Schwarz die 
Entwicklung des Formats bei ams.

Im vergangenen Jahr produzierte ams 
zum Beispiel Recruitingvideos für meh
rere Banken, die Ausbildungsplätze zu 

vergeben hatten. So zum Beispiel die 
Sparkasse Bielefeld: Das Unternehmen 
hat sich für eine aktive RecruitingStra
tegie entschieden und wirbt mit dem 
 Video dort, wo sich die Zielgruppe ver
mehrt aufhält – in sozialen Netzwerken, 
wie z. B. Facebook und YouTube, im eige
nen UnternehmensBlog und auf lokalen 
Berufsausbildungsbörsen.

Eine weitere Form der Mitarbeiterwer
bung findet sich im Radio: Seit Anfang des 
Jahres präsentieren die Lokalradios die 

Sonderwerbeform „Top Job der  Woche“. 
Innerhalb einer Woche können Unterneh
men ihr Stellenangebot in hoher  Frequenz 
im Lokalradio platzieren. Einheitliche In
tros und Outros am Anfang des Werbe
blocks sorgen für hohe Aufmer ksamkeit 
und eine gute Wiedererkennung. 

Und noch ein Tipp: Eine crossmediale 
Verbreitung, beispielsweise über  Radio 
und Online, erhöht die Chance, durch 
mehr Reichweite, den passenden Kandi
daten zu finden.

*Quelle: Recruiting Trends 2012
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   Corporate Sound
Starke Töne, starker Markenauftritt

Wir sind umgeben von unterschiedlichen Geräuschen und Tönen, nehmen sie aber nur unterbewusst wahr. Klänge rufen ver-
schiedene Emotionen im Menschen wach: Eine schöne Melodie kann den ganzen Tag über im Kopf bleiben und für gute  Laune 
Sorgen, ein störendes Geräusch kann das genaue Gegenteil bewirken. 

Auch Werbung lebt von Emotionen, und 
genau hier liegt die Stärke einer Audio
produktion. Sie kann eine Atmosphäre 
erzeugen, die den Hörer mitnimmt. Wäh
rend Bilder Informationen transportieren, 
vermitteln Klänge vor allem Emotionen. 
Diese lassen sich deutlich schwerer igno
rieren. Denn: Man kann nicht nicht hören 
– wohl aber wegschauen. 

„Mit akustischer Markenführung unter
streichen immer mehr Unternehmen  

die Besonderheiten ihrer Marke“, so 
Gaby Grubert, Leiterin der ams Audio
produktion. „Sie gelingt über Musik, 

Stimme und eventuell Geräusche, die 
bewusst in die Markenpolitik eines Pro
duktes eingefloch ten werden, um ei

nen  Wie dererkennungswert zu schaffen 
und das Zielgruppenverhalten zu beein
flussen“.
Die Basis für eine akustische Marken
führung bildet das Soundlogo – eine 
kurze  prägnante Tonfolge, ein Effekt oder 
 Geräusch. Es wird häufig mit dem ge
sprochenen Slogan einer Firma kombi
niert und kommt oft dort zum Einsatz, 
wo die visuelle Darstellung des Firmen
symbols nicht möglich ist. Etwa im Funk
spot oder in der Telefonwarteschleife.

„Mit akustischer Marken führung 
unterstreichen immer mehr 
 Unternehmen die Beson der

heiten ihrer Marke.“

Darauf folgt die Stimme: „Die Wahl der 
richtigen Stimme ist entscheidend für 

die Glaubwürdigkeit des akustischen 
Auftritts“, weiß Gaby Grubert. Frau oder 
Mann, jugendlich oder erwachsen,  Promi 

oder bekannte Synchronstimme. Wer die 
Unternehmensbotschaft verkündet, wel
che Stimme DIE Markenstimme wird, 
hängt ab von der jeweiligen Zielgrup
pe, dem Produkt oder Selbstverständnis 
 eines Unternehmens. Höchste Priorität 
sollte immer das glaubwürdige Zusam
menspiel mit der Marke haben.

ams produzierte zum Beispiel für das 
 Möbelhaus Finke aus Paderborn einen 
unverwechselbaren und wieder erkenn

baren Corporate Sound. Ein Musikbett, 
ein Soundlogo und Töne für die Tele
fonie  sorgen dafür, dass das Unterneh
men überall dort einheitlich auftritt, wo 
man es  hören kann: Im Funkspot, als 
 Telefonwarteschleife oder in ihren Ein
richtungshäusern in Paderborn, Ober
hausen, Münster, Kassel, Erfurt und 
Jena. Für eine bessere Wiedererken
nung setzte das Unternehmen bei allen 
 gesprochenen Elementen immer den sel
ben Sprecher ein.

„Die Wahl der richtigen
  Stimme ist entscheidend 

für die  Glaub würdigkeit des  
akustischen Auftritts.“
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   Ausblick
Hören, sehen, erleben mit ams

Gerry Weber Open 2013

Tennis und Entertainment – das ist das 
Konzept der Gerry Weber Open. Vom  
8. bis zum 16. Juni können sich die Be
sucher auf ein spannendes Tennisturnier 
im Haller Gerry Weber Stadion freuen und 
auf ein abwechslungsreiches Bühnen
programm. Dafür sorgen unter anderem 
die Lokalradios in Ostwestfalen Lippe 
und im Kreis Warendorf. Als offizielle 
Partner wirken die Sender bei der Orga
nisation und Umsetzung des Programms 
auf der Bühne im Außenbereich mit.

Sing a Song …

Zwei Gesangswettbewerbe haben die 
 Lokalradios und ams unter der Marke 
Sing a Song bereits durchgeführt und da
mit viele Gesangstalente aus der Region  
entdeckt. Und es geht weiter. In diesem 
Jahr widmet sich Sing a Song ganz der 
Nachwuchsförderung und unterstützt 
 jun ge Gesangstalente und Künstler mit 
 Gesangsworkshops unter der professi
onellen Leitung der renommierten Ge
sangs und Performancetrainerin Rubina  
Gudbjörnsson.

… und Wackelpeter 

Zum 12. Mal veranstalten das Kulturamt 
Bielefeld und Radio Bielefeld mit Unter
stützung von ams Event den Wackel
peter. Am 1. September stehen die 
Kinder  im Mittelpunkt, denn der Wackel
peter steht für „volles Programm“ im
mer am letzten Sonntag der Sommer
ferien im  Ravensberger Park. Alles bei 
freiem  Eintritt. In diesem Jahr findet zum 
ersten Mal am Vorabend des Wackel
peters ein SchülerbandFestival statt.  
Wir freuen uns darauf!

   Event: Inszenieren, erleben, fühlen
Vom kompakten Paket bis zum maßgeschneiderten Konzept 

Inszenierung. Dramaturgie. Emotionen. Begriffe aus dem Theater, die auch in der Eventbranche zum festen Repertoire gehören. 
Veranstaltungen leben von der Inszenierung. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch alle Bestandteile des Events. Erst, wenn 
alles bis ins kleinste Detail geplant und aufeinander abgestimmt ist, können Erlebniswelten entstehen. 2009 hat die ams Event-
agentur ihre Arbeit aufgenommen und spinnt seitdem rote Fäden für Unternehmen, Produkte und Marken. 

„Bei der Inszenierung von Anlässen und 
Events geht es darum, die Unterneh
mensbotschaft mit positiven Erlebnis
sen zu verbinden, damit sie nachhal
tig im  Gedächtnis bleibt,“ beschreibt 
Daniela  Bleeke, Leiterin von amsEvent. 
Dass aber nicht jedes Unternehmen eine 
glanzvolle Gala wünscht, sei selbstver
ständlich und mache den Job erst span
nend: „Manche Unternehmen setzen auf 
unseren FullService, andere lassen sich 
in Teilbereichen unterstützen. Und es gibt 
auch Kunden, die nach kompakten Ver

anstaltungspaketen suchen. Ich finde es 
schön, dass wir inzwischen für jeden Be
darf und  Anlass passgenaue Lösungen 
anbieten können“.

So ist beispielsweise ein winterliches 
Paket aus dem konkreten Kundenbe
darf entstanden: Für die Weihnachtsfeier 
des Nähmaschinenherstellers Dürkopp 

 Adler aus Bielefeld sollten die Kantine  
und das Betriebsgelände in eine winter
liche  Atmosphäre getaucht werden. „Ein
fach eine schöne Party für die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter mit ihrer Beglei
tung, um Danke zu sagen“, erinnert sich 
 Daniela Bleeke.

„Das Konzept eines kleinen Weihnachts
dorfes kam sehr gut an. Wir haben es 
 inzwischen für verschiedene Kundenwün
sche weiterentwickelt. Denn die nächsten 
Weihnachten kommen bestimmt“.

„Manche Unternehmen setzen 
auf unseren FullService, andere 

lassen sich in Teilbereichen 
unterstützen.“
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