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Liebe Leserinnen und Leser, 

„Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun.“ Diese weisen Worte stammen 
von dem Revolutionär Mahatma Gandhi (1869–1948). Wir bei ams – Radio und 
 MediaSolutions tun sehr viel daran, um uns auch in Zukunft weiterhin erfolg-
reich zu entwickeln. Was genau, erfahren Sie in dieser „Momentaufnahme“.

Der Begriff Digitalisierung war Gandhi natürlich völlig fremd – uns Menschen im 21. Jahrhundert bis vor kurzem 
auch. Dennoch: Wir alle müssen uns auf die digitale Revolution unserer Arbeitswelt und unseres Privatlebens ein-
stellen. Wir versuchen, für unsere Kunden und für uns das Beste draus zu machen: neues, zusätzliches Geschäft.

Deshalb stärken wir unsere Bewegtbildkompetenz, indem wir die renommierte Filmagentur „Videograph“ 
 übernommen haben.

Deshalb etablieren wir uns im Bereich des 360-Grad-Videolivestreamings, wovon u. a. die viel beachtete Über-
tragung des Eröffnungskonzerts aus der großartigen Hamburger Elbphilharmonie zeugt.

Deshalb haben wir die Smartphone-Apps für unsere Lokalradios weiterentwickelt, einen Audioguide für die 
 Landesgartenschau produziert, unseren Werbekunden bewiesen, wie gut eine Kombination aus klassischer 
 Radiowerbung mit Onlinewerbung wirkt, und, und, und.       

Das Radio erfindet sich immer wieder neu. Wir gratulieren den Programm-Machern zu ihren Rekord-Einschalt-
quoten und unterstützen unsere Lokalradios dabei, sich vom Unvermögen Anderer zunehmend unabhängig zu 
 machen. Deshalb haben wir nun auch den UKW-Sendebetrieb in Eigenregie übernommen.

Ich denke Sie spüren, dass wir die stetige Notwendigkeit zur Veränderung nicht nur akzeptieren, sondern sogar 
lieben. Für 2018 möchte ich Ihnen gern ein weiteres Gandhi-Zitat ans Herz legen: „Sei Du selbst die Veränderung, 
die Du Dir wünschst für diese Welt“.

  Editorial
 

Uwe Wollgramm

Ihr
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  Radiowerbung 
Man höre und staune!

Zur Imagesteigerung, zum Abverkauf oder um eine besondere Aktion zu promoten – Werbung kann dabei helfen, Kommuni
kationsziele zu erreichen. Aber welche Werbeform eignet sich am besten? Klassische Anzeigen in der Tageszeitung oder 
 Radiospots? Vielleicht doch lieber im TV werben? Oder im Kino? Und was ist eigentlich mit Onlinewerbung? 

Die Medienlandschaft ist inzwischen 
derart stark fragmentiert, dass kein 
 Medium für sich alleine genommen 
alle potenziellen Kunden erreicht. Das 
 Zusammenspiel verschiedener Werbe-
medien ist viel effektiver. 

Und dennoch ist es das Medium Radio, 
das in Zeiten von Reizüberflutung und 

Medienkonvergenz profitiert. 

Warum? Weil es nicht visuell ist, weil es 
nah am Nutzer ist, weil es Stimmungen 
auslöst. 

Dass Radio ausschließlich über den 
 auditiven Kanal funktioniert, ist im 
 Grunde noch nicht einmal ein Nachteil. 
Stichwort „Kopfkino“. Und darüber  hin-
aus gibt es ja auch Kombinationsmög-
lichkeiten. 

Beispielsweise der Mix von Radio-  
und Onlinewerbung setzt sehr große 

 Synergiepotenziale frei: 

Wer zuvor  Radiowerbung gehört hat, 
 reagiert laut einer Studie vom Marktfor-
schungsinstitut Nielsen* um 300 % bes-
ser auf  Onlinewerbung und um 200 % 
besser  auf mobile Anzeigen für dassel-
be  Produkt.

Durch unterstützende Onlinewerbung 
kann also der Wiedererkennungseffekt 
einer Marke erhöht werden und wie ne-
benbei wird so die Reichweite der Radio-
werbung gesteigert.

Wer weitere Argumente sucht, warum 
für eine gute Mediaplanung Radio- und 
Onlinewerbung unbedingt dazu gehören, 
der findet sie hier: 

  News 
Neue Angebote rund um Radio und MediaSolutions

Marketing in Westfalen – 
Fachinformationen für Marketing 
und Vertrieb 
Der Marketing-Fachblog von ams – 
Radio  und MediaSolutions geht ins dritte  
Jahr. Wer nach lokalen Case  Studies, 
kompaktem Fachwissen oder Blogposts 
zu den Themen Social Media,  (Online-) 
Mar keting, Werbung, Management, 
Video,  Recruiting oder PR sucht,  landet 
bei uns. Spannende  Themen, gut recher-
chiert und aktuell! Besu-
chen Sie doch unseren 
Marketing-Blog.

ams übernimmt Sendernetz-
betrieb der Lokalradios und 
des Uniradios
Kurz vor Weihnachten erfolgte die Um-
schaltung. Nachdem ams – Radio und 
MediaSolutions seit Ende 2016 das 
UKW-Sendernetz für die Lokalradios 
der Region eigenständig betreibt, hat 
das ams-Technik-Team kürzlich auch 
den Sendernetzbetrieb für das Unira-
dio Hertz 87.9 übernommen. Der Wech-
sel am 14.12.2017 ist reibungslos über 
die Bühne gegangen. Künftig sendet das 
„Campusradio für Bielefeld“ also mit 
ams-Sendetechnik. 

Für den Sendebetrieb der Lokalradios 
hatte ams das UKW-Sendernetz vom 
bisherigen Betreiber Media Broadcast 
übernommen. Die Übernahme ermög-
licht den von ams vermarkteten Sendern 
deutliche Kostenvorteile sowie Quali-
täts- und Serviceverbesserungen. Der 
Technische Leiter Peter Beinke spricht 
von 85 – 90 % weniger Ausfällen.

Radio on Stage bringt Stars 
auf die Bühne 
Wenn Adel Tawil eine Bühne als sein 
„Wohnzimmer“ bezeichnet, dann ist das: 
Radio on Stage. So geschehen im Herbst 

beim Konzert vor 4.500 Fans im Haller 
Gerry Weber Stadion. Und Radio on Stage 
ist noch viel mehr: Musical, Comedy und 
Konzerte musikalischer Top-Acts. Das 
Format soll die Musikpositionierung der 
Lokalradios stärken. Die Events schaffen  

über das Programm hinausgehende 
Kontaktpunkte mit den Hörern,  die die 
lokalen Sendermarken noch  besser in 
die Lebenswelten der Hörer integrieren. 

Jüngst eines der Highlights von Radio  
on Stage: das Konzert der vier besten  
Talents zusammen mit zwei Wildcard-
Gewinnern der jüngsten „The Voice 
Of Germany“-Staffel in der Stadthalle 
 Bielefeld. 

Weitere Termine auf den Webseiten der 
Lokalradios.

marketinginwestfalen.de

ams-net.de/radiowerbung

* Quelle: Nielsen Global Trust in Advertising Survey, 2015
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  Onlinewerbung  
Smartphone-App: Sichtbarkeit und Nutzen im Vordergrund 

Haben Sie mal geschaut, wie viele Apps Sie auf Ihrem Smartphone installiert haben? Wie viele nutzen Sie davon  regel mäßig? 
Wahrscheinlich landen Sie immer wieder mehr oder weniger in den gleichen mobilen Anwendungen. 

Wer als App-Anbieter neu in den Markt 
einsteigen will, muss einen klaren  USP 
herausstellen. Eine reine Abbildung von 
Inhalten, die es 1:1 auf der Webseite  
gibt, reicht nicht aus. Die Features, 
die ein Smartphone bietet (Sensoren, 
Kame ra etc.) sollten genutzt und einge-
bunden werden. 

Der Mehrwert einer App liegt 
zudem darin, den Nutzer in bestimmten 

Situationen und Umgebungen 
zu unterstützen.

Gut haben es Apps, die schon länger  
auf dem Markt sind und sich bei den 
Nutzern bewährt haben. Die Apps der 
von ams  vermarkteten Lokalradios  

zeigen,  dass mit serviceorientiertem  
Content  und einer unkomplizierten  Nut-
zung  viele User erreicht werden. So 
lagen die Visits bei den Lokalradio- 
Apps beispielsweise im Dezember 
2017 laut IVW bei mehr als 340.000.
 
Musik bis Blitzer – der  Mehrwert 
steht im Fokus 
Mit den Lokalradio-Apps kann der Live-
Stream des Senders jederzeit empfan-
gen werden. Wem aber zwischendurch 
mal lieber nach Schlagern ist oder nach 
Musik der 90er Jahre, der kann  einen 
der verschiedenen Musikchannels auf-
rufen, die ebenfalls hinterlegt sind. 
Hierbei wird auf Smartphone-Features 

wie die Benutzung als Fernbedienung 
für Home-Enter tainment wie Chrome-
cast oder  AppleTV zugegriffen. 

Dazu werden in der App alle aktuel-
len Verkehrsstörungen und Blitzer im 
ausgewählten Umkreis angezeigt, bei 
 Bedarf auch auf einer Karte. Steckt 
der Nutzer selbst im Stau, kann er die-
sen umkompliziert über die App an sein 
 Lokalradio übermitteln und so andere  
Autofahrer warnen. User können sich 
morgens außerdem mit der App  ihres 
Lieblingsradios wecken lassen. Und wer 
in die Innenstadt fährt, schaut in der 
 Applikation auf dem Smartphone nach, 
welche Parkhäuser noch frei sind. 

Gutschein-Box peilt die Million an
Mit jedem Jahr ist es mehr geworden: 814.000-mal* sind die Gutschein-Box-
Unter seiten der Lokalradios in OWL und im Kreis Warendorf im Jahr 2017 geklickt 
 worden. Das waren 15 % mehr Zugriffe als noch im Jahr davor. Und die Gutschein-
Box hat noch Luft nach oben: Die Assistentin der ams-Verkaufsleitung Andrea Rieke 
berichtet von vielen ungeduldigen Gutschein-Box-Fans, die die 
nächste  Box  teilweise kaum abwarten könnten. Ein Kundenmagnet 
mit vielfältigen Must- have-Angeboten! Profitieren auch Sie hier-
von. Mehr dazu finden Sie hier: 

Eilmeldungen per 
Push-Mitteilung 
Ein besonderer Service, der zudem da-
für sorgt, dass die App nicht unbenutzt 
auf dem Smartphone-Display schlum-
mert, ist die Information der User mit-
tels einer Push-Notification. Hierbei 
werden lokale Eilmeldungen aus dem 
Sendegebiet übermittelt. Dabei handelt 
es sich natürlich um besonders wichti-
ge Nachrichten, aber auch um wichtige 
Informa tionen für die Hörer bzw. Bürger. 
Wird z.  B. eine Bombe entschärft und 
die  Anwohner müssen evakuiert wer-
den? Oder sollten nach einem Brand die 
Fenster geschlossen gehalten werden? 
Ist ein Unwetter im Anflug?

 
 
Hat der User die Push-Benachrichti-
gungen aktiviert, werden ihm diese 
wichtigen Infos direkt aufs Smartphone  
geschickt. Weiterführende Auskünfte 
bekommt er dann über das Radiopro-
gramm oder die Webseite des Senders, 
beides kann er  direkt über die App auf-
rufen.

Der Werbekunde, der ein Banner in der 
App schaltet, bewegt sich in einem 
etablierten Umfeld und kann sich 
sicher sein, dass seine Botschaft 

gesehen wird. 

*Quelle: Google Analytics

ams-net.de/onlinewerbung/gutschein-box
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  Audio
LfM-Hörfunkpreis 2017 –
Anerkennungspreis für lokalen Werbespot von ams
„Aufmerksamkeitsstark“, „tolle Stimmen und eine durchgängige Atmo“, ein „kluges Textkonzept“ und „unpeinlich  und schlau“ 
– die Jury der Landesanstalt für Medien (LfM) zeigte sich begeistert von unserem lokalen Werbe spot  „Sie haben die Wahl“ und 
zeichnete  ihn mit einem ihrer begehrten Preise  aus.

Produktionsleiterin Gaby Grubert und 
Produzent Mathias Mersch aus der ams- 
Audioproduktion nahmen  den LfM-Aner-
kennungspreis entgegen. Der Spot ist 
für die Landtagswahl im Mai 2017 ent-
standen und lief bei  Radio  Gütersloh mit 
dem Ziel, die Hörer  dazu aufzurufen, von 
 ihrem Wahlrecht  Gebrauch zu machen. 
Neben ams  hatte die LfM mit  Radio 
 Bielefeld und Radio Hochstift auch zwei 
Lokal sender aus Ostwestfalen- Lippe 
für den Hörfunk preis nominiert.

Seit 1992 vergibt die Landesanstalt 
für Medien NRW den Hörfunkpreis 
für  besonders kreative Leistungen im 
Journa lismus und in der Werbung. Die 
26. Verleihung des LfM-Hörfunkpreises  
 feierten mehr als 250 Radiomacher in 
 Düsseldorf.

Die prämierten Werbe-
spots von ams  hören Sie 
hier:

  Streaming
Von Elbphilharmonie bis Sportschau Club – 
ams wirkt für namhafte Kunden am 360-Grad-Streaming mit

In 2017 gehörten zu den bekanntesten 
Kunden sicherlich die Elbphilharmonie, 
aus der ams das Eröffnungs-Konzert 
streamte, und der Sportschau Club. 

Auf die feierliche Eröffnung der Elbphil-
harmonie im Januar hatten Viele lange 
gewartet. Allen, die keine Karte bekom-
men hatten, bot ams in Zusammenarbeit 
mit der Kölner Agentur Veedel.media 
die Möglichkeit, den Abend fünf Stunden 
lang mitzuverfolgen: live auf den You-
Tube-Kanälen der Elbphilharmonie und 
Arte. ams überträgt bei den 360-Grad-
Streams in hochauflösendem 4 K. 

Reibungslos verlief im Dezember auch 
ein weiteres Streaming-Highlight mit 
der 360-Grad-Übertragung des „Sport-
schau Club“ nach dem DFB-Pokalspiel 
Bayern gegen Dortmund. Auf YouTube 
konnten die Zuschauer mitverfolgen, wie 
sich Moderator Alexander Bommes und 
Ex-Fußballprofi Stefan Reichartz live 
in der „Untertagebar“ des Revuepalast 
Ruhr in Herten über die zurückliegende 
Partie beratschlagten. 

„Das Besondere am 360-Grad-Stream 
ist, dass der Nutzer seinen ganz   

eigenen Blick durch Veranstaltungs-
räume schweifen lassen kann“, 

erklärt Holger Meyer, Projektleiter  
Streaming bei ams – Radio und Media-
Solutions. 

Aus der Ferne Events live und im wortwörtlichen „Rundumblick“ am PC, Smartphone oder per VRBrille mitzuerleben – darin  
liegt die Faszination des 360GradStreamings. Ein Service, an dem für namhafte Veranstalter und Unternehmen immer 
 häufiger ams – Radio und MediaSolutions als technischer Dienstleister mitwirkt.

Glückliche Gewinner: Insgesamt zeichneten die Jurys 14 Produktionen in 13 Kategorien aus. 
ams war in den  vergangenen Jahren immer wieder auf dem Treppchen zu finden.

ams-net.de/audio/
lfm-hoerfunkpreise
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  Video
ams erweitert Bewegtbildkompetenz mit Videograph Wirkungsvoller Auftritt: Imagefilm für Knappe + Lehbrink 

ams stärkt mit dieser strategischen Er-
weiterung den wachsenden Bedarf an 
Film- und Videokomponenten. Video-
graph setzt mit dem Zusammenschluss 
auf eine konsequente Weiterentwicklung 
im Bereich Bewegtbild. „Also eine typi-
sche Win-Win-Situation“, betont ams-
Geschäftsführer Uwe Wollgramm. 

„Wir bieten unseren Kunden jetzt noch 
mehr Möglichkeiten in der Kommunika-

tion mit hochwertigen audiovisuellen 
 Inhalten und umfassender Beratung.“ 

Videograph wurde 1982 als Start-up  
von Jürgen Eckeberg und Hans Georg  
Gross gegründet. Bis heute  reali sierten 
die Video graphen mehr als 2.500 Filmpro-
jekte für Kunden aus Industrie und Handel. 
ams übernimmt die insgesamt sieben  
fest angestellten Mitarbeiter und wächst 
damit auch personell auf mittlerweile  
70 Mitarbeiter an. Für das ams- Video-
graph-Team werden aktuell neue Pro-
duktionsräume in der Bielefelder Mühlen-

straße hergerichtet. Die Film- und Vide o-
produktionen laufen derweil ohne Un-
terbrechung weiter.

Der Displayhersteller Knappe + Lehbrink 
aus Bünde nutzt seinen von ams pro-
duzierten Imagefilm für die Präsenta-
tion beim Kunden und hat hierfür eine 
zusätzliche Filmversion für die Außen-
dienstmitarbeiter anfertigen lassen.

„Vielen Dank fürs Licht anmachen. 
 Sehen Sie: So schnell haben wir  

Ihre Aufmerksamkeit“. 

Bereits die ersten Sekunden des Films 
spielen mit dem Interesse des Betrach-
ters. In den Folgesequenzen stellt der 
Sprecher das Unternehmen und das 
Produktportfolio vor. Ein individueller 
Imagefilm mit schönen Bildern, einer 
angenehmen Stimme und den wichtigs-
ten Infos. 

„Besonders wird der Imagefilm zusam-
men mit dem originell verpackten iPad, 

das die Vertriebler zum Abspielen
nutzen. Und mit den Interaktionen, 

die der Film beim Zuschauer auslöst“,

deutet Alexandra Gedler, Leiterin der 
Video produktion an. Am Ende des Films 

wird der Zuschauer aufgefordert, einen 
Button  zu drücken, der das Geräusch 
 eines Druckers auslöst. 

Zum Vorschein kommt …: „Die Visiten-
kar te des Vertriebsmitarbeiters. Ein Trick 
mit einem Augenzwinkern. Denn die 
 Visitenkarte liegt einfach nur unter dem 
Präsentations-iPad. Dennoch ist die Auf-
merksamkeit und Sympathie  ga ran tiert“, 
fasst Gedler zusammen.

ams-Video hat den Dreh, Schnitt und 
die Vertonung übernommen. Ebenso  
das Konzept. Das Team hat sich die 
 Präsentationstechnik zum Freund ge-
macht und die Handgriffe, die ein  Tablet 
erfordert, als Filmelement eingebaut. 

Und so sieht der 
Imagefilm aus:

Seit November ein Team unter dem Dach von ams: (vordere Reihe sitzend) Melike Dahlmeier, Uwe Wollgramm, 
 Alexandra Gedler, Mathis Giebeler, Frank Terpoorten, (hintere Reihe stehend v.l.) Jan-Philipp Adams, 
 Jörg Kuhlmann, Günter Brauser.

ams – Radio und MediaSolutions wächst weiter: Seit November 2017 produziert Videograph, der Marktführer in OWL für   
Film und Videoproduktionen, unter dem Dach von ams. 

Wer im NeukundenTermin das Unternehmen präsentiert, versucht seine Zielgruppe zu begeistern. Ideales Werkzeug hierfür 
ist ein Imagefilm, der die Aufmerksamkeit des Betrachters fesseln kann. 

ams-net.de/ams/news
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Damit dies auch so bleibt, investiert der 
Lokalfunk in neue Übertragungswege 
und feilt an der inhaltlichen Positionie-
rung: „Die Bedürfnisse unserer  Hörer 
zu verstehen, sie im Programm und in 
der Strategie zu berücksichtigen und 
unsere Relevanz stetig zu überprüfen, 
trägt dazu bei, dass wir Teil der Lebens-
welt unserer Hörer bleiben“, beschreibt 

Uwe Wollgramm, ams-Geschäftsführer 
und Geschäftsführer der sieben Lokal-
radios in OWL und im Kreis Warendorf, 
die  Herausforderungen für ams und die 
Senderfamilie.
Aber wie kann auch in Zukunft die star-
ke Verbindung zwischen Lokalradio und 
Hörerschaft aufrechterhalten werden – 
vor allem im Hinblick auf ein wachsen-

des digitales Angebot von Diensten wie 
Spotify, Alexa, Siri und Co.? 

Mit Moderatoren-Persönlich-
keiten und Unverwechselbarkeit 
Sie sind am Frühstückstisch dabei, im 
Auto oder bei der Arbeit. Sie wissen zu 
jeder Zeit, was wichtig ist und informie-
ren kompetent, authentisch und sympa-
thisch. Die Lokalradio-Moderatoren sind 
das Aushängeschild jedes Radiosenders 
und bieten eine verlässliche Anlaufstelle 
für Informationen und Unterhaltung. 

Sie transportieren das, was Lokalradio 
ausmacht: Themen, die im Sendegebiet 
wichtig sind und abwechslungsreiche, 

aktuelle Musik. 

„Insbesondere über die Morgenmodera-
toren positionieren wir unsere Sender-
marken. Je vertrauter die Stimmen und 
Menschen hinterm Mikro sind,  desto 
stärker ist die Verbindung zum Radio-
sender“, so Wollgramm. Diese Ausrich-
tung entscheide neben der wirtschaft-
lichen Stabilität maßgeblich über den 
 Erfolg  eines Lokalsenders.

  Lokalradio
Das „Mein-Sender“-Gefühl 

Lokalradio, das ist für viele Menschen in OstwestfalenLippe und im Kreis Warendorf ihr Heimatsender. Die repräsen tative 
 Reichweitenuntersuchung E.M.A. 2017 II zeigt, dass mehr als 40 Prozent der Befragten* täglich eines der lokalen  Programme 
des Lokalfunks dieser Region einschalten. 

Auffindbarkeit in der 
digitalen Welt
Fast die Hälfte der deutschsprachigen  
Bevölkerung zwischen 14 und 29 Jahren  
nutzt laut ARD/ZDF-Onlinestudie 2017** 
Audio-Streamingdienste wie Spotify   
min destens einmal pro Woche. Die 
 Konkurrenz für das Radio ist also groß. 
Aber: Der lokale Hörfunk hat seine  
Chancen in der digitalen Welt erkannt 
und passt sein Angebot den Nutzungs-
mustern der  Hörer an. „Wir bewegen 
uns schon lange in der digitalen Welt 
mit dem klassischen Webradio oder 
den  Lokalradio-Apps, die wir stetig um 
neue Ange bote wie die  Eilmeldungen, 
 Musik-Channels oder Blitzer-Services  
erweitern“, beschreibt Hajø Müller, 

Leiter  der Digitalabteilung bei ams. 
Auch der nächste große Schritt sei be-
reits getan: die Auffindbarkeit und Ver-
fügbarkeit aller von ams vermarkteten 
Radiosender für alle Betriebssysteme 
und Endgeräte mit dem Radio-Aggre-
gator radioplayer.de.

Angebote für junge Hörer
Dreiviertel der Jugendlichen in Deutsch-
land hören mehrmals in der Woche 
 Radio. Das zeigt die aktuelle repräsen-
tative JIM-Studie***. Der Lokalfunk, 
mit seiner älteren Kernzielgruppe, trägt 
dem Rechnung. Denn es gilt: 

„Die  jungen Menschen von heute zu 
Hörern von morgen machen“, 

weiß Uwe Wollgramm. Dies schafft 
deinfm – das Jugend format der Lokal-
radios. Immer ab 21 Uhr gibt es junge 
 Moderatoren, junge Musik, junge Spra-
che und junge Themen zu hören.  Auch 
die Hörgewohn heiten der jungen  Ziel-
gruppe werden  berücksichtigt: deinfm 
gibt es den ganzen  Tag im Web als 
Stream und in  einer  eigenen App.

Wissen zu jeder Zeit, was wichtig ist: DIE VIER VON HIER –  zu hören bei Radio Herford und Radio Westfalica.

*  Quelle: E.M.A. NRW 2017 II, MS Medienbüro 
Basis: Dspr. Bevölkerung 14+

** Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2016 und 2017 
Basis: Dspr. Bevölkerung 14+

*** Quelle: JIM-Studie 2017, Medienpädagogischer 
Forschungsverbund Südwest; Basis: 1.200 Ju-
gendliche zwischen 12 und 19 Jahren
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  Event
Landesgartenschau 2017 – Blütenpracht, Waldidylle und MediaSolutions

IHK-Jahresempfang 2017: 
Netzwerken in  stimmungsvoller Atmosphäre

Die Kurstadt Bad Lippspringe hat sich 
ganz bewusst für die Austragung der 
Landesgartenschau beworben mit dem 
Ziel, die Infrastruktur zukunftsfähig zu 
machen und der Stadt einen guten  Ruf 
als Standort für Freizeit, Erholung und 
Gesundheit aufzubauen. „Beide Ziele 
sind außerordentlich gut erreicht wor-
den“, findet Matthias Hack von Hack PR. 
Er hat sich als PR-Berater der LGS und 
als Autor des offiziellen Gartenschau-
Buches mit den Zielen und Zahlen der 
LGS beschäftigt und resümiert: „Mit der 
 Gartenschau Bad Lippspringe ist eine 
neue Marke geschaffen worden.“ Dafür 
wurde auch einiges getan – unter ande-
rem in Zusammenarbeit mit ams –  Radio 
und MediaSolutions und Radio Hochstift:

Markenkommunikation 
und Eventmanagement
Lange Zeit vor dem ersten Spaten-
stich des Großereignisses ging es für 
das Event-Team los: „Die Eventplanung 
und das Projektmanagement für eine 
Veranstaltung dieser Größenordnung 
ist  allein wegen der langen Laufzeit 
schon eine große Sache. Ein Jahr vor 
der  Eröffnung hat die Markenkommuni-
kation für die Landesgartenschau Bad 
Lippspringe  2017 begonnen“, so Daniela 
Köller,  Leiterin von ams-Event.  Damit es 
spannend blieb, hat sich die Eventagen-
tur eine Veranstaltungsreihe mit beson-
derer  Außenwirkung ausgedacht. Unter 
dem Namen „12-er  Aktion“  wurde ein 
Jahr vorher, immer am 12. des  Monats, 

ein speziell für die Gartenschau entwi-
ckeltes Produkt in den Blickpunkt ge-
rückt – ein Bürgerfest, ein exklusiv 
für die Garten schau entwickelter Duft 
oder eine App. Die Veranstaltungen zur 
 Präsentation hat ams-Event ausgestaltet.

Audio-Guide: 
hören, was man sieht!
In Kooperation mit der ostwestfälischen  
Fachhochschule des Mittelstands hat 
ams-Audio mit Studierenden des Fach-
bereichs Medien einen Audio-Guide für 
die Landesgartenschau-App entwickelt. 
Die Studierenden erarbeiteten die Kon-
zepte  und  Texte – ams übernahm die 
Produktion und professionelle, auditive 
Ausgestaltung. Aus der Zusammenarbeit 

287 Tage, exakt 593.651 Gäste und 30 Hektar mit imposanten Blütenmeeren, Themengärten, einem Wald, Fontänen und Teich
anlagen. Bad Lippspringe hat die Landesgartenschau 2017 zu sich geholt und ein anhaltendes NaturErlebnis erschaffen. Auch 
für ams hat die Gartenschau einen besonderen Stellenwert: kam doch das gesamte amsProduktportfolio für die Gartenschau 
2017 zum Einsatz.

Rund 550 Gäste aus der ostwestfälischen Wirtschaft und Politik kamen auf Ein ladung 
des IHK- Präsidiums zusammen und nutzten den Abend für ein zwangloses Netzwer-
ken  in großer Runde. Als Veranstaltung ausgestaltet wurde der IHK-Jahresempfang 
erneut von ams-Event. Anspruchsvolle Themen in angenehmer Atmosphäre stehen 
im Mittelpunkt des Abends. Für die Gesprächsthemen sorgte der IHK-Präsident Wolf 
D. Meier-Scheuven, für die angenehme Atmos phäre ams-Event. Die  Organisation lag 
zum siebten Mal – von der Idee bis zur Durchführung – in den Händen des Event-
teams.

 „Der Jahresempfang ist ein ganz besonderer Abend. Die Gäste kommen 
einmal im Jahr in dieser großen Konstellation zusammen, um sich auszutauschen. 

 
Das Programm muss daher akribisch getaktet sein, damit gleichermaßen Zeit für 
den offiziellen Teil und das lockere Beisammensein zur Verfügung steht“,  erklärt 
Daniela  Köller von ams-Event. 

entstanden mehr als 100 Audiobeiträge, 
die sich Besucher über die Landes-
gar ten  schau- App für das Smartphone 
anhö ren konnten – wie ein persönlicher 
 Gästeführer.

Kopteraufnahmen – 
das Natur-Erlebnis 
Luftaufnahmen halten die Erinnerung 
an die erfolgreiche Gartenschau auch 
mit bewegten Bildern lange lebendig. 
Das ams- Video-Team hat das 30 Hektar 
große  Gelände aus der Vogelperspektive 
mit dem Kopter festge halten. Die  Bilder 
kommen unter  anderem im offiziellen 
Gartenschau-Buch zur Geltung.

Prominente Gäste im 
Radio Hochstift-LGS-Café
Jeden Sonntag bis Mitte Oktober be-
grüßten die Radio Hochstift-Moderato-
ren Stefani Josephs, Dania Stauvermann 
und Norbert Janowski (Foto oben rechts, 
Seite 14) abwechselnd und live aus dem 
Radio Hochstift-LGS-Café „Martinus im 
Park“. Ab 10 Uhr konnten Besucher se-
hen wie Radio gemacht wird oder dem 
Talk mit prominenten Gästen und immer 
wieder neuen Themen rund um die LGS 
lauschen.

Kurz vor dem Jahreswechsel erstrahlte die Geschäftsstelle der Industrie und 
 Handelskammer zu Bielefeld (IHK Bielefeld) im bunten Scheinwerferlicht. Bereits 
zum 20. Mal fand er statt – der IHKJahresempfang. 

Die Gastgeber (v. l.): Dr. Klaus Bockermann, Rainer Döring, Holger Piening, Margrit Harting, Dr. Ralf  Becker, Wolf D. 
Meier-Scheuven, Fritz-Wilhelm Pahl, Gabriele Schäfers, Ortwin Goldbeck, Dr. Markus Miele und Thomas Niehoff. 
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