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Mein Eindruck 

 
Die Mediale 2022 bestand aus verschiedenen strukturierten Vorträgen und Fragerunden, in 
denen Trends und Themen aus der Tec-, Marketing- und Designwelt besprochen werden. 
Einblicke durch Persönlichkeiten oder Unternehmen, die man sonst kaum erleben würde.  
 
Besucht man die Website, fällt einem die starke Simplizität und Informationsknappheit auf. 
Lediglich wird der Veranstalter, ein renommierter und anerkannter Kreativer aus der 
Medienwelt, vorgestellt. Darüber hinaus lassen sich die Sprecher und die Titel ihrer 
Präsentationen einsehen. Eine Übersicht über den Sinn dieser Veranstaltung bekommt man 
nicht allerdings nicht wirklich geboten.  
Online anmelden und bezahlen konnte man nur bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn. 
Danach musste man sich auf der Internetseite vorerst registrieren und anschließend am 
Veranstaltungstag vor Ort bezahlen. Allerdings wurde in beiden Fällen das Ticket über die 
Internetseite generiert und digital als PDF-Anhand zur Verfügung gestellt. Gründe gegen die 
digitale Zahlungsabwicklung sehe ich deshalb nicht – merkwürdige Abwicklung für ein 
Medienkongress.  
 
Mit diesem Kongress möchte der Veranstalter nach „Young Professionals“ auch „Established 
Professionals“ ansprechen. Ein breites Spektrum, welches die verschiedenen Speaker 
sichtlich abdeckten.  
Dabei wurden Themen über die bessere Strukturierung eigener Pitches, woran auch viele 
geübte Werber aus der Medienbranche Interesse zeigten, oder auch Zukunftsperspektiven 
digitaler Wertgegenstände, sogenannter NFTs, und die damit verbundene Markenrelevanz 
für zukünftige Generationen und Werbeagenturen präsentiert. Somit ergibt sich ein großes 
Spektrum an derzeit wichtigen und wegweisenden Entwicklungen, die für beide Zielgruppen 
und ihre Entwicklung im Berufsfeld der Medienlandschaft wichtig sind.  
Anhand von anschaulichen Cases, Kundenaufträge zu Werbekampagnen, sollen so die 
theoretischen Tipps und Vorschauen auf pro-aktive und realinnovative Lösungen angewandt 
und verdeutlicht werden.  
Es entstehen sinnvolle Tipps und Tricks für den Einstieg und das Arbeiten in der 
Medienbranche.  
 
Basieren tut der zweitägige Kongress auf einer sehr vereinfachten Tagesstruktur. Beide Tage 
bestehen in der Regel aus vier Schichten, in denen jeweils vier bis fünf Vorträge zur selben 
Zeit stattfinden und ungefähr eine Stunde dauern. De facto präsentieren Speaker aus 
unterschiedlichen Teilen der Medienbranche und Unternehmen ihr Fachgebiet. 
Überschneidungen von Themen innerhalb einer Zeiteinteilung und in Folge entstehende 
Schwierigkeiten bei der Auswahl verschiedener Präsentationen fallen deshalb kaum bis gar 
nicht an.  
Nach der Deutschklausur am Donnerstag konnte ich so erfolgreich alle Präsentationszeiten 
wahrnehmen. Am Freitag ließ ich die letzte Schicht der Präsentationen ausfallen, da weniger 
relevante Gebiete thematisiert wurden sind und so in den schulischen Unterricht und die 
letzten Stunden zurückgekehrt werden konnte.  
 
Viele interessante Persönlichkeiten stellten sich und ihre Aufgaben auf diesem Kongress vor. 
Als wohl deutschlandweit bekannteste Speaker trat Niko Hüls auf, der mit seinem Hip Hop 
Magazin „Backspin“ seit 1994 regelmäßig Veränderung in der Welt des Hip Hops berichtet 
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und heutzutage auch auf Plattformen wie YouTube mit bekannten Persönlichkeiten aus der 
Hip Hop Welt Interviews führt.  
Die Unternehmensseite war hierbei ebenso stark vertreten. Mit Service Group trat die 
größte Inhaber geführte Werbeagentur Deutschlands auf. Aber auch namenshafte 
Agenturen, wie Jung von Matt, hielten Reden zu ihren Arbeiten. Mit Cherrypicker 
präsentierte sich ein Beratungsunternehmen, das die Auftraggeber, die großen 
Unternehmen, mit passenden Werbeagenturen in langwierigen Verfahren zusammenbringt. 
Abwechslung brachten Unternehmen wie OMR, dem größten Medienmessebetreiber der 
Welt, oder die technische Universität Hamburg ein.  
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Vorträge 

Ich wählte die Präsentationen: Cherrypicker – How to pitch better, Serviceplan Group – Ihr 
müsst Freunde werden!, brinkertlück – Haltung und Herz, Kante und Kanzler, OMR – Hacking 
the feed, Häppy – Veggie goes viral!, Mutabor – How to ente the Metaverse as a brand, Jung 
von Matt – Woher die Wünsche kommen.  
 
How to pitch better - cherrypicker 

Mein erster Vortrag behandelte die Frage „How to pitch better?“. Wie der Name und die 
damit verbundene Frage bereits verrät, ging es hier um die Vorgehensweise und 
Verbesserung eigener Verkaufsvorträge, sogenannter Pitches. Cherrypicker ist darin geübt 
gute Pitches zu präsentieren, da sie als Unternehmen ihren Kunden verschiedene 
Werbeagenturen in Pitch-Runden nahelegen und so bereits durch über 1.000 Vermittlungen 
und die damit gehaltenen Pitches positive Beispiele von Agenturen analysieren konnten. 
Grundsätzlich käme es darauf an, was man mit seinem Pitch verkaufen möchte und welche 
Beteiligten am Tisch sitzen. Denn zu der klassischen Form des Pitches als Auswahlverfahren 
sind auch zahlreiche Alternativen vorhanden.  
Beispielsweise bringt ein Chemistry Meeting den Kunden und die Werbeagentur zusammen 
und eruiert innerhalb weniger Stunden anhand einer beliebigen Gruppenarbeitsaufgabe, ob 
eine Zusammenarbeit denkbar wäre oder sich Werte und Vorstellungen zu sehr 
differenzieren. Zeitaufwendig, aber manchmal aufschlussreich, kann auch das Testprojekt 
sein. Hierbei bekommen ein oder zwei Agenturen dieselbe Aufgabenstellung zu einer 
Kampagne oder einem Produkt und erarbeiten anhand der gebotenen Vorgaben ein 
Endprodukt. Vorteilhaft ist hierbei der in Folge bereits vorhandene Arbeitsfortschritt, der im 
weiteren Verbleiben miteinander bereits das Fundament für intensive Kooperation bildet.  
An erster Stelle ist allerdings der klassische Pitch weiterhin das beliebteste 
Präsentationsmedium. Hierbei stellen drei bis vier Agenturen dem Kunden jeweils ihr einzeln 
erarbeitetes Projekt in einer Gruppenpräsentation vor. Hierfür bekommen alle Agenturen 
eine definierte Aufgabe und den entsprechenden Zeitrahmen zugestellt. Nach bestimmter 
Zeit treffen sich Kunde und Agenturen wieder, um Informationslücken zu schließen oder 
Fehler zu beheben. Als Vorstufe zur eigentlichen Präsentation werden nun die Konzept-
Ideen miteinander geteilt. Abrundend präsentieren die Agenturen in jeweils 1 ½ Stunden 
ihre Ergebnisse, bevor eine bestimmte Werbeagentur selektiert wird.  
So erhält der Kunde einen guten Einblick in die verschiedenen Strategien der Agenturen, die 
später ebenfalls weiterentwickelt werden können. Für die Agenturen ist mit einem Pitch viel 
Zeit- und Geldaufwand verbunden, wobei die Gewinnchancen immer relativ klein bleiben. 
Dies löst oft auch Frustration auf Agenturseite aus.  
Trotzdem kann man der Präsentation sieben wichtige Tipps für Pitches entnehmen. Man 
sollte immer gründlich zuhören und bei Missverständnissen nachfragen. So lassen sich 
ebenfalls Erwartungshaltungen und Horizonte abschätzen. Heißt nicht, dass man 
weitestgehend erfolgreiche Präsentationen abkupfern und dem Kunden einreden soll. Sich 
von anderen Agenturen oder Schülerpräsentationen abzuheben und anders zu seien lenkt 
die Aufmerksamkeit auf einen. Dasselbe gilt auch für Ideen. Im Vorhinein kennt und weiß 
man nicht, was der Kunde will. In Folge sollte man versuchen das Publikum zu unterhalten 
und im Gedächtnis zu bleiben. Trotzdem ist es wichtig anhand von Zahlen oder 
Prozessvorgehen Brücken zu bauen und dem Kunden strategisches Vorgehen zu 
präsentieren. So ist es sinnvoll unnötige Maßnahmen oder Strategien wegzulassen und bloß 
nicht zu weit auszuschweifen. Damit man nicht in Verlegenheit gerät ist eine Teameinheit 
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untereinander und zum Kunden sehr wichtig. Eine lockere Atmosphäre und Augenhöhe lässt 
auch Bälle untereinander einfacher zuspielen. Dadurch entsteht auch Charme, der die 
Auswahl passender Agenturen ermöglicht.  
Hierbei konnte man viele hilfreiche Kniffe erlernen und vertiefen, die uns auch in unseren 
Pitch-Präsentationen zum Ende der Projektarbeiten helfen.  
 
Ihr müsst Freunde werden! – Service Plan Group 

Mit dem zweiten Vortrag „Ihr müsst Freunde werden!“ von der Serviceplan Group wurden 
viele Details des ersten Vortrags weiter vertieft.  
Egal in welcher Phase eines Auswahlverfahrens oder der entstehenden Zusammenarbeit sich 
man derzeitig befindet, sollte die Gemeinschaft untereinander ungehindert gestärkt werden. 
Anstatt den Kunden als Gegner oder Vorgesetzten zu sehen, ist es hilfreich alle Beteiligten 
als Partner zu betrachten. Denn letztendlich werden die finalen Zu- oder Absagen immer 
aufgrund konstruktiver oder destruktiver Zusammenarbeit getroffen, in der es ebenfalls 
keiner von den Mitarbeitenden am besten weiß. Entscheidungen sollen deshalb so weit wie 
möglich gemeinsam getroffen werden, um so auch gemeinsam Ursachen von Problemen 
oder Blockaden zu finden.  
Dieser Prozess beginne bereits in der Bestimmung von Werbeagenturpreisen gemeinsam mit 
dem Kunden.  
Dasselbe gilt auch für die Zusammenarbeit mit Lehrern bei der Ausarbeitung von 
Präsentationen oder Vorstellungen, wie wir sie regelmäßig in Unterrichtseinheiten halten.  
 
Haltung und Herz, Kante und Kanzler – brinkertlück  

Mein dritter Vortrag „Haltung und Herz, Kante und Kanzler“ von brinkertlück zeigte ihre 
Arbeit in der Medienwelt als Werbeagentur für gesellschaftliche Kommunikation, Sport und 
ökosoziale Transformation.  
Hier präsentierten zwei Frauen aus der Werbeagentur, von denen eine sogar ehemalige 
Schülerin der BMK war. Ihre Aufgaben sind die Arbeit an aktuellen Tagesthemen für Klienten 
verschiedener Richtungen.  
Für die Partei SPD erarbeiteten sie die Wahlkampfkampagne zur Bundestagswahl 2021. 
Hierfür sahen sie die Farbe Rot in Verbindung mit der SPD als eine sehr markante und starke 
Marke. Im Mittelpunkt aller ihrer Arbeiten stand deshalb Rot als Signalfarbe, die auch in 
einer bunten Welt alle Barrieren durchbricht. So schufen sie eine Kampagne mit kreativen 
Lösungen für Medien, wie Zeitungen, Buswerbung oder Nachrichten, welche 10 Millionen 
Euro weniger kosteten als in der vorherigen Bundestagswahl und 2,5 Millionen Wähler mehr 
brachte.  
In der Fußballwelt betreut die Agentur Initiativen wie „We kick corona“ von Leon Goretzka 
und Joshua Kimmich oder Verbände wie den DFB, bei denen sie Kampagnen zu 50 Jahren 
Frauenfußball oder Vielfalt im Sport entwickeln.  
 
OMR #22 Hacking the Feed – OMR 

Die vierte Präsentation fand am zweiten Tag statt und wurde von OMR unter dem Motto  
„Hack the Feed“ vorgestellt. Sie erläutern welche Dinge man benötigt, um seine eigenen 
Events im Social Media Algorithmus mit möglichst wenigen Mitteln vorzubereiten und hoch 
zu platzieren. OMR ist die Veranstaltergesellschaft hinter dem größten Marketing Festival 
der Welt auf Basis einer Messeveranstaltung. Als Unternehmen vermarkten sie inzwischen 
nicht nur ihre eigene Veranstaltung, sondern auch Podcasts oder Jobbörsen. Mit mehr als 2 



 7 

Milliarden Menschenkontakten überall aus allen Medien kombiniert, besitzt das OMR 
Festival eine gleichrangige Medienpräsenz wie damals die Fußball WM 2014 und einen 
Werbewert von 67 Millionen Euro.  
Zur durchdachten Bewerbung von Events benötigt man ausreichend Vorlauf und eine gute 
interne Kommunikation. Die Bewerbung und damit einhergehende Ticketverkauf muss gut 
getaktet sein. Dazu zählen auch Kampagnen von Influencern oder in Medien, wie die richtige 
und sinnvolle Platzierung von Reklame. Für den richtigen Ablauf müssen Prozesse gut 
strukturiert werden, was unteranderem auch mit Organisationstools wie Trello passiert. 
Doch die Medienpräsenz ist auch während der Veranstaltung sehr wichtig. Beiträge müssen 
für die verschiedenen digitalen Plattformen vorbereitet und Fotografen angewiesen werden. 
Hierfür bedarf es detaillierte Briefings, die jeden Beteiligten zielgerichtet anweisen.  
In den allermeisten Fällen stellt allerdings auch das Eventmanagement einer der größten 
Herausforderungen dar. Beispielsweise bei der bloßen Akkreditierung von Künstlern oder 
dem Einlass und der Kontrolle digital vorbestellter Tickets.  
 
Veggie goes viral! – häppy  

Im fünften Vortrag „Veggie goes viral!“ von häppy stellt das Unternehmen einen Case, die 
Bearbeitung einer bestimmten Werbemaßnahme für einen Kunden, vor. Häppy ist, ähnlich 
wie Jung von Matt, eine große Werbeagentur im deutschsprachigen Raum.  
Mit Rügenwalder Mühle besitzt häppy eines der traditionsreichsten Unternehmen aus der 
Lebensmittelbranche als Kunden. Der ursprüngliche Wurstproduzent beauftragte die 
Werbeagentur häppy ursprünglich mit der Transformation des Unternehmens, der Produkte 
und des Auftretens.  
Der hier ausgeführte Case behandelt einen Beitrag Gerhard Schröders auf dem Portal 
LinkedIn, in dem er sich über das Verbot von Currywurst im VW Werk echauffierte.  
Als Reaktion entwarf häppy innerhalb von 24 Stunden eine Kampagne, in der alle 
Werbemaßnahmen durchgeplant waren. Als Gegenreaktion antwortete Rügenwalder Mühle 
auf den Beitrag und versprach das Problem zu beseitigen. Anschließend reagierten viele 
Zeitungen auf diesen Kommentar – die erste Medienpräsenz wurde geschaffen. 
Anschließend schaltete das Unternehmen gezielt einfach entworfene Werbeanzeigen in 
Zeitschriften. Zusätzlich platzierten sie einen Foodtruck vor dem VW Werk Wolfsburg, der 
die vegane Brastwurst mit Sauce und Currypulver an Arbeiter verteilte. Der gesamte Ablauf 
wurde kinematisch festgehalten und anschließend im Fernsehprogramm mit einem 
abschließenden Kommentar „Problem gelöst Gerhard“ platziert.  
Dabei lernt man, wie sehr schnelle und entscheidungsfreudige Reaktionen in solchen Fällen 
zu  kostengünstigen und effizienten Werbemaßnahmen führen können ohne dabei 
übermäßig aufwendige und lange Planung einzuleiten.  
 
How to enter the Metaverse as a brand – Mutabor 

Der letzte und sechste Vortrag „How to enter the Metaverse as a brand“ von Mutabor 
beschreibt die Relevanz von digitalen Welten für Marken und ihr Fortbestehen in der 
Zukunft. Mit Mutabor gründete sich ein Unternehmen, welches sich wesentlich auf Kunden 
spezialisiert, die strukturell ihr Auftreten in bestimmten Bereichen verändern wollen. Dabei 
helfen sie bei Corporate Design, Verpackungsdesign, Räumlichkeiten und digitaler Präsenz.  
Hier stellen sie vor, warum es als Marke so wichtig ist dem digitalen Paralleluniversum 
„Metaverse“ beizutreten. Kurzerhand beschrieben stellt das Metaverse den Prozess dar, der 
sich vor 10 Jahren mit der Social Media Welt ereignete. Marken haben Angst den Anschluss 
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zu verlieren. Denn mit dem Metaverse ist keine wirklich reale Welt gemeint, sondern eher 
der Zeitpunkt für jeden Menschen, an dem er mehr als 50% seiner aktiven Lebenszeit in der 
digitalen als in der realen Welt verbringt. Wenn immer mehr junge Menschen dieser Gruppe 
angehören, verschiebt sich ebenfalls die Käuferschicht und der Schwerpunkt des 
Markenbewusstseins vieler Menschen künftiger Generationen. Zeigen nun Marken keine 
Präsenz in den frühen Lernphasen der neuen Generationen an Kindern in dieser Welt, 
werden sie nie als solche von ihnen wahrgenommen und verlieren an Relevanz. Da die 
technische Hürde allerdings für viele, auch für die Marken, sehr hoch liegt, fällt es vielen 
schwer teilzunehmen. Für Marken gibt es deshalb die Möglichkeiten des Kaufs, Baus oder 
der Kollaboration von und mit Entwicklungsunternehmen, um so eigene Produktlinien 
besser implizieren zu können.  
Als realitätsnahes Beispiel lässt sich die Nachbildung des alten Elbtunnels sehen. Mit Hilfe 
von digitalen Werkzeugen kann man so in Zukunft diesen Tunnel digital betreten und auch 
andere Artefakte begutachten. Tickets zu solchen Dingen lassen sich bereits heutzutage über 
universelle Websites generieren und in Online-Shops verkaufen.  
Viele einzelne Bestandteile, die sich auch in die Projektarbeiten der Semester 
implementieren lassen. So ließe sich der Podcast-Trailer nur anhören, wenn man das 
passende Ticket besäße.  
 
Für wenige Minuten hörte ich ebenfalls dem Vortrag „Woher die Wünsche kommen“ von 
Jung von Matt zu. Dort stellten sie ihr Modell „Momentum“ vor, welches als Nachgänger des 
deutschen Wohnzimmers versucht die Bedürfnisse und Wünsche der Deutschen zu 
analysieren und so passende Werbekampagnen erstellen zu können.  
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Gutes & Schlechtes 

 
Schlechte Aspekte 

An der Art dieses Kongresses gibt es trotz der positiven Erlebnisse einzelne negative Punkte. 
Allen teilnehmenden Besuchern wurde im Vorhinein kein Plan zur genauen Organisation 
oder Ausstellung bestimmter Unternehmen mitgeteilt. Auf der Internetseite wurde lediglich 
grob das Thema Medienlandschaft skizziert und welches Ziel das Event verfolge. So waren 
Teilnahmen am Tagesprogramm, und grundsätzlich ganzem Event, schwierig planbar und 
kaum transparent. Wichtiger Unterricht konnte so wegen der erheblichen Distanz zur Schule 
und Planungsunsicherheit nicht wahrgenommen werden. 
Am Tage des Kongresses wurden finale Pläne zu Dauern, Themen und Unternehmen der 
Vorträge zur Verfügung gestellt. Sie beinhalteten unteranderem die Zuweisung der 
Präsentationen zu bestimmten Räumen, von denen sich drei im Mensahaus und zwei 
weitere auf dem Campus verteilt befanden. Leider verschoben sich Raumbelegungen 
kurzfristig und so nahm man schnell an uninteressanten Vorträgen teil.  
Der größte und dafür ausgelegte ViF Raum stellte eine weitreichend durchdachte technische 
Ausrüstung zur Verfügung. Nicht nur sorgt eine große Leinwand für gute Sichtbarkeit auf 
Präsentationsunterlagen zur Einsicht, sondern auch zur oftmals guter Nachvollziehbarkeit 
der Programmpunkte. Auch das notwendige Mikrofon und die entsprechende Tonanlage 
funktionierte ohne Komplikationen. Die anderen vier Räume hingegen besaßen teilweise 
eine echt mangelhafte oder gar nicht vorhandene technische Ausrüstung. Besonders 
gefragte und interessante Vorträge waren deshalb oft ab der 10. Sitzreihe kaum 
verständlich, wodurch das Nachvollziehen visuell unterstützender Präsentationen sehr 
schwerfiel. 
Meiner Meinung nach waren ebenfalls viele uninteressante Themen dabei, die sehr speziell 
eine Fachrichtung visieren oder kaum im Kern die Themen der Medienlandschaft behandeln. 
Beispielsweise ging es in Vorträgen um 3D Animationen für die Automobilindustrie, Yoga für 
Manager oder den Werdegang eines CEOs.  
 
Gute Aspekte 

Trotz dessen muss man gestehen, dass viele interessante und renommierte Unternehmen an 
dem Medienkongress teilnahmen. Mit Jung von Matt vertrat einer von wenigen großen 
Werbeagentur aus dem Hamburger Raum die Werberbranche. Aber eben auch theoretische 
Ansätze, in diesem Fall die technische Universität Hamburg, gaben einem Einblicke in den 
Bildungsteil dieser Branche.  
Obwohl man meinen könnte, dass wenige Unternehmen die gesamte Medienbranche 
abdecken würden, entstand eine große Diversität an Unternehmen, die alle miteinander 
verknüpft sind, aber gänzlich unterschiedliche Aufgabenfelder abdecken. Als soziale und 
eher nachhaltige Werbeboutique positionierte sich brinkertlück, während Jung von Matt als 
Werbeagentur das äußerst etablierte und internationale Pendant darstellt. Zusätzlich stellt 
sich ein Unternehmen wie OMR vor, welches alle möglichen Persönlichkeiten und 
Unternehmen aus der Medienwelt zusammenbringt.  
Zusammen werden sehr schöne und anschauliche Cases von öffentlicher Wirksamkeit zur 
Schau gestellt, die einem das reale Arbeiten in dieser Branche näherbringen und für unser 
aller Leben von großer Bedeutung, oder zumindest Wahrnehmung, sind.  
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Nach eigenem dafürhalten lassen sich gute Kontakte mit der Medienwelt knüpfen, die einem 
im späteren Berufsleben den Einstieg vereinfachen und dementsprechend einen Mehrwert 
bieten.  
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Resümee 

 
Insgesamt finde ich, dass sich mit der Mediale ein tolles Event entwickelt hat.  
Es ist die richtige Gelegenheit Einblicke in die Branche zu bekommen und von Menschen zu 
hören, die Leidenschaft in ihrer Tätigkeit gefunden haben. Man merkt, welche Speaker 
richtig motiviert und glaubhaft an den Projekten arbeiten und wie sie dazu ein Interesse 
entwickeln konnten.  
Vor allem ist es sehr informativ daran teilzunehmen, wenn man kaum oder nur wenige 
Kontaktpunkte zur Medienwelt bisher hatte und sich für das Themengebiet näher 
interessiert.  
 
 

  




