
Schweizer werber ohne KriSe.
PLAn b
ein bericht von rAheL boeSinger und biAncA Kury, wirz. dezember 2008

 trotz Finanzkrise herrscht in den chefetagen der Schweizer werbeagenturen eine erstaunliche gelassenheit. und wir wissen jetzt 
auch, warum. Schon längst haben sich die chefs ein zweites Standbein gesucht. in branchen, die auch in mageren zeiten sicheren 
bestand haben. wer heimlich häuser baut, boote vermietet oder Leute unter die erde bringt, lesen Sie hier.

 wie geri Aebi
 Sich So gut
 tArnen Konnte,
ist unbegreiflich. Schliesslich gibt es sein, 
zweites Standbein schon seit 125 Jahren, 
und in burgdorf ist sogar eine bushaltestelle 
nach ihm benannt. das ist so solide, da können 
noch ein paar wirtschaftskrisen kommen. 



Kein wunder,
hAt mArKuS
ruF Keine zeit
mehr, seine Kreativpreise abzuholen. Steht 
er doch mit seinem zweiten Standbein im 
bauschutt herum. ist auch solider als  
werbung, hält länger und bringt ihn auf 
goldideen wie ««gigantische bauten»» für  
ricardo.ch. ob er da vielleicht doch auf  
ein echtes Projekt spekuliert?

Für dAnieLLe
Lanz war oberried am brienzersee zu wenig 
urban. deshalb finden wir ihren kleinen  
coiffeursalon mitten in der berner innenstadt, 
direkt an der Shoppingmeile – zufall? der  
Salon gilt als absoluter geheimtipp und liegt 
wohl nicht ohne grund nur fünf gehminu
ten vom bundeshaus entfernt. Sehr schön, 
Frau Lanz.

dichten,
in Form bringen,
einfügen, ausbessern und streichen waren ja 
schon immer die Königsdisziplinen von Peter 
brönnimann. Allerdings dachten wir bisher,  
dass es sich dabei nur um den Satzbau drehte. 
Jetzt wurden wir eines besseren belehrt. So 
sorgt eben jeder auf seine weise dafür, dass 
er auch während der Finanzkrise immer ein 
dach über dem Kopf hat.



nicht gerAde die

route 66,
aber immerhin die glarnerstrasse 47 in 
richterswil. die harleydavidsonKampagne 
seiner Agentur scheint bei markus gut 
selbst am besten gewirkt zu haben. Auf den 
geschmack von motorenöl und benzinduft 
ist er auf jeden Fall gekommen. das riecht 
nach doppeltem erfolg.

FrAnK bodin
hAt gAnz Schön

 cLever
 gehAndeLt,
als er sein Pneuhaus aufgemacht hat. ein 
östlich angehauchter nachname (bodin, 
borodin etc.) wird bei geschäften, die sich 
um Autos drehen, doch eher mit verlust
meldungen in verbindung gebracht. So ist 
es nur der vorname geworden. Aber der  
dafür besonders oft. 
wir haben dich gesehen, Frank.



bene AbeggLen iSt gAnz
in Seinem eLement.
mit wasser konnte er in der contexta ja  
schon richtig viel erfahrung sammeln. nur 
war es ihm anfangs noch zu hoch. Jetzt ist  
er richtiger Profi und behält auch während 
der Krise immer eine saubere weste. und 
wenn ihm das wasser im mattequartier mal 
wieder bis zum hals steht, verdient er im 
nachhinein gleich doppelt daran. 

er iSt, wer er iSt,
dAnK ALLen Anderen.
Kaspar Loeb ist vor allen dingen krisen
sicher – dank all denen, die gerne einkaufen. 
 während er auf Agenturebene gerade mal 
zwei Filialen hütet, sind es bei den Kauf
häusern bereits sechs Standorte, die bestens 
laufen. geht doch, herr Loeb.

eine hAnd wäScht die Andere,
 SAgt Sich ALex JAggy
und denkt dabei an seine linke und seine rechte. oder ihn hat ganz einfach seine eigene Kampagne von Panasonic so 
sehr überzeugt, dass ihm eine einzelne Kamera nicht gereicht hat. Fest steht, dass die Fotojobs bei Jung von matt viel 
günstiger werden und die werbebudgets von Panasonic grösser. wenn das mal kein Krisenmanagement ist.

dAnieL Krieg meint eS ernSt,
wenn er von seinem Schlachtplan spricht. Seinen zweiten geschäftszweig geht er aber allein an. ist der eigene name 
im Fokus besser fürs ego, oder können Schlupp und bürge nicht ganz so viel mit hühnerbrüsten anfangen?



Für LiebenSwerte
ALte dAmen
macht martin Spillmann seit dem grossen 
erfolg von mary woodbridge einfach alles: 
Kaffee und Kuchen. in seinem café direkt 
am rhein gibt es alles, was die herzen von 
mary und co. erfreut. und während der Krise 
kann er jetzt als einziger behaupten, dass 
abwarten und tee trinken wirklich hilft. 



Jetzt wohL doch mit einem richtig

 groSSen teAm
 unterwegS
ist Pius walker. dass die transportfirma auch 
in drittweltländer liefert, ist noch unbestätigt,
 wäre aber im hinblick auf Amnesty international 
eine gute Kundenbindungsmassnahme – 
gerade in diesen mageren zeiten. dass solche 
massnahmen bei walker gern gesehen sind, 
sieht man auch am Logo: ein eindeutiges  
Sponsoring von Fleurop.



 geStorben wird immer.
das dachte sich wohl beat mühlemann, als er sich auf der Suche nach 
einem lukrativen nebenbusiness an all die Kampagnen erinnerte, die er 
im Laufe seiner Karriere zu grabe tragen musste.

 weLLen im
mAtterhornFormAt
sind wahrscheinlich nicht das richtige für dominique von matts bötchen. 
immerhin hat er es hiermit auch mit seinem zweiten Standbein in die 
medien geschafft. wir sind gespannt auf die reaktion von Jeanrémy – 
und auf die eröffnung der zweigstelle an der hamburger Alster.

 wir hAben verStAnden,
warum es cornelia harder immer wieder in Agenturen zieht, die von 
bauernhöfen umgeben sind. es hat nicht etwa damit zu tun, dass sie 
den Kühen dort so gern das tanzen und Fussballspielen beibringt. nein. 
es liegt einzig daran, dass sie ihre Agenturfreizeit in ihrer Schreinerei 
und damit ausgerechnet in winterthur verbringt. wir fühlen mit ihnen, 
Frau harder.


