
E
igentlich waren die gela-
denen Gäste der Brillanz-
Verleihung ins Enchilada

gekommen um zu feiern, doch tegorie Brand: Die Agentur
der Anschlag von Halle mit
rechtsextremistischem Hinter-
grund und die damit verbun-
denen deutschlandweiten Ge-
denkveranstaltungen, waren
auch an diesem eigentlich
fröhlichen Abend ein Grund
zum kurzen Innehalten.
„Angriffe – wie dieser – auf

unser aller Freiheit zeigen al-
lerdings auch immer die Not-
wendigkeit von unabhängigem
und kritischem Denken auf“,
stellt Moderator und Kabaret-
tist Christoph Tiemann heraus
und fügt hinzu: „Eben diese
unabhängige Instanz ist mit
einer hochwertigen Presse ge-
geben, die zum Teil auch aus
Anzeigenbeiträgen, wie eben
diesen beim Wettbewerb ein-
gereichten, finanziert wird.“
Aschendorff Medien hat den
Brillanz-Abend nun schon zum
fünften Mal sehr erfolgreich
durchgeführt. „In diesem Jahr
haben es wieder 14 Kunstwer-
ke der Werbekunst auf die
Stellwände im Enchilada, der
diesejährigen Location, ge-
schafft“, verrät Tiemann zu Be-
ginn. Welche vier dabei beson-
ders positiv in Erinnerung ge-
blieben sind, sollte sich im Lau-
fe des Abend herausstellen.
Marc Arne Schümann, Ver-

lagsleiter Werbemarkt und Ju-
ry-Mitglied der ersten Stunde
zeigt sich von der Qualität der
eingereichten Beiträge begeis-
tert. „Als der Wettbewerb vor
fünf Jahren an den Start ging,
da wussten wir noch gar nicht
wie viele Agenturen und krea-
tive Köpfe hier in der Region
sitzen, mittlerweile dürfen wir
an einem Brillanz-Abend wie
diesem weit über 20 Agentu-
ren begrüßen“, erklärt Schü-
mann. Dass der Anreiz mit der
eigenen Anzeige den Award zu

gewinnen immens groß ist, be-
stätigt kurze Zeit später auch
schon der Gewinner in der Ka-

yph mit der Anzeige für die
Herlitzius Messerschmiede.
Agenturchef Philip Haar- „Omas Liebling. Vatis Fetisch“ der Jury genau getroffen. Doch tes Mal. Und so gewinnt die
mann wollte mitmachen, um gelungen. Die freche und un- wer einen so kreativen Beitrag Agentur yph auch noch in der

zu gewinnen. Genau dies ist
yph mit dem Werbespruch

konventionelle Aussage der
Anzeige hat den Geschmack

hervorbringen kann, der
schafft das auch noch ein zwei-

Kategorie Sales mit dem Kli-
ma-Teller des Großen Kiepen-
kerls.
Ein Doppelsieg gelang auch

der Agentur Freundeskreis.
Denn sowohl mit ihrer Anzeige
für Leusbrock Pflege als auch
für die farbenfrohe Anzeige
von Elektro Heikes setzten sie
sich gegen die starke Konkur-
renz durch. Besonders die far-
benfrohe Anzeige von Elektro
Heikes konnte bei den Lesern
punkten. „Wir wollten Elektri-
zität ins Bild setzten und das
war gar nicht so einfach“,
schmunzelt Felix Baxter aus
der Kreation, der die Anzeige
gestaltet hat. „Zugleich sollte
das Bild aber auch nicht so aus-
sehen wie ein Stockfoto“, fügt
er noch hinzu. Scheinbar ist
den Verantwortlichen genau
dieser schwierige Spagat gelun-
gen, denn sonst hätte sie nicht
den beliebten Leser-Preis mit
nach Hause nehmen dürfen.
„Mister Media“ und Jurymit-

glied Thomas Koch stellt bei al-
len Beiträgen eines fest: „Sie
haben eine ehrliche Botschaft
und wollen diese bei den Men-
schen hier in einer ehrlichen
Region platzieren.“ Eine Anzei-
ge müsse immer erreichen,
dass unser Blick haften bleibe
und die Botschaft erkannt wer-
de. In der heutigen Zeit der di-
gitalen Reizüberflutung ist die
ehrliche Botschaft wichtiger
denn je, denn gerade in den So-
zialen Medien werde auch oft
gemogelt oder in die Trickkiste
gegriffen, um Produkte durch
Influencer zu vermarkten oder
Reichweiten künstlich zu gene-
rieren. Das stellte Jurymitglied
und Experte für Brand Ma-
nagement und Marketing, Pro-
fessor Dr. Jonas Polfuß, in einer
Keynote deutlich heraus.

Zwei Doppelsiege: Aschendorff Medien verleiht zum fünften Mal die Brillanz-Awards

„Kreative Kunstwerke der Werbekunst“

Moderator Christoph Tiemann führte gewohnt humoristisch durch den
Gala-Abend. Fotos: Matthias Ahlke

Spannung in den Gesichtern der geladenen Gäste als die Jury die Ge-
winner verkündete.

Frisch poliert und heiß begehrt – die Brillanz-Awards warten auf die
Übergabe.

»Eingereicht wurden
ehrliche Anzeigen
für Kunden in einer
ehrlichen Region.«
Thomas Koch, Jurymitglied

»Wir wollten einen
Preis gewinnen und
haben zwei bekom-
men.«
Philip Haarmannn, yph

»In der Social Me-
dia Werbung mo-
geln Influencern
auch mal gerne.«
Professor Dr. Jonas Polfuß, Jurymitglied

»Die Qualität der
Beiträge nimmt von
Jahr zu Jahr zu. Das
freut uns sehr.«

Marc Arne Schümann

Die neue Location im Enchilada kam bei den Gästen gut an. nach der Gala mit Häppchen und Getränken konnten die Gewinner und Nominierten auf der Get-Together-Party noch feiern. Foto: Matthias Ahlke

Das Enchilada brillierte in diesem Jahr als neuer Veranstaltungsort. Hier
konnten die Gäste nach der Verleihung noch ordentlich feiern.

Zwei Preise gab es für die Agentur Freundeskreis mit dem Kunden Leusbrock Die Agentur yph feierte einen Doppelsieg mit der Messerschmiede Herlitzius
Pflege GmbH (Foto oben) sowie Elektro Heikes (unten). Matthias Ahlke (Foto oben) und dem Großen Kiepenkerl (unten). Foto: Matthias Ahlke
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Omas Liebling.
Vatis Fetisch.

Für manche ist es ein Stück Familientradition, für manche ein langlebiges
Präzisionsschneidwerkzeug, für wieder andere ein Gourmet-Must-have.
Alle haben Recht. Und wir noch tausende weitere Messer zur Auswahl.

Ein Ass
mit Herz!

Einmal Leusbrock, immer Leusbrock.

Bei uns zu arbeiten ist unvergleichbar. Wir sind ein junger, moderner

und erfolgreicher Familienbetrieb. Was uns erfolgreich macht?

Jede*r unserer Mitarbeiter*innen ist ein Teil der Familie – und das

merkt man sofort.

Interesse an Zusammenhalt, Fairness, Empathie und jungem

Denken? Dann bewirb dich jetzt!
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for

10 €

EMPFOHLEN VON SLOW FOOD 2019,
ZERTIFIZIERT VON GREENTABLE 2019

Regional und vegetarisch, verursachen
unsere saisonalen Klimateller-Gerichte
nur halb so viel CO� wie eine andere
warme Mahlzeit im Durchschnitt. Da-
mit spart jeder Klimateller so viel CO�,
wie bei einer 8 km-Autofahrt entsteht.

Jeden Freitag im Oktober nur 10 €.

#gastroforfuture
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So sehen die Sieger aus

Kreative Beiträge brillierten beim Wettbewerb

D
iese Anzeigen sind
der Jury und den Le-
sern besonders in Er-

innerung geblieben und
wurden im Zuge der Veran-
staltung dafür mit dem Bril-
lanz-Award ausgezeichnet.

Richtig abgesahnt haben da-
bei die münsterischen Agen-
turen der Freundeskreis und
yph, die jeweils gleich in
zwei Kategorien mit ihren
kreativen Ideen den Preis
mit nach Hause nehmen

durften. Yph setzte sich mit
einem provokanten Beitrag
für den Kunden Messer-
schmiede Herlitzius in der
Kategorie Brand durch. Der
Klimateller des Gasthaus
Großer Kiepenkerl bracht

der Agentur in der Kategorie
Sales die zweite Glas-Tro-
phäe. Der Freundeskreis
setzte sich in der Kategorie
Employer Branding für
Leusbrock Pflege durch, die
Mitarbeiter des Unterneh-

mens abbildet. Auch beim
Leser-Voting stimmte rund
jeder fünfte Leser (insgesamt
18 Prozent) für den Beitrag
des Freundeskreises und
dessen Kunden Elektro Hei-
kes.

Auswahl
aus 14
Anzeigen

D
er Abend der Sieger
bildet den feierlichen
Abschluss des Anzei-

gen-Kreativwettbewerbs,
den Aschendorff mittlerweile
zum fünften Mal initiiert
hat. In der neu gewählten
Location – dem Enchilada –
fanden sich die Nominierten
zu einem gemütlichen
Abend mit einer anschlie-
ßenden Party ein. Bevor auf
die kreativen Beitrage ange-
stoßen werden konnte,
mussten allerdings erst ein-
mal die Gewinner gekürt
werden.
Die eingereichten Anzei-

gen-Beiträge waren nach
einer Vorauswahl durch eine
Fachjury in den münsteri-
schen Tageszeitungen abge-
druckt worden, um diese
auch der Leserschaft nicht
vorzuenthalten – schließlich
wählen die Leser seit dem
vergangenen Jahr ihren
Lieblingsbeitrag in einer
eigenen Kategorie.
In den Sparten Sales,

Brand und Employer Bran-
ding werden drei weitere
Anzeigen mit dem beliebten
Brillanz-Award von der Jury
ausgezeichnet.

Jury urteilte manchmal hart

„Gut gemeint, aber
daneben gegangen“

A
uch im fünften Jahr
startete die Brillanz
mit der Sitzung der

Fachjury um „Mister Media“
Thomas Koch. Obwohl die
Juroren bei der Bewertung
der eingereichten Motive
nicht immer einer Meinung
waren, blieben kritische
Urteile wie „gut gemeint,
aber daneben gegangen“
eher die Ausnahme. Viel-
mehr wurde den Anzeigen
eine insgesamt sehr hohe
Qualität attestiert.
Das machte sich mit 14

Kreationen auf der Shortlist
deutlich bemerkbar. Bevor
diese jedoch engagiert dis-
kutiert wurden, war die
hochkarätige Fachjury zur
systematischen Bewertung
aufgerufen. Hier waren für
sieben Kriterien Punkte zu
vergeben, unter anderem für
Originalität, Aufmerksam-
keit, fachliche und kreative
Umsetzung. Daraus errech-
nete sich die Gesamtpunkt-
zahl je Kreation, die aus-
schlaggebend für die Sieger
in den Kategorien Brand, Sa-
les und Employer Branding
war.
Wie sich bereits in der Dis-

kussion der Kategorie Brand
abzeichnete, gewann Herlit-
zius (Agentur yph) mit
einem Motiv, das durch ein-
drucksvolle Abbildung eines
sehr attraktiven Produktes
sowie eine „bemerkenswer-
te“ Headline bestach. Knapp
dahinter platzierte sich AT
Zweirad mit einem „Tetris-
Challenge“-Motiv, das aus
Sicht der Jury „klar den USP
des Produktes herausarbei-
tet“ und stark Aufmerksam-
keit erregt.
Die Kreationen im Bereich

Sales lagen in der Jurybe-
wertung deutlich weiter aus-
einander als in der Kategorie
Brand. Am Ende setzte sich
eine Kreation als Platz 1
durch, die den „Friday for
Future“-Gedanken aufgriff.
Der „Klima-Teller – „Fridays
for 10 €“ des Gasthauses Gro-
ßer Kiepenkerl traf bei der
Fachjury ins Schwarze. Aber
nicht nur die Idee war sehr
originell, auch die grafische
Umsetzung begeisterte die
Juroren. Allerdings erhielt
auch das Konzerthaus Dort-
mund Bestnoten und stellte
mit einer

“
wahnsinnig hoch-

wertigen“ Kreation unter Be-

weis, dass „eine harte Sales-
Anzeige nicht scheußlich
aussehen muss“.
Mit „großer Sympathie“

überzeugte „passend und
wirkungsvoll“ das Motiv der
Leusbrock Pflege GmbH die
Juroren. Gemeinsam mit der
Agentur Freundeskreis er-
rang sie den Sieg in der Kate-
gorie Employer Branding.
Talente für die Rente (Agen-
tur B&S) fiel aber auch mit
einem „interessanten Kon-
zept“ und als „eyecatcher“
auf.
Insgesamt bleibt festzu-

halten, dass die Juroren an
der Bewertung und der Dis-
kussion über die besten
Kommunikations- und Wer-
bemotive große Freude hat-
ten. Alle waren sich zudem
über die Relevanz der Bril-
lanz für Münster und die Re-
gion einig. Das ist für Dirk
Bongards, Leiter Produktma-
nagement/Media Marketing,
und sein engagiertes Bril-
lanz-Team (Jonas Metzen,
Felix Siedhoff, Carina Plett,
Astrid Harengerd und Sabine
Bühler) Grund genug, be-
reits die Fortsetzung für
2020 anzukündigen.

Die Jury bestehend aus Thomas Koch, Creative-Connector Ralf Zilligen, Jeannette Ostern (Westfalen AG),
Professor Dr. Jonas Polfuß, (v.l.) sowie Marc Arne Schümann (nicht im Bild) und Michael Hoffmann vom
Marketing Club Münster (r.).

»Wir wollten Elektri-
zität ins Bild setzten
und das war gar
nicht so einfach.«
Felix Baxter, Freundeskreis

»Wir waren uns
ziemlich sicher, dass
wir damit gewinnen
können.«
Martina Herlitzius, Messerschmiede

DER ABEND DER SIEGER
2019


