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Gala-Event zum Jubiläum  
von Klöckner & Co

// „Metal on the move“ – diese Leitidee stellte 

die durchgängige inszenatorische Klammer für 

die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum 

des Distributionsunternehmens Klöckner & 

Co AG dar (www.kloeckner.de). Nachdem die 

Agentur kogag (www.kogag.de) für das Un-

ternehmen 2006 eine dreimonatige Roadshow 

mit insgesamt 14 regionalen Events in den 

einzelnen Niederlassungen umgesetzt hatte, 

stand im Oktober das Highlight des Jubilä-

umsjahres auf dem Programm: Ein Festakt mit 

anschließendem Gala-Event. Dieses richtete 

sich an die Topkunden des Unternehmens, 

leitende Mitarbeiter aus dem In- und Ausland 

sowie an die Meinungsbildner aus Politik und 

Wirtschaft. kogag zeigte sich verantwortlich 

für das Gesamtkonzept und die Umsetzung 

der Veranstaltung. 

Die drei Zeitdimensionen Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft wurden in ein Drei-

raumkonzept umgesetzt, das im historischen 

Fabrikgebäude den Rahmen für Empfang, 

Festakt und Gala mit Loungebereich bildete. 

Beeindruckende Lichtinszenierungen und 

ein emotionaler Unternehmensfilm gehörten 

ebenso zur Veranstaltung wie eine Talkrunde 

mit Vorsitzenden und Mitgliedern aus dem 

Vorstand und Aufsichtsrat des Unterneh-

mens, moderiert von Wissenschaftsjournalist 

Ranga Yogeshwar. In einer Show wurden die 

Kernelemente des Unternehmens künstle-

risch in Szene gesetzt.

„Eine hochemotionale und einprägsame 

Logo-Inszenierung“, urteilte Peter Ringsleben, 

Leiter der Unternehmenskommunikation 

bei Klöckner. „Die Reaktionen unserer in-

ternationalen Gäste waren mehr als positiv. 

Die Erlebnisse im Rahmen dieser Veranstal-

tungen werden allen Beteiligten sicherlich 

nachhaltig im Gedächtnis bleiben.“ (bk) 

RWE Energieaktionshaus  
von TAS

// Prominenter Besuch im RWE Energieak-

tionshaus: Die NRW-Wirtschaftsministerin 

Christa Thoben besuchte auf der Messe  

„E-world energy & water“ in Essen das Ak-

tionshaus und begrüßte diese aktive Form 

der Wissensvermittlung. In dem 8 x 8 Meter 

großen, aufblasbaren und begehbaren Akti-

onshaus sind vier reale Räume installiert, in 

denen die Verbraucher sich auf die Suche 

nach praxisnahen Energiespartipps machen 

können. Zahlreiche Haushalts- und Elek-

trogeräte sowie Armaturen sind sowohl mit 

spannenden und hilfreichen Informationen 

zum effizienten Umgang mit Energie als 

auch mit Lösungsbuchstaben für ein inte-

griertes Gewinnspiel verbunden. Auf diese 

Weise wird den Verbrauchern das Thema 

Energieeffizienz interaktiv, sympathisch und 

emotional näher gebracht. 

Das Energieaktionshaus tourt 2007 durch das 

RWE Netzgebiet. Dort wird es vorwiegend 

auf Messen, Stadtfesten und RWE Informa-

tionsveranstaltungen eingesetzt werden. 

Konzipiert und realisiert wurde es von der 

Essener Agentur TAS Emotional Marketing 

GmbH (www.tas-agentur.de), die bereits 

mehrere Projekte erfolgreich für die RWE 

AG (www.rwe.com) umgesetzt hat. „Wir 

freuen uns sehr über den Erfolg des RWE 

Energieaktionshauses“, zeigt sich Thomas 

Siepmann, Geschäftsführer bei TAS, sehr 

zufrieden. „Schon beim ersten Messeein-

satz hat sich das Messe- und Eventmodul 

mit 7.000 aktiven Teilnehmern in nur neun 

Messetagen als wahrer Publikumsmagnet 

erwiesen.“ (dw)  

Intelligente Kataloge  
für KBA-Maschinen

// Die weltweit tätige Unternehmensgruppe 

Koenig & Bauer AG (KBA) fertigt neben Stan-

dard-Druckmaschinen auch Sondermaschinen 

individuell nach Kundenwünschen (www.

kba-print.de). Ersatzteil-Kataloge gab es aber 

bisher nur für die jeweilige Modellserie. Dank 

der neuen Ersatzteilkatalog-Software soll 

zukünftig für jedes individuell konfigurierte 

Druckmaschinen-Modell ein eigener „intelli-

genter“ Katalog angeboten werden.

Bisher hatte KBA die Ersatzteilkataloge für 

die Druckmaschinen in Papierform und als 

PDF-Dokument an die Kunden ausgelie-

fert. Dieser Prozess, der den Einsatz von 

verschiedenen Zeichen- und Layoutpro-

grammen erforderte, wurde jedoch immer 

aufwändiger. Man beschloss, für alle Modell-

konfigurationen eigene Kataloge auf CD und 

als Online-Version zur Verfügung zu stel-

len. So wurde die Software Catalogcreator 

eingeführt, mit Unterstützung durch einen 

Projektmanager der Firma TID Informatik 

GmbH (www.tid-informatik.de).

Die so generierten Kataloge lassen sich jetzt 

sofort als PDF-Dokument oder als Format 

für einen CD- und Online-Katalog ausgeben. 

Eine Aktualisierung der Kataloge ist jederzeit 

möglich. Durch viele nützliche Funktionen 

wie grafische Navigation, Hotspots und Wa-

renkorbfunktion können Kunden die benö-

tigten Ersatzteile leicht und zuverlässig im 

Katalog identifizieren und nachbestellen.

Tim Hellwig, Projektingenieur bei KBA: 

„Durch die Einführung der Ersatzteil-Soft-

ware versprechen wir uns ein wesentlich 

effizienter gestaltetes Ersatzteilwesen. Wir 

sind nun in der Lage, maschinenspezifische 

Kataloge zu erstellen, ohne dazu mehr Ka-

pazität aufzuwenden.“ (bk)


