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Der Abend der Sieger

»Da gab es sehr
mutige Kreationen,
die für kontroverse
Diskussionen
sorgten.«
Marc Arne Schümann
Verlagsleiter Werbemarkt der
Zeitungsgruppe Münster

»Es gab Zweifel, ob
das Motiv bei
Kunden und Lesern
ankommt. Doch
Familie und Freunde
haben mich
ermuntert.«
Matthias Kniesel, Geschäftsführer
von Hüttmann by Kniesels freute
sich über Platz eins beim
Leser-Voting.

»Wir finden es toll,
dass wir das Thema
so gut haben rüber
bringen können.«
Matthias Laise,
stellvertretender Vorsitzender des
Westfalentarif-Ausschusses

»Die alte Medienfa-
milie ist noch intakt.
Sie hat nur einen
kleinen Bruder
bekommen, der viel
Aufmerksamkeit
beansprucht.«
„Mr. Media“ Thomas Koch in seiner
Keynote zum Verhältnis von
Printmedien und Digitalen Medien

Gut gelöst: Die Werbung für
den neuen Tarif.

Puristisch: Die Hasselblad-An-
zeige.

Begeisternd: Das fröhliche La-
chen bleibt in Erinnerung und
überzeugte die Jury.

Entspannt: Mit erfrischendem
Schnappschuss und flottem
Spruch auf Platz drei.

Die Jury mit Marc Arne Schümann, Thomas Koch, Prof. Gisela Grosse, Jonas Metzen, Felix Sied-
hoff, Ralf Zilligen, Thomas Hans und Dirk Bongards bei der gemeinsamen Sitzung.

Jury honoriert
Wortwitz und Glanz
Experten entscheiden nach kontroverser Diskussion

In bewährter Runde tagte
die BrillANZ-Fachjury
um Thomas Koch (Mr.

Media) und Ralf Zilligen
(Kreativchef McCann) im
Stadthotel in Münster. Aus
den sechs Bestplatzierten des
Leservotings galt es die drei
Brilli-Award-Gewinner zu
ermitteln. Hier gab es die
erste Überraschung: Sieben
statt sechs Motive standen
zur Wahl, da die Motive von
Frede und Himmelreich die
gleiche Anzahl an Leserstim-
men erhalten hatten.
So vertraut die Jury im

dritten Jahr zusammentraf,
so kontrovers wurde später
diskutiert. Einigkeit herrsch-
te aber darüber, dass der
Drittplatzierte des letzten
Jahres – das St. Franziskus-
Hospital – erneut eine „krea-
tive Anzeige mit gutem
Münsterbezug“ eingebracht
habe. Die Grundidee der An-
zeige von Himmelreich, so
die Jury, sei ein Segen, die
Auswahl der Bilder jedoch
wurde als nicht optimal
empfunden.
Das Motiv von Frede über-

zeugte als „ungewöhnliche
Zeitungsanzeige“ die Beach-
tung finde, jedoch „in Hand-
werk und Wortwitz etwas
abfiele“.
Mit 159 Stimmen war des

Lesers Lieblingsanzeige die
von

Hüttmann aus Hiltrup. Die
Jury stellte heraus, dass sie
„schön reduziert“ sei und als
„Testimonial in Hiltrup aus-
gezeichnet funktioniere“.
Die Experten sahen die

Anzeige im Kampf um Platz
Drei mit der des extravagan-
ten Schuhladens Pomp. Das
Motiv sei „ein absoluter Hin-
gucker mit Seltenheitswert
in der Zeitung“ und absolut
„individuell“ in der Umset-
zung.
Bei der Entscheidung

orientierte sich die Fachjury
schließlich am deutlichen
Leservotum zugunsten von
Hüttmann – der erste Brilli-
Preisträger war gefunden.
Einig wiederum war man

sich auch darüber, dass mit
der Anzeige zum Westfalen-
tarif eine „originelle Idee“,
„fachlich sauber“ und mit
„erheiterndem Wortwitz“
umgesetzt worden sei; zu-
mal ein Verbundtarif
schwierig zu bewerben sei.

Anders

dagegen die „schöne“ Hassel-
blad, die die Anzeige der
Braun Gallery zierte. Puris-
tisch, glänzend und optisch
perfekt sei das Objekt insze-
niert worden, so die Fachju-
ry.
Auch hier wurde man

nicht einig und vergab kur-
zerhand zweimal den Brilli-
Award für die Beste Anzeige.
Diese dritte Überraschung

sollte nicht die letzte blei-
ben. Wie auch im letzten
Jahr vergab die Fachjury
einen Jurypreis für eine An-
zeige, die nicht unter die Top
6 des Leservotums gelangte.
Die Zahnarztpraxis Erlen-
busch überzeuge durch ein
„klares und sympathisches
Motiv“, sei „clean“ und das
Wortspiel funktioniere. Kei-
ne Rolle spielte dabei natür-
lich, dass „Mr. Media“ Tho-
mas Koch im Eigner der Pra-
xis Erlenbusch einen Na-
mensvetter hat – das stellte
sich erst später heraus.

Prof. Dipl.-Des. Gisela Grosse (FH Münster, MSD)
Ralf Zilligen (ECD McCann)
Thomas Koch (Mr. Media, Kolumnist, Agenturchef)
Thomas Hans (Präsident des Marketing Clubs Münster/Os-
nabrück)
Stefan Peukert (GF Agentur onacy)
Marc Arne Schümann (Verlagsleiter Werbemarkt, Aschen-
dorff Medien)

Namhafte Besetzung

Glückliche Sieger nahmen bei der Gala des Anzeigenwettbewerbes BrillANZ „Brillis“ und Gutscheine entgegen (v.l.): Oliver Stieglitz und Matthias
Laise vom Westfalentarif, Moderator Christoph Tiemann, Christopher Braun von der Braun Gallery sowie Marc Arne Schümann, Verlagsleiter Werbe-
markt bei Aschendorff Medien.

Jetzt ist es geschafft, jetzt ist
es Tradition“. So eröffnete
Schauspieler und Kabaret-

tist Christoph Tiemann die Ga-
laveranstaltung im münsteri-
schen Theatertreff, die den An-
zeigen-Wettbewerb BrillANZ
jetzt abgeschlossen hat. Zum
dritten Mal führte die Zeitungs-
gruppe Münster diesen Wett-
streit erfolgreich durch und be-
gründete somit eine Tradition.
Und die soll nach der erfreu-

lichen Entwicklung auch im
kommenden Jahr fortgesetzt
werden. Denn erneut stieg die
Zahl der Teilnehmer am Wett-
bewerb. Und auch die Ab-
schlussveranstaltung war sehr
gut besucht. Mehr als 100 Gäste
genossen einen unterhaltsa-
men Abend, zu dessen Gelin-
gen Moderator Christoph Tie-
mann wieder wesentlich be-

trug. Der fühlte sich in zwang-
loser Atmosphäre sichtlich
wohl, griff Publikumsreaktio-
nen spontan auf und sorgte mit
launigen Beiträgen für gute
Stimmung. Mit Jazz- und
Swingklängen lieferte das Kle-
mens-Brüggemann-Trio die
stimmungsvolle musikalische
Untermalung für ausgiebige
Gespräche und zum Kennen-
lernen.
Zeitungsanzeigen dürften da-

bei viele Diskussionen be-
stimmt haben. Denn im Thea-
tertreff wurden auf einer Seite
die 15 Motive des aktuellen
BrillANZ-Wettbewerbes wie
Kunstwerke auf Staffeleien prä-
sentiert. Und gegenüber konn-
ten die Gala-Gäste einen Blick
auf die „Hall of Fame“ des Wett-
bewerbes werfen. Dort waren
die erfolgreichen Motive aus

den vergangenen Jahren zu se-
hen.
Anzeigen – geschaffen, um in

Printmedien zu überzeugen.
Und das, so zeigte sich „Mr. Me-
dia“ Thomas Koch, in seiner
humorigen Keynote überzeugt,
dürfte trotz der digitalen Kon-
kurrenz noch lange und erfolg-
reich so weitergehen. Denn
auch wenn Zeitungen und Ma-
gazine bereits mehrfach tot ge-
sagt wurden, „sterben alte Me-
dien nicht, schließlich haben
sie ihre Funktionen nicht ver-
loren“, ist Koch überzeugt.
Denn Tageszeitungen sind heu-
te noch die einzigen verlässli-
chen Lieferanten von lokalen
Informationen: „Onlinemedien
sind hier bislang ohne Chance“.
Und „alte Medien“, wie bei-
spielsweise die New York Times
haben jüngst dank steigender

Auflagenzahlen die digitale
Konkurrenz wie Buzzfeed wie-
der hinter sich gelassen. Des-
halb liegt für den Medienex-
perten heute die Chance der
Werber darin, den richtigen
Medien-Mix zu finden. „Nutzen
sie die Chancen digitaler Me-
dien, ohne herkömmlicher Me-
dien zu schwächen“, so Koch.
Und viele Unternehmen tuen

das mit Begeisterung, wie der
BrillANZ-Wettbewerb erneut
unter Beweis stellte. 15 Motive
wurden eingereicht und zeig-
ten wieder hohe Qualität, wie
sich Marc Arne Schümann
freute. Darunter auch „sehr
mutige Kreationen, die für
kontroverse Diskussionen in
der Jury sorgten“, so der Ver-
lagsleiter Werbemarkt weiter.
Für die Klasse der Motive

sprach auch das enge Ergebnis

bei der Abstimmung durch die
Leser. Die hatten beim Brill-
ANZ-Wettbewerb das erste
Wort. Auf Basis dieser Ent-
scheidung sollten die sechs
bestplatzierten Anzeigen der
Jury für deren Auswahl dienen.
Es wurden sieben, denn zwei
heimsten die gleiche Stimmen-
zahl ein.
Und wie im Vorjahr fanden

die Experten erneut ein Motiv,
dass sie begeisterte, bei den Le-
sern jedoch nicht so gut an-
kam. Die Erlenbusch Praxis
hatte „einen guten Weg gefun-
den für den Zahnarztbesuch zu
werben“ und sich so einen ex-
tra ausgelobten Jury-Preis ver-
dient.
Wurde ein Jury-Preis bereits

zum zweiten Mal vergeben, so
gab es beim aktuellen Brill-
ANZ-Wettbewerb eine echte

Premiere: Die Expertenrunde
konnte sich nicht für einen Sie-
gerentwurf entscheiden und
vergab deshalb gleich zwei ers-
te Plätze. Und zeigte dabei
deutliche Parallelen zum Leser-
Votum. Denn auch da belegten
die Motive des Westfalentarifs
und der Braun Gallery mit
identischer Stimmenzahl den
gleichen Platz.
Große Freude und Überra-

schung herrschte bei den Preis-
trägern – ein glücklicher Mat-
thias Kniesel von Hüttmann –
Mode, Sport, Lifestyle in Hil-
trup rundete das Siegertrio ab –
die mit der Siegertrophäe „Bril-
li“ und Mediaguthaben ausge-
zeichnet wurden.
Ausgezeichnet amüsierten

sich aber alle Gäste bei diesem
brillanten Abend im Theater-
treff.

„Jetzt ist es Tradition“
Premiere bei der dritten Auflage des Anzeigenwettbewerbs von Aschendorff Medien: Zwei Siegermotive ausgezeichnet

Leser
stimmten

ab

Der Abend der Sieger
im münsterischen
Theatertreff war Hö-

he- und Schlusspunkt des
Anzeigen-Kreativwettbewer-
bes BrillANZ. Den veranstal-
tete die Zeitungsgruppe
Münster jetzt bereits zum
dritten Mal. Dabei präsen-
tierten in diesem Jahr 15
Unternehmen ihre Anzei-
gen. Die Motive wurden im
Oktober in den münsteri-
schen Tageszeitungen abge-
druckt und die Leser nach
ihrer Meinung gefragt. Auf
Basis dieses Leser-Votings
kürte eine Jury aus Werbe-
experten anschließend die
Sieger (siehe auch Text
links).
Der BrillANZ-Wettbewerb

hat sich in den vergangenen
Jahren stetig weiter entwi-
ckelte. So stieg die Teilneh-
merzahl bei der dritten Auf-
lage erneut an. Und auch die
Motive, mit denen sich die
Unternehmen beteiligten,
haben an Qualität und Krea-
tivität gewonnen, wie bei-
spielsweise die zahlreichen
Sonderformen unter den
Anzeigen zeigen,

Großes Interesse bei den Lesern

Auch bei den Zeitungs-
lesern stößt der Bril-
lANZ-Anzeigenwett-

bewerb der Zeitungsgruppe
Münster auf reges Interesse.
Mehr als 600 Einsendungen
gab es auf die Aufforderung
in der Tageszeitung, zu den
eingereichten Motiven abzu-
stimmen. „Und das bei
einem kleinen Zeitfenster“,
freute sich Marc Arne Schü-
mann, Verlagsleiter Werbe-
markt der Zeitungsgruppe
über die erfreuliche Zahl an
Rückmeldungen.
Dabei sicherten sich Ulrich

Schauerte (VR-Brille), Marti-
na Schlautmann (Gutschein
Wurstgeschwister) und Jutta
Meibeck (Massage-Sitzaufla-
ge) die ausgelobten Preise.
Martina Schlautmann war

mit Ehemann Heinrich auf
der Gala und nahm ihren
Gewinn persönlich ent-
gegen. Und bewies ein gutes
Gespür. Denn auch Martina
Schlautmann favorisierte
eines der beiden Siegermoti-
ve als ihre Lieblingsanzeige:
„Nach Borken ohne Käfer“
vom Westfalentarif war ihr
persönlicher Favorit. (pi)

Leserin Martina Schlautmann
nahm auf der Bühne ihren Preis
von Christoph Tiemann ent-
gegen.

Schwieriger als in den
Vorjahren tat sich die
Jury mit den Entschei-

dungen bei der dritten Auf-
lage des BrillANZ-Anzeigen-
wettbewerbes. Deshalb wur-
de nicht nur erneut ein Jury-
Preis vergeben, sondern erst-
mals mit dem Westfalentarif
und der Braun Gallery auch
zwei Siegermotive gekürt.

Prämierte
Motive

Begehrte Trophäen: Mit den „Brillis“ wurden die Sieger des
Anzeigenwettbewerbes ausgezeichnet.

Für den musikalischen Rahmen sorgte das Klemens-Brüggemann-Trio bei der BrillANZ-Gala im
münsterischen Theatertreff.

Gut gelaunt im Gespräch: Tobias Steinkamp (Pomp) und Mo-
derator Christoph Tiemann.

Im Blickpunkt standen bei der BrillANZ-Gala im Theatertreff die Anzeigen, mit denen sich bei der dritten Auflage
des Wettbewerbes 15 heimische Unternehmen am Wettbewerb beteiligt hatten. Fotos: CHRIDSBRAUN.NET

Come-Together im Sinne Thomas Kochs: Pomp-Mann Tobias Steinkamp, Silke Böckmann (Media-
beraterin Aschendorff Medien). Felix Baxter (Agentur Freundeskreis) sowie Björn Schulze (Spezial-
verkauf Aschendorff Medien) und Dirk Bongards (Leiter Produktmanagement Aschendorff Medien).

Dr. Eduard Hüffer (Aschendorff) und Rolf Wandres (Team
Wandres). Moderator Christoph Tiemann im Gespräch mit Christof Reiter-

meier (Velo de Ville).

Im lockeren Plausch: Rolf Wandres, Patricia Bouma und Eva-
Maria Wandres (alle Team Wandres) sowie Marlene Lepper
(St. Franziskus Hospital).

Für reichlich Diskussionsstoff sorgten die Anzeigenmotive bei
der BrillANZ-Gala.

Raimund Gerwing (Drahtesel
Münster).

Petra Oelck (Alexianer Münster GmbH) und Bernd Kerkhoff
(Hotel am Wasserturm).

„Mr. Media“ Thomas Koch bei
seiner humorvollen Keynote.

Platz drei sicherte sich Matthias Kniesel von Hüttmann by
Kniesels, hier mit Felix Baxter (l., Agentur Freundeskreis) und
Marc Arne Schümann (r.), Verlagsleiter Werbemarkt, Aschen-
dorff Medien.

Ein Sonderpreis der Jury ging an Dr. Thomas Koch von der
Praxis Erlenbusch (l.), hier mit Christhard Ulonska von der Wer-
beagentur Dachstation, die die Anzeige entwickelte.


