
”الوكالة التي ما كادت أن تكون“
تتبع وكالة “.Jacques D” منذ عام 1983 سياسة الكتامن والتواضع يف الظهور.

تعلل وكالة الخدمات املتعددة هذه الصفة املميزة تعليال قاطعا وهو: “التعبري عن التقدير واالحرتام”

CEO Claus Bollrath

من  الكثري  املتنافسة  الوكاالت  تستثمر  بينام 
تتبع  أنفسهم،  وعرض  تقديم  يف  والجهد  الوقت 
رغم  الظهور.  يف  التواضع  سياسة   ”Jacques D.“
وتطّور  دولية  ميزانيات  عىل  ترشف  الوكالة  أن 
وتقود عالمات تجاريّة وتصمم منتوجات وعبوات 
تجاريّة  تشكيالت  تطور  كام  ومحالت  التغليف 
تتطلع  تكاد  ال  أنّها  إال  الزبائن،  ملشاهري  شاملة 
كالوس  الوكالة  مدير  ذلك  يف  يقول  بالظهور. 
وقتنا  نستغّل  بل  أنفسنا،  مبدح  نهتم  “ال  بولرات 
بدل ذلك يف مشاريع زبائننا، فهؤالء قلام يبخلون 
غريهم  فيوصون  املبدأ  هذا  عىل  فيشكرونا  علينا 

بوكالتنا.”

عن  نتكلم  “ال  قائال:  ذلك  بولرات  السيد  يعلل 
شبكة  عىل  أعاملنا  نعرض  ال  أننا  كام  زبائننا 
هذا  يدير  دامئا”.  الكتامن  نلتزم  بل  اإلنرتنت، 
وكالة  والتسويق  التصميم  درس  الذي  املصمم 
تعليل  وله  سنة،   35 منذ  املتعددة  الخدمات 
واضح لهذا التميّز: “يدل الكتامن عىل التقدير. ال 
يدفع زبائننا لخدمتنا ليك نقوم بالدعاية ألنفسنا 
بأسامئهم. نعم، نريد أن نعرض أمثلة من الزبائن 
الراضني، إال أننا نقترص عىل ذلك يف لقاء شخيص.” 

تكاد تنفرد هذه الفلسفة يف مجال هذا السوق.

تصعب معاكسة التيارات، ولكن النجاح يدل عىل 
مكتب  بجانب  الوكالة  لهذه  بولرات.  مبدأ  صحة 
اإلنتاج مبدينة هونغ كونغ منذ مدة ليست بالوجيزة 
رشكة تابعة يف مدينة بريستينا، كام فتح منذ أول 
برتكيا  للوكالة  فرع ممثل  السنة  لهذه  مارس/آذار 
أبوابه. “ نفكر بعقلية تجمع بني جميع الوسائط 
إىل  االسرتاتيجي  التخطيط  من  االستشارة  فنقدم 
مرحلة التنفيذ. ننظّم معارض وفعاليات، ومحالت 
تجاريّة )من تصميم املبادئ إىل بناء املحل(. نحقق 
عمل  وتقارير  )مطبوعة/رقمية(  إعالنية  حمالت 
سنوية، كام نطّور ألعاب الربح وبرامج املكافآت. 
بني  التكاتف  أساس  “نبني  قائال:  بولرات  يضيف 

العامل التجارة املحلية والرقمية”. 

مشاريع  جانب  وإىل  قصرية  مدة  منذ  أبرص 
أخرى كثرية مرشوع متحف ألحد فرق الدوري 
تنفذ  كام   .Jacques D يد  النورعىل  األملاين 
لنادي  مختلفة  مشاريع  تركيا  يف  حالياً  الوكالة 
ستُختم  كبرية.  اتصاالت  ولرشكة  املحرتفني 
التعاون مع  باإلضافة إىل ذلك قريباً محادثات 
مغني تريك مشهور ورشكة وسائل إلكرتونية يف 
بولرات:  السيد  ذلك  يف  يقول  التسلية.  مجال 
لحمالت  مفيدة  لبنة  املعزز  الواقع  يف  “أرى 
الدعاية يف مواجهة تراجع اهتامم الرأي العام”.
German original by Reinhold Häken 

السيد بولرات: “نرى اآلن مع دخول تقنية  يقول 
بالعامل  الحس  واقع  دمج  عملية  املعزز  الواقع 
تواصل  طريقة  التقنية  هذه  ستغرّي  الرقمي. 
وتفاعل الناس فيام بينهم وبني العالمات التجاريّة 
تغريا جذريا – ما يفتح املجال لكل مجاالت العمل 
من  باإلمكان  تكن  مل  فرصا  تنتهز  أن  واملنتجات 
األول  مرشوعنا  “نفذنا  بولرات:  ويضيف  قبل.” 
سنوات  خمس  حوايل  منذ  املعزز  الواقع  بتقنية 
هذا  يف  السبق  قصب   – التعبري  صح  إن  فلنا – 

نكاد ننفرد يف هذا املجال

التكاتف بني عامل التجارة 
املحلية والرقمية

الواقع املعزز كحجر األساس 
لحمالت الدعاية

رواد يف مجال الواقع املعزز
(Augmented Reality)

الناس  عواطف  نحرك  أن  اليوم  فيمكننا  املجال. 
سلسلة  ونقدم  واملفاهيم  والفعاليات  للمنتجات 

الخدمات يف هذا املجال كاملة من جهة واحدة.”
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W ährend Mitbewerber viel Zeit und 
Energie in die eigene Inszenierung 
investieren, setzt Jacques D. auf Un-

derstatement. Die Agentur betreut zwar inter-
nationale Etats, entwickelt und führt Marken, 
gestaltet Produkte, Verpackungen und Shops 
und konzipiert arrondierende Sortimente für 
namhafte Kunden, aber tritt dabei nahezu 
nicht in Erscheinung. „Wir legen keinen Wert 
auf Selbstbeweihräucherung, sondern inves-
tieren unsere Zeit stattdessen in die Projek-
te unserer Kunden“, so der Geschäftsführer 
Claus Bollrath. „Diese bedanken sich dafür 
nicht selten mit einer Empfehlung.“ 

Nahezu einzigartig 
in der Branche

„Wir sprechen nicht über unsere Klienten 
und stellen unsere Arbeiten nicht ins Netz, 
sondern bewahren absolutes Stillschweigen“, 
so Bollrath. Der studierte Designer und Mar-
keter führt die Full-Service-Agentur seit 35 
Jahren und hat eine eindeutige Erklärung für 
dieses Alleinstellungsmerkmal: „Diskretion 
ist ein Zeichen der Wertschätzung. Unsere 
Kunden bezahlen uns nicht dafür, dass wir 
mit ihrem Namen Werbung für uns machen. 
Referenzen zeigen wir zwar gern, aber aus-
schließlich im Rahmen eines persönlichen Ge-
sprächs.” Eine Philosophie, die in der Branche 
nahezu einzigartig ist. 

„Die Agentur, die es eigentlich nicht gibt.“
„Jacques D.“ setzt seit 1983 auf Diskretion und Understatement.  

Die Full-Service-Agentur hat eine eindeutige Erklärung für dieses Alleinstellungsmerkmal: „Zeichen der Wertschätzung“.

Schulterschluss zwischen  
stationärer und digitaler Welt

Gegen den Strom zu schwimmen ist zwar 
schwer, aber der Erfolg gibt Bollrath recht. Ne-
ben dem Production Office in Hongkong gibt 
es seit geraumer Zeit eine Tochtergesellschaft 
in Pristhina, seit dem 1. März dieses Jahres nun 
auch eine Repräsentantin in der Türkei. „Wir 
denken crossmedial und beraten von der strate-
gischen Planung bis zur Realisierung. Wir pla-
nen Messen und Events, Shops (vom Konzept 
bis zum Ladenbau). Wir realisieren Kampagnen 
(Print/ digital) und Geschäftsberichte und ent-
wickeln Gewinnspiele und Bonusprogramme. 
Wir gestalten den Schulterschluss zwischen der 
stationären und digitalen Welt“, erklärt Bollrath.

Pionier in Sachen  
Augmented Reality (AR)
„Mit der erweiterten Realität erleben wir 

gerade die Verschmelzung der physischen und 
der digitalen Welt. Diese Technik wird die 
Form, wie Menschen mit Menschen und Mar-
ken kommunizieren und interagieren, nach-
haltig verändern – das eröffnet für alle Bran-
chen und Produkte völlig neue Möglichkeiten“, 
so Claus Bollrath. „Wir haben unser erstes AR-
Projekt vor fünf Jahren realisiert und sind da-
mit quasi Pioniere in diesem Segment. Heute 
machen wir Produkte, Events und Konzepte 

emotional erlebbar und bieten die komplette 
Dienstleistungskette aus einer Hand.” 

Augmented Reality  
als Kampagnenbaustein
Gerade wurde neben vielen anderen Pro-

jekten das Museum eines bekannten Bundes-
ligisten im Ruhrgebiet von Jacques D. zum 
Leben erweckt. Zudem realisiert die Agentur 
auch in der Türkei gegenwärtig verschiedene 
Projekte für einen Profiklub und einen großen 
Telekommunikationsanbieter. Die Kooperati-
onsverhandlungen mit einem namhaften türki-
schen Popstar und einem führenden Anbieter 
von Unterhaltungselektronik stehen kurz vor 
dem Abschluss. „Ich sehe in Augmented Reali-
ty einen nützlichen Kampagnenbaustein gegen 
schwindende Aufmerksamkeit“, so Bollrath.  
Reinhold Häken | redaktion@revier-manager.de
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