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A
uftatmen bei Bond-En-
thusiasten: Vor dem
Start des neuen 007-
Films „Spectre“, ab heu-

te in den deutschen Kinos, gab es
heftige Spekulationen um einige
Set-Bilder. Dort ist der britische
Geheimagent zu sehen, wie er mit
einer Pistole von Heckler & Koch
anstatt mit der gewohnten Wal-
ther PPK schießt – für Fans ein
Affront. Doch Entwarnung:
James Bond wird vielleicht
seinen Gespielinnen untreu,
nicht aber seiner Dienstwaffe.

Denn die stammt seit dem
ersten Film 1962 vom selben
Hersteller, nämlich dem deut-
schen Traditionsunterneh-
men Walther, mittlerweile un-
ter dem Dach der Firma Uma-
rex. Für den Konzern ist Bond
der beste Imageträger über-
haupt. Ein „unbezahlbarer Wer-
beeffekt“, sagt Sprecher Ulrich
Eichstädt, gerade weil Umarex
zwar die Materialien liefert, für das
Placement aber kein Geld zahlt. Man
profitiert davon, dass Bond-Erfinder
Ian Fleming schon in seinen Romanen
sehr detailliert die Vorliebe von 007 für
bestimmte Marken beschrieb.

Das kommt für Walther einem Sech-
ser im Lotto gleich. Andere Marken
müssen sich ihre Präsenz in Blockbus-
tern der Kategorie Bond erst erkaufen.
In die Schlagzeilen schaffen es meist
große Firmen wie Sony, Jaguar, Ome-
ga oder Heineken. Doch es sind bis-

weilen auch Marken aus der
zweiten Reihe (siehe Käs-
ten unten). Mittelständler,
Hidden Champions in
Branchen, die weniger sexy
sind als Bier und Autos.

Etwa Büromöbel. Ei-
ner der wichtigsten Her-

steller sitzt auf der Schwäbi-
schen Alb und heißt Inter-

stuhl. Das Familienun-
ternehmen stellt in

„Spectre“ bereits
zum dritten Mal sei-
ne Stühle für eine
Bond-Produktion

zur Verfügung. „Pro-
duct Placement ist für

uns eine Abrundung
des Marketings nach

oben, im Bereich Image.
Zudem erschließen wir

uns eine mediale Präsenz,
die wir als Mittelständler
aus eigener Kraft nur schwer

erreichen könnten“, sagt In-
terstuhl-Chef Helmut Link.

Als Partner bei den Bond-Pro-
duktionen dabei zu sein, sieht er
„als Ritterschlag für unser Unter-
nehmen und unsere Produkte“.

Dass erst die Szenenbildner
beim Dreh darüber entscheiden,
wie die Stühle als Requisite einge-
setzt werden und Link demnach

erst im Kino erfährt, in welchem
Kontext seine Möbel

erscheinen, ist
für den Fir-

men-

inhaber und
CEO kein Problem:

„Unsere Erfahrung zeigt, dass die
Produkte, wenn sie von der
Filmcrew gewünscht sind, die
bestmögliche Einbindung er-
halten. Jede Einflussnahme von
außen wäre dabei kontrapro-
duktiv.“ Bislang ist Interstuhl
damit sehr gut gefahren.

In der Tat ist Product Place-
ment nicht nur für die Big
Player eine interessante Werbe-
form – die wegen der omniprä-
senten Suche nach der richtigen
Ansprache und dem Streben

nach relevantem Content im-

mer wichtiger wird. „Nirgendwo sonst
bekommen kleinere und mittelständische
Unternehmen eine Plattform, die für den
Verbraucher so sehr nach Lifestyle und so
wenig nach Werbung aussieht“, erklärt
Jens Grefen, Kreativdirektor bei der Mar-
kenberatung Interbrand. Bei Tausenden
von Werbekontakten täglich sei Wer-
bung, die von den Zuschauern nicht so-
fort als solche wahrgenommen werde,
„wahrscheinlich die wirksamere“.

Entscheidend ist dabei aber die richti-
ge Strategie – und zwar über das Place-
ment hinaus. Denn als Stand-alone-In-
strument funktioniert das Film-Engage-
ment von kleineren Firmen in der Regel
nicht. „Deshalb ist es wichtig, dass die
Unternehmen aus ihren Produktplatzie-
rungen noch mehr machen. Bei kleinen
Firmen ist es fast Pflicht, ein Placement in
die integrierte Kommunikation einzu-
bauen“, sagt Bernhard Klein, Partner der
Brandmeyer Markenberatung Wien. Das
könnten etwa exklusive Kinoaufführun-
gen sein, Aktionen mit dem Handel oder
Produkte in limitierter Auflage.

Hier erweist sich der Mittelständler
Interstuhl bei seiner dritten Bond-Part-
nerschaft bereits als alter Hase: Fach-
händler organisieren in den örtlichen Ki-
nos Kundenevents zum Filmstart, die
Vertriebsorganisation erhält besondere
Infos zu den Bond-Modellen, das Pro-
duct Placement ist Teil der Firmenprä-
sentation. In erster Linie erhoffen sich die
kleinen und mittelständischen Unterneh-
men natürlich positive Imageeffekte, im
Idealfall wirkt sich das Engagement zu-
sätzlich auf den Abverkauf aus. Interstuhl
berichtet von „vielen Fällen, in denen
Kunden genau das Stuhlmodell haben
wollen, das in den Filmen präsent ist“ –
obwohl weder Markenname noch Logo
in den Blockbustern zu sehen sind.

Davon kann der Waffenhersteller Wal-
ther nur träumen. Die originale PPK, wie
sie in den Bond-Filmen eingesetzt wird,
hat das Unternehmen schon seit einigen
Jahren nicht mehr im Portfolio – für die
Dreharbeiten verwendet die Produktion
aktuell das Nachfolgemodell Walther
PPK/S, das geringfügig länger ist als die
PPK. Insofern hat die (übrigens vertrag-
lich nirgendwo festgehaltene) langjährige
Partnerschaft mit der 007-Produktions-
firma Eon keine Auswirkungen auf den
Abverkauf, sondern höchstens imageför-
dernde Effekte. Bei Umarex wird man das
verschmerzen können, ebenso wie den
viel diskutierten Auftritt der Konkur-
renzwaffe – denn die gehört eigentlich
einem Bösewicht und wird nach kurzem
Einsatz von James-Bond-Darsteller Da-
niel Craig auch schnell wieder entsorgt.

Von Fabian Müller
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Sonnenbrille von Vuarnet, Bomberjacke von
Tom Ford – 007 ist seinen Marken treu. Nur die

Waffe stammt ausnahmsweise von Heckler & Koch

Flir ist weltweit einer der führenden Hersteller von
Wärmebild-Infrarotkameras – und als solcher
regelmäßiger Co-Star in Kinoproduktionen, etwa in
„Transformers 4“ und „Fantastic Four“. Verantwort-
lich für das Placement ist die kalifornische Agentur
Hollywood Branded. „Produktplatzierungen bieten
beiden Seiten, der Filmproduktion wie denMarken,
eine Reihe an Vorteilen“, sagt deren CEO Stacy
Jones. Unternehmen könnten durch die weltweite
Aufmerksamkeit ihr Image stärken und dieMarke
bekannt machen. Auch dieMitarbeitermoral steige
dadurch. Jones: „Wir haben bereits oftmals Ak-
tionen ausschließlich aus diesemGrund kreiert.“

Flir Systems
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Flir-Placement in „Transformers: Ära des Untergangs“ (2014)

Zu den erfolgreichsten österreichischen Exporten in
punctoMarke gehört die traditionsreicheManner-
Schnitte ebenso wie deren erklärter Fan Arnold
Schwarzenegger – für dasWiener Unternehmen
eine lohnende Partnerschaft. In „Terminator 3“
(2003) platzierteManner mit freundlicher Unterstüt-
zung des späteren kalifornischen Gouverneurs seine
Schnitten gut sichtbar im Regal eines Supermarkts.
Nicht das ersteMal, dass die Keksspezialität mit
Product Placement in den USA von sich reden
machte: Auch in der Erfolgsserie „Friends“ mit
Schauspielerin Jennifer Aniston platzierteManner
seine Produkte bereits zur Jahrtausendwende.

Manner
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Die berühmten
Manner-Neapolitaner
aus Wien

Suri Frey

Hinter dem Label steht
die Künstlerin Suri Frey

Großes Kino für
kleine Marken
Product Placement: Auch für
Mittelständler kann sich
die Leinwandpräsenz lohnen
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Nach „Ein Quantum
Trost“ und „Skyfall“ ist
Interstuhl in „Spectre“
diesmal mit zwei
Modellen vertreten

Das Taschenlabel ist ein Newcomer auf demModemarkt
und versucht sich mit gezieltemMarketing ins Gespräch
zu bringen. „Mit einer klassischen Anzeige kommtman da
heute nicht mehr weit“, sagt BrandManager Hans-
Thomas Bender. Neben Social Media, Musikclips und
Hochschulkooperationen setzt Suri Frey unter anderem
auf Platzierungen in Kinoproduktionen – etwa beim
Fantasy-Film „Smaragdgrün“, der die „Edelstein-
Trilogie“ der Autorin Kerstin Gier zu Ende bringt
und im Januar 2016 in den Kinos startet.
Entscheidend dabei, so Bender: Ein Place-
ment müsse demUnternehmen einen
Mehrwert über den Film hinaus bieten.
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