
“Una agencia como las que ya no quedan”
“Jaques D.” destaca, desde 1983, por su discreción y sobriedad.

La agencia de servicios integrales tiene una explicación evidente para esta característica única: “Un signo de aprecio”. 

Director General Claus Bollrath

 ientras las empresas competidoras 
 invierten mucho tiempo y esfuerzo 
 en su propia puesta en escena,  
Jaques D. apuesta por la sobriedad. Aunque la 
agencia se encarga de presupuestos interna-
cionales, desarrolla y guía marcas, crea pro-
ductos, embalajes y tiendas y concibe gamas 
de productos para clientes de renombre, no 
aparece en primera plana. „Para nosotros las 
alabanzas propias no tienen valor; en su lugar, 
preferimos invertir el tiempo en los proyectos 
de nuestros clientes“, afirma el director gene-
ral Claus Bollrath. „En no pocos casos nos lo 
agradecen en forma de recomendación.“ 

 „No hablamos sobre nuestros clientes ni 
publicamos nuestros trabajos en la red, sino 
que preservamos todo en la más absoluta con-
fidencialidad“, apunta Bollrath. El licenciado 
en diseño y marketing dirige la agencia de 
servicios integrales desde hace 35 años y tie-
ne una explicación evidente para esta carac-
terística genuina: „La discreción es un signo 
de valoración. Nuestros clientes no nos pagan 
para que nos publicitemos en su nombre. No 
tenemos problemas en mostrarles nuestras 
referencias, pero siempre en el marco de una 
reunión personal.“ Una filosof ía que es casi 
única en el sector.

 Es dif ícil nadar contracorriente, pero el 
éxito le está dando la razón a Bollrath. Junto 
con la oficina de producción en Hong Kong, 
se creó hace un tiempo una filial in Pristina, 
y desde el 1 de marzo de este año hay una 
representante en Turquía. „Pensamos de un 
modo transmedial y ofrecemos asesoramien-
to desde la planificación estratégica hasta la 
realización. Planificamos ferias y eventos, 
tiendas (desde el concepto hasta la construc-
ción f ísica). Realizamos campañas (impresas/
digitales) e informes empresariales y desarro-
llamos sorteos y programas de bonificación. 
Creamos un puente entre el mundo f ísico y el 
digital“, explica Bollrath.

 En estos momentos, junto con otros mu-
chos proyectos, ha visto la luz el museo de un 
conocido equipo de la Bundesliga de la región 
del Ruhr gracias a Jacques D. Además, la agen-
cia también está realizando en Turquía distin-
tos proyectos para un club profesional y para 
un gran proveedor de telecomunicaciones. Las 
negociaciones de colaboración con una famosa 
estrella turca del pop y con un proveedor líder 
en el sector de la electrónica de consumo están 
a punto de cerrarse. „Veo en la realidad aumen-
tada una piedra angular muy útil para captar la 
atención cada vez más escasa“, explica Bollrath. 
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 „Con la realidad aumentada estamos ex-
perimentando la fusión del mundo f ísico y 
digital. Esta tecnología cambiará la forma en 
que las personas se comunican e interactúan 
entre ellas y con las marcas, lo que abre op-
ciones completamente nuevas para todos los 
sectores y productos“, afirma Claus Bollrath. 
„Hemos realizado nuestro primer proyecto de 
realidad aumentada hace cinco años y somos 
casi pioneros en este segmento de mercado. 
Hoy en día elaboramos productos, eventos 

Casi únicos en el sector

Aunando fuerzas entre 
el mundo digital y el físico

Realidad aumentada 
como elemento esencial 

de la campaña

Pioneros en realidad 
aumentada (RA)

y conceptos que incluyan experiencias emo-
cionales y ofrecemos la cadena completa de 
servicios en un conjunto.“
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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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