
“The agency that actually not exists.”
Since 1983, Jacques D. has focused on discretion and understatement. 

The full service agency has a clear explanation for this unique selling point: it is a “sign of appreciation”.

CEO Claus Bollrath

 hile competitors invest a great deal 
 of time and energy in the way they 
 present themselves, Jacques D. focuses 
on understatement. Though the agency looks 
after international budgets, develops and 
manages brands, creates products, packaging 
and shops, and designs add-on product lines 
for prestigious clients, it is almost never visi-
ble during the process. “We place no value on 
self-adulation, instead we invest our time in 
the projects of our customers,” says managing 
director Claus Bollrath. “It is not uncommon 
for us to be thanked with a recommendation.” 

 “We do not speak about our clients and 
we do not put our work on the web; instead 
we practise absolute silence,” says Bollrath. 
The trained designer and marketer has been 
leading the full service agency for 35 years 
and has a clear explanation for this unique 
selling point: “Discretion is a sign of apprecia-
tion. Our clients are not paying us to advertise 
their names. Naturally, we are happy to pro-
vide references, but only in the context of a 
personal meeting.” A philosophy that is close 
to unique in the industry.

 Swimming against the current is admit-
tedly difficult, but the success has proved 
Bollrath right. Alongside the Production Of-
fice in Hong Kong, there has been a subsid-
iary in Pristina for some time. Since March 
1st of this year, there has also been a repre-
sentative in Turkey. “We think cross-media 
and advise from the strategic planning stage 
to exe cution. We plan trade fairs and events, 
shops (from concept to shopfitting). We im-
plement campaigns (print/digital) and compa-
ny re ports, develop competitions and bonus 
programmes. We close the ranks between the 
physical and digital worlds,” explains Bollrath.

 At present, alongside many other pro-
jects, the museum of a well-known Bundesli-
ga club in the Ruhr region is being brought to 
life by Jacques D. What’s more, the agency is 
currently executing various projects in Turkey 
for a professional club and a large telecom-
munications provider. Co-operation negoti-
ations with a famous Turkish pop star and a 
leading provider of consumer electronics are 
nearing completion. “In Augmented Reality, I 
see a useful campaign component in the face 
of dwindling attention spans,” says Bollrath. 
German original by Reinhold Häken

 “With Augmented Reality we are current-
ly experiencing the merging of the physical 
and digital worlds. This technology will per-
manently change the way humans communi-
cate and interact with humans and brands,” 
accor ding to Claus Bollrath. “We executed 
our first AR project five years ago and as a 
result we are effectively pioneers in this area. 
Today we make products, events and con-
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cepts emotionally tangible and provide the 
entire service chain from a single source.”
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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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