
Наряду с другими многочисленными про-
ектами Jacques D. вернул к жизни музей 
известной команды Бундеслиги в Рурской 
области. Помимо этого, в настоящее время 
агентство реализует различные проекты 
для профи-клуба и крупного оператора свя-
зи в Турции. Подходят к концу переговоры 
о сотрудничестве с известной турецкой 
поп-звездой и ведущим поставщиком бы-
товой электроники. «В дополненной реаль-
ности я вижу полезный основной элемент 
построения кампании в противовес уга-
сающему вниманию», - говорит Болльрат. 
German original by Reinhold Häken

ты, мероприятия и концепты так, чтобы их 
можно было эмоционально прочувство-
вать, и предлагаем полный комплекс услуг 
из одного источника».

« Агентство, которого, по сути, нет »
С 1983 года JACQUES D. делает ставку на конфиденциальность и сдержанность. У агентства полного комплекса 

услуг есть четкое объяснение сути своего уникального торгового предложения: «Знак уважения». 

CEO Claus Bollrath

 то время как конкуренты много 
 времени и энергии вкладывают в 
 самопрезентацию, Jacques D. де-
лает ставку на сдержанность. Агентство 
оказывает поддержку при планировании 
международных бюджетов, развивает и 
ведет бренды, разрабатывает оформление 
продуктов, упаковку и концепции магази-
нов, составляет примерный ассортимент 
для известных клиентов, но при этом его 
присутствие практически не заметно. «Мы 
не придаем значения самовосхвалению, 
вместо этого мы вкладываем наше время 
в проекты наших клиентов», - говорит 
управляющий директор Клаус Болльрат. 
«Часто в качестве благодарности они нас 
рекомендуют».

«Мы не говорим о наших клиентах и не 
выставляем наши работы в сети, мы со-
храняем за собой полную секретность», - 
говорит Болльрат. Дизайнер и маркетолог 
по образованию, он руководит агентством 
полного комплекса услуг на протяжение 35 
лет, и у него есть четкое объяснение сути 
этого уникального торгового предложе-
ния: «Конфиденциальность - это знак ува-
жения. Наши клиенты платят нам не за то, 
чтобы мы за счет их имени делали себе ре-
кламу. Мы охотно показываем рекоменда-
ции, но исключительно при личной встре-
че». Философия, практически уникальная 
в отрасли.

Плыть против течения достаточно трудно, 
но успех доказывает, что Болльрат прав. 
Помимо производственного офиса в Гон-
конге, уже достаточно длительное время 
работает дочернее предприятие в Пришти-
не, с 1 марта текущего года появился пред-
ставитель в Турции. «Мы мыслим трансме-
диально и консультируем наших клиентов 
от стратегического планирования до ре-
ализации. Мы планируем выставки и ме-
роприятия, магазины (от концепции до 
возведения магазина). Мы реализуем кам-
пании (печатные / цифровые), составляем 
отчеты о работе и разрабатываем лотереи 
и бонусные программы. Мы формируем 
единство между аналоговым и цифрового 
миром», - поясняет Болльрат.

«С дополненной реальностью мы наблю-
даем слияние физического и цифрового 
мира. Эта технология навсегда изменит 
форму коммуникации и взаимодействия 
человека с человеком и с брендами - это 
открывает совершенно новые возможно-
сти для всех отраслей и продуктов», - го-
ворит Клаус Болльрат. «Мы реализовали 
наш первый проект в области дополнен-
ной реальности пять лет назад, поэтому 
в некотором роде мы - первопроходцы в 
этом сегменте. Сегодня мы делаем продук-
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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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