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Was werden die
Nachbarn sagen?

Um die Anliegen
der Kunden und
Industrie zu verstehen, muss man
die Prozesse verstehen. Das GreenTech-Thema ist
auch ein sehr technisches Thema.“

In der Causa Djokovic müssen sich langsam die
Sponsoren fragen, welches Bild er abgibt.

RISIKO. Lets face it! Novak Djokovic ist einer der
größten Tennisspieler unserer Zeit und weil es
eben nicht darum geht, wollte ich das gleich zu
Beginn klarstellen, denn gerade in Serbien strickt
man jetzt am Mythos, es ginge in der ganzen Sache lediglich darum, ihn als Tennisspieler zu verhindern und überhaupt sei das Ganze wieder mal
eine Weltverschwörung gegen Serbien; so zumindest der Tenor in den meisten serbischen Medien.
Anybody home, Sponsoren?
Sein Vater verstieg sich sogar zum Sager, Novak
sei Serbien und Serbien sei Novak, und auch der
serbische Präsident Vucic versicherte, „ganz Serbien steht hinter dir“.
Eigentlich hätte das ja der Fürst von Monaco
sagen müssen, denn dort lebt Djokovic, aber das
werden die serbischen Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler in der Hitze des Gefechts und rund
um die Weltverschwörung gegen den serbischen
Nationalhelden wohl vergessen haben.

Der serbischen Bevölkerung kann man ihren
wohlwollend getrübten Blick auf den Tennisstar
nicht übel nehmen, doch langsam fragen sich
immer mehr Expertinnen und Experten aus der
Marketingwelt, wie es denn die Sponsoren des
als Antivaxxer bekannten Tennisspielers in einer
der größten Epidemien der letzten hundert Jahre
halten.
Alle Tiere sind gleich oder so
Gerade in Australien, wo über Monate selbst
australische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger
nicht nach Hause durften, weil sie nicht geimpft
waren, ist die Wut auf die Verantwortlichen groß,
weil man versucht hat, für einen Promi eine
Extrawurst zu braten.
Und es wird wohl nicht lange dauern, bis sich
diese Wut in Form eines negativen Images auch
in Richtung Sponsoren von Herrn Djokovic richtet.
Aber so ist das wohl mit einem Testimonial:
Man sonnt sich in den Strahlen, die auf ihn fallen, steht aber dann auch in seinem Schatten,
wenn es mal schiefläuft.

Neue Kategorien bei Wirtschaftsfilmtagen
Bis 2. Februar können Interessenten ihre Produktionen einreichen.
WIEN. Die internationalen Wirtschaftsfilmtage öffnen am 19.
Mai wieder ihre Pforten: Das
älteste Festival für den Wirtschaftsfilm im deutschsprachigen Raum bietet Filmschaffenden insgesamt 28 Kategorien,
um ihre besten Produktionen bis
2. Februar in den Wettbewerb
um den Grand Prix Victoria einzuschicken.
Und ewig dominiert Corona
Auch die Betreiber des Festivals
reagieren auf die Coronapandemie. So werden in der Kategorie „Filme im Zusammenhang
mit Covid-19“ dieses Mal auch
Werke rund um diese Thematik
gewürdigt. Neben weiteren bewährten Kategorien wie „Imagefilme“ oder „Interne Kommunikation“ gibt es zudem erstmals
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eine Kategorie für „Branded
Content Videos“.
Auch sonst hat sich im Kategorien-Portfolio einiges getan:
Für „Marketingfilme B2B“ und
„Marketingfilme B2C“ bestehen
nun explizit eigene Kategorien.
Die Kategorie „Fundraising &
Non-Profit“ steht nun für sich
allein, während die Kategorie
„Nachhaltigkeit, Verantwortung
& CSR“ jetzt Platz für Beiträge
zu Themen wie Umwelt, Inklusion oder Diversity bietet. Um der
Vielfalt an unterschiedlichen
Formen von Social Media-Produktionen gerecht zu werden,
gibt es zudem künftig eine Kategorie, die „Social Media Videos
bis 60 Sekunden“ gewidmet ist,
und eine, in der „Social Media
Videos über 60 Sekunden“ eingereicht werden können.

Zitat des Tages
Phil Hewson über
Green Thinking
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Das Ende
von allem
ASTROPHYSIKALISCH. Wir
wissen, dass das Universum
vor vielen Milliarden Jahren
in einem gewaltigen Feuerball geboren wurde – dem
Urknall. Es bildete sich eine
brodelnde Flüssigkeit aus
Materie und Energie, die
sich langsam abkühlte und
der Ursprung war für alles.
Aber wie wird die Geschichte unseres Universums enden? Wird es in unvorstellbarer Hitze verglühen – oder
in eisiger Starre vergehen?
Wird das Ende wirklich das
Ende sein oder entsteht es
danach neu?
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