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HAPPY BIRTHDAY,
METACREW!

Liebe Leserinnen und Leser,
in alldem, was wir täglich nach vorn denken, haben wir kurz innegehalten. Denn: Im Mai 2018 ist die 
metacrew group 10 Jahre alt geworden ( S.4/5 ). Was 2008 als kleine, feine Agentur mit großen Visionen 
gestartet ist, ist heute tatsächlich ein beeindruckendes Unternehmen mit respektablen Leistungen. Insbe-
sondere die mittlerweile vierte Auszeichnung für Wachstum krönt unseren täglichen Einsatz. 

Der Stolz hierauf ist natürlich direkt mit großer Dankbarkeit verbunden: Das großartige Team, das Tag für Tag 
so viel leistet und natürlich auch Sie alle, unsere Kunden und Partner ( S.14-19 ), sind es, die diese Entwick-
lung überhaupt erst möglich gemacht haben. Wie wunderbar, das zu erleben. Danke!

Ein reiner Rückblick fällt uns schwer. Es ist immer schon mehr unser Ding gewesen, die Zukunft zu gestalten. 
Darum soll auch in diesem Heft vor allem für die Zukunft Platz sein: Gemeinsame Visionen und Ausblicke 
sind es, die uns antreiben. Sehen Sie gern selbst. Steigen Sie in die Themen und in den Dialog mit uns ein.  

Wir freuen uns wie immer sehr auf Ihr Feedback.
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W ACHSTUM MIT MUT UND GUTEN CHANCEN

10 Jahre. Ein guter Moment um inne zu halten, zu reflek-
tieren und auch um nach vorne zu schauen. Uns macht 
stolz, was wir gemeinsam in den vergangenen Jahren 
aufgebaut haben. Und wir sind dankbar für die großarti-
ge Entwicklung, die durch konsequente Wachstumsori-
entierung möglich geworden ist.

In 2008 gründete meine Frau die damalige Werbeagentur, 
deren zehnten Geburtstag wir heute feiern und die nicht 
wieder zu erkennen ist. Heute ist die metacrew group eine 
Unternehmensgruppe mit zehn Unternehmen und Betei-
ligungen. Das Joint Venture metalogistik GmbH einbezo-
gen, arbeiten rund 100 Kolleginnen und Kollegen täglich 
leidenschaftlich für den Erfolg von Kunden, Partnern und 
sich selbst. 2018 werden wir unser Wachstum auf über 20 
Mio. Euro Umsatz in der Gruppe ausbauen.
Im vergangenen Jahr haben wir einige Platzierungen 
in Rankings der wachstumsstärksten Unternehmen in 
Deutschland und sogar in EMEA erreicht. 

Als eines der wenigen gelisteten Unternehmen sind wir 
nicht mit Venture Capital finanziert. Die metacrew group 
wächst, investiert jährlich siebenstellige Summen in Neu-
kunden und neue Geschäftsmodelle und realisiert dies mit 

einem positiven EBIT. Wir zahlen Steuern. Dass Wachstum in der 
Dimension wirtschaftlich möglich ist, macht uns besonders stolz. 

Für das laufende Geschäftsjahr planen wir drei bis vier neue 
Boxen-Geschäftsmodelle mit unseren Geschäftspartnern. Wir 
freuen uns sehr, dass mit der Axel Springer SE ein weiteres 
deutsches Medienunternehmen gemeinsam mit uns ein Ge-
schäftsmodell realisiert. Wir bauen unsere Standorte in Berlin, 
Osnabrück und Melle weiter aus und schaffen Strukturen, um 
auch in den Folgejahren weiteres Wachstum zu ermöglichen. 

Gemeinsam haben wir uns dieser Mammutaufgabe gestellt. Und 
sind täglich mit neuen Chancen konfrontiert, weiter zu wachsen. 
In Geschäftsmodellen, gemeinsam und persönlich. Diese Chan-
cen sind es, die uns dankbar machen für das Erreichte und die 
uns motivieren. Auf die nächsten 10 Jahre!

WACHSTUM MIT MUT 
UND GUTEN CHANCEN
von Tobias Eismann | CEO metacrew group



STEFAN
SAUTMANN

Stefan Sautmann verstärkt die 
metacrew seit dem 01.01.2018. 
Er ist Mitglied der Geschäftslei-
tung. Sein besonderes Augen-
merk liegt darauf, dass aktuelle 

und potentielle Kunden die metacrew 
group als ganzheitlichen Lösungsanbie-
ter sowohl in der Konzeption als auch 
der operativen Umsetzung unterschied-
licher Fragestellungen wahrnehmen. Im 
Interview spricht Stefan über die ersten 
Monate in der Crew und seine Ziele.

 
Stefan, schön Dich an Bord zu haben. In 
wenigen Worten: Wie war der Einstieg 
ins Team und in die Themen?  
 
Vielen Dank! Eigentlich reichen hier 
tatsächlich drei Worte: angenehm, 
spannend, herausfordernd! Ich habe 
eine tolle, motivierte und fokussierte 
Crew wahrnehmen und kennenlernen 
dürfen, die ihre Aufgaben mit großer 
Leidenschaft und großem Enthusiasmus 
betreibt. Fordernde Fragestellungen von 
externen Kunden sowie aus den eigenen 
(Boxen-)Direktgeschäften erwarten und 
benötigen genau diese Begeisterung und 
den Wunsch, sich laufend weiterzuent-
wickeln und das Beste aus der täglichen 
Arbeit herauszuholen!  
 
Worin siehst Du Deine besonderen Ziele 
für die nächsten Monate?  
 
Auch diese Frage darf ich vielleicht 
wieder mit drei gleichermaßen wichtigen 
Wörtern beantworten: Kunden,  
Prozesse, Mitarbeiter. 
Zunächst einmal muss für uns jeweils 
der Kunde mit seinen Fragestellungen 
und Bedürfnissen im Fokus stehen. 
Wir haben mit unserem „Boxen-Ge-
schäft“ überragende Möglichkeiten, 
Herstellern einen direkten Zugang zu 
End-Konsumenten mit einem sehr hohen 
Produkt-Involvement zu ermöglichen. 
Diesen Zugang müssen wir mit weiteren 
Leistungen ergänzen und noch wert-
haltiger gestalten. Für unsere B2B-Mar-
keting-Services-Kunden haben wir 
inzwischen ein sehr breites aber auch 
tiefes Leistungsportfolio entwickelt, um 
von der Beratung bis hin zur Umsetzung 
Lösungen nachhaltig zu schaffen.  
Zuletzt müssen wir beim Stichwort 
„Kunde“ auch bemüht sein, unsere 
Boxen für die End-Konsumenten/ 

Abonnenten weiter attraktiv zu gestalten 
bzw. hier noch attraktiver zu werden. 
Das bedeutet, dass wir uns sowohl um 
die Boxen-Weiterentwicklung aber auch 
um den Aufsatz neuer Boxen-Modelle 
kümmern müssen. 
 
Beim Stichwort „Prozesse“ geht es um 
Excellence in der Umsetzung dieser. Die 
metacrew hat mit inzwischen fast 100 
Mitarbeitern, 4 Standorten und über 15 
Mio. Euro Umsatz eine Größe erreicht, 
die es erfordert, jeden Prozess – egal 
ob Payment, Logistik, Kampagne oder 
Webshop – exzellent im Sinne der Zieler-
reichung zu betreiben. Daran muss jeder 
von uns tagtäglich arbeiten. 
 
Natürlich geht es aber auch um die 
aktuellen und potentiellen Mitarbeiter. 
Wir arbeiten in einem Umfeld, in dem 
sich jeder wohlfühlt und mit Freude zur 
Arbeit kommt. Wir werden noch mehr 
definieren, wofür die metacrew steht 
und dieses am Markt kommunizieren. 
Und wir werden verstärkt unser Em- 
ployer Branding weiterentwickeln, um 
für engagierte Nachwuchskräfte attraktiv 
zu bleiben. 
 
Was sind die größten Chancen, die Du 
für Deine Kunden realisieren möchtest?  
 
Die Chancen, die die metacrew bieten 
kann, liegen klar in der breiten Aufstel-
lung. Wir verfügen über ein tolles Team 
mit den unterschiedlichsten Erfahrun-
gen, Kompetenzen und Möglichkeiten. 
Wir bieten unseren Kunden die Option, 
ihre Herausforderungen bei uns „abzu-
geben“ und darauf basierend Lösungen 
zu erhalten bzw. diese umsetzen zu 
lassen. Wir haben einen tollen Zugang zu 
Endkunden, der – gerade für Hersteller 
– noch viel deutlicher gemacht werden 
muss. Wir denken zukunftsorientiert und 
digital, ohne Altbewährtes zu vernach-
lässigen oder zu scheuen.  
 
Wie sehen Deine ersten Projekte aus?  
 
Im Marketing-Services Bereich versuche 
ich meine Erfahrungen einzubringen, 
das Kundenmanagement weiterzuent-
wickeln. Hier wollen wir noch mehr den 
Key Accounts nicht mehr nur als Dienst-
leister, sondern auch als (Sparrings-)
Partner zur Seite zu stehen und bei der 
inhaltlichen Weiterentwicklung ihrer 

Marketing-Strategien und -Kampagnen 
helfen.  
 
Für unsere Boxen eruieren wir gerade 
den ausländischen Markt, um die Inter-
nationalisierung zu prüfen. Ebenso arbei-
ten wir konzeptionell an der Entwicklung 
neuer Möglichkeiten und Produkte, die 
Hersteller noch mehr bewegen, ihre 
Produkte in unsere Boxenmodelle zu 
integrieren. Auch hier ergänze ich die 
Überlegungen durch mein Knowhow und 
meine Kontakte. 
 
Zuletzt sind wir aktuell in der Beratung 
und Umsetzung einer Kundenbindungs-
maßnahme für einen Publisher-Kunden. 
Inhaltlich kenne ich diesen Leistungs-
baustein „CRM“ aus meinen vorherigen 
Stationen sehr gut. Nun wollen wir ihn 
auch in der metacrew auf- bzw. ausbau-
en und zu einer weiteren Kerntätigkeit 
entwickeln. 
 
Was findest du an der Digitalisierung 
am Spannendsten? 
 
Zunächst halte ich wenig von dem Hype, 
dass sich durch die Digitalisierung alles 
geändert habe! Meiner Einschätzung 
nach hat die Digitalisierung viele Chan-
cen und Herausforderungen mitge-
bracht, denen sich alle Unternehmen 
mit ihren ureigenen Geschäftsmodellen 
bewusst werden müssen. Am „span-
nendsten“ hierbei sind für mich die 
neuen Spielregeln und Rahmenbedin-
gungen: neben neuen Möglichkeiten 
in Effektivität und Effizienz kann nun 
„Jeder mit Jedem“ in den Wettbewerb 
treten – unabhängig von Zeit und Ort. 
Die Individualisierung von Produkten 
und Services (Long-Tail-Phänomen) 
und somit die Möglichkeit, dediziert 
auf Kundenwünsche und -bedürfnisse 
einzugehen, hat deutlich zugenommen. 
Und letztendlich ist die Notwendigkeit 
den Kunden ernst zu nehmen Grundvor-
aussetzung geworden.      
 
Für alle, die jetzt Kontakt aufnehmen 
möchten: Wie erreicht man Dich am 
besten? 
 
Ich freue mich über jede Kontaktaufnah-
me, sei es analog, digital oder persön-
lich! Hierzu stehe ich jederzeit gerne zur 
Verfügung!

INTERVIEW STEFAN SAUTMANN INTERVIEW STEFAN SAUTMANN

KONTAKT
Mitglied der Geschäftsleitung 
Email: stefan.sautmann@metacrew.de
Telefon: 0541.330 387 - 0

Stefan Sautmann (41) studierte bis 2003 an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster BWL mit den Schwerpunkten „Marketing“ 
sowie „Organisation, Personal und Innovation“. Danach war er bis 2011 Angestellter der arvato services (Bertelsmann AG) in verschiede-
nen (Führungs-)Positionen (u.a. Consulting, Vermarktung, Vertrieb, Business Development), bevor er sich 2012 im Digitalisierungs-Kontext 
selbstständig machte. Innerhalb dieser Selbstständigkeit entwickelte er u.a. das Thema  „Empfehlungsmarketing (WOM) als skalierbares 
Dienstleistungsmodell (BPO)" weiter und setzte diese Geschäftsidee von 2014 bis 2017 in der Funktion als „Managing Director WOM“ 
erfolgreich für die Ströer Digital Group GmbH um. Seit 2012 ist er Lehrbeauftragter der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster im 
Bereich „Management“ sowie seit 2016 an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg für die Fächer Marketing und Management.
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SYLKE
WEBER-BOTH

KONTAKT
Geschäftsleitung Direktgeschäfte
Email: sylke.weber-both@metacrew.de 
Telefon: 030.2636 673-31
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Sylke Weber-Both begleitet das Boxen-Business der 
metacrew von der ersten Stunde an. Seit 2015 gehört sie 
zum Team und ist in der Geschäftsleitung verantwortlich 
für den Bereich Abo-Commerce und damit auch für alle 
unsere Box-Projekte. 

Sylke, sag, immer wieder Boxen: Was macht jede einzelne 
immer wieder spannend? 

Hinter jeder einzelnen Box steht ein eigenes Konzept mit einem 
speziellen USP und eine eigene Zielgruppe mit unterschiedli-
chen Bedürfnissen und Wünschen. Genau diese Unterschiede 
bei unseren Boxkonzepten machen die Arbeit mit den Boxen 
so ungeheuer spannend. Mein Team und ich betrachten jeden 
Box-Takt als neues Produkt und stellen mit ganz viel Sorgfalt und 
Engagement die Inhalte zusammen. Wir analysieren die Bewer-

tungen der vorherigen Boxen und versuchen jedes Mal aufs 
Neue die Boxlieferung zu einem Happy Moment zu machen.

Das ist uns ein besonderes Anliegen, da wir uns als  „Glück-
lichmacher" verstehen. Neben dem Ziel, unseren Kunden im-
mer das beste Produkt zu liefern, ist die Zusammenarbeit mit 
den unterschiedlichen Partnern und Herstellern der Box-In-
halte besonders abwechslungsreich. Wir arbeiten mit allen 
namhaften Beauty-, Lifestyle- und Home- & Living-Herstellern, 
allen großen Verlagen und vielen der großen eCommerce 
Shops zusammen. 
Jeder Partner ist anders und hat besondere Anforderungen. 
Hier immer den besten Ansatz zu finden und gleichzeitig den 
Kunden die beste Box zu liefern, treibt mich jeden Tag an und 
macht jede einzelne Box immer wieder spannend. 

Worin siehst Du die besonderen Potentiale insbesondere für 
Hersteller? 

Wir bieten den Herstellern einen Marketingansatz, der in den 
letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat: Das 
Empfehlungsmarketing. Gerade im Zeitalter von Social Media, 
Influencern und Bloggern ist es unverzichtbar. Wir bieten die 
Infrastruktur dafür. Indem die Hersteller unsere Boxen als 
Sampling-Tool nutzen, erhalten Sie wertvolle Probierkontakte, 
die zu Empfehlungen und Nachkauf führen. Insbesondere Pro-
dukt-Empfehlungen von Influencern und Bloggern erreichen 
große Reichweiten in den relevanten Zielgruppen — und das 
ohne Streuverluste. 

Darüber hinaus orchestrieren wir für unsere Hersteller indi-
viduelle Marketing-Pakete, die aus kreativen und innovativen 
Aktionen auf unseren eigenen Kanälen bestehen. Je nach 
Zielsetzung ergänzen wir attraktive Reichweiten und Werbe-
formen verschiedener großer Verlage oder Medienhäuser, mit 
denen wir eng zusammenarbeiten.

Über welche Ansätze für erweiterte Kooperationen denkst 
Du derzeit mit dem Team nach?

 
Zuerst denken wir natürlich täglich über neue Box-Konzepte 
nach. Abo Boxen sind entweder hoch emotional oder lösen 
für den Endkunden ein Problem. Sie eignen sich somit für 
ganz viele Branchen und Produkte. Wir haben inzwischen wö-
chentlich Anfragen von Unternehmen auf dem Tisch, die ihre 
Marke erweitern und mit uns eine Box launchen möchten. 
Und natürlich haben wir selbst auch eine Menge kreativer 
Ansätze zu neuen Lieblingsboxen im Ideenspeicher.

Aber wir denken nicht nur über neue Boxen nach, sondern 
diskutieren auch intensiv über einen weiteren Ausbau unseres 

Ökosystems. Nachdem wir in 2015 erfolgreich einen eigenen 
Customer Service aufgebaut und dieses Jahr ein Logistik Joint 
Venture gegründet haben (und damit die Konfektionierung 
und den Versand der Boxen selber verantworten), prüfen wir, 
ob eine weitere vertikale Integration sinnvoll ist, d.h. welche 
Prozesse und Produkte wir zukünftig über die bestehenden 
hinaus selbst verantworten möchten. Wir haben hier auch 
schon konkrete Ideen, die für uns einen enormen Entwick-
lungsschritt bedeuten würden. Leider darf ich noch nicht 
mehr verraten . . . 

Auch über eine Internationalisierung machen wir uns Ge-
danken. Hier geht es nicht um schnelles Wachstum um jeden 
Preis, sondern um gut vorbereitete Markteintritte mit dem 
Ziel der Nachhaltigkeit.

Zuletzt arbeiten wir ständig intensiv am Ausbau unserer 
strategischen Kooperationen mit den verschiedenen Medien-
häusern. Hier gibt es vielfältige Ideen von Testplattformen 
über Shop-Integrationen bis zu Special-Boxen mit Influencern, 
Sportlern oder Promis. Auch zu Weihnachten werden wir mit 
einem Verlag zusammen ein neues Produkt einführen.

Also, es bleibt spannend — und jeden Tag ergeben sich neue 
Chancen.  

Was wäre Dein Lieblingsthema für eine neue Box-Reihe, 
wenn Du Dir die Partner frei auswählen könntest?

Gerne würde ich im Beauty Bereich eine Box machen mit 
Produkten, die kurz vor dem Markteintritt stehen. Wir würden 
wirklich neueste Trends setzen und den Herstellern in dieser 
Phase wertvolles Feedback generieren. Einige Kundinnen 
könnten dann Beauty Testerinnen werden und den Herstellern 
eine Einschätzung zu ihren Produkten geben.

Darüber hinaus wissen alle, die mich schon länger kennen, 
dass wir auch immer wieder über eine trendige und coole 
Erotik-Box für Mädels sprechen — auch ein hoch emotionales 
Thema mit sehr viel Potential.

Für alle, die jetzt Kontakt aufnehmen möchten: Wie erreicht 
man Dich am besten?

Auf den Dialog freue ich mich sehr, ob er analog, digital oder 
persönlich zustande kommt. Jederzeit gern stehe ich dafür zur 
Verfügung. 

INTERVIEW SYLKE WEBER-BOTH
Zur Person: 
Sylke Weber-Both (52) studierte an der Bie-
lefelder Universität BWL mit Schwerpunkt 
Marketing. Direkt nach dem Abschluss als 
Diplom-Kauffrau arbeitet sie in Düsseldorf 
und Brüssel bei der Citibank (heute Targo-
bank) im Brand- und Direktmarketing. 

1994 wechselte sie zur Bertelsmann AG 
und verantwortete in verschiedenen Füh-
rungspositionen die Bereiche Direktmarke-
ting, eCommerce und Business Develop-
ment beim Club Bertelsmann.

In diesem Umfeld entwickelte sie mit 
ihrem Team 2012 unter anderem auch die 
ersten AboCommerce Boxen. Als diese 
Digital-Geschäfte 2014 zum Verkauf stan-
den und die Pink Box, Luxury Box und der 
Lindt Chocoladen Club durch die metacrew 
GmbH übernommen wurden, ist sie eben-
so zur metacrew gewechselt.

Hier verantwortet sie nun seit 2015 in 
der Geschäftsleitung alle AboCommerce 
Geschäfte.



ANSPRECHPARTNER
Marita Luismeier
Leitung Beauty Boxen
Email: marita.luismeier@metacrew.de
Telefon: 030.2636 673-10
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LIEBE PINK BOX,
ALLES GUTE ZUM 6.  
GEBURTSTAG

Sie war unsere erste Beauty Box 
und kam vor 4 Jahren zu uns: 
Die Pink Box. Mit ihr fiel unsere 
Entscheidung, in das Business 
mit den eckigen Überraschun-

gen einzusteigen und damit war sie für 
uns auch Weichenstellung für viele andere 
Projekte und Entscheidungen.

 
In einer Über-
nahme aus dem 
Bertelsmann 
Club kam die 
Box und ein 
wunderbares 
Team zu uns, 
das schon 
für unzählige 
Glücksmomente 
bei unseren 
Kunden gesorgt 
hat und täglich 
dafür antritt, 
dass es dort 
nicht leise wird. 
 
Herstellern bieten wir so seit langer Zeit in 
einem wachsenden Portfolio Möglichkei-
ten an, mit Sampling ihre Zielgruppe sehr 

exakt zu erreichen und sich genau dort zu 
positionieren, wo sie gesucht werden. 
Diese Reichweite verlängern wir er-
folgreich in die Social Media Kanäle auf 
eigenen Reichweiten sowie mit unseren 
Blogger- und Influencer-Relations.

Auch nach 6 Jahren ist die Magie der Pink 
Box ungebrochen. 
Unsere Fangemeinde 
wächst stetig und wir 
freuen uns darüber, 
die Möglichkeiten des 
Samplings und des 
Empfehlungsmarke-
tings immer weiter 
ausbauen zu können. 
 
Neugierig geworden 
auf die vielfältigen 
Möglichkeiten? 
Begeistert von Pink? 
Gern stellen wir 
Ihnen im Detail vor, 
was die Pink Box 
ausmacht und wie 

sie echten Mehrwert in 
der Produktpositionierung bringt. Marita 
Luismeier steht gern für Rückfragen und 
weitere Informationen bereit.

PINK BOX GEBURTSTAG PINK BOX GEBURTSTAG



Die wunderbare BARBARA- 
BOX. Unsere Abonnentin-
nen lieben sie genau so wie 
wir: Die Überraschungsbox, 
die jeden Mädelsabend voll-

kommen macht. Highlights aus Beauty, 
Food und Living überraschen und laden 
zum Probieren, Dekorieren und Diskutie-
ren ein und sind oft auch neuer Geheim-
tipp unter den Damen, die gemeinsam 
ihre Box auspacken. Oder als Highlight, 
das die eine aus der Runde plötzlich als 
neue Geheimwaffe in der Tasche hat und 
natürlich gern zeigt und teilt. 
 
Im Frühjahr haben wir Geburtstag mit der 
BARBARA-BOX gefeiert. Kein normales 
Frauenmagazin ist unser Begleiter: Das 
BARBARA Magazin liegt jeder Box bei und 
ist auch sonst Pate und Vorbild unserer 
Box. So sieht sich auch die Zielgruppe 
der Box: Selbstbewusst, mit eigenem 
Stilgefühl und ganz bei sich angekommen. 
Kein Platz im Leben für faule Kompromis-
se, sondern nur für das einzig wahre und 
wertgeschätzte Ich. 
Die Begeisterung der Kunden war so 

groß, dass der Takt mittlerweile auf alle 
2 Monate gesteigert wurde. Noch mehr 
Gelegenheiten, Probierkontakte und 
gleichzeitig Empfehlungen im Kreis der 
Freundinnen zu erzielen. Das Umfeld 
für Produktneuheiten ist damit perfekt 
vorbereitet und eine weiche Landung in 
der Handtasche oder dem Badezimmer 
der Zielkundin wird zum Kinderspiel. 

Die perfekte Zielgruppe für Ihre neue 
Produktlinie im Bereich Beauty, Food 
oder Living? Gern können Sie unsere 
„Barbaras“ näher kennen lernen. Wir 
stellen Ihnen Ihre Möglichkeiten vor, 
sich entsprechend zu positionieren. Ihre 
Ansprechpartnerin ist Sylke Weber-Both.

ANSPRECHPARTNER 
Sylke Weber-Both 
Geschäftsleitung Direktgeschäfte
Email: sylke.weber-both@metacrew.de 
Telefon: 030.2636 673-31
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HAPPY BIRTHDAY,
BARBARA BOX

HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY



„Happy Birthday zum 10ten Geburtstag!

Seit ich Euch auf Seiten von Bertelsmann im Zusammenhang 

mit Eurer Übernahme der Boxengeschäfte besser 

kennenlernen konnte, verfolge ich neugierig Eure 

Wachstumsgeschichte:

Digital, unkompliziert, schnell und Meister des Abos. Das 

macht Spaß! Weiter so!!" 

Dirk Suda / Customer Direct Marketing GmbH

10 JAHRE METACREW 10 JAHRE METACREW 

GLÜCKWÜNSCHE

„Liebe metacrew group GmbH, 

vielen Dank für die großartige Kooperation im Lindt 

Chocoladen Club. Gemeinsam haben wir bereits viel erreicht 

und freuen uns auf eine erfolgreiche und chocoladige Zukunft. 

Wir wünschen Ihnen zum 10 jährigen Bestehen alles Gute."

Lindt & Sprüngli GmbH

„Happy Birthday liebe metacrew – Auf die nächsten 10 Jahre, 

viele zusätzliche Beauty-Boxen und die weitere so tolle, 

freundschaftliche und hochspannende Zusammenarbeit mit 

eurem gesamten Team."

Christoph Lanninger / ASAMBEAUTY GmbH

„Wir gratulieren ganz herzlich zum 10-jährigen Firmenjubiläum 

und freuen uns, dass wir seit Jahren die Entwicklung dieses 

Unternehmens in enger, vertrauensvoller und konstruktiver 

Zusammenarbeit begleiten dürfen!“

Ralf Schnetz / Hubert Burda Media

„Happy Birthday liebe Metacrew! Ich danke euch für eure 

Kreativität, Engagement und Teamgeist, Pragmatismus, 

Professionalität und die positive Einstellung der gesamten 

Crew. Es ist mir immer wieder eine Freude, mit euch 

zusammenzuarbeiten. 

Lebt das bitte auch in den kommenden 10 Jahren!"

Antje Bongers / ProSiebenSat.1 Media SE

„Liebes metacrew-Team. Herzlichen Glückwunsch zum 10. 

Jahrestag. Bitte bleibt so bodenständig, professionell und 

vor allem verlässlich, wie Ihr seid. Es macht Spaß, mit einem 

Familienunternehmen zusammen zu arbeiten, was so agil, 

„comittet“ und voller neuer Ideen ist. Weiter so!“

Heribert Bertram / Bauer Media Group
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10 Jahre metacrew group GmbH. Wir haben bei Wegbegleitern, Kunden und Partnern 
nach persönlichen Eindrücken gefragt. Und uns gefreut. Doch lesen Sie selbst: 



„Ich gratuliere Tobias Eismann und seiner metacrew zum zehnjährigen Jubiläum. Aber 

im Grunde gratuliere ich damit auch mir selbst und allen anderen Kunden, denen 

dieses dynamische und kompetente Unternehmen den Sprung in das digitale Zeitalter 

erleichtert hat. Wenn Angela Merkel auch nur drei Tage mit Eismann und seinen Experten 

verbracht hätte, würde sie das mystische Neuland bereist haben von dem sie immer 

spricht. Die Digitalzeit hat begonnen und metacrew ist in diesem digitalen Phantasialand 

Empfangskomitee, Lotse und Ureinwohner in einem."

Gabor Steingart

10 JAHRE METACREW 10 JAHRE METACREW 

„Liebes Team der metacrew. Wir sagen herzlichen Glückwunsch 

zu Erreichtem und wünschen für alles noch Kommende die uns 

gezeigte Hartnäckigkeit, Ausdauer & Zielstrebigkeit.“

Christian Borghs / Spectrum Brands

„10 Jahre metacrew– tolle Firma – toller Kunde – tolle Menschen.

Ich freue mich auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit!"

Peter Reinkensmeier / heidelpay GmbH

„Was hat 4 Ecken, steckt voller schicker Überraschungen 

und ist 'ne runde Sache? Yeah, unsere BRIGITTE Box! Und 

das schon seit 10 Jahren…VERY HAPPY BIRTHDAY, liebe 

metacrew!"

Angela Schoeneck  / Brigitte Redaktion 

„Liebe metacrew group, mit Dankbarkeit für unsere langjährige, 

erfolgreiche Zusammenarbeit gratuliere ich Euch zu Eurem 

Start in die 2. Unternehmensdekade."

Dieter Wüllner / Ravensberger Matratzen

„Liebe Crew von metacrew! Zum 10-jährigen Jubiläum gratuliere 

ich Euch allen ganz herzlich! Euer großes Engagement und Euer 

Drang zur Spielveränderung beeindrucken mich immer wieder 

neu. Macht weiter so!"

Sandra Kaps / BTN Versandhandel GmbH
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„10 Jahre Metacrew und wir sind dabei: Auch uns hat das 

Boxenbusiness gepackt und wir sind begeistert von dem, was 

bei metacrew Tag für Tag entsteht. Happy Birthday zum 10. 

Geburtstag! Wir sind stolz dabei sein zu dürfen und freuen 

uns Box für Box auf viele weitere Gründe zum Feiern."

Mark Frye / Frye Kontrakt-Logistik GmbH

„Happy Birthday! Das Team von FM LeasingPartner 

und leasinGo bedankt sich für kreative und innovative 

Leistungen der vergangenen Jahre und wünscht für die 

Zukunft nur das Beste. Bleibt weiter am Puls der Zeit!“

Wolfgang Müller / FM LeasingPartner GmbH

„Markenaffin

Ergebnisorientiert

Tatkräftig

Außerordentlich erfolgreich

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für viele großartige 

BRIGITTE und BARBARA Boxen!"

Axel Korda /  Gruner + Jahr GmbH & Co KG

10 JAHRE METACREW 10 JAHRE METACREW 

„Liebes metacrew-Team, happy birthday! Alles Liebe zum 10. Geburtstag. Mehr als 10% 

davon durften BARBARA und ich schon mit Euch verbringen. Deshalb freue ich mich auf die 

nächsten 10 Jahre mit Euch – und auf ganz viele kunterbunte BARBARA BOXEN.“

Barbara Schöneberger

„Lieber Tobias, liebes metacrew-Team, 

herzlichen Glückwunsch zu Eurem 10-jährigen Jubiläum. 

Eure Unternehmensgruppe hat sich in den letzten 10 Jahren 

sensationell entwickelt. Das ist einzigartig. Ihr könnt auf diese 

Leistung sehr stolz sein! Alles Gute für Eure Zukunft!"

Leonhard Rudel / Dr. Rudel, Schäfer & Partner mbB
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metacrew group GmbH als heaven7media 
GmbH durch Julia Eismann gegründet, 
Werbeagentur für regionalen Mittelstand 
in Melle.

2008

Wachstum im Fokus: Gewinnung und Aufbau von 
Agenturkunden, sechs Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter beschäftigt. 2009

Gründung der DigitalCrew GmbH als 
Online Performance Agentur durch Tobias 
Eismann, Einstieg in das Verlagsgeschäft.

2011

Einstieg in das Boxengeschäft mit Kauf der 
Gourmetbox vom Bertelsmann Club durch die 
heaven7media GmbH. 2012

Bezug des gemeinsamen Standorts in 
eigener Immobilie in Osnabrück und 
Änderung der Geschäftsleitung: Julia Eis-
mann fokussiert "Family Business", Tobias 
Eismann übernimmt als Geschäftsführen-
der Gesellschafter.

2013

metacrew group wird Dachmarke für vier 
Unternehmen, die Gruppe bekommt ein 
gemeinsames Gesicht.

2014

Pink Box, Luxury Box und Gala Beauty Box 
kommen zur metacrew group.

2014

Die großen Zahlen: Schon am 02. Januar werden 
mehr als 15.000 Boxen versendet. Berliner 
Standort unter Sylke Weber-Both und Marita 
Luismeier zieht ans Tempelhofer Ufer.

2015

Das Boxengeschäft wächst und wird weiter 
ausgebaut. Der Lindt Chocoladen Club wird 
nach Übernahme der Kunden gestartet. Die 
Übernahme der Internet Marktplatz GmbH 
& Co. KG stärkt das Mittelstandsgeschäft.

2016

BARBARA Box mit Gruner + Jahr, InStyle Box 
mit Burda und Vermarktungskooperationen 
mit Tchibo und ProSiebenSat.1 sind Highlights 
auf dem Wachstumskurs, der zum Jahresende 
mehrfach ausgezeichnet wird.
Customer Care als eigene Unit: Der Standort in 
Melle wird gegründet. 2017

metalogistik GmbH startet als Joint Venture 
mit der Frye Gruppe. Die Financial Times 
setzt die metacrew group GmbH auf Platz 
28 der schnellst wachsenden Unternehmen 
in Europa.

2018

MEILEN
STEINE
 die metacrew Historie


