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ES WÄCHST UND 
WÄCHST...

… im Osnabrücker Seedhouse: Gemeinsam haben 28 Unternehmen aus Osnabrück und dem Umland 
für den Osnabrücker Accelerator Seedhouse eine Beteiligungsgesellschaft  gegründet. So sollen Start-
ups gefördert und inhaltlich unterstützt werden, die ihren Schwerpunkt in den Fokus-Industrien der 
Region, nämlich Food und Agrar, sowie Digital haben.

… in der metalogisti k: Ein neuer Standort wurde bezogen und wir haben dabei die Kapazitäten ver-
doppelt. Das war auch gut, denn es wächst auch...

… in der Boxenwelt: Wir haben in den vergangenen Monaten einiges getan, um neue Boxkonzepte an 
den Start zu bringen. Stolz präsenti eren wir auch den ersten BRIGITTE Box Adventskalender.

... im Wachstumsranking: metacrew ist bei den "Focus Business"  Wachstumschampions um 3 Plätze 
gesti egen und belegt in diesem Jahr einen starken 4. Platz aus insgesamt 2,2 Mio. Unternehmen.

Lesen, Fragen, Reden: Wir freuen uns riesig auf Ihr Feedback und natürlich auch auf unser nächstes 
Gespräch. Wann hören und sehen wir uns? 
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INTERVIEW 

ANSPRECHPARTNER
Tobias Eismann
Geschäftsführer
Email: tobias.eismann@metacrew.de
Telefon: 0541.330 387-0

Das beste Dankeschön ist eins, mit dem man 
etwas zurückgibt. Wir sind hier in der Region 
zuhause und wissen, wie wichtig es ist, dass 
es hier lebendig und lebenswert ist und 
bleibt. Zukunft der Region ist auch Zukunft 

des Unternehmertums vor Ort. Darum liegt uns der Os-
nabrücker Accelerator Seedhouse so am Herzen. Schön 
ist zu sehen, dass viele Unternehmer unsere Sichtweise 
teilen, so dass wir nicht nur nach vorn schauen, sondern 
uns auch gegenseitig ansehen. Mit Respekt im Blick und 
dem Wunsch, gemeinsam etwas zu schaffen, wovon wir 
alle profitieren. 

Gemeinsam haben 28 Unternehmen aus der Privatwirt-
schaft in Form einer Beteiligungsgesellschaft je 50.000 
EUR dazu gegeben. Im Zuge definierter Meilensteine kann 
die Beteiligungsgesellschaft Anteile an den im Seedhouse 

gegründeten Startups erwerben, jedoch nie mehr als 24,9% 
insgesamt. 

Der Branchenschwerpunkt liegt auf Agrar, Ernährungswirtschaft 
und Digitalisierung. Ziel ist, Gründerteams in wenigen Monaten 
von der Business-Idee zur Marktreife zu begleiten. Nicht nur 
kostenlose Büroräume und Infrastruktur erhalten die Gründer, 
sondern auch individuelles Coaching und Mentoring, sowie 
Zugang zu einem Netzwerk aus potenziellen Kunden, Investoren 
und Partnern aus dem Wirtschaftsraum Osnabrück.

Dreimal pro Jahr können Startups sich um einen Platz im Seed-
house bewerben, um ihre Gründung 
dort mit Unterstützung voranzutrei-
ben. Über eine FastLane können Pro-
jekte, die besonders überzeugen auch 
abseits dieser Zeitfenster jederzeit ins 
Seedhouse eingeladen werden. 

metacrew ist einer der Initiatoren und 
hat insbesondere gemeinsam mit der 
muuuh! group in den vergangenen 18 
Monaten das Modell der Osnabrücker 
Beteiligungsgesellschaft (Seedhouse 
Beteiligungs GmbH) entwickelt und 
in die organisatorische Umsetzung 
gebracht. Tobias Eismann ist einer von 
fünf Beiratsmitgliedern der Seedhouse 
Beteiligungs GmbH.

Zusammen mit den anderen Unternehmen wollen wir Star-
tups aus Agrar, Food und Digital auf den Weg helfen. Wir sind 
gespannt auf Gründerteams und Geschäftsideen und freuen uns 
auf die kommenden Monate.

SEEDHOUSE
STARTET IN OSNABRÜCK
metacrew engagiert sich für Unternehmertum in der Region

Jens Bormann, geschäftsführender Gesellschaf-
ter der Osnabrücker muuuh! group, spricht mit 

Tobias Eismann über das Seedhouse

UNTERNEHMER-NETZWERKJENS BORMANN | TOBIAS EISMANN

SEEDHOUSE 
IM INTERVIEW

Eismann: Jens, schön, dass wir mal wieder zusammenkommen. Wir beide 
und viele andere Unternehmer schrauben seit einem Jahr am Seedhouse als 
Gesamtkonzept für die Osnabrücker Startup-Szene. Warum ist Dir persönlich 
das Thema so wichtig?

Bormann: Wir müssen uns in der Region Osnabrück Stadt und Land dringend 
bewegen, um nicht in dieser so wichtigen Phase der Digitalisierung zu verlieren!
Geschäftsmodelle ändern sich von heute auf morgen, etablierte Unternehmen 
können ins Wanken geraten. Nie zuvor hat es eine Zeit gegeben, in der sich alles 
und alles so schnell verändert wie jetzt.

Eismann: Ich erhoffe mir auch davon, dass wir Unternehmertalente in der 
Region halten können. Das ist elementar für alle, die hier leben.

Bormann: Genau. Das Seedhouse ist mit seinem Accelerator-Programm 
und der nun gegründeten Beteiligungsgesellschaft eine präzise Antwort für 
wachstumsorientierte Startups. Und das Engagement der Unternehmen dieser 
Region für das Seedhouse ist einzigartig.

Eismann: Zum Start sind es mehr als 25 Unternehmen aus allen Branchen, 
insbesondere Food und Agrartechnik, die jeweils rund 50.000 Euro investieren. 
Da kommt schon ordentlich Startgeld zusammen.

Bormann: Und vergiss dabei nicht, Tobias, dass auch das Know-how dieser 
Unternehmen den Startups unglaublich helfen wird! Wir beide wissen ja, 
wie leicht man bei einer Gründung Fehler machen kann. Einen Großteil 
davon können die Seedhouse-Startups vermeiden. Darüber hinaus hätten wir 
beide uns ein solches Netzwerk an Sparringspartnern und Kontakten damals 
gewünscht. So werden die Startups schneller und besser und ihre Produkte 
und Dienstleistungen haben durch die Kontakte der Partner ganz andere 
Marktzugänge.

Eismann: Absolut! Durch das Mentoren-Netzwerk besteht praktisch in jeder 
Lebenslage Zugang zu erfahrenen Personen, die mit Rat und Tat zur Seite stehen 
können und gerne bereit sind, ihr eigenes Netzwerk ebenso zu aktivieren. Das 
ist in der Tat eine große Power, die weitaus mehr wert sein kann als Kapital.

Bormann: Die Startrampe steht. Jetzt gilt es, die besten Talente hier in der 
Region zu finden!

Eismann: Darauf freuen wir uns alle sehr! Und, was denkst Du? Wo steht das 
„Seedhouse“ in drei bis fünf Jahren?

Bormann: Das ist eine schwierige Frage und hängt sicher stark davon ab, 
wie es jetzt im Seedhouse gelingt, Gründer, Corporates und Hochschulen 
zu bestmöglichen Synergien zusammenzuführen. Ich bin diesbezüglich 
sehr optimistisch und glaube, dass wir es schaffen, pro Jahr 2-3 richtige 
Erfolgsgeschichten zu begleiten. 



Mit dem Wachstum der 
Unternehmensgruppe 
war insbesondere im 
Bereich der Logistik 
Bedarf entstanden, 

mehr Platz und mehr Möglichkeiten 
zur Vergrößerung zu haben. Denn das 
Boxenbusiness wird natürlich maßgeb-
lich durch – richtig – Boxen gemacht. 
Produkte anliefern, Boxen konfektionie-
ren und dann natürlich Versand, sowie 
auch Customer Care: In diesem Teil des 
Unternehmens werden nicht virtuell, 
sondern ganz real täglich Dinge bewegt. 
In mittlerweile sehr beeindruckenden 
Mengen.  
 
Am neuen Standort war endlich die Ver-
doppelung der Kapazitäten beim Packen 
möglich und wurde realisiert. Die neuen 
Räume sind frisch renoviert und wurden 
von unseren Mitarbeitern nicht nur in der 
Logistik, sondern auch im Customer Care 
bezogen.  
Volker Schürmann, Head of Operations 
and Logistics, erklärt: „Hier gehen mo-

natlich bis zu 60.000 Pakete raus. Das ist 
einiges an Volumen und wir sind darum 
froh, jetzt die doppelte Kapazität zur 
Verfügung zu haben. Das macht uns  
flexibler und gibt uns mehr Spielraum, 
um wirklich clever alles möglich zu 
machen, was für unsere Partner auf 
Herstellerseite und für unsere Abonnen-
tinnen und Abonnenten gut ist.“  
 
Michael Kölling, Geschäftsleitung Busi-
ness Operations, ergänzt: „Es ist wichtig, 
diesem Teil des Business die neuen 
Möglichkeiten bereitgestellt zu haben. 
So sind wir gut aufgestellt um weiter 
zu wachsen und spannende Projekte 
umzusetzen.“ 

ANSPRECHPARTNER 
Volker Schürmann
Head of Operations and Logistics
Email: volker.schuermann@metacrew.de 
Telefon: 05429.929 444-0
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NEUE RÄUME,
DOPPELTE KAPAZITÄTEN

METALOGISTIK METALOGISTIK

Neue Räume für fleißige Hände: Im Spätsommer zog die metalogistik aus den 
bisherigen Räumen um in einen neuen Wirkungskreis. 



BRUNO KLEINE
DIGITALISIERUNG IM 

STATIONÄREN EINZELHANDEL
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Bruno Kleine bietet an seinen Standorten ein 
Einkaufserlebnis von Familien für Familien mit 
Kinderspielecken und Kundenrestaurants. Dennoch 
hat der Wandel in der „Shoppingwelt“ auch vor 
dem Familienbetrieb nicht Halt gemacht, die 

digitale Welt mit ihren Online-Kanälen wird auch hier immer 
wichtiger. So informieren sich die Kunden insbesondere über 
die Services wie aktuelle Angebote, Menüs und verkaufsoffe-
ne Sonntage. 

Doch dieses digitale Angebot ist selbst für die für das „Einkau-
fen vor Ort“ affine Zielgruppe zu wenig geworden. So zeigt 
sich die metacrew als Partner von Bruno Kleine nun für den 
Relaunch der Website im responsive Design verantwortlich. 
Die bisherige Typo3 Instanz wird abgelöst durch ein modernes 
WordPress-System und erweitert um eine umfangreiche Kata- 
logansicht. Pünktlich zum Erscheinen der Herbst/Winter-Kol-
lektion wird das Modesortiment also auch für die Käufer im 
Netz zu finden sein. Nachgelagert wird bis Ende des Jahres eine 
Click&Collect Lösung etabliert, die es den Kunden ermöglicht, 
online ihre Lieblingsstücke zu reservieren und anschließend 
bequem in der Wunschfiliale zu bezahlen und abzuholen. 
Dieser Service wird zunächst nur Kundenkarteninhabern zur 
Verfügung gestellt und sukzessive für alle interessierten Kun-
den ausgerollt. 

Lieber Herr Kleine, das Unterneh-
men Bruno Kleine ist im Nordwes-
ten Deutschlands mit 14 Filialen 
vertreten. Welche Besonderheiten 
im Marketing bringt die regionale 
Präsenz Ihres Unternehmens mit 
sich? 

Mode lebt vom Bild. Wir verkau-
fen den Kunden Aussehen und 
wollen darum mit dem visuellen 
Eindruck begeistern. Als regionales 
Unternehmen kommt die Fernsehwerbung nicht in Frage, da 
die Streuverluste viel zu hoch sind. Daher sind die Printmedien, 
und hier vor allem die Zeitungswerbung, unser wichtiges Wer-
bemittel. Leider sinken die Auflagen der klassischen Zeitungen 
seit geraumer Zeit, so dass wir hier auch über neue Wege 
nachdenken müssen. 

Im Jahre 1976 von Bruno Kleine und Hans-Josef Leewe gegründet, 
ist die Handelskette „Bruno Kleine“ mittlerweile mit über 480 Mit-
arbeitern und 14 Filialen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfa-
len ein fester Bestandteil der Modewelt im Nordwesten Deutsch-
lands. Was auf 200 Quadratmetern auf einem landwirtschaftlichen 
Anwesen begann, ist inzwischen ein hochprofessionelles Unter-
nehmen, das auf über 30.000 Quadratmetern Verkaufsfläche über 
3 Millionen Oberbekleidungsprodukte jährlich verkauft. 

  

Sie begeben sich mit der Click&Collect Lösung in 2018 
erstmals in den Online Direktvertrieb. Welche Potenziale 
versprechen Sie sich davon?    

Es ist ja eigentlich kein neuer Vertriebsweg. Wir wollen keine 
Ware versenden. Der Kunden soll die Möglichkeit erhalten, 
Ware zur Abholung, bzw. zur Anprobe zu reservieren. 
Dies soll dem Kunden die Sicherheit geben, dass auch wirklich 
die von Ihm gewünschten Artikel vor Ort sind. Dies ist gerade 
bei längeren Anfahrtswegen wichtig. 
Click&Collect ist daher eher ein neuer Kundenservice als ein 
Vertriebsweg.

Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit metacrew in den 
letzten Monaten erlebt?  

Wir hatten für die Umsetzung des Projektes ein relativ kleines 
Zeitfenster. Daher habe ich es als sehr positiv empfunden, 
dass metacrew bereit war ohne langwierige Vorprojekte 
direkt an die Umsetzung gehen zu können. Dies birgt immer 
ein gewisses Risiko für beide Seiten.
Das Projekt ist trotz der kurzen Planungsphase toll gelaufen. 
Im Grunde hatten wir vom ersten Tag an das Gefühl, dass 
das Projekt in guten Händen ist und wir uns für den richtigen 
Partner entschieden haben.
Ich glaube, dass gerade viele Mittelständler diesen pragmati-
sche Ansatz sehr zu schätzen wissen.

Lieber Herr Kleine, danke für das Interview und die tolle 
Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Team in den letzten 
Monaten. Wir freuen uns sehr darauf, in Zukunft gemeinsam 
mit Ihnen weitere spannende Themen zu bearbeiten. 

BRUNO KLEINE

ANSPRECHPARTNER
Stefan Sautmann
Geschäftsleitung Marketing Services
Email: stefan.sautmann@metacrew.de
Telefon: 0541.330 387-0

NICOLAS  
KLEINE

3  FRAGEN AN

ANSPRECHPARTNER 
Karin Bergmann
Key Account Managerin 
Email: karin.bergmann@metacrew.de 
Telefon: 0541.330 387-52
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Die Sammelleidenschaft der Deutschen kennt keine 
Grenzen: ob Münzen, Briefmarken, Überraschungsei-
figuren, Porzellan, Autogramme oder Comics, für fast 
alles finden sich zahlreiche Interessenten, die mit viel 
Mühe und Liebe zum Detail ihre Sammlungen erweitern 

und ergänzen. 

In dem spannenden Themenfeld Münzen sammeln begleitet die 
metacrew nun bereits seit drei Jahren einen der erfolgreichsten Player 
im Markt, der seinen Kunden Gedenkmünzen und Sonderprägungen, 
seltene Stücke oder auch Erstausgaben aus Deutschland und der 
ganzen Welt anbietet. 

1993 gründete Klaus Wetjen das Unternehmen BTN, das mittlerwei-
le von seinem Sohn Dr. Florian Wetjen geführt wird und mit über 
200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den weltweit führenden 
Münz-Fachhändlern gehört. Im Jahr 2018 feiert BTN sein 25-jähriges 
Jubiläum. 
metacrew ist als Lead-Agentur seit 2015 an der Seite von BTN tätig. 
Begonnen hat alles mit dem Relaunch des Webshops, dem eine 
konsequente Ausrichtung der Neukundengewinnung auf digitale 
Kanäle folgte. BTN hat sich somit auch online als wichtiger Player im 
„Relevant Set“ der Münzsammler etabliert.
metacrew sorgt für die regelmäßige technische Weiterentwicklung 
des BTN-Shops und berät strategisch sowie konzeptionell in der 
gesamten Online-Marketing-Klaviatur. Auch die operative Umsetzung 
erfolgt in vielen Fällen durch metacrew.

Lieber Herr Dr. Wetjen, Sie führen nun die Geschäfte von BTN seit 
etwa einem Jahr. Wo sehen Sie die größten Veränderungen in Ihrer 
Branche?

Auch in der Münz-Branche gewinnt das Internet zunehmend an Be-
deutung. Früher konnten seltene Münzen oder Medaillen nur durch 
langes Suchen in kleinen Geschäften, die meist weit verstreut lagen, 
mühsam gefunden werden. Oder Sammler mussten stundenlang 
Kataloge wälzen, um die begehrten Ausgaben zu finden. Inzwischen 
suchen sie vermehrt im Internet nach Münz-Schätzen. Die Suche ist so 
viel gezielter möglich und es kann schnell bei Händlern auf der ganzen 
Welt bestellt werden. Das stellt ganz neue Herausforderungen an 
Münz-Händler wie BTN.

Auch Ihre Kunden sind zunehmend digital unterwegs. Was bedeutet 
das für BTN und die Wege der Kundenansprache? 

Unsere Kundinnen und Kunden bestellen immer häufiger online. 
Damit wird die wachsende Bedeutung für alle Online-Kanäle immer 
deutlicher. Das ist heute allerdings keine Neuigkeit mehr, auch nicht 
in der Münz-Branche. Das Thema, das uns aktuell bewegt, ist, unser 
Cross-Channel-Marketing auszubauen. Wir sehen die Bereiche Online 
und Offline nicht mehr getrennt. Unseren Kundinnen und Kunden 
erhalten alle Informationen und Angebote passgenau abgestimmt, 
sowohl online als auch offline. Sie entscheiden selbst, auf welchem 
Wege sie sich informieren und bestellen wollen. Grundsätzlich stehen 
alle Möglichkeiten offen. So entsteht für jeden Kunden bzw. jede 
Kundin eine, auf seine bzw. ihre Interessen abgestimmte, ganzheit-

liche User Experience. Durch die Verknüpfung der Online- und 
Offline-Kanäle wollen wir nachhaltig profitable Ergebnisse auf 
allen Kanälen erreichen.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für die Neukun-
dengewinnung in der Zukunft? 

Unser klassischer Werbekanal war immer offline definiert. Der 
größte Teil unseres Werbe-Budgets ist in Anzeigen in Printme-
dien wie Fernsehzeitungen, Zeitschriften und Tageszeitungen 
geflossen. Allerdings schwinden die Auflagen dieser Medien seit 
einiger Zeit konstant. Konkret bedeutet das, die Zielgruppen wer-
den kleiner und die Anzeigen teurer. Damit zeigt sich für uns die 
Verschiebung in die deutlich profitablere, digitale Werbung. Un-
ser Ziel ist klar definiert: neue digitale Werbewege werden jetzt 
und zukünftig immer stärker bespielt. Hier hilft uns metacrew 
sehr. Sie entwickeln Werbung, die gezielt unsere Kundinnen und 
Kunden anspricht. Die Herausforderung dabei ist, sich nicht von 
der gängigen Online-Werbung leiten zu lassen, da diese haupt-
sächlich junge Zielgruppen anspricht. Besonders „hippe“ Kanäle 
oder die grafisch und inhaltlich komplexe Gestaltung eines On-
line-Shops stehen bei unseren Kundinnen und Kunden nicht im 
Vordergrund. Die User 
Experience gestaltet 
sich anders als die der 
üblichen online-af-
finen Zielgruppen. 
Hier kommt es eher 
auf klare Gestaltung 
und hohe Usability 
an. Zudem sehen wir, 
dass die technischen 
und rechtlichen 
Rahmenbedingungen 
(DSGVO) es immer 
schwerer machen, die 
Regeln des klassischen 
Direkt-Marketings anzuwenden. Hier liegen große Herausforde-
rungen in der digitalen Werbung.

Lieber Herr Dr. Wetjen, wir bedanken uns für das Interview und 
gratulieren BTN herzlich zum Jubiläum. Wir bedanken uns für 
die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit und freuen uns 
auf weitere spannende gemeinsame Projekte in 2019 und den 
folgenden Jahren! 

BTN  -  SAMMELN  AUS  LEIDENSCHAFT BTN  -  SAMMELN  AUS  LEIDENSCHAFT

ANSPRECHPARTNER
Stefan Sautmann
Geschäftsleitung Marketing Services
Email: stefan.sautmann@metacrew.de
Telefon: 0541.330 387-0

BTN
AUS LEIDENSCHAFT 
ZUM SAMMELN

DR. FLORIAN WETJEN
3  FRAGEN AN

ANSPRECHPARTNER 
Karin Bergmann
Key Account Managerin 
Email: karin.bergmann@metacrew.de 
Telefon: 0541.330 387-52

ÜBERSICHTLICH 
GESTALTETE ANSICHT 

DER MÜNZEN IM 
ONLINE-SHOP, 

UMGESETZT VON DER 
METACREW GROUP

DR. FLORIAN WETJEN  
GESCHÄFTSFÜHRER BEI BTN MÜNZEN 
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Wer ein Tier ernähren möchte, ist 
mit einer riesigen Produktviel-
falt konfronti ert. Nicht selten 
begegnet einem dabei auch der 
Name „Spectrum Brands“ und 

damit einer der größten Tierfutt erproduzenten 
im europäischen Markt. 

Egal ob Hunde, Katzen oder Fische: Das Port-
folio von Spectrum Brands ist durch den Besitz 
der Premiummarken „Eukanuba“, „IAMS“, 
„FURminator“, „8in1“ und „Tetra“ sehr umfang-
reich. Um diesen Markt weiter zu erobern und 
auszubauen, arbeiten Spectrum Brands und 
metacrew seit 2017 Hand in Hand zusammen. 

Der Konzern mit Hauptsitz in London übernahm 
die Marken, die Hunde- wie Katzenbesitzer 
ansprechen, im Januar 2015. Doch die Herzen 
der Tiere und ihrer Besitzer sind schwer zu 
erobern. Spectrum Brands geht dafür in die 
Off ensive: eine Neuaufl age der Produkte bildet 
das Grundgerüst. Die Zusammenstellungen der 
Futt erprodukte wurden überarbeitet und ver-

bessert, so dass den Kunden ein frisches, neues Produkt 
mit bewährter Qualitätsgaranti e geboten wird. 
Um die Produkte auch in den digitalen Kanälen weiter zu 
verbreiten und zu etablieren, baut Spectrum Brands auf 
diverse Kanäle und Marketi ng-Kampagnen für die sich 
die metacrew in Konzepti on, Kreati on, Umsetzung und 
Opti mierung verantwortlich zeigt. 

Im Mai 2018 startete man gemeinsam die Suche nach 
dem „Eukanuba Gesicht 2018“. Dabei wurden die User auf 
den Social Media Plattf  ormen Facebook und Instagram 
aufgerufen, ein Selfi e von sich und ihrem Vierbeiner zu 
präsenti eren und mit den Hashtags #meineukanuba und 
#hundeliebe zu markieren. Eine Vielzahl von Hundebesit-
zern machte mit bzw. wurde erreicht, so dass die Wahl des 
neuen Eukanuba Gesichts schwer fi el. Am Ende konnten 
sich eine glückliche Hundetrainerin und ihr Schäferhund 
über den Titel und den Gewinn eines rundum-sorglos-Pa-
kets von Eukanuba, sowie einer durch metacrew produ-
zierten Home-Story freuen.

Auch mit kreati ven und witzigen Kampagnen tritt  der 
Futt ermitt elriese durch die Zusammenarbeit mit der 
metacrew nun mehr in Erscheinung. So wurde passend 
am 1. April mit einem „Augenzwinkern“ Einhornfutt er 
für Hunde und Katzen etabliert. Auch über kreati ve und 
kriti sche Umfragen, welche die Meinungen der Tierhalter 
spalten, bis hin zu informati ven Fakten über die vierbei-
nigen Freunde steigert metacrew die Followerzahlen wie 
auch die Interakti onsraten der Fanpages und macht die 

User zu akti ven, kommentarfreudigen Fans. Ein weiteres Ziel 
der Kooperati on, ist die Wiederaufnahme der Spectrum Brands 
Produkte am Point of Sale zu unterstützen und den Abverkauf zu 
forcieren. Rabatt coupons für die Neuaufl age der Eukanuba Pro-
dukte sowie eine FURminator Cash Back Kampagne sind nur zwei 
der diversen Marketi ngkampagnen, welche seit dem Start der er-
folgreichen Kooperati on umgesetzt wurden. Hierüber wird auch 
die die Verbindung zwischen dem Online- und dem stati onären 
Handel geschaff en bzw. unterstützt und somit die Nachfrage der 
Endkunden erhöht. 

Auf Grund dieser gemeinsamen Erfolge planen Spectrum Brands 
und metacrew auch für die nächsten Jahre die Zusammenarbeit 
und haben dafür schon jede Menge Ideen im „Kampagnen-Napf“.

SPECTRUM BRANDS

SPECTRUM BRANDS

DER TIERFUTTER
GIGANT

ANSPRECHPARTNER
Stefan Sautmann
Geschäft sleitung Marketi ng Services
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MYDOGBOX 
NUR DAS BESTE FÜR IHREN VIERBEINER

MYDOGBOX

ALLE VORTEILE IM BLICK

Folgenden speziellen Nutzen kann der Kunde erwarten, wenn 
er sich für die myDogBox im Abonnement entscheidet:

Qualitativ hochwertige Premium-Futter-Produkte:
Die myDogBox beinhaltet EUKANUBA-Produkte, die mit der 
Leidenschaft entwickelt werden, den Hund bestmöglich in 
seiner Entwicklung zu unterstützen. So sind alle Produkte auf 
die Lebensphasen der Vierbeiner zugeschnitten, um dabei zu 
helfen, dass der Hund sein volles Potential entfalten kann.

Lieferung bequem und versandkostenfrei nach Hause:
Das mühsame Schleppen der schweren Futtersäcke hat 
endlich ein Ende. Die myDogBox unterstützt Hundebesitzer 
darin, sich qualitativ hochwertiges Futter bequem und 
(zwei-)monatlich im Abonnement nach Hause liefern zu 
lassen, so dass sie Zeit sparen, die sie besser mit ihren Tieren 
verbringen können. Das Abonnement ist versandkostenfrei 
und jederzeit kündbar. Auch zum Nachkauf sind die Produkte 
jederzeit bestellbar. 
 
myDogBox-Größen:
Der Abonnent kann anhand von Alter und Futtermenge 
auswählen. So gibt es Junior- und Adult-Produkte in den 
Futter-Mengen S = 2,3kg, M = 7kg oder L = 14kg. 
 
Mehr Infos auf www.mydogbox.de

METACREW GROUP GMBH:
ALLES AUS EINER HAND 

Bei der metacrew group GmbH laufen alle Prozesse zusam-
men. Nicht nur das Produktmanagement, sondern auch 
unsere eigene metalogistik sorgt dafür, dass wir alle Themen 
entlang der Wertschöpfungskette mit Kreativität sowie Exzel-
lenz beherrschen und so unsere Geschäftsmodelle erfolg-
reich im Markt platzieren. 

EIN ECHTER 
PROBLEMLÖSER FÜR
HERRCHEN UND HUND

Mit der myDogBox ist es uns, gemeinsam mit Spectrum 
Brands gelungen, eine Box auf den Markt zu bringen, die 
Hundebesitzern neben Leckerlis und Kauknochen hochwer-
tiges Futter, passgenau auf das Alter des Hundes bezogen, 
auf bequeme, komfortable und einfache Art zu einem 
attraktiven Marktpreis bis vor die eigene Haustür liefert. Die 
Begeisterung für die neueste Box aus dem Hause metacrew 
ist auch schon vor dem Start auf Christian Borghs, Head of 
Marketing von Spectrum Brands, übergesprungen, wie er uns 
in einem Kurzinterview erklärt:

Herr Borghs, als Head of Marketing betreuen Sie bei 
Spectrum Brands u.a. die Marke EUKANUBA. Warum ist die 
myDogBox so spannend für Spectrum Brands?

Die myDogBox führt das Maximum 
an Konsumindividualität zusammen 
und reagiert so erstklassig auf die 
Wünsche unserer Kunden und Ver-
braucher: Informationsbeschaffung, 
Kundendialog, Qualität, Einfachheit, 
Neugierde. Getreu unserer Marken-
botschaft: #LiveLifeWell.
  
Was versprechen Sie sich vom 
gemeinsamen Marktangang mit der 
myDogBox?

Profitieren wollen wir in erster Linie von der großen Er-
fahrung, das Produkt „Box“ als Mehrwert bei der Zielgruppe 
sowohl digital als auch analog bekannt zu machen, sowie als 
nachhaltige Bedarfsdeckung und Cross-Selling in der Custom-
er Journey zu verankern.

Vielen Dank!
Die bedingungslose Treue unserer Vierbeiner, die ständige 
Loyalität und die wahre Freundschaft, die sich hinter den 
kugelrunden Augen verbirgt, sind nicht selbstverständlich 
und verdienen unsere höchste Anerkennung.

Mit der myDogBox geben wir Hundebesitzern die Möglich-
keit, sich bei ihren Vierbeinern für Treue, Freundschaft und 
bedingungslose Liebe mit einem komfortablen, monatlich 
kündbaren und versandkostenfreien Abonnement zu be-
danken. Es liefert Futter-Produkte aus dem Hause Spectrum 
Brands sowie überraschende Zugaben. 

Neben den Artikeln der Marke EUKANUBA finden unsere Kun-
den weitere Futter-Produkte wie z.B. Kauknochen und Leckerlis 
in der Box. Abhängig vom Alter des Vierbeiners kann sich der 
Kunde für ein, für seinen Hund passendes, Futter entscheiden 
und dieses bequem im monatlichen oder zweimonatlichen 
Abonnement nach Hause liefern lassen –  komfortabel und 
versandkostenfrei. 
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U NTERNEHMER-NETZWERK

Für Sportf ans ist allein schon die Frage 
spannend, wer das nächste Saison- oder 
Ligaspiel, die nächste Weltmeisterschaft  
oder das nächste Halbfi nale bzw. Turnier 
gewinnen wird. Für viele Fans steigt der 

Reiz noch mit der Möglichkeit, auf „sein“ Team 
oder seinen Sportler zu wett en und sich mit 
kleineren oder größeren Einsätzen den Sieg der 
Lieblingsmannschaft  oder des Lieblingsspielers 
zu versüßen.  

Das Jahr 2018 war in dieser Hinsicht für viele 
dieser (Wett -)Fans besonders spannend. So gab 
es neben Events wie Breitensportarten im Ligabe-
trieb, die Fußball-Weltmeisterschaft  oder Trend-
sportarten wie Beach-Volleyball den Launch eines 
neuen Wett portals, das viele Fans ins Internet 
oder an das Smartphone lockte, um ihre Wett en 
digital zu platzieren. Pünktlich zu Jahresanfang 
2018 startete sportwett en.de, eine Tochter der 
börsen-noti erten pferdewett en.de AG, als weite-
rer Anbieter in diesem umkämpft en Markt. Die 
Plattf  orm setzte dabei zwar auf eine bewährte 
Technologie der Schwesterfi rma positi oniert sich 
aber inhaltlich erfrischend anders.

metacrew ist als Partner der ersten Stunde an 
der Seite von sportwett en.de und zeigt sich 
insbesondere verantwortlich für die Neukunden-
gewinnung, z.B. über Suchmaschinen und Social 
Media. Auch die Entwicklung eines umfassenden 
Trackingkonzepts, Suchmaschinenopti mierung, 
sowie eine Beratung zur Verbesserung der 
Conversion auf dem Portal oder der Versand von 
Merchandising-Produkten an besonders gute 
Kunden liegen in der Hand der metacrew. 

Den Werbebeschränkungen für Glücksspiel in Deutschland 
begegnet sportwett en.de stets mit neuen und innovati -
ven Vermarktungsansätzen, die im engen Schulterschluss 
mit metacrew weiterentwickelt und opti miert werden. 
Durch die partnerschaft liche Zusammenarbeit und das 
Streben nach steti ger Verbesserung hat es sportwett en.de 
geschafft  , sich innerhalb weniger Monate einen festen Platz 
im Anbietermarkt für Sportwett en zu sichern. Kein Grund 
sich auszuruhen: Die nächsten Themen sind schon geplant 
und sportwett en.de rüstet sich dafür, sich auch langfristi g 
im digitalen Wett markt zu etablieren. 

Lieber Herr von Alvensleben, sportwett en.de ist nun seit 
ca. einem Dreivierteljahr am Markt. Wie haben Sie die 
erste Zeit erlebt? 

Die Organisati on eines passenden Teams und der Launch 
einer komplexen Plattf  orm ist ja immer eine Herausforde-
rung. Wir sind im September 2017 mit einem 10-köpfi gen 
Team und der Unterstützung unserer Mutt ergesellschaft  
sowie unserem Kooperati onspartner angetreten, um im 
deutschsprachigen Markt eine frische und freche Marke zu 
etablieren. Die evidente Domain sportwett en.de hilft  uns 
dabei ungemein und hat uns in kürzester Zeit unter die Top 
5 der Suchmaschinen gebracht. 
Da wir nicht über die Budgets wie die etablierten Anbieter 
verfügen, ist unsere Quelle die Kreati vität. Wir überraschen 
gerne mit ungewöhnlichen, teils provokanten Akti onen, 
um auf uns aufmerksam zu machen. Wer uns auf Facebook 
folgt, wird dies mit Sicherheit bestäti gen können.

Aber auch sonst sind wir mitt lerweile in diversen Sportar-

ten unterwegs und haben namhaft e Partnerschaft en geschlos-
sen, wie z.B. mit dem VfL Bochum und KFC Uerdingen, den 
Kölner Haien, den Eishockey- und Volleyball-Nati onalmann-
schaft en, dem VfL Gummersbach und der Basketball Bundesli-
ga. Durch diese Partnerschaft en haben wir einen guten Mix aus 
Branding, digitaler Reichweite und Akti vierungsrechten.

Sie sind sehr akti v in der Neukundengewinnung über digitale 
Kanäle. Gibt es Maßnahmen oder Kanäle, die Sie besonders 
(im positi ven oder negati ven Sinne) überrascht haben?   

Wir sind auf allen Kanälen sehr akti v, d.h. auch bei zahlreichen 
Events vor Ort oder mit Mailings per Post. Aber die digitalen 
Kanäle sind schon die wichti gsten. Besonders positi v sind dabei 
Facebook/Instagram und SEA zu bewerten. Im klassischen 
Display Adverti sing erzielen wir aktuell noch unterdurchschnitt -
liche Ergebnisse. Da sind wir aufgrund technischer Hürden 
immer noch in der Test- und Opti mierungsphase.

Unsere Zusammenarbeit besteht nun seit dem Launch des 
Portals. Was hat den Ausschlag gegeben für die Zusammenar-
beit mit metacrew?  

Nicht nur das erfahrene Team der metacrew, sondern auch 
die richti ge Herangehensweise an ein solch komplexes Thema 
hat uns sofort überzeugt. Mit Augenmaß werden die Budgets 
eingesetzt und jeden Tag aufs Neue getestet und opti miert und 
auf unsere KPI-Vorgaben überprüft . Bereits nach 3 Monaten 
waren wir hier im grünen Bereich. Insofern packen wir mit der 
metacrew gerne weitere neue Themen an.

Lieber Herr von Alvensleben, danke für das Interview und die 
partnerschaft liche Zusammenarbeit in den vergangenen Mo-
naten. Wir freuen uns auf viele weitere erfolgreiche Projekte 
mit Ihnen!

SPORTWETTEN.DE

SETZT AUF SPASS!

SPORTWETTEN.DE

WICHARD VON ALVENSLEBEN 3  FRAGEN AN
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TIM
TANNE

Ein Weihnachtsbaum erfordert echte 
Opfer: Einen Ausflug nach draußen zu 
einem Tannenbaumstand oder in den 
Wald, das Schleppen eines feuchten, 
womöglich schmutzigen Baumes, ent-

weder durch die öffentlichen Verkehrsmittel 
oder mit anschließender Komplettreinigung 
des Autos, in die vierte Etage ohne Fahrstuhl. 
Vor dem Fest kommt der Grusel. 
 
Nicht für unsere Box-Kundinnen und Kunden. 
Vor Weihnachten gibt es einen wirklichen 
Stressvermeider von uns zum Neukunden-Abo 
dazu: Die „frei Haus“ gelieferte Premium 
Nordmanntanne. Kompakt in der Kartonage 
übernimmt der Paketbote den Transport. Die 
Bäume sind sorgfältig ausgewählt und vor dem 
Verpacken frisch geschlagen.  
 
„Viele Kundinnen berichten, dass der Baum 
von uns bisher ihr schönster überhaupt war,“ 
bestätigt Ingmar Brandes, Geschäftsführer von 
TimTanne®. Das Unternehmen aus Schles-
wig-Holstein ist unser Kooperationspartner und 
bietet die Online-Bestellung von Tannenbäumen 
seit Jahren neben dem stationären Handel an. 
So wurde das Thema Tannenbaum in Zeiten 

der Digitalisierung neu aufgestellt. Mit dieser inzwischen 
schon bewährten Dienstleistung bekommen auch unsere 
Abonnentinnen und Abonnenten ihr Weihnachtsgrün 
bequem nach Hause gebracht, vom Web ins Wohnzimmer 
heißt die Devise.  
 
Die Neukunden bestimmter Box-Abo-Formen, die ab dem 
19.10.2018 ihr Abo abschließen, erhalten nach der ersten 
Zahlung eine Geschenkkarte für eine handverlesene Nord-
manntanne der Größe M, die sie dann auf  
www.timtanne.de online einlösen können. Und schon ist 
das Fest gerettet, der Paketbote kommt zum weihnachtli-
chen Wunschtermin.  
 
Der Mehrwert für den Kunden liegt bei 49,80 EUR inkl. 
Porto. Und daneben hilft diese von TimTanne® begleitete 
Marketingaktion allen Beteiligten dabei, durch die Reich-
weite der Boxen Sichtbarkeit zu generieren. Auch der 
Empfehlungsmarketing-Effekt, den die Boxen als Plattfor-
men liefern, trägt dazu bei. Insgesamt erweist sich der auf 
den ersten Blick frühe Start der Kampagne als ein guter 
Zeitpunkt, damit die Empfehlungen noch zu diesem Weih-
nachtsfest ihre Wirksamkeit entfalten können. Einmal 
mehr beweisen sich die Boxen in ihrer starken Qualität 
als Plattform für Empfehlungsmarketing. Gern entwickelt 
unser starkes Team mit Ihnen gemeinsam weitere Ideen. 

TIM TANNE & METACREW

„ Ä TÄNNSCHEN PLEASE ” 
FÜR EIN NEUES ABO

Die Box im Abo und die Nordmanntanne gratis dazu
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JETZT LIMITERTE AUSGABE SICHERN

10 € RABATT SICHERN | CODE: XMAS18

DER BRIGITTE BOX
ADVENTSKALENDER

www.brigittebox.de/adventskalender

Nur für Neukunden | Gültig bis 31.12.2018 | Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar |  
Nur solange der Vorrat reicht | Anbieter: metacrew group GmbH, Tempelhofer Ufer 36, 10963 Berlin




