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T orsten Rüther landet gerade in Barcelona. 
Dort ist der Chef der Agentur Media On Work 
gemeinsam mit seinem Kunden DHL zu Gast 

bei den Radio Days Europe und mit der Frage beschäf-
tigt, wie Werbung im Hörfunk funktionieren kann. 
Grund der Einladung ist die weltweite Kampagne für 
die Deutsche-Post-Tochter, die aus Rüthers Agentur 
stammt. Nur vier Tage Zeit hatten die Potsdamer, 
um den DHL-Werbeauftritt als Medienkooperation 
zu adaptieren. Rüther will es sich nicht anmerken las-
sen, ist aber stolz auf das Erreichte: Immerhin haben 
bis heute weltweit schon rund 42.000 Nutzer über 
soziale Netzwerke in die Kampagne hinein geklickt. 

Um die Arbeit der mittlerweile 15 Jahre alten 
Agentur zu verstehen, muss man sich deren Kam-
pagnen ansehen. Etwa das „Grande Finale“ 1999 für 
C&A zum Jahrtausendwechsel. In 80 werbefreien Fol-
gen wurden die emotionalsten Momente des ausge-
henden Jahrtausends beschrieben, etwa die Fußball-
Weltmeisterschaften, der Sieg von Boris Becker in 
Wimbledon oder die Erfolge großer Bands wie der 
Beatles oder ABBA. Über 60 Radiostationen strahlten 
die Features aus. Viele Hörer wollten anschließend 
die Serie besitzen. 

Oder Sex and the City: Nachdem die Serie 2005 im 
Fernsehen auslief, setzten die Potsdamer sie ein Jahr 
lang als Talk in the City im Radio fort. Sie gewannen 
Mars als Kunden und kauften die deutschen Syn-
chronstimmen sowie als Autor den Übersetzer der 
Erfolgsserie.

Rüther sieht sich als „Markenbühnenbauer“. „Die 
Markenbühne für ein Unternehmen ist die Art und 
Weise, wie sie ein Medium bespielt“, sagt der 44-Jäh-
rige. Dabei stellten sich immer die gleichen Fragen: 
Wo erreicht die Marke ihre Rezipienten? Wie werden 
sie angesprochen? Am Ende findet sich ein Format 
– bei DHL war es „Share the Song of DHL Express“. 
„Anschließend überlegen wir, welche Marken dazu 
passen. Man kann das vergleichen mit Krombacher, 
die die Formel 1, oder mit Bitburger, die die Bundes-
liga präsentieren. Das ist dann die Markenbühne, zu 
der wir die Zuschauer einladen.“ 

Für die Umsetzung ihrer Ideen hat Media On Work 
meist nur wenige Tage Zeit. Mal sind es vier wie bei 
DHL, mal sind es acht. Hat Rüther einen Kunden am 
Haken, hat er zumeist auch schon eine Vorstellung 
vom Endprodukt im Kopf. Einer in der Agentur ver-
fasst das Konzept, produziert wird dann alles in den 
eigenen Studios. Projektmanager, Rahmenverträge 
oder Meetings gibt es bei dem aktuell neunköpfigen 
Team nicht.

Die Idee der Agenturgründung basierte auf der 
Erkenntnis, dass für bundesweit agierende Marken 
Medienkooperationen in der föderalen Rundfunk-

struktur einfach schwierig sind. Genau diese Lücke 
wollten Rüther und sein Partner Thomas Wischnew-
ski mit Media on Work füllen. Ziel ist es, mit dem Mar-
kenbühnenbau den Mediaagenturen und großen 
Marken bundesweit einheitliche Kommunikation 
zu ermöglichen.

Dafür dürfe man eines nicht sein: Werber. Sagt 
jedenfalls Rüther. Er kommt wie Wischnewski vom 
Hörfunk. Sie haben sich ihre Sporen bei Radio Ham-
burg verdient, bevor sie dann kurze Zeit bei Hundert,6 
in Berlin arbeiteten. Als der damalige Geschäftsfüh-
rer Georg Gafron den Sender zum Meinungsradio 
umbauen wollte, gingen Wischnewski und Rüther, 
der von sich sagt, er sei „Dudelfunker aus Leiden-
schaft“.

Menschen in der ganzen Welt sangen  
den Song der Kampagne nach

Seit vier Jahren bieten die Potsdamer zu allen 
Kampagnen auch Bewegtbild-Werbung an. Das Leit-
motiv ihrer DHL-Medienkooperation wurde Grund-
satz der Agentur. „Touching People‘s Hearts“ hat 
in sieben Ländern und bei YouTube und Facebook 
funktioniert. Bei der DHL-Aktion kamen weltweit 700 
Videos zurück, darunter 100 wirklich gute. „Diese 
waren DHL besonders wichtig“, so Rüther: „Da stellt 
sich jemand hin und singt den Kampagnensong im 
Dschungel von Costa Rica oder am größten Salzsee 
der Welt in Bolivien oder in den Alpen.“ 

Seit 13. Januar dieses Jahres ersetzt „Touching 
people‘s hearts“ den bisherigen Agentur-Slogan 
„Quadratur des Kreises”. Er wollte anstelle des Tech-
nischen etwas Wärmeres, begründet Rüther. Weil 
„Herzen berühren“ so sehr nach Inga Lindström 
klinge, habe er die englische Version bevorzugt.

Zu den Kunden der Potsdamer gehörten und 
gehören neben DHL auch Mazda, Adidas, die Deut-
sche Bank, Volkswagen, Henkel, Dove und Nintendo 
DS. In diesem Monat wird eine weitere ungewöhn-
liche Markenbühne bei den reichweitenstärksten 
Privatstationen erschaffen; erstmals für einen Phar-
makunden. Für Vividrin akut gibt es nicht die übliche 
Pollenvorhersage. Stattdessen wird die Heuschnup-
fenproblematik um eine betroffene Moderatorin 
etwa bei 104.6 RTL in Berlin inszeniert und darum 
herum eine Community bei Facebook aufgebaut. 

Zudem gibt ab März, immer zum 15. des Monats 
eine zweistündige „Touching people‘s Hearts“-
Radioshow auf der eigenen Website. „Damit wollen 
in unsere Welt einladen“, sagt Rüther. „Eigentlich ist 
das eine Rückkehr zu den eigenen Wurzeln, zu der 
Zeit, als ich selber noch Musikshows gefahren habe.“

Grace Pönitz

Die Markenbühnenbauer
Media On Work verbindet Hörfunk-Werbung mit Facebook & Co.




