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Hand in Hand 
Metropolregion 
Rhein-Neckar 
e.V.
Gemeinsam mit Initiatorin 
und der ersten Vorsitzende 
Aysel Spickert wurden zur 
Gründung namhafte Mit-
streiter für „Hand in Hand 
Metropolregion Rhein-Neckar“ 
e.V. gewonnen. 
Der Verein will gute Taten 
zu Events machen und die 
Mitglieder werden dazu ihre 
vielfältigen gesellschaftli-

Anpfiff ins Leben e.V. – Sponsoren- und Unterstützerabend

Medienspektakel 
2016

Das erste „Anpfiff ins Le-
ben“-Unterstützer-Treffen des 
Jahres 2016 zog mehr als 100 
Gäste aus der gesamten Re-
gion in das Jugendförderzen-
trum in der Ludwigshafener 
Gartenstadt. Besonders an-
genehm: die familiäre Stim-
mung, denn neben Neuigkei-
ten aus erster Hand ist gerade 
der offene Austausch vieler 
Partner-Unternehmen unter-
einander ein sehr geschätzter 
Bestandteil der „Anpfiff ins 
Leben“-Kultur. Vorgestellt 

myalia 
Das von uns mit initiierte 
Mannheimer Kunstprojekt 
myalia ging mit einer eigenen 
Webseite online. Als Zielgrup-
pe angesprochen werden alle 
Menschen, Organisationen 
und Firmen, die zu der Qua-
dratstadt Mannheim eine Af-
finität haben.  myalia ist  Im-
pulsgeber etwas Einmaliges 
und Kreatives zu schaffen.
Was für Berlin die „Berliner 
Bären“  und für Zürich „die 
Kühe“, sind für Mannheim die 
Quadrate. Ein Imagebild einer 
Stadt. Eine Identifikation mit 
der Stadt. Eine Kommunika-
tion zwischen Besucher und 
Betrachter, der Wirtschaft und 
dem Einzelhandel. 
Die Käufer haben die Mög-

wir beziehen Anfang Juni 
unsere neuen Büroräume 
im benachbarten Büro-
komplex von Heidelberg 
iT. Selbstredend, dass wir 
Sie dort zu einem Kaffee 
herzlich einladen wollen, 
schauen Sie doch einfach 
mal vorbei, 2. Stock!
Die letzten drei Monate 
haben uns neben unserem 
angenehm stressigen All-

tagsgeschäft vornehmlich 
zwei wunderschöne Themen 
beschäftigt, die auch hier in 
dieser Ausgabe beschrieben 
werden. Der Verein Hand 
in Hand ist uns eine Her-
zensangelegenheit für die 
Schwachen in der Region. 
Besonderen Charme hat 
unser Kunstprojekt „mya-
lia“, das wir gemeinsam mit 
unserer lieben Geschäfts-

Gute Freunde - so das 
Motto des diesjährigen  
abcdruck-Medienspektakels. 
Gerne sind wir der Ein-
ladung von Natalie und  
Winni Rothermel gefolgt 
und genossen eine atembe-
raubende Palazzo-Show.
Das Highlight für uns war 
natürlich der Versprecher 
von Winni und der gemein-
same Gesang mit dem Kai-
ser. Es war schon beeindru-
ckend über 400 Menschen 
inbrünstig und grotten-
falsch ein Lied singen zu 
hören :-)
Danke abcdruck für diesen 
unvergesslichen Abend.

Like us!

Liebe Freunde von nju:biz,

Weiter im Innenteil.

Weiter im Innenteil.

communication            fundraising            sponsoring

freundin Claudia Bias con 
Creation Dekodesign re-
alisieren. Claudia war es 
auch, die für dieses ausser-
gewöhnliche Kreativpro-
jekt den schillernsten aller 
möglichen Schirmherren 
gewonnen hat - Deutsch-
lands erfolgreichsten Mo-
dedesigner.

Viel Spass beim Lesen!

18. Februar 2016 LudwigshaFen

Thoraxstiftung 
Für die Thoraxstiftung Hei-
delberg haben wir nach dem 
Launch der Webseite und dem 
Druck der ersten Werbemittel 
einen Projektflyer konzipiert.
Das sog. Heidelberger Mei-
lensteinkonzept ist ein erwei-
tertes Betreuungsprogramm 
für Menschen mit begrenzter 
Prognose und ihren Ange-
hörigen. Gerade in solchen 
schwierigen und ungewohn-
ten Situationen ist ein empa-
thischer Kreislauf der unter-
stützenden Pflege hilfreich 
und trostspendend. Das Ziel 
des Flyers ist das Projekt ver-
ständlich und knapp dazu-
stellen und richtet sich vor-
nehmlich an Spender und 
Sponsoren. 
Sofern Sie mehr darüber wis-
sen wollen sind wir gerne Ihr 
Ansprechpartner. 

wurde auch das von uns kon-
zeptionell und grafisch erar-
beitete Unterstützerhandbuch 
WHO is Who. Hier kommen 
alle Anpfiff-Sponsoren zu 
Wort und die Bindung in-
nerhalb des Netzwerkes 
verdichtet sich. Danke 
an Anpfiff für diesen 
wunderschönen Auf-
trag.

4. März 2016 MannheiM
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Für die bevorstehende Bun-
desligasaison - diesmal be-
stückt mit einem enormen 
Leistungspotential - haben 
wir die kompletten Werbe-
mittel entworfen. Das Plakat 
trägt wieder die grün-weisse 
Abgrenzung, die uns letztes 
Jahr so viel Lob eingebracht 
hat. Aus Tommy wurde nun 
Dominik. Viel Erfolg für die 
Saison!

Grün-Weiss 
Mannheim

IBV 50 Jahre-Feier

IBV Defièbre-Stefan ist ein 
vielseitiges und zukunftsori-
entiertes Ingenieurbüro mit 
einem hohen Leistungspoten-
tial im gesamten Bereich der 
technischen Gebäudeausrüs-
tung. Das Unternehmen um 
Geschäftsführer und lieben 
Freund Dietmar Defièbre fei-
erte das 50-jährige Bestehen 
im Heinsteinwerk, dem Sitz 
der Gesellschaft. Die zirka 
180 geladenen Gäste konnten 
bei dieser Gelegenheit eine 
Ausstellung der Weinheimer 

Künstlerin Evelyn Arbinger 
bewundern, die 48 Ihrer be-
eindruckenden Werke aus-
stellte. Die beiden Inhaber 
informierten die Gäste über 
die Firmenhistorie und gaben 
Einblicke in das umfangrei-
che soziale Engagement der 
Gesellschaft.  So unterstützt 
IBV Defièbre-Stefan unter 
anderem Deutschlands bes-
te Turnerin und olympische 
Medaillenhoffnung Elisabeth 
Seitz sowie die beinamputier-
te Extremsportlerin Jaqueline 

Fritz, die in diesem Jahr auf 
Krücken als erste Frau die Al-
pen überqueren wird.
Kulinarisch verwöhnt wurden 
die Gäste, vornehmlich Ge-
schäftsfreunde, Kunden und 
Mitarbeiter von Küchenchef 
Dietmar Kettner vom Hein-
stein’s. Für die Weine zeich-
nete sich der in Ziegelhausen 
ansässige Bordelais Weinhan-
del verantwortlich. nju:biz 
sagt Danke, dass wir bei Pla-
nung, Durchführung und Ver-
mittlung helfen durften.

Fruchtbengel 
A3 Booklet
Fruchtbengel! Was ein wit-
ziger Begriff für regiona-
le Frucht- und Obstsorten 
made in Metropolregion. Die 
Baumschule Müller, eben-
falls Kern des modernen 
MüllerLebensraumGarten 
ist der Ursprung der Philo-
sophie, gesundes Obst zu 
produzieren. Den Fruchtben-
gel gibt es in drei Altersstu-
fen und unsere Aufgabe war 
es, das gesamte Fruchtben-
gelkonzept in ein Booklet 
zu packen. Im 32-Seitigen 
A3-Format findet man nun 
alle erdenklichen Informa-
tionen über das innovati-
ve Konzept. Hat ein Rie-

v.l.n.r.: Andreas und Martina Stefan, Volker Flieher, Nicola Walter, Evelyn Arbinger mit Dietmar Defièbre

Das offizielle Bundesligaplakat 2016, styled by nju:biz

Fortsetzung: Hand in Hand Metropolregion
chen Netzwerke einsetzen. 
Zwischenzeitlich wurden 
bereits drei fantastische 
Projekte erfolgreich um-

Auf den Waldhof-Sieg (16.04.2016) Nicola Walter, Aysel Spickert und Stephan Pfitzenmeier (SV Waldhof Mannheim)

Strahlende Kinderaugen im CineMaxX am 16.03.2016Kleines Kunstwerk

gesetzt. Über 60 Kinder aus 
Kinderheimen erfreuten sich 
an unserer Osteraktion im 
CineMaxX, weit über 100 

Kinder und Senioren besuch-
ten mit uns ein siegreiches 
Waldhofspiel. 
Informationen über unsere 

Aktivitäten und Spenden-
möglichkeiten finden Sie 
unter www.hih-mrn.de.

27. Januar 201 heideLberg
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Sportfan Loge Adler

Anzeige des Jahres

Seite 3

Daumen drücken hiess es 
für unseren Geschäftsfreund 
Hyko Ritsma der mit seiner 
Agentur dreimal mit der An-
zeige des Monats nominiert 

Leider ging die Saison viel 
zu schnell vorbei, die Adler 
schafften nicht den Sprung 
in die PlayOffs. Unsere 
Logegemeinschaft in der 
SPORTFAN-Loge hatte 
dennoch eine kommunika-
tive Saison mit tollen Aben-
den und einem sehr regen 
Austausch. Danke auch an 

war. Am Ende gewann die 
Anzeige von sportoMed um 
Adler-Ikone Markus Kühl. 
Glückwunsch dem Gewinner.

LebensraumErwachen Genius Eventagentur

Pünktlich zum Lebensrau-
mErwachen zeigte sich die 
Sonne. Christian Müller 
und sein Team präsentierten 
den Lebensraum im 2016er-
Kleid. Beigetragen dazu hat 
nju:biz
mit einem kompletten Re-
fresh aller Werbemittel, dem 
sog. Schiefer- und Kreide-

Die Genius Eventagentur bie-
tet seit über 25 Jahren  „once 
in a livetime“ - Erlebnisse. 
Besondere Menschen kreie-
ren für besondere Firmen an 
besonderen Orten besondere 
Events. Eigentlich ganz ein-
fach!
Doch das Team um Ge-
schäftsführerin Petra Au-
erswald hat noch mehr zu 
bieten. Die Genius-Unter-
marken smartNetworx, me-
tropolitan Incoming und 
zertifizierten Bildungsveran-

dieser Stelle an Stephan 
Pfitzenmeier für die orga-
nisatorische Glanzleistung 
so viele Unternehmer unter 
einen Hut zu bringen und 
an Evelyn Arbinger für die 
Verschönerung der Loge mit 
Ihrem Kunstwerg „MITEIN-
ANDER“.

26. März 2015 Mauer

look. Beworben wurde das 
zweitägige Event mit einer 
Facebook-Kampagne, Ban-
nerwerbung in Heidelberg24 
und einer
Anzeigenserie in der RNZ. 
Innerhalb des Lebensraums 
wiesen Plakate, TV-Bild-
schirme und Aktionsfoyer auf 
das Erwachen hin.

staltungen decken ein breites 
Spektrum der Eventbranche 
und seinen Nischen ab. Bei-
spielsweise ist smartNet-
worx der einzige Anbieter in 
Deutschland, der complian-
cekonforme Weiterbildungen 
anbietet. Genius arbeitet hier-
bei mit einem hochkarätigen 
Expertennetzwerk zusammen 
und vereint auch hier beson-
dere Erlebnisse und Wissen-
stransfer - innerhalb der stren-
gen Regeln der Compliance.

Salvatore Cunsolo, Eva Weisbrodt, Nicola Walter

Thomas Bösinger (GVO), Nicola Walter und Christian Müller Aussenwerbung im neuen Kreide- und Schieferlook

Oralchirurgische Praxis Dr. Rech
Für Christine Rech haben wir 
einmal das große Programm 
gefahren und herausgekom-
men ist eine anmutende Web-
seite, die das herüberbringt, 
was die Praxis ausmacht: tol-
les Ambiente, extrem freund-
liche Menschen und dass 
man keine Angst haben muss.  
Spezialisiert hat sich Dr. Rech 

auf eine schmerzlose Be-
handlung in folgenden „Dis-
ziplinen“:

• Implantologie
• chirurgische Zahnentfer-

nung
• Wurzelspitzenresektion
• Parodontologie
• Weichteilchirurgie

• KFO-Chirurgie
• Lasertherapie Bildgeben-

de Verfahren 2D/3D

Weitere Informationen finden 
Sie unter:

www.oralchirurgie-rech.de

02. Mai 2016 MannheiM
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Full Control – Der App-Spezialist MAS Consult Golf

Alpora-Workshop

aCasa Immobilien 
Büroeinweihung Jacqueline Fritz – Die Extreme

Kundin, Freundin und Na-
mensvetterin: Nicola Schä-
fer von aCasa Immobilien 
feierte ihren Büroeinzug 
mit einer wundervollen 
Matinee. Horst Hamann, 
weltberühmter Mannheimer 
Vertikalfotograf, zeigte sei-
ne Bilder in den neuen Bü-
roräumen.
nju:biz begleitete Nicola 
Schäfer bei der Konzepti-
on der Einladungskarte, des 
Festes und dem außerge-
wöhnlichen Dankesbooklet. 

Unser Geschäftsfreund Bern-
hard Sammler von der Eppel-
heimer MAS Consult Finanz- 
und Capitalmanagement lud 
zum Charity-Golf nach St. 
Leon-Rot ein. Wir genossen 

einen sonnigen Golftag mit 
einem hochkarätigen Flight 
und einem wunderschönen 
Ausklang auf der Terrasse des 
Carpe Diem. Danke Bernhard, 
auch für den Pitch auf Loch 9! 

Das Walldorfer StartUp Full-
Control um den Geschäfts-
führer Reza Mehmansefat 
bat nach Walldorf in die In-
nowerft, selbst Kunde bei 
nju:biz.  Dort fand vor rund 
150 Gästen die Vorstellung 
der U 19-EM-App statt, die 
aus dem Hause FullControl 
kommt. Bisher hat das Un-
ternehmen beispielsweise 
eine App zum SAP Arena 
Marathon, einen Golf-Trai-
ner und die App „Vereinshel-
fer“ entwickelt. 
Was kann die App? Sie wird 
Informationen zu allen Spie-
lern der acht am Turnier be-
teiligten Mannschaften bie-
ten, ebenso zu den Stadien, 
in denen die Partien ausge-

Unterstützen Sie eine liebe 
Freundin und Extremsport-
lerin!
Ok, sie hat einen Knall, 
aber sie ist ein wunderba-
rer Mensch. Jaqueline wird 
als erste beinamputierte
Sportlerin die Alpen über-
queren und sucht noch 
dringend Sponsoren. Die 

Unterstützer bekommen 
eine große Palette an wun-
derbaren Gegenleistungen. 

Nähere Infos gibts unter: 

www.muss-das-denn-sein.
com oder einfach uns an-
sprechen.

MLP  Academics Busbeklebung

Nun fahren auch unsere MLP 
Academics mit ihrem eige-
nen Bus. nju:biz konzipierte 
das Layout und Baier Di-
gitaldruck brachte die Folien 
auf. Die Übergabe gab es im 
Mercedes Zentrum Mann-
heim. Natürlich freut uns 
auch, dass unser Logo nun na-
tional spazieren fährt.

nju:biz zu Gast bei Univer-
sal Investment in Frank-
furt. Der Schweizer Fonds  
ALPORA soll in Deutsch-
land eine ähnliche Erfolgs-
geschichte schreiben wir 
bei unseren Nachbarn.  
Den Deutschlandvertrieb 
wird unser langjähriger 
Freund Stephan Müller 
übernehmen und bat um un-

tragen werden, und natürlich 
einen Live-Ticker, sodass 
der Nutzer immer über die 
aktuellen Ergebnisse auf 
dem Laufenden ist. Es gibt 
das offizielle Musikvideo 
(der EM-Song „Aufgehende 
Sterne“ stammt von Domi-
nik Sanz von den „Söhnen 
Mannheims“), ein Tippspiel, 
bei dem es auch etwas zu 
gewinnen gibt, und die Ver-

Reza Mehmansefat stellt die App vor

Jaqueline Fritz mit Ihrem treuen Weggefährten LouiCarolin Kunz, Nicola Schäfer, Winni RothermelaCasa-Pralinen 

Es grüßt unser Kapitän Albert Kuppe

knüpfung zu den verschie-
densten sozialen Medien von 
Facebook bis Instagram. Die 
App soll ab Mitte Mai in ei-
ner ersten Version vorliegen, 
eine aktualisierte Version mit 
Ticker und Tippspiel folgt 
rechtzeitig vor Turnierstart. 
Danke für die Einladung und 
die angenehme Zusammen-
arbeit.

14. apriL 2016 waLLdorF 4. Mai 2016 st. Leon-rot

sere marketingseitige Un-
terstützung. Die Vertriebsge-
sellschaft  ist gegründet und 
das Konzept geschrieben.Viel 
Erfolg bei dem Fonds, der 
die TOP-Unternehmen nach 
einer mathematischen „Wun-
derformel“ nach seiner  Inno-
vationseffizienz misst.

4. Mai 2016 MannheiM

30. apriL 2016 schwetzingen

12. Januar 2016 FrankFurt



Ausgabe 2 | 2015 Seite 5

VIP Event bei Porsche TOP Magazin 

Gatsby Jungbuschbar - Eröffnung

power people: Neuer Webauftritt

Auf Wunsch des Betreibers 
der stylischen Jungbuschbar 
GATSBY organisierten wir 
eine Champagner-Party im 
Mannheimer Szeneviertel. 
Gemeinsam mit Gaby Reiss 
und Aysel Spickert luden 
wir 180 Gäste ein und prä-
sentierten die neue Bar. Das 
Gatsby spezialisiert sich auf 
sogenannte Highballs, das 
sind Cocktails, die vornehm-
lich mit Champagner genos-

Es war an der Zeit, dass der 
Internetauftritt neu gestaltet 
wird, insbesondere wir nach 
der umfangreichen Markt-
forschung und dem Marke-
tingkonzept die Zielgruppen 

Die neue Ausgabe beinhal-
tet recht viel nju:biz. Wir 
freuen uns über den beein-
druckenden Bericht unserer 
Extremsportlerin Jaqueline 
Fritz, das Jubiläum von IBV, 
den Bericht über Dr. Chris-
tine Rech, die Anzeigen von 
Heidelberg iT und die U4 von 
Müller Lebensraum Garten.
Auch die Möglichkeit, dass 
wir unser Projekt „myalia“ 

auf einer Doppelseite präsen-
tieren durften. Danke Gaby!

www.gatsby-jungbuschbar.de Barchef Muzaffer Sahiner, Aysel Spickert und Nicola Walter, im Hintergrund 

Das Porschezentrum 
Mannheim war Ort einer 
aussergewöhnlichen Party. 
Engelhorn und Porsche lu-
den VIP-Kunden ein und 
boten neben einer Mode-
schau kulinarische High-
lights vieler TOP-Köche.
Neben Tristan Brandt vom 
Opus V und Martin Scharff 
vom Heidelberger Schloss 
kredenzte auch Gourmet-
koch Thomas Kaiser von 
der GVO wahre Meister-
werke. nju:biz war hier 
eingebunden für unseren 
Kunden MüllerLebens-
raumGarten, der das ge-
samte Porschezentrum in 
einen botanischen Garten 
verwandelte. Besonders 
stolz sind wir auf das kre-
ierte Give-Away - eine  
Seedbomb in einer gebran-
deten Kartonbox.

sen werden. Der Abend war 
auch zugleich Schauplatz der 
ersten Würfelpräsentation 

von „myalia“ mit dem Gats-
by-Würfel. Die Bar hat Frei-
tags und Samstags geöffnet.

scharf abgegrenzt hatten. 
Die neue Webseite bedient 
nun alle Besucher zielgenau 
und bietet auch die Anmut, 
die sich in den kompletten 
Werbemitteln widerspiegeln. 

Danke an Saif Marzei und 
Karin Bachmann für die an-
genehme Zusammenarbeit. 
Schauen Sie doch einmal 
rein:
www.power-people.eu

29. apriL 2016 MannheiM
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Fortsetzung: myalia – DEINE SCHÖNSTEN SEITEN

Harald Glööckner – Der Schirmherr
Eigentlich müsste sein Tag 
40 Stunden haben, so ge-
schäftstüchtig und omniprä-
sent ist der Designer, dessen 
Produkte in über 80 Ländern 
der Welt zu kaufen sind, 
in der Medienlandschaft. 
Kaum ein Monat vergeht, in 
dem nicht die Weltpremiere 
eines neuen Glööckler-Arti-
kels verkündet wird. Harald 
Glööckler, so scheint es, ist 
ein wandelndes Perpetuum 
mobile, das wie am Fließ-
band laufend neue Ideen 
produziert. „Ich würde fast 
alles designen, außer Särge“, 
sagte er einmal. Ein Ter-
min mit dem extravaganten 
Designer ist beinahe so be-
gehrt wie eine Audienz beim 
Papst.

www.haraldgloeoeckler.de

Zitate:

Gina Lollobrigida nannte 
ihn einen “Vulkan voller Ide-
en.”

Brigitte Nielsen bezeichnet 
ihn als einen “Ausnahme-
künstler mit einem riesen-
großen Herz.”

Für Dita von Teese ist er der 
“moderne Liberace”.

Harald Glööckler ist ein Mo-
dedesigner und der Mann 
über den gesagt wird, er 
sei die Antwort auf Gianni 
Versace. Oder er werde der 
Nachfolger von Karl Lager-
feld. Er mache Mode wie 
Vivienne Westwood zu ihren 
kreativen Bestzeiten.

Wie Coco Chanel auf LSD. 
(Zitat: FAZ) – Harald 
Glööckler ist ausstaffiert 
wie “Las Vegas auf zwei 
Beinen”. (Zitat: Die Zeit)

Harald Glööckler ist das 
“personifizierte Neusch-
wanstein”. (Zitat: Süd-
deutsche Zeitung)

Harald Glööckler selbst 
sieht das alles etwas diffe-
renzierter.

“Ich bin Harald Glööckler 
– nicht mehr und nicht we-
niger, das muss reichen!”

Harald Glööckler ist eine 
der schillerndsten Figuren 
dieser Welt.

lichkeit mit Werbemaßnah-
men über viele Monate, 
Presseberichten und Präsenta-
tionen auf den myalia-Events 
sich darzustellen. Werden Sie 
ein Teil von einer spannen-
den, außergewöhnlichen und 
sozialen Geschichte. Darü-
ber wird man sprechen! Die 
Würfel sind im Webshop er-
hältlich, kommen mit einer 
Vorgrundierung und können 
dann „freestyle“ gestaltet 
werden. Je ausgefallener des-
to besser. 
Das gesamte Projekt nimmt 
nicht zuletzt auch wegen un-
seres schillernden Schirm-
herren rasant Fahrt auf. Har-
lad Glööckler himself ist so 
begeistert von dem Projekt, 
dass er uns seine volle Unter-
stützung zugesagt hat. Nun 
kommt es auf uns darauf an, 
was wir daraus machen.
Sicherlich polarisiert Harald 
stark, aber genau das ist es 
auch was uns begeistert. Wir 
fereuen uns über verrückte 
Inspirationen des meisetrs 
und natürlich auch über be-
geisterte Glööckler-Fans.

Alle weiteren Informatio-
nen gibts auf der Homepage.
Lassen Sie sich inspirieren, 
scheuen Sie sich nicht uns zu 
fragen, wir unterstützen Sie 
gerne - auch mit kreativen 
Ideen zur Umsetzung.

www.myalia.de


