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Aufregung um Heimat-Kampagne
PLAGIATSDEBATTE · Ist die Idee rund um die Handwerker-Hose von Hornbach nicht neu?

Die aktuelle Kampagne von 
Hornbach („Frühjahrskollek-
tion“) und seiner Stammagen-
tur Heimat sorgt für eine Kon-
troverse. Jörg Stauvermann, 
freier Kreativdirektor mit 
Wohnsitz auf der Nordsee-Insel 
Föhr, erhebt schwere Plagiats-
vorwürfe. 

Die Idee zu einer Früh-
jahrskollektion habe der freie 
Kreative bereits 2011 während 
der Renovierungsarbeiten an 
seinem Haus gehabt. „Meine 
Kinder und ich hatten unsere 
Klamotten ziemlich eingesaut“, 
so Stauvermann. Um zu zeigen, 
dass die Idee, mit verschmutz-
ten Klamotten für Baumärkte 
zu werben, gut funktionieren 
kann, hatte er bereits damals 
auf fi ktiven City-Lights die Lo-
gos der Baumärkte eingesetzt 
und die Motive zur Eigenwerbung an 
Agenturen geschickt. Die Idee wurde 
nie weiterentwickelt – bis heute.

Heimat-Kreativchef Guido Hef-
fels wehrt sich vehement gegen die 
Anschuldigungen. „Diese Hornbach-
eigene Typik ist schon seit Jahren Teil 
unserer Kampagnenentwicklungen, 

als konkrete Kampagnenidee tauchte 
sie erstmalig wohl 2009/ 2010 in un-
seren Abstimmungsrunden auf. Lei-
der verö� entlichen wir unsere Ideen-
skribbles nicht im Internet“, so He� els. 

Eine gewisse Ähnlichkeit zwi-
schen den beiden Arbeiten lässt sich 
nicht leugnen. Wie auf den Stauver-

Jörg Stauvermann (l.) 
hat 2011 die Logos der 
Baumärkte zu Illustra-
tions-Zwecken einge-
setzt. Rechts: Hornbach.

Grey holt Schweizer Werkzeughersteller Utilis
NEUGESCHÄFT · Die Düsseldorfer 
gewinnen den internationalen Pitch 
für einen Online-Auftrag. Utilis will 
mehr auf Digital setzen.

Neukunde für Grey in Düsseldorf: 
Die Digitalexperten um Chief Digital 
O�  cer André Schieck sichern 
sich den Online-Etat des 
Schweizer Werkzeugherstel-
lers Utilis. Die Agentur setzte 
sich im internationalen Pitch 
gegen mehrere Kontrahenten 
durch. Welche Agenturen teil-
nahmen, war nicht zu erfah-

mann-Motiven 
stellen Horn-
bachs Heimwer-
ker auf der 
Website des 
Baumarkts ihre 
liebsten Arbeits-
klamotten vor. 
Der kleine, aber 
feine Unter-
schied: das Herz-
blut-Abzeichen 
zu Ehren der 
Heimwerker.
„Darauf beruht 
unsere ganze 
Kampagne“, so 
He� els. 

Stauver-
mann hätte sich 

eine bessere Recherche der Profi s 
gewünscht: „Natürlich kann man 
heutzutage auf dieselben Ideen kom-
men, aber bei den Suchbegri� en 
‚Baumarkt‘ und ‚Frühjahrskollektion‘ 
fi ndet sich mein Eintrag von 2011 
unter den Top-10-Tre� ern bei Google. 
Agenturen wie Heimat oder Unter-
nehmen wie Hornbach prüfen so 
etwas in der Regel im Vorfeld.“  nm

ren. Grey hat den Auftrag, Utilis 
künftig bei seiner digitalen Ausrich-
tung zu unterstützen und den On-
line-Auftritt zu überarbeiten. 

Zunächst entwickelten die Düs-
seldorfer die neue Website Utilis.com. 
Grey hat die Corporate-Website ei-

nem inhaltlichen, strukturellen und 
optischen Relaunch unterzogen. In 
einem eigenen B-to-B-Shop können 
Kunden nun die Produkte des 
Schweizer Herstellers erwerben. In 
weiteren Ausbaustufen sind ein neu 
gescha� ener Corporate Blog über das 
Themenfeld Zerspanungswerkzeuge 
sowie ein Ratgeberbereich für nützli-
che Werkzeuge geplant, die den Kun-
den bei seiner Arbeit unterstützen.

Gerade ist Grey dabei, eine wei-
terführende Digitalstrategie für Uti-
lis zu entwickeln und im Anschluss 
umzusetzen.  bb 

Advertising

Neuer Auftritt 
Die Website 
von Utilis wird 
um Blogs 
ergänzt.
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