Mini-Leitfaden für das Medienpaket
Version 1.1. vom 8. Januar 2019

Die Hipp, hipp, hurra, es gibt Grund zum Feiern!
2019 wird der IB 70 Jahre alt. Dieses Jubiläum soll mit verschiedenen Aktionen im gesamten
IB gefeiert werden. Damit wir während des Jahres gemeinsam den IB stärken können, wollen
wir auch daran arbeiten, unsere interne und externe Kommunikation möglichst einheitlich
zu gestalten. Dazu gehört auch das Design. Aus diesem Grund haben wir ein kleines Medienpaket erstellt, das dich in der Ausgestaltung deiner individuellen Jubiläumsaktionen unterstützen soll.
Dieses Dokument gibt dir eine Übersicht darüber, was das Medienpaket beinhaltet und wo
du die einzelnen Dokumente findest.

Inhalt des Medienpakets
Ein Teil des Medienpakets wird dir auch als offene Dateien zur Verfügung (folgt in den kommenden Tagen). Diese kannst du dann also direkt auf deine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten weiterbearbeiten. Darüber hinaus stehen dir folgende Dateien zum Download auf
ib.de/70Jahre zur Verfügung:

Jubiläumslogo
Unser Jubiläumslogo wurde aus den Kreisen der IB-Mitarbeitenden erstellt. Du findest das
Logo in ganz verschiedenen Formaten, in IB-blau und als Negativ-Version in Weiß.
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Störer oder Button
Falls du auf deiner Website auf das Jubiläum hinweise möchtest, haben wir dir einen Störer
gebastelt.

Facebook- Header
Gerne kannst du den Facebook-Header im Jubiläumsjahr auch für deine Facebook-Seite nutzen.

Internet-Header
Und wenn du zum Beispiel auf der Startseite deiner Website auf das Jubiläumsjahr hinweisen möchtest, steht dir der Internet-Header dafür zur Verfügung.

Animierte Bauchbinde für Videos/Filme
Die Vorlage für die Bauchbinde kannst du im Bewegtbild (Videos, Filme, …) einsetzen.

Textbausteine und Pressetext
Für deine Kommunikation findest du Textbausteine, mögliche Headlines und Kernbotschaften und eine Muster-Pressemeldung zur weiteren Verwendung im Ordner. Kopiere dir einfach das raus, was für dich und deine Zielgruppe passt.

Achtung, Achtung: Die folgenden Medien stehen dir ebenfalls als Dateien zur Verfügung. Sie
wurden jedoch bereits vorproduziert und werden dir entweder im IB-Webshop zum Bestellen angeboten oder im „Roadshow-Paket“ zusammen mit den 70 Falträdern mitgeliefert.

Aufkleber
Gibt es in zwei Größen, in blau und weiß. Sie werden vorproduziert und liegen dann im IBWebshop.

Fahne
Die Fahne wird ebenfalls vorproduziert ist dann im Webshop erhältlich.

Mini-Leitfaden – Medienpaket für das Jubiläum – Seite 2 von 4

Banner
Die Banner wurden in drei Größen erstellt. Ein Banner in 300 x 75 cm (Querformat) ist Bestandteil des Roadshow-Pakets. Darüber stehen dir weitere Vorlagen zur Verfügung, wenn
du weitere Banner oder dein individuelles Banner erstellen und produzieren lassen möchtest.

Roll Ups
Zwei Roll Ups kommen mit den Fahrrädern zu dir. Im Ordner sind die beiden gekennzeichnet
mit „Gewinnspiel“ und „Image“. In diesem Ordner gibt es jedoch ebenfalls eine bearbeitbare
Vorlage für deinen individuellen Eindruck.

Fahrradschilder
Die Fahrradschilder können als Werbeträger am Taschenträger des Faltrads befestigt werden. Sie werden von uns produziert und dem Roadshow-Pakt beigelegt.

Gewinnspielkarten
Alle Aktionen, die wir planen und umsetzen, können von einem weiteren Gewinnspiel begleitet werden. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Fahrradaktion machst, kann du das Gewinnspiel als Bestandteil der Aktion mitlaufen lassen.
Die Gewinnspielkarten sowie eine Plexiglas-Box kommen zusammen mit den Fahrrädern zu
dir und sind somit Bestandteil des Roadshow-Pakets. Solltest du unabhängig von einer Fahrradaktion eine andere Jubiläumsaktion beispielsweise mit Fahrradklingeln organisieren,
kannst du dafür die Gewinnspielkarten über den IB-Webshop abrufen.
Weitere Infos zum Gewinnspiel gibt es demnächst im „Roadshow-Leitfaden“.

Partypaket
Was wäre eine Party ohne Konfetti! So wird es vorproduziert im Webshop folgende Dekoartikel geben: Servietten, Luftballons, Käsespieße, Wimpelketten und Konfetti.

Und noch der Hinweis auf unsere Online-Kanäle:
Das Hashtag für das Jubiläumsjahr ist: #70JahreIB. Nutze es so oft wie möglich, wenn du im
Jahr 2019 mit deinen Communitys über Social Media kommunizierst. So können wir alle
Social Media-Aktivitäten über das Jahr miteinander teilen!
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Die Website für das Jubiläumsjahr ist: www.ib.de/70Jahre. Verlinke sie gerne, wenn du onund auch offline kommunizierst, denn hier wird es während des Jubiläumsjahres immer wieder Updates, Informationen und Fotos von den vielen IB-weiten Aktionen geben. Als Ergänzung zur Wanderausstellung gibt es online einen Zeitstrahl unter: www.ib.de/historie

Fehlt dir was? Hast du Anmerkungen, Ergänzung oder Fragen? Einfach melden bei deinem/deiner Ansprechpartner*in für Öffentlichkeitsarbeit/Marketing in deiner Organisationseinheit oder in der Marketingabteilung der ZGF in Frankfurt:

Jennifer Clemenz
Jennifer.Clemenz@ib.de
Tel.: 069 94545 113

Kathrin Losch
Kathrin.losch@ib.de
Tel.: 069 94545 121
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