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Die Rück-Kehr
Aller guten Dinge sind vier

Die reine Wahrheit

Bestes Beispiel für diese Aussage ist die vierte Staffel der BSR-Kam-

Premiere hatte die Kampagne im Jahr 1999 mit Staffel 1. Hier führten wir mit einem (Ehren-) Mitarbeiter den Berlinern

pagne für ein sauberes Berlin. Nach drei sehr erfolgreichen Vorläu-

vor Augen, wie und wer wir sind und was wir tun. Es folgte Staffel 2, die die Kompetenz der BSR in Sachen Sauberkeit

fern setzt die vierte Staffel die „Bekehrung“ Berlins fort. In den

demonstrierte und zeigte, welche Leistungen sie tagtäglich vollbringen: über Arbeitspensum, Know-how und Logistik bis

ersten beiden Staffeln wurden die BSR und ihre Mitarbeiter vorge-

Maschinenpark und Winterdienst. Denn nur ein sympathischer und kompetenter Absender erreicht mit

stellt und ihre Leistungsfähigkeit demonstriert. Dies diente als Kom-

seinen Botschaften den Adressaten. In Staffel 3 bezogen wir alle Berliner mit ein. Unter dem

munikationsplattform, um mit der dritten und vierten Staffel die

Motto „Mach’s rein“ riefen wir zu mehr Engagement seitens aller Mitbürger auf. Mit

Berliner zu einer Verhaltensänderung zu bewegen – in ihrer Weg-

einem Ideenwettbewerb und einer gemeinsamen Aktion mit McDonald‘s, der BVG

werf-Disziplin. Und der Lernprozess ist im vollen Gange, wie Umfra-

und CinemaxX forderten wir auf, das Thema Abfall

gen beweisen. Doch sind diese Botschaften nur deshalb so wir-

in die eigene Hand zu nehmen. Denn die

kungsvoll, weil die gesamte Belegschaft der BSR das Idealbild der

Sauberkeit unserer Stadt bleibt erhal-

Kommunikation auch im Alltag widerspiegelt. Daher gilt der Dank

ten, wenn Schmutz – wie Verpackung,

für unseren Erfolg an erster Stelle den Mitarbeitern auf den Straßen

Zigarette und Kaugummi – gleich in

und Plätzen – den M.I.O. („Men in Orange“).

den Papierkörben landet und nicht
erst auf der Straße.
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…ein großer Sprung
Mit der vierten Staffel integrierten wir die Berliner noch stärker. Wir appellierten an die Mitverantwortung und zeigten, wie Mitmenschen unserer Mülltikulti-Gemeinde aktiv werden. Ganz einfach dadurch, dass der täglich anfallende
Abfall in die bereitgestellten Tonnen der BSR entsorgt und nicht achtlos weggeworfen wird. Denn je mehr Schmutz in die Papierkörbe kommt, desto sauberer bleiben unsere Straßen und Plätze, desto schöner und lebenswerter ist
unsere Stadt. So präsentierten wir die inhaltliche Botschaft – sauber halten
statt sauber machen – unter dem weiterhin passenden Motto aus Staffel 3:
„Mach’s rein“. Denn Wert- und Verhaltensänderungen sind längerfristige Ziele,
die sich nicht über Nacht erreichen lassen.

Berlin packt’s
Und zwar restlos alles. Denn wir thematisierten mit unseren Plakaten die
Müllsünden unserer Mitbürger. Vom größten Problem auf unseren Straßen
und Plätzen, dem Hundekot, über Verpackungen und Zeitungen bis hin zu
Dosen und Kaugummis. Und unsere Mitbürger ließen sich bekehren. Wir hatten ja auch motivierende Helden auf unserer Seite: Musketier, Pharao, Karatekämpfer, Rotkäppchen und Astronaut. Aber auch „normale“ Berliner trugen
zum guten Eindruck bei: als Ratefuchs bei „Wer wird Müllionär?“ oder tierliebe
Dame an der Würstchenbude. Alle machen mit. Alle machen’s rein.
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Motivierende Motive
Mit dieser Staffel setzten wir die Kampagne fort: Die Berliner wurden zu mehr Selbstdisziplin in Sachen Verschmutzung motiviert.
Und zwar ohne erhobenen Zeigefinger, sondern auf unterhaltsame
und informative Weise. Berlin bekam es vorgemacht, z.B. vom Pharao
Tut es Reintun.

Berliner werden Täter
Wie bei den vorangegangenen Staffeln kamen auch die Plakate
der Staffel 4 sehr gut bei den Berlinern an. Sie sorgten für Gesprächsstoff der pointierten Art und brachten sicher viele dazu, ihren Müll
ordnungsgerecht in die orangefarbigen Papierkörbe der Stadt zu
werfen. Wir sehen, dass die Berliner wieder ein Stückchen weiter
sind auf dem Weg zu mehr Selbstdisziplin. Und wenn alle dafür
sorgen, zu entsorgen, bleibt unsere Stadt auch in Zukunft das reine
Vergnügen. Wie schön, dass wir und unsere orangefarbigen Motive
an dieser Bewusstseinsänderung nicht ganz unschuldig sind.

6

7

Wir arbeiteten im Rahmen unserer Kampagne

kann. Denn en passant wurden die Kartensamm-

„Man möchte gerne denjenigen eine kleben, die ihre Kau-

auch mit Postkarten. Aus mehreren einleuchten-

ler, -versender und -adressaten dazu motiviert,

gummis auf Straßen, Sitzflächen oder unter Tischen „ent-

den Gründen: Postkarten werden freiwillig

ihren Schmutz in die Tonnen zu entsorgen. Neben

sorgen“. Doch gehen Sie lieber mit gutem Beispiel voran

gesammelt, dann verschickt und kommen im

acht der Plakatmotive „verpostkarteten“ wir auch

und nutzen Sie unsere Karten. Unter dem Motto: Kleben

doppelten Sinn gut an. So verbreiten Fans unse-

eine besonders anhängliche Art von Problem:

und kleben lassen, schlagen wir außerdem vor, dass Sie

rer Kampagne die Botschaft und den Spaß

Kaugummis, die ab und an an Schuhen und

Ihren Freunden auch ein paar unserer Karten mitbringen.

zugleich. Das alles führte zu einem kommunika-

Kleidung kleben.

Es gibt verschiedene Motive, die auffordern: Gib Gummi!”

tiven Schneeballeffekt, der kaum effizienter sein

Rückseitentext der abgebildeten Kaugummi-Karten

Langklebige Werbung
Karten-Spiel
Mit einer dritten Art von Postkarten machten
wir Mitarbeiter zu Helden, die man immer einsatzbereit an jeder Straßenecke findet: die Papierkörbe. Diese Karten – wie unsere eisernen Kollegen oben abgerundet – machten mit ihren
sauberen Spielideen Vorlagen zum Thema Ent-

„Scheinbar fehlt’s den Berlinern an Treffsicherheit: Nur

sorgung. So wurden diese Postkarten zum Kon-

den wenigsten gelingt es, ihren Abfall zielgenau in die

zentrat der Kampagne: Wir motivierten zum

Papierkörbe zu befördern. Doch keine Sorge: Mit unse-

Sauberhalten und Saubermachen durch aktives

rem Trainingsgerät werden Sie Ihre Trefferquote deutlich

Entertainment. Mit den beiden Zielübungen

erhöhen. Nach Ihrem ersten Hattrick können Sie sich

und den Tretminen-Räumungskarten sorgten wir

dann an die „Großen“ wagen. Viel Erfolg.”

für gute Unterhaltung mit Nutzeffekt.

Rückseitentext der abgebildeten Eimer-Karten
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Geschicktes Agieren im Team, saubere Strategie und
überraschende Erfolge. Das gilt für die BSR und ihre
Kommunikation genauso wie für den 1.FC Union,
der stolz unser Logo trägt. So war es möglich, dass
sich der Regionalligist bis ins Finale des DFB-Pokals
spielte. In einem erfolgreichen Zusammenspiel von
1.FC Union, den BSR – erweitert durch Nike, den
Ausstatter des damaligen Regionalligisten – erstellten wir einen taktischen Maßnahmen-Katalog: Fahrzeugbeschriftungen des Auto-Korsos und Banner im
VIP-Bereich des Olympia-Stadions.

Pokal Termin
Sauber gespielt
Obwohl Union begeistert und begeisternd im Finale
spielte, hatte der Fußballgott diesmal mehr Sympathie für Schalke 04. Dennoch sind wir überaus stolz
auf den Erfolg der Union-Elf. Deshalb bleiben wir
auch nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga unseren
Pokal-Matadoren verbunden. Bleib Eisern, Union! Und
immer dran denken: Mach’s rein!
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Schon seit der ersten Staffel
war das Interesse seitens der
schreibenden Journalisten –
aber auch der elektronischen
Medien – sehr groß. Ebenso
berichtete alles mit Rang und
Namen in und um Berlin (Tagesspiegel, B.Z., Berliner Morgenpost,
Berliner Kurier, Berliner Zeitung,
Neues Deutschland, Märkische Allgemeine und Märkische Oderzeitung), aber auch überregionale Größen
wie BILD und Frankfurter Allgemeine
Zeitung über die „Bürgerbekehrung“
Berlins.

Spargebiet: Berlin
Mit dem 1. April 2001 senkten die BSR ihre Tarife.
Das sorgte für viel positives Aufsehen in der Stadt.
Das lag sicher auch an den farbenfrohen Brötchentüten in Orange, die morgens bei manchen Bäckern
zu finden waren. Oder an den Stopper-Anzeigen und
den Sparschweinen, die eine neue Sparklasse ausriefen. Dies alles fand die Presse so interessant, dass
sie Tarifsenkung und deren Kommunikation zum
Thema machte.

Die schönsten Seiten der Stadt
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Ist Berlin eher sauber oder dreckig?

Im März und Juni 2001 ließen wir durch das Meinungsfor-

Jeder Berliner ist für Sauberkeit in der Stadt verantwortlich.
35%

…eher sauber:

80%

Mitverantwortung:

schungsinstitut INFO die Umfrage fortführen, die als Langzeitstudie bereits seit Januar 1999 die Sauberkeitskampagne

30%
75%

reflektiert. Das Ergebnis lässt sich sehen. INFO formuliert es

25%

so: „Seit der letzten Befragung im März dieses Jahres hat sich

70%

20%

das Unternehmensimage insgesamt leicht verbessert und liegt
65%

jetzt auf dem höchsten Niveau seit Beginn der repräsentativen
Befragungen. Zugleich ist die Gesamtzufriedenheit mit den

Jan 99
Juni 01

BSR unverändert hoch. Vier von fünf Befragten (82%) gaben

Dez 99
Juni 01

an, mit der Arbeit der BSR insgesamt zufrieden bzw. sehr
zufrieden zu sein.“

Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit den BSR?

Welche Wirkung hat die BSR-Kampagne?

zufrieden/sehr zufrieden:

Die Kampagne motiviert mich,
selbst mehr zur Sauberkeit
in der Stadt beizutragen

Trendsetter: Clean Harry
80%

Die Kampagne führt
dazu, dass die Leute ihr
Verhalten ändern

Auffällig ist, dass die Kampagne sehr gute Werte für Sympa50%

40%
75%
30%
70%

10%

47%

in der Mitverantwortung sehen. Das ist ein Indiz dafür, dass

65%

über lange Zeit Erlerntes nicht über Nacht geradezurücken ist.

Die Kampagne… …zeigt, wie einfach es ist, Sauberkeit zu erhalten
47%

58%

79%

Die BSR… …sind in Berlin ein wichtiger Wirtschaftsfaktor
53%

64%

44

%

52

Häufchen an der „Würstchenbude“. Ganz Berlin freut sich
schon jetzt auf diese Trend-Setter und alle anderen Sauber-

25%

…führt dazu, dass die Leute ihr Verhalten ändern
Trifft voll und ganz zu und trifft zu

immer die Hundehaufen. Und dabei ist es doch erstrebenswert: Jeder Besitzer eines „Dirty Harry“ entsorgt künftig die

%

…motiviert mich, selbst mehr zur
Sauberkeit in der Stadt beizutragen

17%

Was wiederum zur Folge hat, dass hier permanent weitergearbeitet werden muss. Hauptärgernis waren und sind noch

…motiviert dazu, sich mit dem Thema
„Sauberkeit in der Stadt“ auseinanderzusetzen

76%

Bemerkenswert ist das auch insofern, da zwar nur 1/3 der
Berliner die Stadt als sauber empfindet, aber 80% sich selbst

März 01 Juni 01

Jan 99 Juni 01

ten Staffel: „Mach’s rein“ – wird jedoch noch nicht genügend

20%

60%

Welches Image haben die BSR?

bekommt. Die Botschaft – insbesondere der dritten und vierauf eigene Verhaltensweisen übertragen.

März 01
Juni 01

65%

Jan 99
Juni 01

thie, Originalität und auch Glaubwürdigkeit zugesprochen

männer und -frauen. Und selbstverständlich können Sie auch
weiterhin auf uns bauen.

…sind ein Unternehmen, das Vertrauen verdient

52%

61%

…handeln verantwortungsbewusst gegenüber Mensch und Umwelt

32%

54%

…sind ein sympathisches Unternehmen
Trifft voll und ganz zu und trifft zu

Quelle: forsa, INFO

Trend den Müll
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And the Winner is…
…die BSR mit ihrer oscarreifen Werbeleistung. Im Laufe der vier Staffeln gewannen die M.I.O.
(Men in Orange) mehrere Preise für ihren Kampf gegen den Schmierfilm und für das saubere
Image der Stadt.

Ohne Fleiß kein Preis
1999
■

Prämierung beim Wettbewerb „Das Plakat“ 1998/99 für „Saturday Night Feger“

■

Finalist beim Effie 1999

■

Anzeige des Monats April bei TZ kreativ für „Saturday Night Feger“

■

Beste Kampagne des Jahres 1999 (ZGM) bei TZ kreativ

■

Branchensieger beim Jahrbuch der Werbung 1999

2000
■

„Herausragend“ bei „Gewinnende Werbung“ für Plakate der 1. Staffel

■

„Anerkennung“ bei „Gewinnende Werbung“ für Plakate der 2. Staffel

■

Ausstellung von 4 Plakaten bei „Die besten 100 Plakate 1999“

■

Jahrbuch der Werbung 2000

2001
■

Bronze bei „Gewinnende Werbung“ in der Kategorie Plakate

■

Ausstellung von 2 Plakaten bei „Die besten 100 Plakate 2000“

■

Jahrbuch der Werbung 2001

