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Filmszene nachgestellt 
Filmszene original 
Studio 
Foto nachgestellt 
Animation 
 
SPRECHER 
 
 

 
 
 
_ Einblender (Weekly Vodcast von Place2Be dädädäämm) 
 
_  Michelle sitzt heulend am Telefon und isst eine Tafel Lindt Schoggi 

direkt aus der Verpackung. 
 
_ Big Boss sitzt auf Stuhl (Interviewsituation) 

 
BIG BOSS 

«Ich meine der Film ist Kult - Diese Szene hat sich im Bewusstsein einer 
Generation verewigt. Aber nicht nur die Szene.» 

 
 
_  Szene - aus dem Film Loving in Manhattan 
 
_ Big Boss sitzt auf Stuhl (Interviewsituation) 

 
BIG BOSS 

«Lindt war einer unserer ersten Kunden. Und der Deal mit Universal war ein 
riesen Coup. Nachdem Loving in Manhatten 2002 erschien stieg ihr Auslandabsatz 

in englischsprachigen Ländern um 62%. 
 

Jeder mit Herzschmerz stürzte sich auf die Schokolade und jeder, der sich bei 
seiner Freundin entschuldigen wollte, kaufte ihr Lindt Pralinès.» 

 
 
_ _  Antrag mit Lindt Schachtel und Ring drinnen 
 

BIG BOSS 
«Daraus entwickelte sich der Ausdruck ‘just lindt her back’. Ich meine es ist 

ein absoluter Branding-Traum. Wir sind schon gut in dem was wir machen» 
 
_  Bilder von verschiedenen erfolgreichen Produktplatzierungen (Bond etc.) 
 

BIG BOSS 
«Es sind natürlich alles Schweizer Produkte. 
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James Bond mit Omega, Toblerone in der Netflix-Serie Neo Yokio - was den 
asiatischen Markt weiter erschloss, Victorinox in House of Cards oder The Royal 

Tennenbaums» 
 

«Beim Product Placement geht es darum ein Produkt in einen nativen Kontext zu 
setzen. Wir integrieren die Marke in die passende Story hinein. Geben dem 

Produkt ein Umfeld, Emotionen, Glamour - Es ist die Superlative der klassischen 
Werbung. Nicht aufdringlich und höchst effektiv.» 

 
_  Szene Aromat - Ach, das schmeckt wieder mal nach nix - hier hast du 

Aromat 
 
_ Abteilungsleiterin sitzt auf Stuhl (Interviewsituation) 

 
ABTEILUNGSLEITERIN KOMMUNIKATION | KUNDENKONTAKT 

«Firmen kontaktieren uns, um eines ihrer Produkte platzieren zu lassen. Wir 
besprechen dann zusammen die Vorstellungen, denn wir wollen die Ansprüche 

unserer Kunden genau kennen. Die Auftraggeber sind in der Regel bereits gut im 
Geschäft und in der Schweiz sehr erfolgreich. Sie wollen weltweit mehr Märkte 

erschliessen. Mein Team sorgt dafür, dass die Produktplatzierung mit dem 
Leitbild und dem Kommunikationskonzept unseres Kunden einhergeht. 

 
Das kann etwas dauern... manchmal braucht es einfach Zeit, den richtigen Film 
für das Produkt zu finden. Aber aus Erfahrung wissen wir, dass es sich lohnt, 
einige Monate zu warten. Das ist besser, als ein Produkt in einem Film zu 

platzieren, wo es nicht hineinpasst. 
 

Für eine unserer erfolgreichsten Umsetzungen haben wir damals fast zwei Jahre 
gesucht, bis wir den passenden Film gefunden hatten. Aber es hat sich definitiv 

ausgezahlt. 
 

Anders war es beispielsweise bei unserem Auftrag für Omega. Golden Eye war 
damals in Produktion und da war es klar: Brosnan muss eine Omega Uhr tragen. » 
 
_   Golden Eye mit Pierce Brosnan 
 
_ _  Drehbuch Golden Eye 
 
_ Scriptwriter sitzt auf Stuhl (Interviewsituation) 

 
BÜGLER | SCRIPTWRITER 

«Wir arbeiten mit zwei Formen von Werbeintegration. In den meisten Fällen 
nehmen wir ein bestehendes Drehbuch und ergänzen es mit einem Schweizer Produkt 

eines Kunden. Wir schaffen den Bezug zur Geschichte, auch wenn vorher 
vielleicht keine Verbindung da war. Zum Beispiel im Action Klassiker MacGyver - 
ein langjährige Zusammenarbeit - in der Kult-Serie aus den 80ern sowie auch im 
Remake benutzt der Held die Taschenmesser von Victorinox. Die Coolness des 

Schauspielers und sein Sex-Appeal gehen auf das Produkt über.» 
 
_  noch offen...  

 
BÜGLER | SCRIPTWRITER 

«Die zweite Möglichkeit ist, wenn wir das Produkt in die Handlung der 
Geschichte einbauen. 

Kommen wir zurück auf James Bond. Grossfirmen wie Rolex, Omega und Tag Heuer 
möchten das Handgelenk des Protagonisten zieren. Dank uns, ist es Omega 

gelungen, seit über 20 Jahren mit James Bond gesehen zu werden. Das Produkt 
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wurde zum Star - Die Uhr rettet Bond das Leben. Diese Charakteristik wird dann 
von den Zuschauern in die Realität übernommen. 

 
Doch auch der Agent 007 kann nicht jeden beliebigen Gegenstand glaubwürdig in 

Szene setzen. Wir sorgen immer dafür, dass das Produkt zum Film und zum 
Protagonisten passt.» 

 
 
_  Scriptwriter sitzt auf Stuhl (Interviewsituation. Big Boss läuft ins 

Interview hinein und übergibt dem Scriptwriter ein neues Drehbuch: «Hey, 
neuer Auftrag - los geht’s». Die Kamera schwenkt auf Big Boss. Big Boss 
schaut in die Kamera: 

 
BIG BOSS 

«Was wir machen ist eine Kunst für sich. Wir nehmen ein Produkt und hauchen ihm 
Leben ein. Dieses Ding bekommt plötzlich eine tiefere Bedeutung, welche seinen 

Zweck übersteigt. Das ist gutes Product Placement.» 
 
 




