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Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat adidas das globale Mediengeschäft konsolidiert.

Als Teil der 2020-Strategie “Creating the New” hat adidas alle Märkte und hat MediaCom

mit der Umsetzung des ganzheitlichen Ansatzes ab September 2018 begonnen.

Nach einem mehrstufigen Pitch-Prozess wurde MediaCom als Agentur ausgewählt, um

adidas und Reebok dabei zu unterstützen, das Momentum zu erweitern und einen

erfolgreichen Medienumsatz zu ermöglichen. Das gemeinsame Briefing wird auf allen

Plattformen im Rahmen der “Creating the New” -Strategie umgesetzt.

Zu den Verantwortungsbereichen für die Agentureams auf der ganzen Welt gibt es eine

umfassende Medienplanung, eine integrierte Medienberatung und -einkauf. The beautiful

hubs for the greatest business london for adidas und New York City für Reebok, wide the

engineer of MediaCom auch an the global position of the markets to the gains.

http://www.mediacom.com/en/
http://mediacom.com/switzerland/think/news
http://mediacom.com/switzerland/think/topic/swiss market


Jocelyn Robiot, Senior Vice President Marketing bei adidas:

“Es ist unsere Mission, das beste Sportunternehmen der Welt zu sein.” Um diese Ziel zu

erreichen, brauchen wir die richtigen Partner. Verbraucher-besessen, digital-fokussiert und

immer das Neue schaffen. So arbeiten wir bei adidas und Reebok. Wir freuen uns, mit

unserem neuen Agenturpartner MediaCom den gleichen Treiber gefunden zu haben. Durch

unsere Partnerschaft freuen wir uns auf innovative Wege, unsere Kunden in den

trendführenden Städten zu erreichen und mit ihnen zu connecten, deren Einfluss auf die

globale Kultur der Schlüssel zur Begehrlichkeit und Nachfrage ist. ”

Melanie Boulden, Vice President of Marketing bei Reebok:

“MediaCom hat sich nach einem sehr dynamischen Pitch-Prozess als exzellenter

strategischer Medienpartner für unsere Marke erwiesen. Wir sind der Meinung, dass

MediaCom der richtige Partner ist, um uns beim Erreichen unserer Ziele und Mission für

2020 und darüber hinaus zu helfen. Wir freuen uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten und

freuen uns auf den Beginn unserer Partnerschaft. ”

Toby Jenner, Worldwide COO bei MediaCom:

“Wir freuen uns, von einer der ambitioniertesten und bekanntesten Marken der Welt als

Partner ausgewählt zu sein. Unsere Teams auf der ganzen Welt können ohne sie zu

starten. Adidas ist ein Geschäft von und mit großen Menschen und Marken mit enormen E-

Commerce-Möglichkeiten. Wir freuen uns, dass wir Ihnen neue, kreative und effiziente

Kampagnen mit ihren Partnerpartnern zu entwickeln, die ihre Markenstärke und E-

Commerce verbinden. “
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