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Hintergrund

Die Media-Saturn-Holding mit Hauptsitz in Ingolstadt ist die größte Elektronik-Fachmarkt-
kette Europas mit rund 980 Märkten und 65.000 Mitarbeitern in 15 Ländern (Stand 2014). 
Neben Media Markt und Saturn gehört seit 2011 auch der Internet-Anbieter redcoon 
zum Unternehmen. Durch die immer stärker werdende Fokussierung der Verbraucher auf 
Online-Shops befindet sich auch Media-Saturn im Wandel. Um sich langfristig als attraktiver 
Arbeit geber bei bestehenden und potentiellen Mitarbeitern positionieren zu können, bietet 
Media-Saturn seinen Mitarbeitern eine Vielzahl an freiwilligen Leistungen (Benefits) zusätzlich 
zu ihrem Gehalt an. Über die große Auswahl an Benefits waren die Mitarbeiter bislang aller-
dings nur unzureichend informiert. Das sollte sich ändern.

Herausforderungen

In der Vergangenheit wurden zwar verschiedene Kommunikationsmaßnahmen zu einzelnen 
Benefit-Themen durchgeführt, jedoch nicht im Rahmen einer aus den Unternehmenswerten 
abgeleiteten Gesamtstrategie. Zudem lag der Fokus der Benefit-Kommunikation bislang auf 
dem Thema „Beruf & Familie“. Davon fühlten sich allerdings in erster Linie Mitarbeiter mit 
Kindern angesprochen, weniger aber diejenigen mit „Familie“ im weiteren Sinne (z. B. pflege-
bedürftigen Angehörigen), denen ebenfalls Angebote zur Verfügung stehen. 

Die beiden Marken Media Markt und Saturn werden unter dem Dach der Media-Saturn-
Holding vereint. Viele Mitarbeiter identifizieren sich jedoch eher mit einer Marke und deren 
Corporate Identity. Mit der Benefits-Kampagne sollten sich hingegen die Mitarbeiter aller Be-
reiche und Marken angesprochen fühlen. Zudem sind die Mitarbeiter auf viele verschiedene 
Standorte verteilt und die Arbeitsplätze sehr unterschiedlich strukturiert – von der Haupt-
verwaltung in Ingolstadt bis zu den zahlreichen Fachmärkten deutschlandweit. Daher können 
nicht alle Mitarbeiter über den gleichen Kommunikationskanal erreicht werden. 

Die Verwaltung der unterschiedlichen Benefits ist im Unternehmen in verschiedenen 
Abteilungen verankert. Durch einheitliche Prozesse und gemeinsame Organisation sollten 
Synergie effekte geschaffen und die Zusammenarbeit insgesamt gefördert werden.
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UNSERE BENEFITS BEI MEDIA-SATURN
Darf’s ein bisschen mehr sein?!



 

aufgabe für die agentur

Entwicklung einer für alle internen Zielgruppen attraktiven, transparenten und klaren  
Kommunikationskampagne zum gesamten Benefits-Programm von Media-Saturn. 

KommuniKationsziele

Die Kampagne richtete sich zunächst an alle Media-Saturn Mitarbeiter am Standort Ingol-
stadt. Sie sollte die Benefits-Angebote von Media-Saturn im Ganzen darstellen und den 
Mitarbeitern einen Überblick über das gesamte Portfolio bieten, damit sie dieses kennen-
lernen, vermehrt nutzen und wertschätzen.

Zukünftig sollte jeder Mitarbeiter – unabhängig von Alter, Geschlecht, Familienstand und 
Beruf – die zu ihm passenden Leistungen in dem reichhaltigen Angebot finden und nutzen 
können. Dazu musste auch das bestehende optische Erscheinungsbild von Media-Saturn 
erweitert und sein Wiedererkennungswert verstärkt werden.

Media-Saturn möchte ein rundum angenehmes Arbeits- und Lebensumfeld schaffen, um 
die Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen zu binden und neue Mitarbeiter leichter zu 
gewinnen. Das Unternehmen soll – auch durch die Benefits-Kommunikation – als verant-
wortungsvoller und attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden, mit dem sich die 
Mitarbeiter gerne identifizieren und dem sie gerne die Treue halten. 
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Darf’s ein bißchen mehr sein?! 
Unsere Benefi ts bei Media-Saturn 

Informationen zur betrieblichen Altersversorgung und 

vielen weiteren Benefi ts bei Media-Saturn erhalten Sie 

bei Ihrer Personalentwicklung oder im Intranet.
Informationen zur betrieblichen Altersversorgung und 

MUSS ICH MICH WIRKLICH HEUTE 

SCHON FÜR MEINEN 

RUHESTAND INTERESSIEREN?



Die kreative Umsetzung

Unequity erarbeitete eine umfassende Kommunikationsstrategie und ein darauf aufset-
zendes kreatives Konzept. Im ersten Schritt wurden alle angebotenen Benefits bewertet 
und ihre jeweiligen Wirkungsbereiche und Ziele analysiert. Es wurden Life-Cycle-Benefits 
identifiziert, um den bisherigen Themenschwerpunkt „Beruf & Familie“ um zusätzliche 
Lebens- und Arbeitsbereiche zu erweitern und damit zukünftig wirklich alle Mitarbeiter 
ansprechen zu können. 

Auf dieser Basis wurden die vielen unterschiedlichen Benefits fünf Kategorien (= Lebens-
bereichen) zugeordnet, die sich am Arbeitsalltag, aber auch am Privatleben der Mitarbeiter 
orientieren – von „Mein Arbeitsplatz“ bis „Meine Gesundheit“. Die Kategorien sollen jeden 
Mitarbeiter dort „abholen“, wo er Unterstützung gebrauchen kann. Alle Kommunikations-
mittel werden in Zukunft nach diesen fünf Kategorien strukturiert, so dass ein starker 
Wiedererkennungswert gegeben ist und die Mitarbeiter zuverlässig durch das Angebot 
geführt werden. 

Für jede Kategorie wurde ein plakatives Beispiel ausgearbeitet, das eine „Problemsituation“ 
aus dem entsprechenden Lebensbereich leicht überspitzt und mit einem Augenzwinkern 
bildlich und textlich darstellt. Dazu werden die entsprechenden Benefits als Lösungsmög-
lichkeiten vorgestellt. Diese Bildideen wurden in einem professionellen Fotoshooting auf 
eine besondere Weise inszeniert: Um den Fokus auf das jeweilige dargestellte „Problem“ 
und die entsprechende Lebenssituation und weniger auf die gezeigten Personen zu legen, 
sind ihre Gesichter nur ansatzweise zu sehen. 

Als Klammer für die gesamte Kommunikation findet sich ein eingängiger Claim auf allen 
Kommunikationsmitteln wieder. Die geläufige Frage „Darf ’s ein bisschen mehr sein?!“ spielt 
charmant mit dem Unternehmensthema „Verkauf“ und schafft einen klaren und persönli-
chen Bezug zur umfangreichen Auswahl an Leistungen.
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IN MIR STECKT NOCH 

VIEL MEHR. 
WIE KANN ICH DAS ZEIGEN?

Darf’s ein bißchen mehr sein?! 
Unsere Benefi ts bei Media-Saturn 

Informationen zu Angeboten für Ihre persönliche 

Weiterbildung und -entwicklung und vielen weiteren 

Benefi ts bei Media-Saturn erhalten Sie bei 

Ihrer Personalabteilung oder im Intranet.

Darf’s ein bißchen mehr sein?! 
Unsere Benefi ts bei Media-Saturn 

Informationen zu Angeboten rund um die Vereinbarkeit 

von Beruf und Privatleben und vielen weiteren 

Benefi ts bei Media-Saturn erhalten Sie bei Ihrer 

Personalabteilung oder im Intranet.

Informationen zu Angeboten rund um die Vereinbarkeit 

ICH MÖCHTE LEBEN UND ARBEITEN 

IN EINKLANG BRINGEN. 

WIE BEKOMME ICH DAS HIN?

Darf’s ein bißchen mehr sein?! 
Unsere Benefi ts bei Media-Saturn 

Informationen zur Media-Saturn Gesundheitsinitiative 

und vielen weiteren Benefi ts bei Media-Saturn erhalten 

Sie bei Ihrer Personalabteilung oder im Intranet. 
Informationen zur Media-Saturn Gesundheitsinitiative 

ICH MUSS DRINGEND WAS FÜR 

MEINE FITNESS TUN.

WIE FANGE ICH AM BESTEN AN?

Darf’s ein bißchen mehr sein?! 
Unsere Benefi ts bei Media-Saturn 

Informationen über Maßnahmen zur Vereinbarung 

von Beruf und Familie und viele weitere Benefi ts 

bei Media-Saturn erhalten Sie bei Ihrer Personalabteilung 

oder im Intranet.

Informationen über Maßnahmen zur Vereinbarung 

ZWEI WOCHEN MACHEN WIR 

ZUSAMMEN FERIEN. 

UND WAS MACHEN WIR DANN?

Mappe für neue Mitarbeiter zum Sammeln aller 
Kommunikationsmittel zum Thema Benefits.  
Die Mappe ist entsprechend der fünf Kategorien 
unterteilt.



Unequity GmbH
www.unequity.com
info@unequity.com
www.facebook.com/Unequity
www.twitter.com/UnequityGmbH

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Die Realisation

Als grundlegendes Kommunikationsmittel für alle Mitarbeiter wurde eine hochwertige 
Broschüre erstellt, in der alle angebotenen Benefits ausführlich erläutert werden und 
in der sich auch tiefergehende Informationen – wie beispielsweise Ansprechpartner im 
Unternehmen oder weiterführende Links – finden. Sie ist entsprechend der fünf Benefit-
Kategorien in fünf Kapitel unterteilt, deren Einstieg jeweils durch das entsprechende oben 
beschriebene Motiv illustriert wird. Die Broschüre wurde an alle Mitarbeiter der Media-
Saturn Holding am Hauptstandort Ingolstadt ausgehändigt.

Die Motive wurden auch für großformatige Poster genutzt, die zum Ausgabetermin der 
Broschüre in der Hauptverwaltung in Ingolstadt aushingen und nicht nur Aufmerksamkeit 
für die neue Broschüre, sondern auch für das Thema Benefits an sich generierten. 

Zusätzlich wurde das Interesse durch zeitgleich im Media-Saturn Intranet veröffentlichte 
Informationen geweckt. Die bestehenden Intranet-Seiten wurden neu strukturiert und er-
gänzt, so dass sich auch hier die fünf Lebensbereiche wiederfinden, von denen aus jeweils 
weiterführende Informationen verlinkt sind. 

Wichtige Multiplikatoren im Unternehmen wurden rechtzeitig vor der Ausgabe der 
Broschüre an die Mitarbeiter in die Kommunikation eingebunden und in einer mehrstufi-
gen E-Mail-Kommunikation umfassend und aktuell informiert und auf das zu erwartende 
Interesse ihrer Mitarbeiter vorbereitet.

Neue Mitarbeiter erhalten in Zukunft zum Eintritt eine attraktive Mappe zum Sammeln 
aller Kommunikationsmittel zum Thema Benefits.


