
 Gute Ideen für Berlin  

1/9 Gemeinsam
Gemeinsam schaffen wir alles....

 

 ID: 36329. Last updated: 09.05.2014  

Solution

Hiermit ist gemeint das man wenn
man etwas schaffen will, sich
gegenseitig die Hand reicht und es
anpackt, das man Berge versetzen
kann,

 

Gemeinsam Grenzen zu
überschreiten und die Zukunft zu
verwirklichen.

 

Auch wenn verschieden ist, ist
niemand ist anders, jeder sollte
gleich behandelt werden.

 

Denn nur gemeinsam schafft man
das "UNMÖGLICHE"
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2/9 Gemeinsam
Gemeinsam schaffen wir alles....

Please describe your idea in one sentence.

Als einzelner schafft man etwas, gemeinsam erschafft man etwas!

 ID: 36329. Last updated: 09.05.2014  
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3/9 Gemeinsam
Gemeinsam schaffen wir alles....

Who will benefit from your idea, hence whom is your idea directed towards?

DIe idee ist an alle gerichtet, die sagen, gemeinsam sind wir stark, stärker und am stärksten.

 ID: 36329. Last updated: 09.05.2014  
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4/9 Gemeinsam
Gemeinsam schaffen wir alles....

Why is your idea “good for Berlin”?

Weil Sie den einen der Grungedanken von Berlin wiederspiegelt. Eine Gemeinschaft zu sein.

 ID: 36329. Last updated: 09.05.2014  
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5/9 Gemeinsam
Gemeinsam schaffen wir alles....

How many people do you think will benefit from your idea?

Ganz Berlin :-)

 ID: 36329. Last updated: 09.05.2014  
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6/9 Gemeinsam
Gemeinsam schaffen wir alles....

In what way does the Berliner Sparkasse gain visibility through your idea?

Mittels Plakat, Flyer, Werbung in Tv,Radio,Zeitschriften. Mittels Veranstaltung rund um die
Gemeinschaft. Vllt. einem Catwalk der durch die Berliner Mauer führt der vermittelt das egal ob
hier wie dort alle gleich sind. Catwalk Natürlich bei einer Veranstaltung rund um Berlin. War
einfach ne Idee!
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7/9 Gemeinsam
Gemeinsam schaffen wir alles....

Which kind of people and how many of them will take notice of your campaign?

Wenn man es schafft den Gedanken der Berliner Sparkasse in die Welt zu tragen, von einer
Gemeinschaft die etwas anpackt und möglich macht.... Dann werden es sehr sehr viele werden.
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8/9 Gemeinsam
Gemeinsam schaffen wir alles....

How much do you estimate the annual budget for the implementation of your idea to
be?

Mit Veranstaltungen und Werbung... ca. 80-120.000 EUR
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9/9 Gemeinsam
Gemeinsam schaffen wir alles....

 

 ID: 36329. Last updated: 09.05.2014  

Creative's profile

Time85
Bankkaufmann
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