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M E D I A C O M  
S U M M A R Y  &  P O I N T  
OF  V IEW
S t a r t u p s  &  
Innova t ion  Gu ided  
Tou r  @DMEXCO

WELCHE TOUR HAST DU ORGANISIERT? 
Auf der diesjährigen Startup-Führung quer durch den Future Park der dmexco ging es für unsere Kunden
vor allem darum, die spannendsten auf der Messe vetretenen Neugründungen kennenzulernen und 
gleichzeitig den möglichen Nutzen der innovativen Geschäftsideen für das eigene Marketingbusiness zu
erschließen. 

Dies sollte vor allem auch einen Einblick in die tägliche Scouting-Arbeit der [m]STUDIO-Unit Innovation & 
Product Development geben. Hier werden regelmäßig Kontakte mit lokalen und internationalen
Gründern geknüpft, um nachhaltige Partnerschaften und spannende First-Mover Cases mit den richtigen
Partnern umsetzen zu können. 

Über das bloße „Buzzword-Bingo“ hinaus gaben wir hier einen Einblick, welche konkreten 
Anwendungsmöglichkeiten der einzelnen Themen bestehen – im aktuellen Sinne sowie in der nahen 
Zukunft. So erschließen sich in der gemeinsamen Inspiration neue Perspektiven und Potenziale. 

WAS HAST DU ALLES GESEHEN & GELERNT? 
Die Tour startete bei dem Kölner Startup Roamlike. Roamlike bietet eine Verbindungsplattform zwischen
Brands, Vermietern von Airbnb-Inseraten und Nutzern dieser Räumlichkeiten. Die innovative Sampling-
Möglichkeit bietet u.a. FMCG-Marken die Möglichkeit, die eigenen Produkte zieruppengerecht in 
passenden Ferienapartments unterzubringen und so zu einem elementaren Bestandteil der positive 
Urlaubserfahrung zu werden. Durch eine zum Airbnb-Inserat gehörende “WelcomeBook”-Funktion, kann
die Marke im Anschluss an die Produkterfahrung auch ein digitales Placement buchen und so weiteres
User-Engagement erzeugen. 

Weiter ging es mit dem Jung-Unternehmen Welect. Welect ermöglicht Menschen, selbst über die ihnen 
gezeigte Werbung zu entscheiden. Mit innovativen Integrationen und einer eigenen Technologie 
erschafft Welect Werbeplätze für selbstbestimmten Werbekonsum. 
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Gleichzeitig hilft Welect Verlagen, in der digitalen Welt ein nutzerfreundliches Geschäftsmodell zu 
etablieren. Denn welect ermöglicht eine Werbeausspielung an User, die durch Adblocker ansonsten 
weder Zugriff auf den Verlagscontent bekommen noch eine Ad-Impression generiert hätten. 

Bei den schlauen Köpfen von den iox Labs aus Düsseldorf drehte sich anschließend alles um Rapid 
Prototyping im Internet of Things – Bereich. Mit dem Versprechen, innerhalb von 30 Tagen die 
Entwicklung vom initialen Kunden-Briefing zum fertigen Iot-Prototypen vorzunehmen, entstanden in der 
Vergangenheit schon spannende und vor allem serienreife Erfindungen. Darunter verschiedene Devices 
aus dem Bereich Robotics, NextGen Commerce, Logistik oder auch Software-Anwendungen wie 
Chatbots oder Voice Assistant-Anwendungen. 

Bring!, unser nächster Halt, ist das mit Sicherheit weitläufig bekannteste der vorgestellten Startups. 

bring!,ist die meitverwendetste Einkaufslisten-App Deutschlands und ermöglichst es Marken, die eigenen 
Produkte zu „platzieren“, Branded Content in der App zu distribuieren und ganze Custom Einkaufslisten 
zu buchen. 

Bei LiSA wurde anschließend die spannende Kombination aus LiveStreaming, eCommerce und 
Influencern vorgestellt. Auf der LiSA-Plattform können Brands per Whitelabel-Funktion eigene Shopping-
Livestreams im Instagram Live Look & Feel bereitstellen. Diese Streams können von Influencern moderiert 
werden und letztendlich als direkte Revolution althergekommener Verbindungen aus Bewegtbild und 
Commerce gesehen werden. 

Unsere letzte Station, anzu, griff dann noch einen der größten Trends unserer Zeit auf: eSports bzw. 
Gaming. Das Startup arbeitet eng mit den größten Spiele-Entwicklern des Marktes zusammen, um schon 
bei Spielprogrammierung auf die Schaffung von möglichen Werbeplätzen einzuwirken. Anzu macht es 
anschließend möglich, Spieler programmatisch über die verschiedensten Flächen in deren Lieblings-
Games anzusprechen. Diese Technologie könnte die Marketing-Möglichkeiten im eSports-Bereich noch 
einmal auf ein neues Level heben. 

WAS WAR DEIN PERSÖNLICHES HIGHLIGHT? 
Nachdem die Startups uns als Innovation Unit natürlich schon länger bekannt sind, war selbstverständlich
für uns die größte Challenge, den richtigen Mix an Themen für unsere teilnehmenden Kunden
auszuwählen. Dass jeder Teilnehmer der Tour mit einer Vielzahl an Fragen auf unsere Ansprechpartner
auf Startup-Seiten zuging, war an dieser Stelle sehr positiv. An jedem der 6 Stände entstanden angeregte
Diskussionen und erste Umsetzungsmöglichkeiten wurden “abgetastet”. 

DEIN FAZIT
Als Player in einer sich ständig verändernden Medienwelt ist der Kontakt zu den spannendsten
Neugründungen und cleversten Ideen am Markt elementar, sowohl für uns als MediaCom als auch für
unsere Kunden. Nur so kann die ständige Weiterentwicklung des eigenen Marketingbusiness und das 
Bleiben am “Puls der Zeit” gewährleistet werden. Selbst wenn nicht aus jedem neuen Kontakt direkt eine
Umsetzung entsteht, sollte der Dialog mit Gründern immer auch als große Inspirationsquelle und Chance 
für alle Beteiligten gesehen werden. 


