
	

	

Kampagnen-Modelle gesucht! 
Für die Mitgliederwerbekampagne der KAB Deutschlands  
 
 
Worum es geht 
 
Unter dem Motto „KAB! Tritt ein für dich“ starten wir in den kommenden Monaten eine 
bundesweite Mitgliederwerbekampagne. Mit verschiedenen Maßnahmen und Aktionen 
wollen wir den Menschen zeigen, welche Vorteile es hat, KAB-Mitglied zu werden und sie 
dafür begeistern, sich mit uns für die Ziele der KAB zu engagieren. Dafür werden natürlich 
auch etliche Materialien und Medien entstehen, die wir gemeinsam mit der Kölner 
Kommunikationsagentur steinrücke+ich entwickeln.  
 
 
Wen wir suchen 
 
Im Mittelpunkt der Mitgliederwerbung sollen keine Profi-Modells stehen, sondern echte, 
authentische KAB’ler*innen! Genau diese echten, authentischen KAB-Mitglieder, die Lust 
haben, die Gesichter der Kampagne zu werden, suchen wir jetzt.  
 
Als Kampagnen-Modell kann sich jede und jeder bewerben, die*der sich vor der Kamera 
wohlfühlt, einverstanden ist, auf verschiedenen Medien wie Plakaten, Flyern oder Anzeigen 
abgebildet zu sein und gerne für ihre oder seine KAB Gesicht zeigen möchte. 
Selbstverständlich müssen Sie nicht so aussehen, wie die Modells auf den Beispielmotiven. 
Die einzigen Grundvoraussetzungen sind, dass Sie sich im Alter zwischen 30 und 60 Jahren 
befinden, sich gerne fotografieren lassen und bereit sind, zu einem ganztägigen Fototermin 
im Juli oder August nach Köln zu reisen. Der Termin wird zeitnah mit den Modells 
abgestimmt. 
 
 
Welche Fotos gemacht werden 
 
Für die Kampagne werden unterschiedliche Fotos erstellt, die für verschiedene 
Werbemaßnahmen eingesetzt werden – für Werbematerialien (Plakat, Flyer etc.), digitale 
Medien (Homepage und Soziale Medien), aber auch für die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Artikel in KAB-eigenen Medien, Artikel in der Presse, etc.) 
und die interne Kommunikation (Verbandszeitung etc.).  
  



	

	

Geplant sind: 

§ Einzelfotos von jedem Modell in 3-4 verschiedenen Posen (siehe auch 
Musterplakate anbei) 

§ Paar-/Gruppenbilder mit 2 oder 3 Mitgliedern, z. B. verschiedener Altersgruppen 
§ Aktionsfotos auf denen Mitglieder z.B. Schilder wie „Danke“ oder „Mach mit!“ 

halten  
§ Pressefotos – Einzelfotos von jedem Modell 
§ Making-of-Fotos für die Presse-/Öffentlichkeitsarbeit (Bilder vom Shooting) 

 
 
 
Beispielmotive:  
 

 
 

 
  



	

	

Welche Fotos später zum Einsatz kommen 
 
Nach dem Fototermin werden die besten Fotos ausgesucht. Jede*r von Ihnen erhält einige 
Fotovorschläge, die selbstverständlich auch Ihnen gefallen sollen. Wenn dem so ist, erteilen 
Sie Ihre „Freigabe“. Beim Fototermin erhalten Sie auch ein Formular zur 
Einverständniserklärung für die Nutzung der Fotos. 
 
 
Wer beim Fototermin dabei sein wird 
 
Der Fotograf, ein Foto-Assistent, eine Stylistin (für Make up, Haare), die Produktionsleiterin 
der Agentur steinrücke+ich und ein*e Vertreter*in aus der Steuerungsgruppe für die 
Mitgliederwerbekampagne der KAB. 
 
 
Wie Sie sich bewerben können 
 
Wenn Sie mitmachen wollen, schicken Sie einfach eine E-Mail mit Ihren Informationen 
(Name, Ortsgruppe, Alter und Größe) und einem Ganzkörper-Foto von Ihnen an 
wilfried.wienen@kab.de. 
 
 
Wie ausgewählt wird 
 
Aus allen Interessent*innen wählen wir mit dem Fotografen eine Gruppe aus, die gut 
zueinander passt. Wer also am Ende die idealen Gesichter für die Kampagne sind, hängt vor 
allem von dem Zusammenspiel mit den anderen Bewerber*innen ab. Wir geben Ihnen 
spätestens Ende Juni Bescheid! 
 
 
 
 
 
Sie haben noch Fragen? 
 
Ihr Ansprechpartner: 
 
Wilfried Wienen 
Referent der KAB 
Bernhard-Letterhaus-Str. 26 
D-50670 Köln 
Telefon: +49(0)2217722-213 
E-Mail: wilfried.wienen@kab.de 
 
 


