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Liebe Leser:innen, 
wir gestalten Wandel – so lautet das Motto 
von ifok. Das tun wir gerade wortwörtlich ge-
meinsam in unseren Unternehmen:  
RaikeSchwertner schließt sich mit ifok zusam-
men und geht damit einen wichtigen Schritt 
in die Zukunft. Beide Unternehmen haben in 
den vergangenen Jahren eine erfolgreiche 
Wachstumsgeschichte geschrieben. Nun ist es 
unsere Aufgabe, daraus mehr zu machen als 
die Summe aller Teile. Darauf freuen wir uns. 
Als Führungsteam stellen wir uns sehr gerne 
der Herausforderung, aus zwei tollen Teams 
eine Einheit zu formen. Damit wir ein noch 
breiteres Leistungsportfolio anbieten können 
und Sie als Kund:innen und Partner:innen auch 
in Zukunft auf uns setzen. 

Die Zusammenarbeit ist langjährig erprobt 
und hat sich auf zahlreichen Ebenen bewährt.
Bei diversen Infrastrukturvorhaben – von der 
Straße bis hin zum Wasserweg – haben wir  
zusammen bereits Projekte erfolgreich um-
gesetzt und kommuniziert. Zu den gemein-
samen Aufgabenbereichen zählen neben der 
strategischen Beratung und der Konzeption 
der Kommunikation auch die kooperative 
Umsetzung unterschiedlichster Maßnahmen: 
von Infomärkten über Planungswerkstätten 
und Pressetermine bis hin zu Erklärfilmen.

Interdisziplinäre Expertenteams bieten alle 
Leistungen rund um Kommunikation und Be-
teiligung als Full Service. So unterstützen wir 
unsere Kund:innen ganzheitlich dabei, einen 
Beitrag zur Bewältigung der gesellschaft-
lichen Transformationsprozesse zu leisten. 
Der Leitsatz von RaikeSchwertner „Wir errei-
chen Menschen“ passt dabei ausgezeichnet 
zum ifok-Motto „Wir gestalten Wandel“ – 
denn nur wenn wir gemeinsam mit unseren 
Kund:innen und Partner:innen Menschen 

erreichen, lässt sich der Wandel hin zu einer 
nachhaltigeren Gesellschaft voranbringen. 

Yvette Richter und Alexander Schwertner 
führen in Zukunft gemeinsam das Team 
‚Kommunikation und Kampagnen‘. „Der Be-
darf an guter Kommunikation steigt. Immer 
mehr Unternehmen und Institutionen müssen 
Antworten auf die großen gesellschaftlichen 
Fragen finden und ihre Position vertreten. 
Im neuen Verbund mit ifok können wir die 
Schnittstelle zwischen Unternehmens-
beratung und Agenturgeschäft bestens 
besetzen“, so Alexander Schwertner. Yvette 
Richter betont: „Lösungen von der Stange 
kennen wir nicht, denn wir entwickeln maß-
geschneiderte Strategien. Dabei binden 
wir Multiplikator:innen ein und arbeiten mit 
aufmerksamkeitsstarken Mitmachformaten 
vor Ort. Weitere Erfolgsfaktoren unserer 
Arbeit sind der persönliche Kontakt und die 
Beratung über Servicestellen.“ 

Wir gestalten Wandel –  
indem wir Menschen erreichen 

Nach 22 Jahren selbstständigem Agentur- 
geschäft habe ich den Schritt gewagt:  
RaikeSchwertner ist an ifok übergegangen.  
Ein wichtiger Schritt, der für alle Beteiligten 
Vorteile hat: Für die Mitarbeiter:innen eröffnen 
sich neue Perspektiven, die Agentur sichert  
den Standort und ifok erweitert das Portfolio.  
Ich bleibe jedoch weiterhin aktiv mit der 
RaikeSchwertner Tourismus GmbH, mit der 
Mediafleet GmbH und vor allem mit meinem 
Ehrenamt als Vorsitzender des Hamburger 
Tourismusverbandes.  

An dieser Stelle möchte ich mich vor allem  
beim Team von RaikeSchwertner und bei  
Alexander Schwertner bedanken. Ich wünsche 
allen weiterhin viel Glück und spannende Her-
ausforderungen. Ein Dank geht auch an unsere 
Kund:innen für ihr Vertrauen. Teilweise haben 
sie der Agentur seit über zehn Jahren die Treue 
gehalten.  
 
Ihr Wolfgang Raike  

Henning Banthien, Alexander Schwertner, Frank von Zukowski, Yvette Richter und Dr. Dirk Rompf – Bild: Marcel Stammen 

Sag zum Abschied  
leise servus

Wolfgang Raike – Bild: Oliver Vonberg

Seit Ende April ist RaikeSchwertner ein Teil von ifok. Zusammen mit RaikeSchwertner 
bietet ifok den Kund:innen jetzt ein noch breiteres Leistungsportfolio und erweitert das 
Agenturprofil insbesondere in den Bereichen PR, digitale Produkte, virtuelle und hybride 
Dialogformate sowie beim Bewegtbild. Der neue ifok-Standort in Hamburg schafft Nähe 
zu zahlreichen Kund:innen im Norden. 
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Nachgefragt bei ifok-Geschäftsführer 
Henning Banthien:

Aktuelle  
ifok-Projekte 

„Ziel des Wachstums ist es, größere und umfassendere 
Prozesse bei der Gestaltung gesellschaftlicher Trans-
formation umzusetzen. So verstärken wir unsere Wirkung 
auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Gesellschaft. Der 
Geschäftsbereich ‚Kommunikation und Kampagnen‘ wird 
dabei vom Markt besonders stark nachgefragt. Denn Ver-
änderung entsteht nur dort, wo Menschen gemeinsam ak-
tiv werden und anpacken. Dafür müssen wir die Menschen 
erreichen, sie motivieren und ihnen Wege aufzeigen, wie 
sie selbst wirksam werden können.“

Mit über 80 Mitarbeiter:innen an allen Standorten gehört das neu aufgestellte Team  
‚Kommunikation und Kampagnen‘ zu den größeren integrierten Kommunikationsanbietern 
in Deutschland. In München, Berlin, Düsseldorf, Bensheim und Hamburg arbeiten wir für 
Kund:innen aus dem privaten und öffentlichen Sektor. Neben Kampagnen und Kommunika-
tionsetats setzt das Team auch die gesamte Bandbreite an Kommunikationsleistungen für 
die Projekte der ifok-Fachkolleg:innen um. 

Unsere Leistungen beinhalten unter anderem Beratung und Strategie, die Entwicklung von 
Kampagnen- und Kommunikationskonzepten, Grafik und Design, digitale Kommunikation, 
Social Media, Text und Content, Bewegtbild sowie innovative Veranstaltungs- und Co-Crea-
tion-Formate. Immer im Fokus stehen die typischen ifok-Themen: vom Wandel der Mobilität 
über die Transformation des Energiesystems und der Industrie bis hin zur Digitalisierung 
und zur Zukunft der Landwirtschaft sowie der Gesundheitsversorgung. Zu unseren Projek-
ten gehören unter anderem die Initiative RadKULTUR und die ÖPNV-Kampagne bwegt des 
Landes Baden-Württemberg, Neu- und Ausbauprojekte der Deutschen Bahn oder die Wind-
energieleitmesse für den deutschen Markt, Husum Wind.  

Kommunikation und  
Kampagnen bei ifok 

Das neue Team ‚Kommunikation und Kampagnen‘ – Bild: ifok

Henning Banthien – Bild: ifok
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Mit dieser Newsletter-Ausgabe nehmen wir auch 
Abschied von unserer Printversion. Sie wollen auch 
zukünftig keine Neuigkeiten von uns verpassen?  
Dann melden Sie sich auf www.ifok.de/newsletter  
für unseren digitalen Newsletter an. 

1 In der Ergebnissynthese zum Förder-
programm SINTEG führt ifok die Ergebnis-
se aus fünf großflächigen Modellregionen 
zusammen und stellt sie als übertragbare 
und skalierbare Lösungen der Energie-
branche bereit. 

2 Bei der Konferenz zur Zukunft Euro-
pas erarbeiten 800 Zufallsbürger:innen 
aus allen EU-Mitgliedstaaten Empfeh-
lungen für Reformen der Europäischen 
Union. 

3 Bei der Impfkampagne #dran-
bleibenBW gelingt es ifok über eine 
mehrsprachige crossmediale Kampagne 
und Dialogformate, über die Vorteile der 
Impfung zu informieren. 

4 Im Forschungsprojekt Ariadne 
gestaltet ifok den Austausch zwischen 
Bürger:innen und Wissenschaft zur Ener-
gie- und Verkehrswende – interaktiv und 
wertebasiert. 

5 Im Strategiedialog Automobilwirt-
schaft schafft ifok einen zentralen Ort 
der Beteiligung und des Dialogs mit der 
Öffentlichkeit. 

6 Bei der Initiative RadKULTUR mo-
tiviert ifok die Menschen in Baden-Würt-
temberg durch Mitmachaktionen, aufs 
Fahrrad zu steigen. 

Lesen Sie weiter unter: 
www.ifok.de/projekte


