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Innovative “Interne Kommunikation” 

“Stickerstars” und Telekom unter den Top-Finalisten des PR Report Awards 2020 

Ein innovatives und interaktives Mitarbeitermagazin, das es so noch nie gegeben hat: Damit sind das Berliner Startup “Stickerstars” und 
die Deutsche Telekom für den PR Report Award 2020 nominiert.  
In der Kategorie “Interne Kommunikation” gehören sie zu den den fünf verbleibenden Finalisten. Zum 25-jährigen Firmenjubiläum hatte die 
Deutsche Telekom ihre bewegte Unternehmensgeschichte durch ein Sticker-Sammelalbum für ihre Mitarbeiter er(k)lebbar gemacht.  
 
Susann Terheggen, Corporate Communications Deutsche Telekom AG: “Das Magazin zeigt, wie gut man Mitarbeiterkommunikation und 
Sammelspaß kombinieren kann. Diese einzigartige Idee hat bei den Telekom-Beschäftigten das Tauschfieber entfacht und sie 

miteinander in Kontakt gebracht – und das trotz Corona und der 
ausgefallenen Fußball-EM.“ 

Michael Janek, “Stickerstars”-Gründer und CEO: “Wir freuen uns riesig 
über den Finaleinzug! Noch glücklicher sind wir jedoch darüber, dass 
wir die Telekom dabei unterstützen konnten, die Identifikation und die 
Kommunikation unter ihren Mitarbeitern zu beflügeln. Eine coole 
Kampagne, die eindrucksvoll zeigt, wie Unternehmen von individuell 
zugeschnitten Sammelerlebnissen profitieren können.” 

Die Jubiläumsausgabe des Mitarbeiter-Magazins mit dem Titel “You 
and me - Quarterly” porträtiert auf außergewöhnliche Weise die 
Telekom-Firmenhistorie: 25 Stickermotive halten prägnante Ereignisse 
und Entwicklungen von Europas größtem Kommunikationsunternehmen 
fest - augenzwinkernd und humorvoll dargestellt. Dazugehörige 
Beiträge über Telekom-Mitarbeiter, die sich an ihre ganz persönlichen  

   Highlights erinnern, komplettieren das Heft, das zusammen mit den 
bekannten Stickerpacks an 19.000 Mitarbeiter verschickt wurde. 

Da aufgrund von Corona-Einschränkungen analoges Tauschen nicht möglich war, sorgte eine Online-Tauschbörse im Telekom-Intranet 
für Sammelspaß. So vernetzten sich Telekom-Mitarbeiter deutschlandweit und kamen durch ihre doppelten Sticker oft erstmals 
miteinander in Kontakt.  

So stärkte die Telekom auf spielerische Weise die Interaktion sowie die Unternehmens-Identifikation, zugleich schwelgten die Mitarbeiter 
durch den Stickersammel-Spaß in Kindheitserinnerungen. 19.000 zufriedene Sammler, 1.000 nachbestellte Sammel-Hefte und rund 10.000 
Zugriffe auf die Tauschbörse demonstrieren den Erfolg des Jubiläums-Heftes. 

Mit den PR Report Awards zeichnet eine Wettbewerbsjury - bestehend aus mehreren Fachleuten der Branche - jedes Jahr 
außergewöhnliche Kommunikationskampagnen aus. Die Verleihung der diesjährigen Awards findet am 19. November 2020 in Berlin statt.  
 
Mehr Infos, genauere Erklärungen & bisherige „Stickerstars“-Unternehmen findet Ihr unter: https://business.stickerstars.de 

Über uns: 
2012 von Michael Janek und Aike Fiedler in Berlin gegründet, sind wir mit mehr als 700 umgesetzten Sticker-Projekten der führende 
Anbieter von Sammelerlebnissen für Sportvereine und Gemeinschaften jeglicher Art. Inspiriert aus eigenen Kindheitstagen, als wir 
euphorisch auf Pausenhöfen gesammelt und getauscht haben, generieren wir echtes Star-Feeling für jeden Einzelnen. Indem wir jedes 
Sticker-Album mit individuellen Bildern aller Akteure der Gemeinschaft füllen, entsteht ein unverwechselbares Unikat. Wir lieben es, 
Menschen zusammenzubringen und zu echten Teams zu vereinen. Das treibt uns an, immer mehr Gemeinschaften zu Stickerstars zu 
machen. 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