
#AllForOneBerlin
Aktion der Re-Opening-Kampagne „Endlich wieder. Berlin“
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Die Idee Kernziele 

Die drei Musketiere haben es vorgemacht:  
Wer füreinander und miteinander arbeitet,
erreicht mehr. Wir rufen daher alle visitBerlin-
Partner dazu auf, mit unserer Hilfe die 
gemeinsamen Synergieffekte maximal 
auszunutzen, sich gegenseitig ein wenig 
Liebe zu zeigen und unter die Arme zu greifen. 

Dazu nominieren wir jeden Tag einen 
teilnehmenden Partner und versorgen alle 
anderen Partner über unseren Reichweiten-
Generator mit den Assets, die sie brauchen, um 
diesen Partner auch auf ihren Kanälen 
anzupreisen. 

Jeder kommt dran und jeder profitiert, aber nur 
wenn alle mitmachen. Inklusive Presse, 
Influencer und der Berliner Bevölkerung.

 Maximierung der Synergieeffekte 
 Beschleunigung der Post-Corona-Erholung 
 Einbindung der Presse & Öffentlichkeit 
 Fortlaufender Austausch / Synergien 

fördern 
 Aktivierung der Berliner Locals und 

Besucher*innen

Parasol Island

#AllForOneBerlin ist eine Aktion der Re-Opening-Kampagne „Endlich wieder. Berlin“
Mehr Informationen unter https://about.visitberlin.de/endlich-wieder-berlin

https://about.visitberlin.de/endlich-wieder-berlin


Reichweiten-Generator: Schritt 1
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Parasol Island

Was müssen Sie machen?

 Ihr Bild, Text und Logo in den Generator 
hochladen, um Ihr Motiv erstellen zu 
können. 

Ab 22.06. 

https://about.visitberlin.de/allforoneberlin



Reichweiten-Generator: Schritt 2 
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Was müssen Sie machen?

 3 bis 5 Mal pro Woche das Motiv eines nominierten 
Partners herunterladen und dieses in Ihren Kanälen 
posten. 

 Story posten und Hashtag #allforoneberlin nutzen

Parasol Island

 visitBerlin nominiert den “Partner of the Day”, 
der von allen Teilnehmern auf deren Kanälen 
unter #AllforOneBerlin beworben wird

 Begleitende PR- und Werbe-Maßnahmen 
unterstützen die Sichtbarkeit der Kampagne

 Aktivierung von Besucher*innen und 
Berliner*innen zur weiteren Reichweiten-
Steigerung

Ab 06.07. 

https://about.visitberlin.de/allforoneberlin
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#AllforOneBerlin
Kampagnen-Timing

Vorbereitung
Go Live 1 

Generator
Kommunikation 
und Beteiligung

Go Live 2 „Partner 
des Tages“

Posts & Sharing
Abschluss & 
Auswertung

22.06. 06.07.2 Wochen Sommer bis Ende des Jahres



allforone@visitBerlin.de

© visitBerlin / Parasol Island

Kontaktieren Sie uns gerne!


