Porsche-Medien räumen beim BCMAward ab
13/07/2017 Viermal Gold und dreimal Silber: beim größten europäischen Wettbewerb für Corporate
Publishing, dem „BCM-Award“, hat Porsche insgesamt sieben Preise abgeräumt. Gold gab es unter
anderem für den Porsche Newsroom als beste Website/App.
„Ein idealer Mix aus Info und Unterhaltung“ – so lautet das Fazit der Jury zum Porsche Newsroom und
lobte unter anderem, dass alle inhaltlichen und technischen Möglichkeiten optimal genutzt würden.
Im März ging der neue Porsche Newsroom an den Start. Seit dem Relaunch präsentiert sich die Seite
mit einer verbesserten Struktur, ist noch übersichtlicher und aufgeräumter, und hält zudem neue Inhalte
bereit.
Einer davon ist das 9:11 Magazin, das beim BCM-Award gleich zwei Kategorien für sich entscheiden
konnte. „Walters Mut“ aus der ersten Episode des neuen Web-TV von Porsche, gewann die Preise für
den besten Film und das beste Interview. Im Urteil hieß es: „Walters Mut ist der mit Abstand
handwerklich und redaktionell beste Film in diesem Jahr. Selten hat die Jury eine derart authentische,

glaubwürdige und emotional engagierende Leistung eines prominenten Protagonisten vor der Kamera
gesehen. Dem Film gelingt es mit hochklassigem Understatement die Marke mit „Mut“ stark
aufzuladen, passend zur gleich getitelten Ausgabe des 9:11 Magazins.“
Und noch ein weiteres Mal landete Porsche auf dem Goldrang: Für den Katalog ORIGINALE. Teile Typen
Technik gab es den ersten Platz in der Kategorie „Sales“ und einen zweiten Platz für das „Beste Magazin
Automobil“. Ebenfalls Silber ging an den Geschäfts-/Nachhaltigkeitsbericht der Porsche AG im Bereich
„Reporting“. Das Kundenmagazin Christophorus erhielt in der Kategorie „Cover des Jahres“ Silber für die
Ausgabe 378: Martin Schoeller, einer der bedeutendsten zeitgenössischen Porträtfotografen, hatte die
LMP1-Piloten von Porsche beim WEC-Rennen auf dem Nürburgring (Newsroom-Artikel) unmittelbar
nach dem Fahrerwechsel in der Box fotografiert.
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