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Neue erfolgreiche Geschäftsfelder bei „Stickerstars“  

Bei (DAX)-Unternehmen und Hochzeiten bricht das Sammelfieber aus 

Die Beiersdorf AG hat es bereits, die Deutsche Telekom AG auch und Borussia Dortmund bekommt es in Kürze: Ein eigenes 
Stickerstars-Sammelalbum, das Mitarbeiter/Kunden von Organisationen innovativ und interaktiv vernetzt. Ein gemeinsames 
Sammelerlebnis, das aus Kollegen echte Teams macht! Und während immer mehr Unternehmen bei Firmenfeiern und Meetings 
sammeln, kleben & tauschen, ist unter Hochzeitsgesellschaften bereits europaweit das Sammelfieber ausgebrochen. 

Bekannt geworden ist „Stickerstars“ mit mittlerweile rund 700 Sticker-Sammelprojekten v.a. bei Amateurvereinen. Über 350.000 Vereins-
Mitglieder konnten so bereits ihren Traum vom eigenen Sticker (k)leben. Ebenso wurden zahlreiche Groß-Projekte u.a. mit Bundesliga-
Vereinen wie dem 1. FC Köln oder Eintracht Frankfurt umgesetzt. Aber auch zunehmend Feuerwehren und viele weitere Gemeinschaften 
finden sich inzwischen in den individuell gestalteten Sticker-Sammelalben wieder.  

Nun hat das Berliner Startup seine Geschäftsfelder ein weiteres Mal erweitert und neue innovative „Produkte“ entwickelt: 
 
„Stickerstars Business – Das Sammelerlebnis für dein Unternehmen“ 

Die Organisation in (wachsenden) Unternehmen ist zunehmend schwieriger zu durchschauen – auch für die eigenen Mitarbeiter. 
Abteilungen verändern sich stetig, Prozesse ebenso. Unklarheiten entstehen – Interaktion, Identifikation und Motivation können leiden. 
Und genau bei diesen klassischen Problemen setzt „Stickerstars Business“ an. Spielerisch!  

„Mit individuellen Sammelerlebnissen vernetzen wir alle Mitarbeiter und/oder Kunden abteilungsübergreifend“, erklärt Stickerstars-
Gründer Michael Janek: „Dabei bieten wir individuelle Lösungen an, die genau auf die jeweiligen Unternehmens-Bedürfnisse 
zugeschnitten sind: für Mitarbeiter-Onboardings, Change-Prozesse oder Events wie Betriebsfeiern, Workshops oder Tagungen mit 

externen Partnern/Kunden.“ 

Unter dem Motto „Let’s rise as one“ hat beispielsweise die Beiersdorf AG kürzlich ein 
eigenes Stickersammel-Album für seine Mitarbeiter aufgelegt. Die einzelnen 
Beiersdorf-Abteilungen - jede für sich liebevoll und würdigend in dem Stickerheft 
abgebildet - sind mit den entsprechenden Stickern der jeweiligen Mitarbeiter zu 
füllen. Dafür hat jeder Kollege einen Stapel eigener Sticker als “Tausch-Objekte” 
erhalten. Gedealt wird beim Mittagessen, in der Kaffee-Pause oder in Meetings. Die 
Mitarbeiter vernetzten sich, tauschen sich aus - im wahrsten Sinne des Wortes. 

„Wir freuen uns riesig über das Feedback der Unternehmen, denen es mit Hilfe eines 
Stickerstars-Projekts bereits gelungen ist, die Identifikation und Kommunikation 
deutlich zu stärken“, sagt Janek. 
 

 
Mehr Infos, genauere Erklärungen & bisherige „Stickerstars“-Unternehmen findet Ihr unter: https://business.stickerstars.de  

„Stickerstars Wedding – Das Sammelerlebnis für deine Hochzeit“  
 
Das Stickerstars-Sammelfieber grassiert nun auch auf Hochzeiten und macht jedes Hochzeitsevent zu einem unvergesslichen Erlebnis. 
Erste erfolgreiche Projekte wurden bereits durchgeführt, hunderte Anfragen liegen vor - europaweit. „Mit Stickerstars Wedding lösen wir 
die klassischen Probleme von Gruppenbildung und Langeweile zwischen Trauung und Abendessen“, erläutert Janek – und ergänzt aus 
eigener Erfahrung: „Zudem muss keiner mehr peinliche Hochzeitsspiele ertragen…“ 
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Stattdessen: Sammelaction - und das funktioniert ganz einfach: Alle Hochzeitsgäste sind auf Stickern abgebildet und erhalten während 
der Feier ein Sammelheft mit freien Stickerflächen, die es durch die einzelnen Gäste-Sticker zu füllen gilt. Die entsprechenden 
Stickerpacks werden in der Hochzeitslocation verteilt. Und das daran anknüpfende Prinzip kennt jeder von früher: Stickerpack aufreißen, 
Sticker sortieren, einkleben, Doppelte tauschen. Die interaktive Stickerjagd beginnt!  

 
Durch das gemeinsame Sammelerlebnis kommt die gesamte Hochzeitsgesellschaft auf natürliche Weise miteinander in Kontakt – Jung & 
Alt lernen sich gegenseitig kennen. „Zudem kleben in dem Magazin emotionale Momente wie das Kennenlernen des Brautpaars“, 
erläutert Janek, „ebenso wird super einfach verständlich, welcher Gast wie mit Braut oder Bräutigam zusammenhängt.“  

Obendrein dient das Sammelalbum als individuelles Gastgeschenk - mit einem speziellen Ad-on: Einige Wochen nach der Hochzeit 
erhalten alle Gäste eine Dankeskarte mit acht Extra-Stickern, die am Hochzeitstag vom Hochzeitsfotografen geschossen wurden. Das 
Album wird komplett - und es bleibt: Eine einzigartige Erinnerung für die Ewigkeit!  

Mehr Infos, genauere Erklärungen & bisherige „Wedding“-Stickerstars findet Ihr unter:  https://wedding.stickerstars.de/ 

Bildmaterial zur freien redaktionellen Verwendung erhaltet ihr anbei sowie unter: https://www.stickerstars.de/presse/ 

 
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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