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Zwei Standbeine
Marc Schüling arbeitet 
künftig freiberuflich als 
Markenberater und küm-
mert sich außerdem um 
Innovationsberatung und 
-entwicklung.

Mit dem Gedanken an die Selbst-
ständigkeit spielt Marc Alexan-
der Schüling schon seit ein paar 
Jahren, jetzt hat er den Sprung ge-
wagt. Künftig ist der strategische 
Planer und Markenberater unter 
dem Label Always-In-Beta un-
terwegs. „Der Name entstammt der 
unternehmerischen Idee, gedank-
lich fortwährend in einer Beta-Ver-
sion zu bleiben und Marken und 
Ideen so beständig strategisch-visi-
onär weiterentwickeln zu können“, 
erklärt der 38-Jährige die Namens-
gebung. Er kommt von McCann 
Erickson, wo er als Chief Strategic Officer unter ande-
rem auf Nestea gearbeitet hat. Zuvor war Schüling ei-
nige Jahre bei SelectNY beschäftigt und arbeitete un-
ter anderem auch für Grey.
Sein erster Startkunde Moët Hennessey kommt eben-
falls aus der Getränkebranche, allerdings handelt es 
sich nicht um Tee, sondern um Wodka. Für den Launch 
der Edelmarke Belvedere IX setzt Always-in-Beta auf 
Guerilla-Aktionen und Club-Events. Denn die hoch-
preisige Spirituose soll ausschließlich flaschenweise in 
In-Discotheken verkauft werden. Die Kick-Off-Veran-

staltung sowie die darauf hinwei-
senden PR- und Guerilla-Aktionen 
kamen aus dem Hause Always-In-
Beta.  

Zweites Standbein
Als eine Art zweites Standbein hat 
Schüling gemeinsam mit Trendfor-
scher Nils Müller von Trendone 
gleichzeitig zu seinem Always-In-
Beta-Engagement das Joint Ven-
ture Shakers & Makers gegrün-
det. Die Innovationsmanufaktur 
entwickelt die von Trendone iden-
tifizierten Trends für Unternehmen 

gezielt mithilfe von Experten bis zum Innovations-
Business-Plan weiter. 
Als freiberuflicher Strategic Planner und Brand Con-
sultant ist Schüling außerdem für Unternehmensbe-
ratungen sowie Klassik- und Online-Agenturen tätig. 
„Gute freie Planner sind immer gefragt, da es von ih-
nen nur einen überschaubaren Markt gibt“, stellt Schü-
ling fest. „Gerade die Krise spielt kleinen Einheiten in 
die Hände. Denn Unternehmen wollen schnelle und 
kostengünstige Lösungen und nicht immer den Was-
serkopf einer großen Agentur mitbezahlen.“  lhe

always-In-Beta/Shakers & Makers

Doppelprojekt für 
Marc Schüling
Der ehemalige Strategie-Chef von McCann Erickson macht sich mit zwei Unternehmen 
selbstständig. Neben der Markenberatung alwayS-In-Beta hat er ein Büro  
gegründet, das Innovationen und Trends für Unternehmen aufbereitet.

euro rSCG/oGilvy

euro rSCg, Düsseldorf, und 
ogilvy, Frankfurt, sind die 
Finalisten im Pitch um die 
Deutsche Bank. Kontakter-
Informationen zufolge 
konnten sich die beiden 
Agenturen im vorausge-
gangenen Test behaupten. 

Die Agenturen äußern sich 
auf Anfrage dazu nicht. 
Die Mitkonkurrenten Publi-
cis, Frankfurt, und BBDo, 
Berlin, sind damit aus dem 
Verfahren um die Bank mit 
Sitz in Frankfurt ausgeschie-
den. Der ehemalige Etathal-

ter grey, Frankfurt, war zum 
Pitch nicht mehr angetre-
ten. Während Ogilvy Kom-
petenzen durch die lang-
jährige Betreuung der Dresd-
ner Bank vorweisen kann, 
hat Euro RSCG bisher wenig 
Bank-Erfahrung.  cob/lhe

Deutsche Bank holt zwei agenturen ins Finale

Deutsche Bank: Zwei Agenturen haben es in das 
Finale um den Bankkonzern geschafft.

Marc Alexander Schüling: war  
bereits vorher für McCann tätig. 
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