
/ Case Study:
 Translation LLC
Rechtesicherung von Vimeo-Videos für Translation LLC
Als Full-Service-Agentur, die innovative Projekte für hochwertige Marken erstellt, trat Translation mit dem 
Konzept eines Werbespots für einen ihrer besten Kunden an uns heran. Da sowohl Videoinhalte von Getty 
Images als auch unlizenzierte Vimeo-Clips benötigt wurden, kam unser Licensing Service ins Spiel und 
arbeiteten eng mit Translation zusammen, um die Rechte und Freigaben für dieses außergewöhnliche Material 
zu sichern.

Debra Horvath, Director of Business Management bei Translation, sagt: „Wir wollten uns nicht nur auf Inhalte 
beschränken, die zur Lizenzierung angeboten wurden.“

Da der Werbespot für ihren Kunden den spannenden, aktiven Lebensstil junger Menschen auf der ganze Welt 
zeigen sollte, entschied sich Translation für eine Auswahl an Clips von Vimeo, deren Urheber nicht bekannt 
waren. Da die Inhalte bei Vimeo nutzergeneriert sind, gilt es, ganz neue Hürden bzgl. Lizenzierung und 
Urheberrecht zu überwinden. Dazu gehört auch, Rechteinhaber und Talente ausfindig zu machen, um das 
Video für die kommerzielle Verwendung freizugeben. 

„Zuerst dachten wir, dass diese Aufgabe schier unmöglich ist. Wir mussten ja für jeden einzelnen 
Clip die Genehmigungen einholen. Wir waren dann aber sehr glücklich, weil Getty diese Aufgaben für uns 
übernommen hat“, sagte Debra.  

„Getty Images kommunizierte jeden Schritt mit uns und führte schnell eine ausführliche Recherche durch, 
um Vimeo-Inhalte zu finden und zu bewerten, die sowohl dem ursprünglichen kreativen Konzept von 
Translation gerecht wurden als auch genehmigt und lizenziert werden konnten. Das Licensing Service-Team 
stellte den Kontakt her, damit wir mit den individuellen Fotografen zusammenarbeiten können. Damit 
ermöglichten sie uns den Zugang zu einer ganz neuen Generation talentierter Künstler“, so Debra. 

Schlussendlich konnte das Team von Licensing Services die Urheberrechtsinhaber ausfindig machen und die 
Verwendung von sechs Vimeo-Clips lizenzieren. Außerdem und bot Getty Images Translation 24 weitere Clips 
zur Erstellung des Werbespots an. Durch die enge Zusammenarbeit mit Translation innerhalb der knappen 
Deadline konnte das Team von Licensing Services die erforderlichen Recherchen durchführen und die 
Genehmigung von Vimeo-Clips für Translation in einem Zeitrahmen einholen, der der Agentur entgegenkam. 
Das Ergebnis war ein außergewöhnlicher, kreativer Werbespot, mit dem der Kunde „sehr glücklich und 
zufrieden“ war. 
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/ Die Herausforderung
Nutzergenerierte Inhalte von Vimeo wirken authentisch und sprechen den Betrachter an.
Allerdings kann es schwierig sein, deren Urheber ausfindig zu machen, um eine
Freigabe einzuholen. 

/ Das Ergebnis
Ein mitreißender Werbespot für den Kunden von Translation, in dem diverse Videoclips 
junger aktiver Menschen auf der ganzen Welt gezeigt werden. 

/ Die Lösung
 
Unser Licensing Service machte die Urheber der Vimeo-Clips ausfindig und setze sich 
mit ihnen in Verbindung, um eine Freigabe zu erwirken. 
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Bei Bedarf bietet Getty Images 
uns eine Image Guarantee™ 
an. Für uns als Werbeagentur 
ist das eine hervorragende 
Absicherung.”

“

Wie „Frank the Man“ wieder lebendig wurde 
Die Full Service-Agentur Arnold Worldwide arbeitete mit Brown-Forman an einer Kampagne zur Markteinführung
des neuen Sinatra Select-Whiskeys der zeitlosen US-amerikanischen Marke Jack Daniel’s. Dabei baten sie Getty Images 
um Unterstützung. Als langjähriger Partner wusste Arnold, dass sie sich bei der Suche und sicheren Lizenzierung des passenden 
ikonischen Bildmaterials auf den Licensing Service verlassen konnten.

Bei der Erstellung der Kampagne arbeiteten Arnold und 
Brown-Forman bereits direkt mit dem Sinatra-Nachlass 
zusammen, um die erforderlichen Rechte für das benötigte
Material sicherzustellen. Als sie feststellten, dass einige der 
benötigten Inhalte aus Sinatras Glanzzeit ihn zusammen mit 
anderen Zeitgenossen zeigten, bat Arnold den Licensing Service 
um Unterstützung. „Getty Images ist unser erste Ansprechpartner 
für außergewöhnliche Anfragen“, so Maria Rougvie, VP, Senior 
Broadcast Business Affairs Manager, Arnold Worldwide.

Es wurden Bilder benötigt, die Sinatra im Anzug, lächelnd, nicht rauchend und natürlich mit einem Glas Jack Daniel’s in der Hand 
zeigten. Unser Licensing Service arbeitete eng mit dem Kreativteam von Arnold zusammen, um die richtigen Inhalte auszuwählen. „Ich 
habe nie länger als einen Tag gewartet, wenn etwas fertig werden musste. Wir haben eigentlich immer das bekommen, was wir 
brauchten, ganz gleich, wie kompliziert die Anfrage war“, verriet Maria. Als das perfekte Bildmaterial zusammengestellt worden war, 
bestand das nächste Hindernis darin, vormals unveröffentlichte Aufnahmen zu lizenzieren.

„Getty Images bietet uns bei Bedarf eine Image 
Guarantee™ an. Für uns als Werbeagentur ist das eine 
hervorragende Absicherung“, sagte Maria. Diese Garantie 
war auch die Lösung für das Problem, Bildmaterial zu 
verwenden, auf dem das Publikum bei einer von Sinatras 
Shows zu sehen war. 

Während der Produktion des „Frank the Man“-Spots 
arbeitete unser Licensing Service nahtlos mit Arnold 
Worldwide zusammen, um sicherzustellen, dass sie die 
benötigten Inhalte erhalten und rechtssicher einsetzen 
konnten. Bei der Erstausstrahlung erntete der Werbespot 
sowohl von der Presse als auch von Jack Daniel’s-Fans 
weltweit begeisterte Reaktionen.
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/ Die Herausforderung
Arnold Worldwide benötigte zur Erstellung des „Frank the Man“-Spots für Jack Daniel’s Sinatra
Select eine wasserdichte Lizenzierung bestimmter, vormals unveröffentlichter, historischer Inhalte.

/ Das Ergebnis
Ein spannender Werbespot, der Frank Sinatra mithilfe historischen Bildmaterials wieder zum
Leben erweckt und in der Werbebranche für Aufsehen sorgte. 

/ Die Lösung
 
Unser Licensing Service arbeitete eng mit Arnolds Kreativteam zusammen, um die benötigten Inhalten
zu recherchieren und die Rechte daran zu sichern. So konnte der Spot mit einer Image Guarantee™
abgeschlossen werden.
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