
 

 
 

 
Aim, shoot, score: Your 2024 bid logo! 
 
Dies ist eine deutsche Übersetzung der Aufgabenstellung für das Projekt “Aim, shoot, score: 
Your 2024 bid logo!”. Weitere Details zum Projekt sowie den Teilnahmebedingungen sind unter 
www.jovoto.com/projects/aim-shoot-score/briefing einsehbar. 
 
 
Background | Hintergrund 
 
Internationale Sportevents entfalten eine immense gesellschaftliche Kraft. Sie stiften eine kollektive 
Identität, bringen Menschen zusammen und schaffen einen Anlass zum gemeinsamen Feiern – 
unabhängig von Nationalität, Kultur oder Religion. Viele von uns werden noch Bilder, Momente und 
Emotionen des „Sommermärchens“ zur FIFA-Weltmeisterschaft 2006 in Erinnerung haben. Damit 
meinen wir nicht nur die sportlichen Highlights. Wir denken an die einzigartige kollektive Euphorie – 
von den großen Fan-Festen über die Stadien bis in die Wohnzimmer der Nation. Unter dem Motto „Die 
Welt zu Gast bei Freunden“ wurde jeder zum Teil dieser einmaligen Sache. Um erneut im Herzen von 
Europa einen Anlass für Gemeinschaft und Freude zu schaffen, möchten wir die UEFA EURO 2024 als 
Gastgeber in Deutschland austragen und ein Wiedersehen mit (Fußball-)Freunden aus aller Welt 
feiern.  
 
Goal | Ziel 
 
Unser großes Ziel ist, die UEFA EURO 2024 mit einer erfolgreichen Bewerbung nach Deutschland zu 
holen. Dafür wollen wir die Begeisterung für eine Fußball-Europameisterschaft in Deutschland 
entfachen und sie in unsere Kommunikation transportieren. Hierfür brauchen wir einen visuellen 
Auftritt, der die Bewerbungsphase als Gastgeberland begleitet. Dieser wird die Bewerbungsunterlagen 
und sämtliche Maßnahmen bis zur Entscheidung über der Ausrichtung der UEFA EURO 2024 prägen. 
 
Task | Aufgabe 
 
Konkret suchen wir nach einem Logo, das zum Herzstück der Kommunikation während der 
Bewerbungsphase wird. 
 
Unser Credo: „Wir wollen Deutschland für die UEFA EURO 2024 begeistern. Und ganz Europa für 
Deutschland.“ Das bedeutet für uns, dass die UEFA EURO 2024 ein „Turnier für alle“ sein soll. Ein Ort 
für grenzenlose Gemeinschaft und eine Zeit voller positiver Emotionen. Für die Menschen in 
Deutschland, aber auch für alle fußballbegeisterten Europäer, die an diesem Fußballfest teilhaben. 
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Deswegen suchen wir nach einer Bildmarke, die folgende Botschaften transportiert: 
● Gemeinschaft: Denn eine Fußball-Europameisterschaft bringt 24 Nationen und Millionen von 

Europäern zusammen. 
● Euphorie: Denn die Vorfreude auf ein großes Fest ist groß – und die Begeisterung während des 

Events noch größer. 
 
Wir sind für jeden Logo-Entwurf offen, der den unten angegebenen Anforderungen entspricht. 
Darüber hinaus gibt es keine visuellen Elemente oder CI-Richtlinien, die es zu berücksichtigen gilt. Das 
Logo für die deutsche Bewerbung zur UEFA EURO 2024 entsteht komplett auf eurem Papier. Es wird 
während der gesamten und hoffentlich erfolgreichen Bewerbungsphase eingesetzt (u.a. Werbung, 
Kommunikation, Merchandising-Produkte). Nach der Bewerbung wird das Bewerbungslogo vom 
offiziellen UEFA-Turnierlogo mit der Wort-Bild-Marke UEFA EURO 2024 abgelöst.  
 
Uns ist es wichtig, dass dieses Logo nicht nur aus der Community heraus entsteht, sondern auch von 
der Gesellschaft getragen wird. Daher werden die 25 besten Entwürfe der ersten Voting-Phase einer 
professionellen Jury präsentiert. Diese selektiert 5 Kandidaten, die in einem nationalen Voting ganz 
Deutschland zur Wahl gestellt werden. Das Gewinner-Logo wird daher von den Fußball-Interessierten 
gewählt.  
 
Tonality | Tonalität 
 

● Involvierend – wir zeigen unsere Vorfreude und wollen andere begeistern 
● Professionell – wir können organisieren, sind aber nicht bürokratisch 
● Offen – wir sind ein sympathischer Gastgeber für alle 
● Selbstbewusst – wir wissen, was wir können, sind aber niemals arrogant 

 
Target Group | Zielgruppe 
 

● „Fußball-Deutschland“: alle Fußball-Interessierten sowie die breite Öffentlichkeit 
● Alle Fußballfans in ganz Europa 

 
Guidelines, regulations, comments | Richtlinien, Regelungen, Anmerkungen  
 
Mandatory Requirements | Anforderungen 
 
Das Bewerbungslogo (Bildmarke) sollte inhaltlich Folgendes leisten: 
 

● Bezug zum Fußball und zur Europameisterschaft 
● Bezug zu Deutschland als sympathischem, weltoffenem Gastgeber 
● Bezug zum Jahr 2024 
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Das Bewerbungslogo (Bildmarke) kann folgendes beinhalten: 
 

● "EURO" 
● "2024" 
● "GERMANY" 

 
Bewerbungslogo-Entwürfe, die: 
 

● die Wort-Bild-Marke UEFA beinhalten, 
● gegen ethische und moralische Grundsätze verstoßen oder 
● nicht konform mit den Werten der UEFA (Fairplay und Respekt) sind, 

 
werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. 
 
Nutzung von (Bild-)Material: 
 
Für das Public Voting kommen nur Designs in Frage, die kein Third-Party- oder Stock-Material 
enthalten und deren kompletten/exklusive Nutzungsrechte du besitzt und diese bei einer 
Lizenzierung auf den Kunden übertragen werden können. 
 
Weitere Informationen zu diesem Thema findest Du hier (in englischer Sprache). 
 
Required file format |  Benötigte Dateiformate 
 

● Bitte stelle uns eine Schwarz-Weiß-Version deines Logo-Designs auf neutralem, weißem 
Hintergrund und eine farbliche Version (4C) deines Entwurfs auf weißem Hintergrund bereit. 

● Wenn Dein Design unter den Top 25 ist und in das Jury Voting kommt, benötigen wir die 
Dateien im EPS- und im PSD-Format (offenes Dateiformat). 

 
Timing & Awards  |  Timing & Preise 
 
1. Einreichung & Rating-Phase: 
 

● ACHTUNG: Das ist ein sehr kurzes Projekt! Die Einreichungsphase ist weniger als zwei Wochen 
lang und endet am 4. September, 17.00 Uhr (Berlin, Deutschland) > Bitte bedenke das bei der 
Entwicklung deines Designs! 

● Im Anschluss folgt eine sechstägige Phase für das Bewerten der Designs (Community Voting), 
die am 10. September, 23:59 Uhr (Berliner Zeit) endet. 

● Die TOP 20 Designs aus dem Community Voting sowie weitere 5 Designs, die vom Kunden 
ausgewählt werden (Client's Shortlist), kommen in die nächste Runde (Expertenphase). 
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● Diese 25 Kreativen erhalten jeweils 200€ plus Fußball-Sachpreise im Wert von ca. 100€ *! 
 
2. Expertenphase: 
 

● Aus den TOP 25 wird eine von dem Kunden gewählte Expertenrunde dann ihre 5 Favoriten 
benennen (Jury's Favorites). 

● Diese 5 Kreativen erhalten weitere 800€ plus Fußball-Sachpreise im Wert von ca. 200€ *! 
 
3. Öffentliche Abstimmungsphase: 
 

● Die von der Jury gewählten 5 Designs gehen in die öffentliche Abstimmung, die vom Kunden 
organisiert und durchgeführt wird (auf einer externen Plattform). 

● Der Gewinner der öffentlichen Abstimmung erhält insgesamt 5000€ (Client’s Choice (inkl. 
Lizenzgebühr) / DFB-Preis) plus Fußball-Sachpreise im Wert von ca. 2000€ *! 

 
* Der genaue Bestimmung sowie die  Zustellung der Fußball-Sachpreise wird direkt vom Kunden 
durchgeführt und verantwortet. 
 
Legal Overview  |  Rechtlicher Überblick 
 
Hier ist ein kurzer Überblick über das, was besonders wichtig ist: 
 
1. Bei der Einreichung einer Idee in einem Projekt, können jovoto sowie der Kunde diese für 
Auswertungs- oder Präsentationszwecke anzeigen, teilen und ausdrucken. 
 
2. Es besteht einen dreimonatigen Exklusivitätsperiode: 

● in der Du Deine Idee auf anderen Websites oder Social Media veröffentlichen und teile darfst, 
vorausgesetzt, dass diese eindeutig als Einreichung aus dem Projekt auf jovoto 
gekennzeichnet ist. 

● In der Du sicher stellst, dass der Kunde Dein Design exklusiv lizenzieren kann. 
● Nach der Du Deine Einreichung an andere weitergeben und sie öffentlichen darfst (ohne das 

Kundenlogo). 
 
3. Bitte stellen Sie sicher, dass Du alle Dritt-Materialien, die Du verwendet hast, angegeben hast - 
einschließlich der Quelle, wo diese zu finden sind 
 
4. Beim Hochladen einer Idee stimmst Du den allgemeinen Nutzungsbedingungen von jovoto sowie 
den spezifischen Projektbestimmungen zu (siehe unter dem Brief). 
 
5. Die Projektbestimmungen klären die Rechte für Ihres Uploads sowie die Details, die in Kraft treten, 
falls und wenn Du informiert wirst, dass der Kunde Dein Design lizenzieren möchte. 
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6. Bitte prüfe Deine Einreichung und die Anhänge vor dem Hochladen sorgfältig - sie können nur 
innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden. 
 
7. Dies ist ein Projekt mit weiteren Bestimmungen. Bitte schau Dir die Projektbestimmungen Ziffer 6 
an. 
 
8. Es besteht kein Rechtsanspruch darauf, dass das Gewinner-Logo auch tatsächlich als Logo für die 
deutsche Bewerbung zur UEFA EURO 2014 verwendet wird. Wir bitten um Verständnis dafür, dass sich 
der DFB hier auch eine andere Lösung vorbehalten muss. 
 
9. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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