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bereits 1954 gegründet, zählt der marketing 
club münchen e.V. zu den renommiertesten 
und ältesten in deutschland. Seit seiner grün-
dung als „club der Verkaufsleiter bayerns“ 
meldet er sich zum thema marketing kom-
petent zu Wort, versteht sich als Forum für 
alle marketing-Führungskräfte im großraum 
münchen und bietet eine plattform für Füh-
rungskräfte aus marketing, Vertrieb, Werbung 
& kommunikation.
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 unser clubmagazin erhalten mitglieder,  
interessenten und Vertreter der münchner  
Wirtschaft. 

 drei mal pro Jahr erreicht ihre Werbebot-
schaft eine hoch attraktive zielgruppe im 
großraum münchen. 
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München oszilliert zwischen 
Boom und Idylle...
Liebe Clubmitglieder, liebe Leser,

… und ein Ende ist nicht abzusehen. mit 1,55 mio Einwohnern auf  
einer Fläche von 310 km² ist münchen die großstadt mit der höchsten  
bevölkerungsdichte deutschlands – zum Vergleich: hamburg beherbergt  
1,86 mio EW auf 755 km². die prognosen für münchen zeigen einen weiteren  
zuwachs auf 1,7 mio bis Ende 2022 und auf 1,85 mio Einwohner bis 2035. 
mittelfristig gewinnt münchen 300' Einwohner – mit  entsprechend hohem 
zuwachs der beschäftigung.  
 
Erfolgreiche unternehmen, neue Firmen und gründungen sind haupt-
grund und rückgrat dieses Wachstums. Eine überdurchschnittliche  
beschäftigungsquote, die kulturelle Vielfalt mit 27% ausländeranteil, 
davon über dreiviertel aus europäischen ländern, und einem akademi-
keranteil von über 30% der in der Wirtschaft beschäftigten, lassen mün-
chen im Vergleich mit anderen großstädten ebenfalls herausragen. das 
alles kennzeichnet die Stadt als metropole europäischen Formats. nicht 
nur konzerne wie bmW, Siemens, allianz, münchner rück, ibm, microsoft, 
google, sondern auch große medienhäuser, banken, agenturen, wachsen-
de universitäten, Forschungscenter und neue unternehmen schätzen die  
Einzigartigkeit des Standortes: das bildungs- und kulturangebot, den  
hohen Freizeitwert des umlandes und der Seen, die nähe zu italien und ja, 
auch zu Österreich. und sie finden eine Vielzahl idyllischer orte und plätze 
in münchner Stadtteilen, die weiter gehegt und gepflegt werden.

dass Wachstum probleme schafft, liegt auf der hand. infrastruktur, Ver-
kehr und vor allem der Wohnungsbau erfordern neue konzepte und sig-
nifikante anpassungen. die Erweiterungen von S-bahn Stammstrecke und 
Flughafen, intelligente Verkehrssysteme, eine maßvolle Verdichtung und 
gezielte Vertikalisierung im Wohnungsbau sind unausweichlich und kön-
nen sich nicht an denjenigen orientieren, die sich im Status-quo bequem 
eingerichtet haben und jede änderung als übel ansehen.

der Stadtregierung mit ihren vielfältigen Entwicklungsinitiativen geht  
es nicht anders als dem management in unternehmen: Es ist sehr anstren-
gend, selbst unausweichliche Erkenntnisse aus mittel- und langfristigen 
markt- und Strukturveränderungen in notwendige Entscheidungen um- 
zusetzen. 

die marketing-community sollte sich freuen über die aussichten auf weite-
res Wachstum ihrer Stadt und ihres marktes. und wir sollten, wo es  geht, 
initiativen einer vernünftigen Stadtentwicklung unterstützen. Wir wün-
schen ihnen viel lesefreude für unsere aktuelle weißblau-ausgabe mit 
vielen spannenden Eindrücken aus der immer interessanter werdenden 
münchner marketingszene.

Herzliche Grüße

ihr dietmar turocha
präsident marketing club münchen
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Hier geht´s zu einem kurzen Video-Rückblick: 
www.muenchen.tv/mediathek/video/schaufenster- 
blockchain/

Den ausführlichen Rückblick lesen Sie hier:
www.marketingclub-muenchen.de/veranstaltungen/ 
merkur-tz-10-thesen-zur-digitalisierung-von-medien- 
unternehmen/ 

Merkur tZ 
10 thesen zur Digitalisierung 
von Medienunternehmen
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nicht erst seit dem tatort „borowski und das dunkle netz“ 
sind Bitcoin und „Blockchain“ in aller munde. die techno-
logie hinter bitcoin & co ist aber nicht nur für die Fintechs 
dieser Welt interessant. auch die „old economy“ interessiert 
sich für die spannende architektur mit vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten. in der kooperationsveranstaltung mit dem 
eco e.V. Verband der internetwirtschaft, der „nacht der  
netze“ erfuhren wir im H’Ugo’s tresor mehr über die tech-
nologie und sprachen mit akteuren der Wirtschaft, medien 
und politik über die möglichkeiten von blockchain.

dort, wo früher tageszeitungen gedruckt wurden, hat die 
mediengruppe münchner merkur tz einen atmosphärischen 
Veranstaltungsraum für münchen etabliert, wie geschäfts-
führer und Verleger daniel Schöningh uns in seiner begrü-
ßung mitteilte. 

Wie schafft es ein lokal ausgerichtetes medienhaus, den 
demographischen Wandel zu managen und sich zukunfts-
gerichtet zu positionieren? dazu brachte uns thomas kas-
per, chief product officer & chefredakteur zentralredaktion, 
merkur.de, tz.de bei ippen digital, 10 spannende thesen mit. 
die bedürfnisse der kunden wechseln immer schneller. Eine 
zentrale technologie-infrastruktur ist der kern für das ziel 
von ippen digital. Es ist enorm wichtig, den eigenen medien 
und seinen publishing-kunden perfekt passende inhalte für 
die richtigen leser mit optimalem interface und prozess zu 
bieten und maximal zu monetarisieren. dafür ist ein pers-
pektivenwechsel nötig, der sich intensiv an sozial vernetzten 
kunden orientiert. Ein strategisches content-management, 
das Stories nicht nur managt, sondern weiterverbreitet. 
Sales-kooperationen, die ihren lesern und kunden einen 
mehrwert bieten, begleitet von 360 grand marktforschung. 

Blockchain, Bitcoin & Co:
Hype oder Fundament für Wirtschaft 4.0

27.4.17 H’ugo’s tresor



Greif nach den Sternen. 
Warum wir groß denken sollten.

die gefragte keynote-Speakerin Sabine asgodom ist  
garant für kurzweilige unterhaltung. 111 teilnehmer genossen  
ihren Vortrag “greif nach den Sternen. Warum wir groß den-
ken sollten“. Sie verriet auf höchst amüsante Weise ihre  
Erfolgsgeheimnisse für glück und Erfüllung: selbstmitge-
fühl, selbstakzeptanz und selbstgewissheit sind entschei-
dend für den eigenen Erfolg. man soll mitgefühl mit sich 
selbst entwickeln und nicht selber an sich herummäkeln. 
Selbstakzeptanz bedeutet, sich so anzunehmen wie man 
ist und nicht zu versuchen, jemand anderer zu sein. und 
Selbstgewissheit bedingt, zu wissen, dass das, was man 
denkt, richtig ist.

anhand anschaulicher beispiele aus ihrer langjährigen  
Erfahrung als trainerin, verriet Sabine asgodom neun ihrer 
Erfolgsgeheimnisse: Übernimm Verantwortung! Erkenne 
Krisen! steh zu Deinen Fehlern! such Dir Unterstützung! 
Lass Dich nicht stressen! Mach Deine Kunden glücklich! 
sei offen für Veränderungen! suche alternativen! nutze die 
Weisheit des Älterwerdens!
    

Den ausführlichen Rückblick lesen Sie hier:
www.marketingclub-muenchen.de/veranstaltungen/ 
greif-nach-den-sternen-warum-wir-gross-denken-sollten/
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aol ist zurück. Fritz heymann, Sales Strategy manager data 
& attribution, stellt die Studie content moments vor, die er 
mitkonzipiert und auf dem deutschen markt durchgeführt 
hat. Es wurden acht Situationen identifiziert, die Werbern 
bei der zielgenauen kundenansprache mit digitalen inhalten 
helfen. dabei betrachtet die Studie vier Formen der inter-
aktion:

1. motivation, die inhaltserfahrung überhaupt erst auszulö-
sen; 2. Emotionen, die währenddessen eine rolle spielen; 
3. Ergebnisse, die durch den konsum der inhalte erzielt wer-
den und 4. thema der inhalte.

daneben spielen natürlich auch tageszeit, nutzungssitu- 
ation und Endgerät eine entscheidende rolle. Je nach  
konstellation entstehen daraus die acht content moments:

bing ist in den letzten Jahren enorm gewachsen und stellt 
schon lange nicht mehr nur die klassische Suchbox. bing 
ist intelligente plattform, Wissensdatenbank und herzstück 
von microsoftprodukten in einem. Woran arbeitet das bing 
team? Was sind die innovationstreiber im Suchmaschinen-
marketing? Worauf müssen Werbetreibende vorbereitet sein 
und was bedeutet das für ihre marketing konzepte? Florian 
retzer, account director bei microsoft und matthias Weth, 
cao und co-Founder von catbird Seat haben diese und wei-
tere Fragen beantwortet!

•	 Inspire	–	nach	neuen	Ideen	suchen,	etwas	Neues	 
 ausprobieren
•	 Be	in	the	Know	–	auf	dem	neuesten	Stand	sein,	 
 relevante ideen finden
•	 Find	–	nach	Antworten	oder	Ratschlägen	suchen
•	 Comfort	–	nach	Unterstützung	oder	Einblicken	suchen
•	 Connect	–	etwas	Neues	lernen,	Teil	einer	Community		 	
 sein
•	 Feel	Good	–	die	Stimmung	verbessern,	sich	entspannen
•	 Entertain	–	eine	Auszeit	oder	mentale	Pause	nehmen,	 
 lachen
•	 Update	Socially	–	auf	dem	neusten	Stand	bleiben,	eine			
 mentale pause machen

Den ausführlichen Rückblick lesen Sie hier:
www.marketingclub-muenchen.de/veranstaltungen/
content-moments-wie-werber-konsumenten-im- 
richtigen-moment-erreichen/

AOL: Content Moments
Wie Werber Konsumenten im 
richtigen Moment erreichen

Bing
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bald startet die bundesliga wieder und, obgleich kontro-
vers diskutiert, hatte der rb leipzig als newcomer in der  
vergangenen Saison einen ordentlichen lauf – hauptspon-
sor red bull dürfte zufrieden sein. die bekannte österrei-
chische getränkemarke zählt auch zu den besten Sponso-
ren, was die Wirkung von Sponsoring-Engagements betrifft. 
das war eines der  
Ergebnisse des „deut-
schen Sponsoring- 
index“, der aktuel- 
len ausgabe von 
deutschlands größter 
unabhängig durchge-
führter Sport-Sponso-
ring-Studie. Vorgelegt 
wurde sie vom münch-
ner marktforschungs-
institut Facit research 
im auftrag der Service-
plan gruppe und der 
Sport1 media gmbh. 
die Studie, die bereits 
zum vierten mal er-
schien, richtete ihren 
Fokus auf die Fuß-
ball-bundesliga und 
erforschte, welchen mehrwert marken durch Sponsoring  
erzielen und wie ein solches Engagement bei den konsu-
menten ankommt.
untersucht wurden insgesamt 119 verschiedene Sponsoren 
sowie die 36 Vereine der bundesliga und 2. bundesliga in 
der Saison 2015/16. das Ergebnis: red bull, die deutsche  
telekom und Veltins waren die besten Fußball-Sponsoren. 
der Fc bayern münchen, borussia dortmund und der Fc 
Schalke 04 führten das ranking der Vereine an.
Vor dem hintergrund der Studie lassen sich so strategische 
Empfehlungen für die gezielte Erfolgsoptimierung einzelner 
Sponsoring-Engagements von marken und Vereinen festhal-
ten. die folgenden Faustregeln befolgen die besten dabei 
zumeist besonders gut:

image: in hinblick auf das image passen die top-Sponso-
ren-marken überdurchschnittlich gut zu ihren Vereinspart-
nern. Ein authentisches Sponsoring stärkt das allgemeine 
markenimage und umgekehrt. auch die besten Vereine wei-
sen ein knapp überdurchschnittlich positives markenimage 
auf. Etablierte Vereine haben dabei eine deutlich höhere 
Wahrscheinlichkeit, auch ein positiveres markenimage zu  
erzielen. (allerdings besitzen die meisten Vereinsmarken 
kein differenzierendes markenimage und verschenken so 
potential – denn immerhin beeinflusst das image der Ver- 
eine die Wirkung eines Sponsorings um bis zu 16%.)

authentizität: gute Sponsoren sind häufig auch die  
authentischeren partner, die eigene kommerzielle interes-
sen in den hintergrund stellen. authentisch wirken Spon-
soren vor allem, wenn sie glaubhaft die region stärken. 
Weiterhin wichtig: authentisches Sponsoring stärkt das  
allgemeine markenimage.

Etabliertheit: Etablier-
te Sponsoring-partner 
sind nicht automa-
tisch besser, denn 
eine Wechselwirkung 
zwischen den Einfluss-
größen bekanntheit, 
image und authentizi-
tät ist statistisch nicht 
nachweisbar. Etab-
lierte marken wer-
den allerdings häu-
fig als kommerzieller 
wahrgenommen und  
dadurch oft schlech-
ter bewertet.

Content: Erfolgreiche 
Sponsoren verwenden 

ihr Sponsoring-Engagement auch inhaltlich erfolgreich für 
ihre markenkommunikation. die kombination aus einem 
thematischen bezug zum Fußball und einer ausgewogenen 
mediastrategie verstärkt dabei die Sponsoring-Wirkung um 
bis zu 26%. neben tV profitiert die onlinekommunikation 
vom thematischen bezug zum Fußball.

Cross-Media: die besten Sponsoren sind insgesamt stärker 
medial präsent. zusätzlich richten sie ihre Sponsoring-akti-
vitäten zumeist auf die gesamte kommunikationsstrategie 
aus und beschränken sich nicht auf trikot-, Stadion- oder 
bandenwerbung.

Zielgruppe: Einhergehend mit einer hohen reichweite  
bietet ein Sponsoring jede menge potenzial, die eigene zielgrup-
pe effektiver zu erreichen –insbesondere im tV und im internet.

Weitere Ergebnisse finden sie ausführlich unter  
www.sponsoring-index.com.

Serviceplan Fußballsponsoring
Wer’s am besten macht und worauf Sie als Sponsor  
achten sollten
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bei den Vereinen führt der Fc bayern münchen das gesamtranking an
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zielgruppen an sich gibt´s schon länger, ungefähr seit der 
Steinzeit. aber erst helmut thoma, der miterfinder von rtl, 
hat die gruppen geordnet und taxiert und damit die kon-
kurrenz von ard/zdF zur Weißglut getrieben. thoma erfand 
nämlich die „jungen zuschauer“, die aufgeschlossenen und 
coolen. die zielgruppe 14-49. und so schauten wir alle auf 
rtl knight rider, bay Watch und selbstverständlich tutti 
Frutti. thoma stolz, Werbepreise hoch. keiner wollte mehr 
ü49 sein. 

der große jugendliche zielgruppenblock 14-49 löst sich aller-
dings zunehmend auf. Es gibt die lidl-zielgruppe, die por-
sche-, die aufreisser- und die pizza-lieferzielgruppe. Es geht 
immer weniger ums alter, als um die Vorlieben und Emo-
tionen. blicken wir kurz mal nach unten. da sehen wir die  
11- bis 14jährigen pickelkids. die stehen zum beispiel im  
Fokus von adidas und nike. Was die kids schick finden, das 
wollen die älteren auch. So kauft die Welt für knapp 30 mil-
liarden Euro bei den zwei Sportartiklern ein. 

der käsmüller kauft kein nike. Er steht auf assos. das ist 
eine Schweizer modemarke für rennradfahrer. beruflich hat 
der käsmüller in der Wörthstraße beim ostbahnhof einen  
käseladen. der ist zum anerkannten gourmet-treff gewor-
den (Süddeutsche, Feinschmecker, tagesspiegel, etc.)

Wenn´s mal nicht um „nenzinger himmel“, „crottin nu“, „Val 
du Val“ oder „brebirousse“ geht, dann sitzt der käsmüller 
auf seinem renner und radelt. Vor ein paar Jahren hätte er 
fast mal eine Etappe beim giro gewonnen. aber lenkerbruch 
und Sturz. aus. 

dem teamsport ist der käsmüller treu geblieben. Er hat 
nach dienstschluss ein ambitioniertes  hobby-rennteam 
aufgebaut. als kapitän führt er mich, den blumen-dani, 
den bianchi-thomas, den Easy-isy und den Spanier in die  
geheimnisse des profis ein. 

die vielen theorie-konferenzen („Wie kommt man aufs Stilf-
ser Joch?“ oder „Wo setzt man am galibier am besten zum 
Sprint an?“)  will ich mal überspringen. Es geht ja um die 
zielgruppe. und da zählen wir rennradler uns alle zu den 
ü40. nur der blumen-dani ist ü30 und übrigens gerade Vater 
geworden. 

also wir, das team käsmüller, erkunden auf unseren 
tour-de-France-maschinen die gegend rund um münchen. 
und wir verzeichnen selbstverständlich Siege auf vielen teil-
strecken. unser bester Sprinter ist übrigens der Easy-isy, der 
es auf 67 km/h bringt. 

Wir haben uns bis vor kurzen recht wohl gefühlt, auf un-
seren sauteuren Statussymbolen (carbon, dura ace, etc).  
bei den vielen Fans am Wegesrand, in unserer zielgruppe. 

Ehms Marketingvorlesungen

bis es plötzlich eine kriegserklärung gab. aus heiterem him-
mel. Ein frecher Fehdehandschuh kam geflogen, und zwar 
aus der zielgruppe ü65. 

diese zielgruppe ist eigentlich ein marketingtechnisches 
Stiefkind. bei rtl existiert ü65 im prinzip nicht. höchstens 
bei ard und zdF, weil nix anderes da ist. alte knacker, zu 
langsam in der denke, zu duselig für hippe Werbe-messages. 
Freunde, das war einmal!

heimlich, still und leise haben nämlich besagte ü65er alle 
marktforschungen übern haufen geworfen: die hasis und 
burschen haben ihre liebe zu den E-bikes entdeckt – und 
wie auf ein kommando die bundesdeutschen radlshops ge-
stürmt und gekauft, als gäb´s kein morgen mehr. 

den Ego kona Stinky 26 zum beispiel, der bergab locker  
70 Sachen schafft, die ktm macina Fogo 271 für beson-
ders harte mtb-Einsätze, die genesis Elite mtb 3.0 mit  
27,5 plus-Size-bereifung oder den Steinbach Sonnblick  
E-assist, der nur 8,5 kilo wiegt: nur ein kleiner auszug aus 
der XXl-Einkaufsliste der ü65er. gekauft wird, was power 
bringt. ab 1.500,- Euro, gern aber auch für 5, 6 oder 7.000,- 
Euro. Von wegen investitionsschwach und -gehemmt. 

die aktuelle ü65 ist derzeit deutschlands glücklichste ziel-
gruppe. und noch dazu umweltfreundlich! Sie ist wieder mit 
im Spiel. und zwar ganz vorne. Wie früher. glücksgefühle 
auf zwei rädern. Fast mühelos strampelt man sich in den 
fast vergessenen rausch der geschwindigkeit. Freiheits-Fee-
ling inklusive. Frühere asthma-berge werden zu harmlos- 
hügeln. und: man zeigt dem gegner auf Straße/radweg mal 
wieder die rücklichter. 

claro, ab und zu gibt´s kollateralschäden. So hat kürzlich 
ein 70jähriger E-biker beim überholen am berg die gewalt 
über seine maschine verloren und ist über eine drei-meter- 
böschung ans ufer des Starnberger Sees gekracht. aber er 
ist nicht ertrunken. man hat ihn geborgen. 

auch im münchner Stadtverkehr haben sich die elektrischen 
ü65 ihren platz erkämpft. Sie krachen gegen autos, die ein-
fach so rechts abbiegen. Sie räumen geisterradler vom rad-
weg, weil man nicht entgegen der Fahrtrichtung radeln darf. 
Es gilt das neue recht der ü65er: hauptsache der helm sitzt 
und der akku hat volle leistung. 

die E-biker sind die neuen Ego-Shooter. Einfach so durch 
die gegend radeln ist old-School. Wer kein E hat, der ist 
out. und das sind aktuell wir, das renn-team käsmüller, das 
sich so abgestrampelt hat, um sich in der ü40-zielgruppe 
zu halten. 

das team käsmüller will kein E und trainiert deshalb noch 

Heute, Folge 5: Ich, der Käsmüller und die Zielgruppe



a U t o r :

peter Ehm

peter Ehm hat als gelernter Journalist und sportmarketing-Experte schon 
etliche niederlagen hinter sich. Die auflösung der illustrierten Quick, die 
2:1-niederlage der Bayern gegen Manu, die pleite der BaW – unser autor 
war immer live mit von der partie. seine Devise: „nur wer verliert, der kann 
auch richtig siegen!“ Und so widmet sich der Marketing-Journalist zufrie-
den und demütig seiner arbeit. 

www.headline1.de

länger, noch härter, noch verbissener. der blumen-dany hat 
sogar seine Ernährung umgestellt. Er will abnehmen, isst 
jetzt dasselbe wie sein baby-Sohn – und nimmt zu. 

Es sieht also nicht gut aus, fürs team käsmüller in dieser 
Saison: So ist der bianchi-tom kürzlich am Friedhofsberg 
umgefallen. mitsammt seiner maschine. 12 prozent Steigung 
waren einfach zu viel nach 94 km-Fahrt. der käsmüller selbst 
hat sich beim autoaussteigen eine hüftzerrung links zugezo-
gen. zwangspause. ich helfe ihm dabei. 

die psychologische abteilung unseres ü40-teams glaubt, 
dass hinter unserer negativserie mehr steckt als zufall. das 
stimmt. Wir sind mental verstimmt. denn immer häufiger 
werden wir von den surrenden E-bikes der ü65er verfolgt 
und überholt. zum beispiel am Schäftlarner berg. das sind 
so drei, vier kilometer, ein bisschen alpe d´huez. der käs-
müller voraus, ich im Windschatten. plötzlich surr-surr. Ein 
opa mit hut und mantel überholt uns auf seinem E-bike.  
Er müsse schnell heim zum Essen. Er lacht. Wir nicht. 

Wir steigen jetzt mal ab vom rad, halten inne und ziehen 
folgende Marketing-schlüsse:

1. die E-bike zielgruppe ü65 wird sich vehement verjün-  
 gen. nicht  zuletzt aufgrund der vielen rennerfolge   
 (siehe Schäftlarner berg) erliegen immer mehr ü40 der   
 Faszination der radlbatterie.
2. die komplette Werbeszene wird einen aufschwung erle- 

 ben, weil man festgestellt hat, dass man zielgrup-  
 pen nicht einfach untern tisch fallen lässt. 
3. bosch wird als marke bald wertvoller sein als  
 apple. die german techniker haben nämlich ein abS- 
 System für E-bikes entwickelt. darauf wartet ja die   
 gesamte Elektro-Welt.
4. die rechtsschutzversicherungen machen, natürlich   
 aufgrund cleverer kommunikation, ein riesenbusiness,   
 weil sie E-bike-policen rausbringen.
5. unser team käsmüller bleibt in seiner ü40-zielgruppe,   
 wird sich aber auf bergabfahren konzentrieren, weil   
 dort die chancen größer sind, die E-bikes zu überholen. 

Fahren Sie also bitte besonders vorsichtig und schauen Sie 
mal, ob Sie nicht ein freies platzerl finden in einer jüngeren 
zielgruppe...
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in welcher ausstellung waren sie selbst zuletzt? 

in der peter lindbergh-ausstellung in der kunsthalle münchen.

ihre Lieblingskünstler?

olafur Eliasson, rosemarie trockel, bruno bruni. ingo  
maurer, die großartigen nachwuchskünstler, die ihre licht-
kunstideen beim lio einreichen und – meine tochter. 

Wie sehen sie allgemein die Bedeutung von Kultursponso-
ring?

aus meiner Sicht ist kultursponsoring wichtig, denn ohne 
diese unterstützung würde der kunstbetrieb nicht so gut 
funktionieren. Es schlägt die brücke zwischen kunst und  
unternehmen und davon profitieren beide Seiten. 

sehen sie die Unternehmen allgemein in einer gesell-
schaftspolitischen Verpflichtung, Kultur zu fördern?

Eine Verpflichtung eher nicht, aber eine Verantwortung sehe 
ich schon. unternehmen sind teil und abbild der gesell-
schaft, in der wir leben und damit spiegeln sich kulturelle 
aspekte auch dort wieder. in der kulturellen auseinander-
setzung wird das aufgegriffen und das Ergebnis wiederum 
bringt neue aspekte ins „innen“.

osraM engagiert sich für Kunst, insbes. für Lichtkunst, und 
hat 2014 den Lio ins Leben gerufen. Was war der Grund?

oSram engagierte sich schon seit vielen Jahren im kunst-
bereich. im zuge der Veränderung des geschäfts des unter-
nehmens von der glühbirne zur lEd und damit der trans-

formation des gesamten unternehmens hat man 2014 auch 
das kunstengagement neu aufgestellt. Wir wollten komplett 
neue Wege gehen und die neuen lichttechnologien, die ja 
immer weiter neue möglichkeiten bieten, waren ein sehr  
guter rahmen dafür. daher haben wir entschieden, uns auf 
die Förderung junger künstler im bereich lichtkunst und 
neue technologien zu fokussieren und einen nachwuchsför-
derpreis für lichtkunst, den lio, zu initiieren. 

Dass die Wirtschaft der Kultur helfen kann ist offensicht-
lich. inwiefern kann die Kultur der Wirtschaft helfen?

die Wirtschaft profitiert von der auseinandersetzung mit der 
kunst, die mit einem anderen blick und einer zuweilen kom-
plett anderen Sichtweise auf das geschäft, auf die kultur 
schaut und diese interpretiert. Wir haben auf jeden Fall durch 
die konzepte der nachwuchskünstler einen neuen, unge-
wöhnlichen und inspirierenden blick auf unsere technologien  
bekommen. 

die mitarbeiter schätzen es, dass ihr unternehmen sich 
sichtbar mit gesellschaftlich relevanten themen auseinan-
der setzt und auch im kontakt mit kunden ist kultur sehr 
bereichernd: Sie wirkt als verbindendes Element außerhalb 
des täglichen geschäfts. man trifft sich auf einer anderen 
Ebene beim eigentlich bekannten thema licht, tauscht sich 
intensiver aus, hat ein gemeinschaftliches Erlebnis. 

Brauchen Unternehmer und Manager den austausch mit 
Kultur und Kulturschaffenden? Wenn ja – warum, was ist  
ihr nutzen?

mitarbeiter und manager von großen unternehmen können 
durch die auseinandersetzung mit kultur und kulturschaf-

Lichtkunst bei OSRAM –  
Inspiration und neue Sichtweisen
Interview mit Christina Schmöe, OSRAM Licht AG

10 | weißBLAu | Kultur & Wirtschaft



fenden ihren blick öffnen, ihre Flexibilität erweitern und 
sich auch inspiration holen. 

konkret: bei oSram geht es um lichtkunst, also um eine 
konkrete Verbindung zu unserem kerngeschäft. die künst-
ler und wir bewegen uns immer auf dem schmalen und 
spannenden grat zwischen kunst, design und business, 
der gerade durch die nähe zu unse-
ren produkten so extrem inspirierend 
ist. man kann die kunstwerke nämlich 
nicht distanziert betrachten – sie ha-
ben immer etwas mit uns und unserer 
täglichen arbeit zu tun.

die differenzierung stellt auch die 
Jury dann manchmal bei der auswahl 
der gewinner vor große herausforde-
rungen – denn nicht jedes konzept, 
das eingereicht wird, ist auch kunst. 
diesen dialog und die auseinander-
setzung, die dann dazu stattfindet, 
empfinde ich als sehr bereichernd.

Welchen Beitrag kann die Beschäfti-
gung mit Kunst und Kultur zur identi-
tät eines Unternehmens und damit zu 
seiner Unternehmenskultur leisten?

Sie inspiriert zur auseinanderset-
zung mit unseren Werten auf einer 
anderen Ebene und bringt systemisch das „außen“ in das 
unternehmen - und damit etwas ein, das größer ist als 
das eigene System. So haben unternehmen auch einen 
nutzen aus dem Engagement: die kulturförderung wirkt 
nicht nur positiv nach innen, auf die mitarbeiter, sondern 
positioniert ein unternehmen natürlich auch im außen,  
bei den kunden.

Unternehmen brauchen innovationskraft, Marken brau-
chen Kreativität. inwiefern kann die auseinandersetzung 
mit Kunst da unterstützen?

Sie befördert eine kritische auseinandersetzung mit aktu-
ellen, anstehenden themen und herausforderungen des  
unternehmens, bringt ungewöhnliche denkanstöße und 
neue ideen.

Was sind aus ihrer sicht die drei wesentlichen Vorteile, die ein 
Unternehmen aus dem Engagement in Kunst ziehen kann?

andersartigkeit und diversität. krea-
tivität, neugier und inspiration. den 
genuss des vordergründig nicht not-
wendigen.

Was haben sie persönlich davon, 
dass sie Kunstprojekte durchführen? 

mich motiviert die arbeit mit den 
jungen künstlern sehr, sie ins-
piriert mich und macht mir viel 
Freude. deren Welt- und gedan-
kenoffenheit ist einfach großar-
tig, ansteckend und für mich sehr  
bereichernd. und es ist immer span-
nend: Wir wissen ja vorher nie, wel-
che Einreichungen zum lio kommen  
werden!

Was ist für sie persönlich in ihrer ar-
beit „Erfolg“?

Einfluss zu nehmen und meinen beitrag zu etwas Sinnvollem 
zu leisten. und andere menschen zu inspirieren, genau das 
auch zu tun.

Was geben sie Unternehmern mit auf den Weg: Fördern sie 
Kultur, weil…

…weil Sie überrascht sein werden, welche neue Sichtweisen 
Sie gewinnen – für ihr unternehmen und sich selbst.

interview: Susan bühler
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Christina schmöe:

christina Schmöe leitet seit april 2012 die abteilung  
internal communications und das group Sustaina-
bility office der oSram licht ag. Sie hat die globale 
Verantwortung für die interne kommunikation, das 
thema nachhaltigkeit und das kunst- und kulturen-
gagement im unternehmen. darüber hinaus arbeitet 
sie als mentorin und coach von Führungskräften und 
nachwuchstalenten. zuvor war sie bei Siemens und 
in anderen unternehmen in unterschiedlichen Seni-
or management und leitungsfunktionen wie interner 
kommunikation, marketing, investor relations und 
customer relationship management tätig.  

Lio–  
the osraM Light art award. 

mit dem lio setzt oSram sein 
jahrzehntelanges kunstengage-
ment zukunftsweisend fort. der 
Förderpreis wird an nachwuchs-
künstler und -designer verge-
ben, die sich künstlerisch mit 
den Einsatzmöglichkeiten von 
licht auf basis von lEd-techno-
logie auseinandersetzen.



Die Junior Marketing professionals des Marketing Club München

J u M p
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nationaler JuMp Day 2017
am 12.06.2017 diskutierten rund 300 Jumps in 18 verschie-
denen marketing clubs in ganz deutschland zum thema  
political campaigning – dazu zählten auch acht voll moti-
vierte Jump aus münchen.  

den auftakt machte die keynote von Julius van de laar, 
welche deutschlandweit über Facebook live in die ein-
zelnen clubs gestreamt wurde. (Julius van de laar leitete 
die Schlussmobilisierung der präsidentschaftskampag-
ne im uS-Wahlkampf 2012 für präsident obama im Swing- 
state ohio und berät heute politische organisationen und  
unternehmen zu kommunikationskonzepten.) als Experte 
auf seinem gebiet stellte er eindrucksvoll dar, wie mit hilfe 
von technischer innovation, datenanalysen und integrier-
tem multi-channel marketing zielgruppen mobilisiert wer-
den können. (allerdings mit dem Fazit, dass diese möglich-
keiten niemals eine authentische botschaft und eine person 
ersetzten können, die sich klar positioniert und für etwas 
steht.)

diese Erkenntnis nahm Stephan raif auf und gab uns hilf-
reiche tipps rund um die Entwicklung eigener markenwerte, 
sowie viele anschauliche beispiele für menschen als marke. 
Eine kleine Workshop-Session, in der wir ausführlich über 
markenwerte der politiker hillary clinton und barack obama 
diskutierten, bildete den abschluss eines sehr interessan-
ten und interaktiven abends. 



nJt & nJC
im april diesen Jahres haben sich zum wiederholten male 
über 150 Jump aus ganz deutschland zur nationalen Jump  
tagung (nJt) getroffen, die 28. ihrer art wurde vom Jump 
kreis des mc oWl in bielefeld organisiert. im kommenden 
Jahr findet die nJt hier in münchen statt! Eine tolle chance 
mit dabei zu sein, wenn wir gastgeber dieser einzigartigen 
Veranstaltung für nachwuchsführungskräfte im marketing 
sein werden! Für alle Jump bedeutet das - SaVE thE datE für 
die nJt 2018 in münchen vom 26.-28.04.2018.
um sich einen Eindruck vom 'Jump Spirit' zu machen, 
der in aller munde ist, bietet das nationale Jump camp 
(nJc) im September dieses Jahres beste Voraussetzungen  
(09.-11.09.17, bremen). hier geht es ganzheitlich um Ver-
netzung und persönliche Weiterentwicklung. anmelden 
können Jump sich hierfür auf der offiziellen homepage –  
www.nJc2017.de

nEWs: MCM Meet Up
das mcm meet up findet zukünftig einmal im Quartal statt, 
immer am letzten mittwoch des ersten monats. (Folgetermi-
ne: 26. Juli 17 & 25. oktober 17). das mcm meet up ist ideal für 
alle mitglieder zum lockeren austausch untereinander. Es 
bietet eine tolle möglichkeit für marketiers verschiedenster 
branchen zum netzwerken und ist eine schöne gelegenheit 
für interessenten, die den marketing club & seine mitglieder 
kennen lernen möchten. 

So unterschiedlich die teilnehmer, so abwechslungs-
reich die locations: im april waren wir im ruby lilly hotel  
munich am Stiglmaierplatz. tobias köhler, director marketing &  
distribution bei ruby hotels hat uns bei dieser gelegenheit 
in das geheimnis von „lean luxury“ eingeweiht und uns das 
ruby lilly bei einer hausführung vorgestellt.
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„Was macht eigentlich...?“ 
Mit wem würden sie gerne mal einen Wein trinken? 
künstlerin katharina gaenssler
Was ist ihr Lieblingsplatz in München? 
St. anna platz 
Was vermissen sie in München?  
innovative und urbane restaurant- und locationkonzepte
Was muss ein Marketier unbedingt können?  
als Event marketier braucht es begeistungsfähigkeit,  
organisationstalent sowie ein gespür für inszenierung
Was schätzen sie am Marketingclub München?  
die Vielfalt an Veranstaltungen und mitgliedern, wo ich 
neue impulse über meinen eigenen beruflichen tellerrand  
hinaus mitnehme

Was ist ihr Lieblingsplatz in München?
auf dem olympiaberg im olympiapark an einem  
Sommerabend
Was muss ein Marketier unbedingt können?
aus dem bauch heraus entscheiden können und dies dann 
durch- und aushalten
Was schätzen sie am Marketingclub München?
kontakte, kontakte, kontakte
Wovon braucht das Marketing mehr, wovon weniger?
mehr bauchgefühl und Emotion, weniger marktforschung 
und ratio

Mit wem würden sie gerne mal einen Wein trinken? 
giovanni di lorenzo, chefredakteur der zeit
Was ist ihr Lieblingsplatz in München?   
der Sockel des Friedensengels, den blick auf die  
luitpoldbrücke und prinzregentenstraße gerichtet, 
ist einer der schönsten orte um einen wunderbaren 
münchner Sonnenuntergang zu genießen
Was vermissen sie in München?  
büdchen, wie man sie in köln nennt, oder Späti, wie 
man sie in berlin nennt
Was muss ein Marketier unbedingt können?
um die digitalisierung im unternehmen substantiell 
mitvorantreiben zu können, muss ein marketeer  
meines Erachtens heute mehrere rollen vereinen –  
er muss als transformationsmanager, Stakeholder- 
manager und change manager agieren

Was schätzen sie am Marketingclub München?
ich schätze das breite angebot an Vorträgen, dasperspek-
tivisch jedoch besser auf die sichtbar unterschiedlichen 
Empfängerhorizonte zugeschnitten sein sollte –  
mehr Flughöhe bitte!
Wie können sie am besten entspannen?
beim Sport in den bergen oder beim beine-baumeln-lassen 
am meer
Welche Eigenschaften schätzen sie an Menschen  
am meisten?  
den mut zu Ehrlichkeit 
Was können sie nicht ausstehen?
phrasendrescherei – das sollten vor allem wir marketeers 
vermeiden
Wenn ich eine Woche lang keinen internetzugang habe, 
dann….
… wäre endlich zeit für all die themen, die gerne liegen 
bleiben
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sabine  
Bachmaier

Event und  
Location  
spezialistin, 
inhaberin der 
Event und 
Location agentur 
MUniCH UrBan 
LiFEstYLE

philipp Kurz

42, Leiter  
Marketing  
Bayern 1,  
BaYErn 3  
und pULs 
beim  
Bayerischen 
rundfunk



Wie können sie am besten entspannen? 
Yoga und kunstausstellungen
Welche Eigenschaften schätzen sie an Menschen  
am meisten? 
bodenständigkeit und natürlichkeit
Was können sie nicht ausstehen? 
unehrlichkeit
Wenn ich eine Woche lang keinen internetzugang habe, 
dann….? 
... nutze ich die freie zeit, um neuen hotspots und hidden 
places in münchen mit meiner leica-kamera einen besuch 
abzustatten für meinen munich urban liFEStYlE blog 

in welcher stadt/in welchem Land würden sie gerne für 
einen begrenzten Zeitraum leben? 
berlin 
Facebook, twitter, sMs, Email, anruf, Brief:  
welcher Kommunikationstyp sind sie? 
beruflich: anruf und Email, privat: Whatsapp
Welches Buch lesen sie gerade? 
Eve harris: die hochzeit der chani kaufmann
Was war der emotionalste Moment in ihrer Karriere? 
Schritt in die Selbständigkeit
Was möchten sie an ihrem derzeitigem Job nicht missen?  
abwechslungsreichtum

Wie können sie am besten entspannen?
in der abgeschiedenheit des toskanischen apennin  
gebirges
Was würden sie gerne einmal vermarkten?
Ein Weingut und dessen rotweine
Wenn ich eine Woche lang keinen internetzugang habe, 
dann….?
…lese ich ein, zwei, drei, viele bücher
in welcher stadt/in welchem Land würden sie gerne für 
einen begrenzten Zeitraum leben?
reykjavik in island, im Winter natürlich

Facebook, twitter, sMs, Email, anruf, Brief:  
welcher Kommunikationstyp sind sie?
alles, am Ende dann doch meist ein anruf, geschäftliche 
„brieffreundschaften“ sind meist weniger zielführend…
Welches Buch lesen sie gerade?
Ein, zwei, drei, viele bücher parallel
Was war der emotionalste Moment in ihrer Karriere?
beim baYErn 3 dorffest 2016, dem größten eintägigen  
radio-Event deutschlands, zum abschluss hinter der  
bühne über 70000 glückliche besucher sehen zu können

in welcher stadt/in welchem Land würden sie gerne  
für einen begrenzten Zeitraum leben?
Sehr gerne in buenos aires
Facebook, twitter, sMs, Email, anruf, Brief:  
welcher Kommunikationstyp sind sie?
Sehr divers: ich informiere mich privat und beruflich  
über gedruckte zeitungen und magazine sowie verschie- 
dene news apps, korrespondiere beruflich via mail und 
privat via SmS oder telefonie, lese privat posts auf Face-
book, poste jedoch beruflich auf Facebook. und privat 
schreibe ich gerne postkarten
Welches Buch lesen sie gerade?
meine tägliche lektüre sind zeitungen und magazine.  
Für bücher bleibt mir leider nur im urlaub die zeit
Was möchten sie an ihrem derzeitigem Job nicht  
missen?
den großen gestaltungsfreiraum und das große Ver- 
trauen, das der Vorstand meiner arbeit entgegenbringt
 

Ursula  
Goebel

Direktorin  
Kommunikation 
und Marketing 
bei der GEMa –  
Gesellschaft für 
musikalische  
aufführungs- 
und mechani-
sche Vervielfäl-
tigungsrechte
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Die Memberships – niveauvolles 
netzwerken 

Um eine Mitgliedschaft im HEartHoUsE 
kann sich jeder bewerben. Ein Komitee 
entscheidet, wer in den Club aufgenom-
men wird. Durch die Wahl der Mitglieder 
soll eine Gemeinschaft entstehen, die sich 
über eine moderne und aufgeschlossene 
Geisteshaltung definiert. Das HEartHoUsE 
ist der exklusiven nutzung der Mitglieder 
und deren Gästen vorbehalten. Ein exklu-
sives programm mit Veranstaltungen aus 
Kunst, Musik, Lifestyle und mehr rundet 
die Mitgliedschaft ab.

Das HEartHoUsE umfasst zwei restau-
rants, zwei Bars, einen nachtclub, ein 
séparée, ein Wohnzimmer, Business- und 
Meeting-räume sowie Event-Flächen. 
Diese bieten sich als setting für kreatives 
netzwerken, Geschäftstermine und auch 
exklusive partys an.

Kontakt:
HEartHoUsE MUniCH
Lenbachplatz 2a
D – 80333 MÜnCHEn
tEL +49-89-244-142-717
HELLo@tHEHEartHoUsE.ME
www.thehearthouse.me

placES to be
in munich:

im Januar 2016 eröffnete im herzen der Stadt münchens  
erster private member club. 
das hEarthouSE ist in der alten börse beheimatet.  
dieses neu-renaissance-baudenkmal gehört zu den kultu-
rellen Wahrzeichen münchens. 

alle vier kernräume des hEarthouSE verfügen über je eine 
bar aus farbig geadertem Stein, deren polygonale Formen 
blickbeziehungen und kommunikation fördern. raffines-
sen, wie der Einsatz von optisch erweiterndenSpiegelflä-
chen, maßgefertigten lichtelementen und eine tiefe, dunkle  
materialisierung, sorgen für ein prägnantes gesamtbild. Für 
die komplexe räumliche gestaltung des hEarthouSE sind 
die international mehrfach ausgezeichneten architekten 
thomas baecker und bettina kraus aus berlin verantwortlich.

der anspruch der DNA-Gastronomie, bestehend aus daniel 
laurent, nikias hofmann und ayhan durak, ist es, außer-
gewöhnliche treffpunkte für avantgarde, kunst, party und  
business zu schaffen. das hEarthouSE setzt auf die gelun-
gene kommunikation der gäste untereinander: „Es sind die 
menschen, die das hEarthouSE ausmachen“.

Das  
HEARtHOuSE 
Münchens erster  
Private Member Club 
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Die BSH Hausgeräte GmbH  
stellt sich vor

die bSh hausgeräte gmbh ist eines der weltweit führenden 
unternehmen der hausgerätebranche und der größte haus-
gerätehersteller in Europa. neben den globalmarken bosch 
und Siemens sowie gaggenau und neff umfasst das portfolio 
die local hero marken thermador, balay, coldex, constructa, 
pitsos, profilo, ufesa und zelmer sowie die labelmarken Jun-
ker und Viva. das in der branche einzigartige markenportfolio 
zeichnet sich durch die ausrichtung auf die bedürfnisse glo-
baler und lokaler zielgruppen aus.

die bSh wurde 1967 als gemeinschaftsunternehmen der ro-
bert bosch gmbh (Stuttgart) und der Siemens ag (münchen) 
gegründet. Seit Januar 2015 gehört das unternehmen zu 100 
prozent zur bosch-gruppe. in ihrer 50-jährigen unterneh-
mensgeschichte hat sich die bSh vom deutschen Exporteur 
zum zweitgrößten hausgerätehersteller der Welt entwickelt. 
mit mehr als 58.000 mitarbeitern weltweit konnte die bSh im 
Jahr 2016 ihren umsatz auf rund 13,1 milliarden Euro steigern. 
in rund 40 Fabriken weltweit produziert die bSh das gesam-
te Spektrum moderner hausgeräte. das produktportfolio 
reicht dabei von herden, backöfen und dunstabzugshauben 
über geschirrspüler, Waschmaschinen, trockner, kühl- und  
gefrierschränke bis hin zu kleinen hausgeräten wie Staub-
saugern, kaffeevollautomaten oder küchenmaschinen.

heute entwickelt die bSh verstärkt digitale lösungen für den 
vernetzten haushalt: mit home connect bietet die bSh eine 
hersteller- und markenübergreifende plattform. Sie ist basis 
für ein stark wachsendes Ökosystem aus vernetzten haus-
geräten und kundenorientierten dienstleistungen für das  
besondere zukunftserlebnis in der küche.

die home connect-app ist derzeit die einzige markenüber-
greifende anwendung, mit der das gesamte portfolio ver-
netzter hausgeräte gesteuert werden kann. die app ist  
bereits in 32 ländern und in 16 Sprachen verfügbar. das 
„home connect developer program“ ermöglicht zudem eine 
umfassende integration ergänzender produkte und Services 
über api (application programming interface). auch für kre-
ative ideen externer Entwickler ist das digitale Ökosystem 
von home connect denkbar einfach: innovative ideen für die  
intelligente Steuerung des haushaltes können unmittelbar 
in konsumentenorientierte, marktfähige lösungen übersetzt 
werden.

autor: dr. gunnar pautzke
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Münchner Marketing Preis 2017  
für „Die Bank unserer Stadt“
Mit Digitalisierungs-Offensive und höchster Vor-Ort- 
Kompetenz auf Erfolgskurs
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Die stadtsparkasse München, eines der traditionsreichs-
ten Münchener Bankhäuser, erhielt im März den Münch-
ner Marketing preis 2017. Die auszeichnung erfolgte für ihr  
neues Marketing- und Vertriebskonzept, das mit innova-
tiven elektronischen Bank-services und einer durchgrei-
fenden Digitalisierung das Bankengeschäft zukunftssicher 
macht für aktuelle und zukünftige anforderungen ihrer pri-
vat- und Firmenkunden. Gleichzeitig, und das ist entschei-
dend für die erfolgreiche synergie von „clicks & bricks“, 
wurde das Filialnetz mit acht großen Beratungscentern  
gestärkt. Beides zusammen macht die Zielsetzung des 
sparkassenvorstandes realistisch, die Marktführerschaft 
im privat- und Firmenkundengeschäft weiter auszubauen.

Wie alle Finanzinstitute agiert die Stadtsparkasse münchen 
in einem schwierigen markt- und zinsumfeld und sieht  
sich wandelnden und wachsenden kundenbedürfnissen  
gegenüber. 

die durchgreifende Erfolgsformel einer doppelstrategie  
Filial-optimierung und digital-offensive zieht sich daher wie 
ein roter Faden durch die kurzvorträge der begrüßung durch 
den clubvorstand, die laudatio des ihk präsidenten dr. 
Eberhard Sasse und erst recht durch die kommentare der 
Sparkassen-Vorstände marlies mirbeth und ralf Fleischer, 
dem Vorsitzenden der bank. als Fleischer, der gestaltungs-
willen und tatkraft vermittelt, die wichtigsten inhalte der 
umsetzungsmaßnahmen zeigt, wird deutlich, dass die kom-
petetiven Versprechen der deutschlandweiten dachkampa-
gne, kundennähe und kundenindividuelle zufriedenheit,  
in münchen exzellent erfüllt werden. 

die Sparkasse verfolgt mit dem dichtesten Filialnetz in 
münchen ihre Flächenkompetenz und mit der Flankierung 
durch acht große beratungscenter die bündelung ihrer  
Experten- und Spezialistenkompetenz vor ort. das 2015 etab-
lierte neue Vertriebskonzept vereint zielgerichtete und kun- 
dendiffenzierte Serviceorientierung mit einer modernen  
Filialstruktur.

gleichzeitig ist die Stadtsparkasse münchen Vorreiter bei 
der digitalisierung des bankengeschäftes. 56% der privat-
kunden und 74% der Firmenkunden greifen online auf ihre 
konten zu. Jeder online-banking kunde loggt sich durch-
schnittlich jeden zweiten tag in das System ein. mobi-
le nutzer verwenden die Sparkassen-app teilweise sogar 
mehrmals täglich. So hat sich die app zur meist genutzten 
banking-app deutschlands entwickelt. Einen ausgepräg-
ten kundennutzen bietet z.b. auch die „Fotoüberweisung“, 
mit der zahlungsrelevante daten automatisch erkannt und 
direkt in das überweisungsformular übertragen werden. 
text-chat und Videoberatung sind bereits länger etabliert. 
Seit Ende 2015 bietet die Stadtsparkasse münchen auch die 
möglichkeit, sich per Video-ident-Verfahren über die kamera 
und Vorzeigen des ausweises in nur wenigen minuten für 
das Öffnen eines kontos zu legitimieren. neue spezielle Ser-
vices für gewerbliche kunden, z.b. mit business line, der 
raschen telefonischen Verfügbarkeit  eines qualifizierten an-
sprechpartners, runden das angebot der Stadtsparkasse ab.

der claim, mit dem die Stadtsparkasse münchen wirbt, lau-
tet „die bank unserer Stadt“. dies unterstreicht die bank 
nicht nur durch zukunftssichere marketing- und Vertriebsan-
gebote, sondern auch durch umfangreiche stifterische akti-
vitäten sowie Spenden- und Sponsorenaktivitäten, mit dem 
ziel, das leben in der landeshauptstadt für alle bürger noch 
lebenswerter zu machen.

dass die Stadtsparkasse nicht nur hart arbeiten, sondern 
auch gebührend feiern kann, wissen alle clubmitglieder, 
kunden, gäste und bankexperten, die Friday night dabei 
waren und erst nach mitternacht die beeindruckende und 
in stimmungsvolles licht getauchte kundenhalle der zen-
trale der Stadtsparkasse münchen, unweit des rathauses, 
verließen. 

text: dietmar turocha

links: Johannes Spannagl (Vizepräsident mcm), ralf Fleischer (Vorsitzender des Vorstandes SSkm), marlies mirbeth  
(mitglied des Vorstandes SSkm), Stefan lutz (marketingleiter SSkm) , dietmar turocha (präsident mcm), alexander  
Wunschel (geschäftsführer mcm) (v.l.n.r.)



Dr. Eberhard sasse (präsident iHK)



Interview mit Ralf Fleischer
Was ist ihre Lieblingsbeschäftigung?
meine berufliche aufgabe macht mir einfach sehr viel Freu-
de. ohne diese Freude könnte ich auch das anfallende  
arbeitspensum nicht erfüllen. dabei genieße ich es, laufend 
mit menschen in kontakt zu sein, für unsere kunden und ge-
meinsam mit den mitarbeitern viel bewegen zu können und 
Finanzangelegenheiten vertrauensvoll zu regeln. denn bei 
geld geht es vor allem um eins – um Vertrauen.
Welche Eigenschaften schätzen sie an Menschen am  
meisten?
ich schätze es, wenn leute aufrichtig und geradlinig sind. 
mir ist es lieber, wenn jemand ehrlich seine meinung äußert, 
um so konstruktiv probleme miteinander zu lösen. und als 
dienstleister wie wir in der bankenbranche ist man letztlich 
andauernd problemlöser.
Was können sie nicht ausstehen?
bürokratie, Verantwortungsverweigerung und passivität.
Was ist ihre größte Leidenschaft?
Erfolg zu haben, menschen zusammenzubringen, Eigenver-
antwortung bei beteiligten zu stärken und so kundenorien-
tierte lösungen zu bewerkstelligen – auch wenn das ab und 
zu ziemlich herausfordernd sein kann.
Was inspiriert sie?
positive Energie, leidenschaft, teamgeist. das bestärkt mich
wiederum in meinem handeln und bereitet mir viel Freude. 
dazu zählen für mich auch die vielen kleinen gespräche mit 
meinen kollegen, die zwischendurch und abseits von offiziel-
len terminen laufend stattfinden. gerade solche gespräche 
schaffen Vertrauen und gegenseitiges Verständnis.
Mit wem würden sie gerne mal Wein trinken?
ich trinke keinen Wein (schmunzelnd).
Was ist ihr Lieblingsplatz in München?
da gibt es zwischenzeitlich mehrere. Einer davon ist der Vik-
tualienmarkt gleich vor der bürotür. Ein Flanieren ab und zu 
vorbei an den Ständen mit ihren bunten angeboten ist für 
mich genauso erholsam wie ein kurzurlaub.
Was gefällt ihnen am standort München?
Einfach alles. Es ist eine liebenswerte großstadt mit ihren-
freundlichen bewohnern, verbunden mit einer sehr hohen 
lebensqualität und einer starken Wirtschaft – verteilt auf 
viele branchen. und natürlich die berge und Seen in der 
nähe für unzählige Freizeitaktivitäten. Eine solche besondere 
konstellation gibt es nur äußerst selten auf der Erde.
Was vermissen sie in München?
borussia mönchengladbach.
Welche Marketingleistung bewundern sie am meisten?
Ein starkes marketing zeichnet sich letztlich durch das  
Vertrauen aus, das die kunden der marke entgegenbringen. 
marketing-tugenden sind ein hoher anspruch an sich selbst 
und die ausdauer, sich die gunst der kunden regelmäßig neu 
zu erarbeiten.
Was zeichnet einen guten Marketier aus?
gutes marketing geht konsequent vom kunden aus. dem 
professionellen marketier geht es darum, den kunden und 
seine Erwartung zu verstehen, seinen bedarf gezielt anzu-
sprechen, sein Vertrauen zu gewinnen und glaubhaft zu agie-
ren. insbesondere in der bankenbranche gilt: nur kunden, 
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die sich verstanden fühlen, werden bereit sein, sich vertrau-
ensvoll an uns als Sparkasse zu wenden und sich beraten  
zu lassen.
Wovon braucht das Marketing mehr?
mehr kundenbezug: kenntnis darüber, wann unsere kun-
den was in welcher Form und über welchen kanal erwarten.  
dabei kann innovatives targeting-marketing hilfreich sein. 
aber auch die Fähigkeit, bereit zu sein, wenn kunden  
etwas benötigen. gutes content-marketing im internet ist die  
geöffnete Eingangspforte für kunden, die von sich aus  
unterstützung suchen.
Wovon braucht das Marketing weniger?
undifferenziert in die breite geschossene kampagnen, die 
in die persönliche Sphäre des kunden ungefragt eindrin-
gen, also in seinen postkasten, auf seinen pc oder auf sein  
handy. unpassende Werbung lenkt ab oder behindert gar. 
dies erzeugt Verwirrung, Verärgerung und schadet letztlich 
der Vertrauensbildung.
Was sind die aktuell größten Herausforderungen für das
Marketing?
im dickicht der heutigen informationsgesellschaft präsent 
und dem kunden als relevanter partner in Erinnerung zu 
bleiben. die neuen marketing-techniken dabei nutzen, ohne 
den kunden zu überfordern.
Wobei entspannen sie?
zum einen beim mitfiebern eines spannenden liga-Fußball-
spiels – gerne auch live. darüber hinaus genieße ich es, ab 
und zu in meiner Freizeit vor malerischer Voralpen-berg-
landschaft oberbayerns zu golfen. leider komme ich viel zu  
selten dazu. 
 

ralf Fleischer, 53, Vorstandsvorsitzender der  
Stadtsparkasse münchen. zuständig für die  
ressorts unternehmenskommunikation &  
Vorstandsstab, personal, privatkunden 2,  
SVS Sparkassen-Versicherungsservice gmbh



Wir gratulieren recht herzlich den Jubilaren 
und danken für ihre langjährige treue !

20 Jahre Mitgliedschaft
martin bornemann

20 Jahre Mitgliedschaft
Susan bühler

40 Jahre Mitgliedschaft
karlfried urbanski

20 Jahre Mitgliedschaft
Wolfgang berchtold

20 Jahre Mitgliedschaft
ulrich bühler

20 Jahre Mitgliedschaft
dr. markus deppe

20 Jahre Mitgliedschaft
christine Funck

20 Jahre Mitgliedschaft
Frank a. diederichs

20 Jahre Mitgliedschaft
paul mily

20 Jahre Mitgliedschaft
isabel Stern

25 Jahre Mitgliedschaft
Johann l. herdl

20 Jahre Mitgliedschaft
dr. Stephan heller

20 Jahre Mitgliedschaft
Erwin Victor lauschner

20 Jahre Mitgliedschaft
Stefan lutz

Wir begrüßen neu im Marketing Club 2017:
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Eva Eder
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holding gmbh

Jasmin Diez
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Laura prehl
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daikin airconditioning 
germany gmbh

Helga rody
communications
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angelina rutte
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stephan schmidl
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münchen gmbh

Dr. Markus schönmann
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Storyboard gmbh
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hoErbigEr automotive 
komfortsysteme gmbh

Dr. Wolfgang Flieger
bereichsleiter kommu- 

nikation und medienwirt-
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andrea Hollstein
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leiter marketing

alltrucks gmbh & co. kg
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director
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