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Was möchten Sie
marketingentscheidern
mitteilen?
Sagen Sie es in Ihrem
Clubmagazin!
Die m E D I A D A T E n des
marketing Club magazins
Werbewirksamkeit & Relevanz

bereits 1954 gegründet, zählt der marketing
club münchen e.v. zu den renommiertesten
und ältesten in Deutschland. Seit seiner gründung als „club der verkaufsleiter bayerns“
meldet er sich zum thema marketing kompetent zu Wort, versteht sich als Forum für
alle marketing-Führungskräfte im großraum
münchen und bietet eine plattform für Führungskräfte aus marketing, vertrieb, Werbung
& Kommunikation.

Gute Gründe für erfolgreiche
Werbung
unser clubmagazin erhalten mitglieder,
interessenten und vertreter der münchner
Wirtschaft (auflage printversion: 1.200 Stück;
zzgl. online-version).
Drei mal pro Jahr erreicht ihre Werbebotschaft eine hoch attraktive Zielgruppe im
großraum münchen.
geringer Streuverlust, hochwertige umsetzung und ein werbewirksames umfeld lassen ihr unternehmen in bester gesellschaft
und bestem licht erstrahlen.
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„Wer keine Probleme hat ...
Liebe Clubmitglieder, liebe Leser,
... der schafft sich welche“, sagte meine Großmutter lakonisch, wenn
durch Dummheit, Ungeschicklichkeit, Übermut und Vorsatz kleine und
größere Schäden entstanden waren, deren Beseitigung oft den ursprünglichen Aufwand für die Kreation und Herstellung um Längen übertraf.
Wenn man auf das Jahr 2018 zurückblickt, so sieht man immer noch, und
kaum nachlassend, die immensen Auswirkungen selbstgemachter Probleme durch politische Entscheidungen: Brexit, einseitige Kündigungen
internationaler Verträge, Eskalation von gegenseitigen Zöllen und Wirtschaftssanktionen, gezielte Regelbrüche auch in der Eurozone etc. –
und das Schlimme ist, die meisten dieser Aktionen gehen zurück auf
demokratisch legitimierte Entscheidungsträger. Aber man kann nicht für
alle Katastrophen die Politik verantwortlich machen. Auch fehlgeleitete
Einschätzungen und Entscheidungen von Wirtschaftsmanagern haben
zum Beispiel eine ganze Branche sprichwörtlich aus der Spur gebracht,
mit jahrelangen Nachwirkungen und immensen Belastungen. Und in einigen Fällen haben auch hochrangige Vermarktungschefs der Diskreditierung wirksamer technischer Lösungen, die komplexer, teurer und erklärungsbedürftiger sind, nicht widersprochen. Und sie haben sich zunächst
gescheut, diese richtige, aber schwieriger zu vermarktende Lösung mit
einem offensiven und budgetstarken Marketing- und Vertriebskonzept
zu hinterlegen.
Aber – jedes Problem birgt auch Chancen. Und die alte Systematik der
Marketingplanung: „strategische Probleme auflisten, direkt daraus Chancen ableiten, dann Bewertung, Resümee und Entwicklung der Strategie und Maßnahmen“ ist vor allem ein Raster, Sackgassen-Denkmuster
aufzubrechen und Lösungsoptionen und Kreativität für neue innovative
Strategien zu entwickeln.
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Alles Gute für Sie und Ihre Vorhaben

Herzliche Grüße

Ihr Dietmar Turocha
Präsident Marketing Club München

Laudator: Dr. Bernd Hochberger

Der Münchner
MARKETING PREIS 2018
geht an

… HIRMER
für die Aktion Kauf Lokal
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Seit der Preis 2004 zum 50-jährigen Jubiläum aus der Taufe gehoben wurde, verlieh der Marketing Club München
diesen Herbst den Münchner Marketing Preis zum neunten
Mal an ein regionales Marken-Unternehmen, das sich durch
exzellentes Marketing hervorhebt. Grund für die achtköpfige Jury: HIRMER geht als alteingesessenes Münchner Familienunternehmen mit der Initiative KAUF LOKAL eines der
Kernprobleme des Städtebildes an: große, internationale
Handelsketten verdrängen zunehmend lokale Läden und vereinheitlichen so
die Innenstädte. Während der
vierwöchigen 360°-Aktion KAUF
LOKAL im HIRMER Stammhaus
in der Münchner Innenstadt
sind 30 bis 50 Münchner Marken aus den Bereichen Mode,
Handwerk, Genuss und Lifestyle beim Familienunternehmen
zu Gast. Damit versteht sich
HIRMER als Kurator, der den
hochwertigen und individuellen Produkten dieser Münchner
Macher eine Bühne zur Verfügung stellt und sie gemeinsam
in Szene setzt. So wird die Vielfalt der Stadtszene sichtbar und
für Interessenten und Käufer lebendig gemacht. Für die Besucher ist KAUF LOKAL die perfekte Gelegenheit, das Handwerk
und die Kreativität, die in den
Münchner Unternehmen steckt,
konzentriert an einem Ort zu
entdecken.

Der Erfolg spricht für das Konzept
Mit einem eigens für die Aktion produzierten Video schaffte
HIRMER eine Reichweite von circa 500.000. Zahlreiche Kooperationspartner – darunter Münchner Tageszeitungen, Rundfunksender und Banken – unterstützen die Non-Profit-Initiative medial. Die Frequenz im Aktionsmonat konnte so um
circa 10.000 Personen zum Vorjahr gesteigert werden. Außerdem konnten einige der an der Aktion teilnehmenden Marken
auch dauerhaft in das Sortiment von HIRMER integriert werden und sorgen so das ganze Jahr über für ein noch vielfältigeres Einkaufserlebnis.
Dietmar Turocha, Präsident des Marketing Club München, zur
Entscheidung 2018: „HIRMER trägt mit KAUF LOKAL dazu bei,
das charmante Gesicht Münchens, für das die Stadt weltbekannt ist, zu stärken. Außerdem hebt sich HIRMER seit Jahren
durch umfangreiche Serviceleistungen und kundenspezifische Marketingaktivitäten ab. HIRMER schafft es so, innovatives Image mit traditionellen Werten zu verknüpfen. Genau
solches Engagement ehrt der Marketing Club München mit
der Auszeichnung.“ Für die geladenen Gäste betont Dr. Bernd
Hochberger, Mitglied des Vorstandes der Stadtsparkasse München und letztjähriger Preisträger, in seiner Laudatio: „Die
Beratungskompetenz ist das, was HIRMER von anderen Modehäusern, vor allem von Online-Händlern, unterscheidet. Denn
es gibt viele Kunden, die genau diesen Service sehr schätzen.
Die Digitalisierung hat viele Geschäftsmodelle auf die Probe
gestellt und sie damit geschärft. Aber das Neue bringt nicht
nur Positives mit sich. Stationäre Einrichtungen haben gegen
viele negative Einflüsse von außen zu kämpfen. Konkurrenten
sind beispielsweise die großen Internet-Giganten. Die Konkurrenz schläft nie, und jeder möchte sich auf dem Markt behaupten. Deshalb freut es mich umso mehr, dass die Jury
des Marketing Club München HIRMER für die tolle Aktion KAUF LOKAL ausgezeichnet hat.“
Die Preisverleihung wurde in enger Zusammenarbeit des Marketing Club München mit dem
Preisträger HIRMER ausgerichtet und gestaltet.
Das diesjährige Organisationsteam freute sich
insbesondere über die zahlreiche Anwesenheit
der Partner der Aktion KAUF LOKAL, die indirekt
mit ausgezeichnet wurden. Betont wurde die enge
gute Zusammenarbeit mit allen beteiligten regionalen Marken ebenfalls bei der Preisentgegennahme von Frank Troch, Geschäftsführer HIRMER.
Über die vierwöchige Aktion hinaus hatte HIRMER
bereits einzelne Marken dauerhaft in das Sortiment aufgenommen und dieses so um Akzente
rund um Herrenmode ergänzt. HIRMER kann auf
die erfolgreiche Marketing-Offensive stolz sein, die
eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten schafft –
und auch besonders für die Kunden.
Alle Fotos unter:
https://www.marketingclub-muenchen.de/mmp2018

© Fotos: Michael Kuhlmann

Als am 8. November kurz nach halb acht die Musik auf Attention! anschwillt und ein Kurzvideo mit schnellen Schnitten
zu den Preisverleihungen der letzten Jahre über die Großleinwand läuft, gehen die Blicke der 300 geladenen Gäste
gespannt in Richtung Bühne des Porsche Zentrums in Haidhausen. Das Autohaus der Prestigemarke hatte zu Ehren des
Preisträgers HIRMER seine Türen geöffnet und bot Clubmitgliedern, Partnern von HIRMER, Gästen und Pressevertretern
eine in stimmungsvolles Licht getauchte Top-Location für das
Jahresereignis des Marketing Club München. Alle waren gekommen, um die offizielle feierliche Verleihung des Münchner Marketing Preises zu verfolgen, die für 2018 an das Familienunternehmen HIRMER überreicht wurde. Wer in den
letzten drei Jahren die Marketing-Welt in und rund um München beobachtet hatte, war begeistert, dass die Wahl auf die
lokale Traditionsmarke Hirmer und die Aktion KAUF LOKAL gefallen war. Das Konzept überzeugte nicht nur die Jury – auch
die Partner und wachsende Partner-Interessenten von KAUF
LOKAL sowie Kunden von HIRMER sehen und schätzen die
Vorteile der Marketingoffensive zur Steigerung des Kauferlebnisses und, das ist das Besondere, zu Gunsten und zum Nutzen des stationären Handels und vor allem kleiner und mittlerer Marken und Start-Ups in der bayerischen Hauptstadt.
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Dietmar Turocha, Dr. Bernd Hochberger, Frank Troch, Johannes Spannagl (von links)

Über den Preis
Der Münchner Marketing Preis ist der Ehrenpreis, mit dem
der Marketing Club München ein in München oder der Region Oberbayern ansässiges Unternehmen für erfolgreiches
Marketing auszeichnet. Der Preis wurde erstmals anlässlich
des 50-jährigen Jubiläums des Marketing Club München 2004
vergeben. Bisherige Preisträger waren unter anderem HIPP,
Studiosus, Stadtwerke München, BMW AG, ESCADA, SKY sowie
Sixt und 2017 Stadtsparkasse München. Wie heißt es so schön
auf der Clubwebsite über den Marketing Preis: Wer ihn erhält,
hat Exzellentes geleistet.

Präsentiert Hirmer: Frank Troch

Erfinder von KAUF LOKAL: David Thomas, Hirmer

Begrüßt:
Dietmar Turocha

© Foto: Florian Peljak
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1. Was ist Ihr Lieblingsplatz in München?
München hat so viele schöne Ecken – da fällt eine Entscheidung nicht leicht. Die Aussichtsplattform des Liebfrauenturms bietet beispielsweise einen tollen Blick auf
München. Aber auch im Umland gibt es wunderschöne
Orte wie beispielsweise das Strandbad am Ammersee.
2. Was vermissen Sie in München?
Meinen Lieblingsverein: Borussia Mönchengladbach
3. Wobei entspannen Sie?
Bei der Gartenarbeit
4. Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Zeit mit meinen Töchtern verbringen. Außerdem mache ich
sehr gerne Vespa- oder Kajaktouren.
5. Welche Eigenschaften schätzen Sie an Menschen
am meisten?
Aufrichtigkeit, Geradlinigkeit und Pragmatismus
6. Was können Sie nicht ausstehen?
Hinterlistigkeit ist eine Eigenschaft, die mich sehr stört.
7. Was ist Ihre größte Leidenschaft?
Im Barriquefass ausgebaute Rotweine
8. Welche Ausstellung haben Sie zuletzt besucht?
Den Louvre. Hier habe ich im letzten Frühjahr an einer
Führung teilgenommen.
9. Was / Wer inspiriert Sie?
Meine Frau
10. Mit wem würden Sie gerne mal einen Wein trinken?
Pater Anselm Grün, Benediktinerpater des Klosters
Münsterschwarzach
11. Welche Marketingleistung bewundern Sie am meisten?
Die glaubwürdige und gleichzeitig nachhaltige Vermittlung
einer Botschaft an die Kundschaft

Frank Troch, Geschäftsführer HIRMER GmbH & Co. KG

12. Was zeichnet einen guten Marketier aus?
Ein guter Marketier muss für seine Marke brennen. Denn
nur wer selber zu einhundert Prozent hinter einer Marke
steht, kann deren Kern emotional und nachhaltig an
Kunden vermitteln.
13. Wovon braucht das Marketing mehr?
Kundenbezug, Aussagen zur Qualität und die nötige
Vermittlungsintelligenz
14. Wovon braucht das Marketing weniger?
Preisnachlässe und Rabatte. Dadurch entsteht langfristig
keine Kundenbindung.
15. Was sind die aktuell größten Herausforderungen für
das Marketing?
Die sinnvolle und nachhaltige Integration von Omnichannelmaßnahmen
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Jeder Fünfte hört Podcasts

Am liebsten wird auf Reisen und beim Putzen gehört.

Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine repräsentative Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom
durchgeführt hat. Dabei wurden zwischen 9. und 20. April 2018 1.006 Personen ab 14 Jahren in Deutschland, darunter 221 Podcast-Hörer,
telefonisch befragt.

Comedy, Krimi oder Coaching to go: Jeder fünfte Bundesbürger (22 Prozent) hört Podcasts. Im Jahr 2016 waren es erst 14
Prozent. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Die digitalen Radioshows sind nicht nur bei den Jüngeren zwischen 14 und
29 Jahre beliebt (30 Prozent), sondern auch bei den 30- bis
49-Jährigen (30 Prozent). Unter den 50- bis 64-Jährigen ist
jeder Vierte (24 Prozent) Podcast-Hörer, in der Generation
65plus sind es hingegen nur 4 Prozent. Türöffner in die Podcast-Welt ist für viele das Smartphone, über das sieben von
zehn Hörern (74 Prozent) auf die Inhalte zugreifen. „Podcasts
haben einen festen Platz in der Medienwelt eingenommen“,
sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder.
„Das thematische Spektrum reicht von Meditation bis Tatort
und spricht damit alle an, die maximale Flexibilität beim Hören haben wollen.“
Besonders auf Reisen oder unterwegs greift knapp jeder zweite Podcast-Hörer (49 Prozent) auf das Medium zu. 37 Prozent
hören beim Putzen und Aufräumen Podcasts, 35 Prozent zum
Einschlafen. Beim Sport greifen 27 Prozent auf die Inhalte zu,

die Langeweile vertreiben sich 16 Prozent damit. Rohleder:
„Podcasts sind Allrounder, weil sie einfach jederzeit nebenbei
gehört werden können und nicht die volle Aufmerksamkeit
beanspruchen wie zum Beispiel Videos.“
Für jeden fünften Podcast-Hörer gehören die Audioinhalte
mittlerweile zur täglichen Routine (19 Prozent). Die meisten
greifen mehrmals pro Woche (38 Prozent) auf Podcasts zu,
23 Prozent hören sie mehrmals pro Monat. Die beliebteste
Tageszeit, um Podcasts zu hören, ist für jeden zweiten Hörer
abends (52 Prozent). 20 Prozent hören auch gerne morgens,
13 Prozent mittags und 11 Prozent nachts.
Die Themen Nachrichten und Politik (43 Prozent) sowie Film
und Fernsehen (41 Prozent) sind besonders beliebt. Jeder Dritte (34 Prozent) hört gerne Comedy. Auch Angebote zu Sport
und Freizeit (30 Prozent), Musik (24 Prozent), Gesellschaft und
Kultur (24 Prozent) sowie Bildung (24 Prozent) stehen hoch im
Kurs. 21 Prozent hören Podcasts aus Wissenschaft und Medizin, 19 Prozent widmen sich Technologien und 18 Prozent
Gesundheitsthemen.

Quelle: Bitkom e.V. (www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Jeder-Fuenfte-hoert-Podcasts.html)
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Seit Generationen
im Herzen der Stadt

Fünf Münchner Traditionsunternehmen
aus dem Einzelhandel bilden die Wertegemeinschaft
MÜNCHENS ERSTE HÄUSER
MÜNCHENS ERSTE HÄUSER:
Fünf traditionsreiche Münchner Unternehmen haben sich seit Generationen
dem Einkaufserlebnis für lokale und
internationale Kunden verschrieben:
HUGENDUBEL – Die Welt der Bücher.
Gründungsjahr: 1893
Mitarbeiterzahl: 350 (in München)
Geschäftsführer: Nina Hugendubel,
Dr. Maximilian Hugendubel
HIRMER – Der Experte für Männermode
Gründungsjahr: 1914
Mitarbeiterzahl: 350 (in München)
Geschäftsführer: Frank Troch
SPORTHAUS SCHUSTER – Spezialist für
Bergsport und Outdoor-Bekleidung
Gründungsjahr: 1913
Mitarbeiterzahl: 320
Geschäftsführer: Flori Schuster,
Rainer Angstl
KUSTERMANN – Münchens Rezept
für Lebensfreude
Gründungsjahr: 1798
Mitarbeiterzahl: 180
Geschäftsführer: Dr. Susanne LinnKustermann, Caspar-Friedrich
Brauckmann

MÜNCHENS ERSTE HÄUSER versteht sich
zudem als ein integrativer Bestandteil
des Münchner Einzelhandels, der mit
CityPartner, der Unternehmensinitiative
der Münchner Innenstadt, eng zusammenarbeitet.

BETTENRID – Die Schlafexperten
Gründungsjahr: 1916
Mitarbeiterzahl: 170 (in München)
Geschäftsführer: Robert Waloßek
www.erste-haeuser.de

© Foto: Kustermann

© Foto: Hirmer

© Foto: Sporthaus Schuster © Foto: Hugendubel

Aktionstage in allen Häusern erreichen
gemeinsame Kunden. Der Adventskalender mit exklusiven Angeboten für
die Stammkunden wird 2018 bereits
das dritte Mal in Folge umgesetzt.
Eine gemeinsame Podiumsdiskussion
mit Bürgermeister Josef Schmid 2017
zeigte stadtpolitische Wirkung.

Ganz wichtig ist u.a. die gemeinsame
Mitarbeiterförderung: Die Mitarbeiter
wurden bereits zum Start vor drei Jahren bei einer gemeinsamen Kick-Off
Veranstaltung auf den Spirit der Wertegemeinschaft und den Stolz, Teil davon zu sein, eingestimmt. Bereits seit
2014 besteht das „Azubi College“ – ein
einzigartiges Ausbildungsprojekt von
Bettenrid, Kustermann und Sporthaus
Schuster, das jungen Menschen mit einer unternehmensübergreifenden Ausbildung einen besonderen Start in das
Berufsleben bietet. Im März 2017 startete
ein weiteres Förderungsprogramm: Mit
dem „Talente-Programm“ erhalten junge Nachwuchsführungskräfte der Häuser
ein gemeinsames Coaching, das sie bereits jetzt auf die zukünftige Führungstätigkeit vorbereitet. Gefördert werden
beide Programme von der Günther Rid
Stiftung für den bayerischen Einzelhandel. Großen Nutzen ziehen die Häuser
auch aus dem regelmäßigen internen
Austausch der Fachbereiche aller Häuser. Dadurch entstehen Lösungsansätze
für Themen, die alle im Handel bewegen
– egal aus welcher Branche.

© Foto: Bettenrid

Hugendubel, Hirmer, Kustermann,
Sporthaus Schuster, Bettenrid. Welcher Münchner kennt sie nicht! 2015
haben sich diese Einzelhandelsunternehmen zu einer „Wertegemeinschaft“, wie sie es nennen, zusammen
getan: MÜNCHENS ERSTE HÄUSER. Die
5 Häuser fühlen sich nicht nur durch
Standort und Tradition verbunden,
sondern auch durch gemeinsame
Werte und das gleiche Verständnis
von authentischer und anspruchsvoller Einkaufs- und Servicekultur. Der
unabhängige, mittelständische, regionale Einzelhandel soll gestärkt, die
Vielfalt im Stadtbild erhalten bleiben.
„Diese Unikate im Einzelhandel zeichnen sich ganz besonders durch ihre
Persönlichkeit und die unverwechselbare Philosophie aus, die sie über
Jahrzehnte und Jahrhunderte gebildet
haben. Ihr Charisma trägt dazu bei,
dass München weltweit einzigartig ist
und sich klar von anderen internationalen Einkaufsquartieren unterscheidet“, so Flori Schuster.
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More Story. More Glory.
Vertiefte Einsichten über Storytelling und
narrative Kommunikation in komplexen Zeiten

I

n aller Marketing-Munde, oft
bedeutungslos oder hoffnungslos bedeutungsüberladen eingesetzt: STORYTELLING
im Unternehmens-Kontext. Im
Schatten von Fake-News gern
in
Glaubwürdigkeits-Zweifel
gezogen, im Lichte von emotionaler
Kundenbindung als Allheilmittel gepriesen. Wie (fast) immer liegt die
Wahrheit irgendwo in der Mitte. Story-Work (mit dem „Telling“-Teil als
krönendem Abschluß) versteht sich
als narratives Kommunikations-Tool,
das über alle Formate und Kanäle
hinweg eingesetzt werden kann. Immer mit dem Ziel, stärker mit dem
Publikum in RESONANZ zu gehen,
Botschaften RELEVANTER zu machen

und Kunden und Marken in KONGRUENZ zu bringen. Hier einige handfeste
Orientierungs-Angebote für Individuen, Marken und Organisationen im
Dschungel des Narrations-Hypes in
schnelllebigen Zeiten, einer komplexeren Welt und beständigem Wandel:
1) Das Hirn ist bereits story-verdrahtet.
Storytelling hilft, hirngerecht zu kommunizieren. Unser Gehirn nimmt Umwelt nicht in Informations-Paketen,
sondern Beziehungs-Kontexten wahr.
Deshalb ist es leichter, Kunden mit
Stories emotional zu erreichen, statt
sie mit Fakten und 10pt-beschriebenen
Powerpoint-Folien zu bombardieren.
Das Umdenken dazu beginnt jedoch im
im eigenen Kopf.

2) Wer keine Story hat, kann auch
keine erzählen.
Der Frage „What’s your (real) story?“
auf den Grund zu gehen, ist die aufregendste Reise ins Unbekannte, auf
die sich Individuen, Marken und Unternehmen im Moment begeben können.
Wer weiss, woher er kommt, wer er ist
und wohin er will, schafft STABILITÄT
und KLARHEIT sich selbst und anderen gegennüber. Langfristiger Return
on Investment: emotional verbundene
Kunden & Mitarbeiter. Manchmal winkt
auch der Traum-Job.
3) Wozu Stories richtig viel beitragen.
Wenn es darum geht, HALT und HAFTUNG zu schaffen, Gemeinsames zu
stärken. Wenn alle Augen in eine Rich-

© Foto: Tanja Brückner

Katja Schleicher
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dazu führt, dass ein Publikum einer Geschichte dauerhaft lauscht, beginnt in
dem Moment, wenn sich etwas ändert.
Klingt banal, ist aber entscheidend für
die dauerhafte Publikums-Bindung.
Katja Schleicher:
Die Autorin ist KommunikationsCoach, Keynote-Speaker zu
Gender- und Leadership-Kommunikation sowie Storytelling-Trainerin für Unternehmen, Agenturen und Organisationen (www.
interview-training.eu). Sie ist fest
davon überzeugt, dass Reden Gold
ist und Schweigen der Anfang von
allem Unglück und dass Reden mit
Geschichten leichter gelingt. Feedback erreicht sie am besten unter
ks@interview-training.eu oder
über Twitter: @mediacoaching

tung schauen sollen, fungieren Geschichten hervorragend als Leuchttürme: geben LICHT und ORIENTIERUNG,
um das gemeinsame Ziel nicht aus den
Augen zu verlieren. Stories stärken
VERBINDUNGEN – egal, ob aus dem
„bei uns ist das auch so“ – oder aus
dem „das habe ich noch nie so gemacht“ Impuls.
4) Stories setzen Veränderungen in
Gang.
Der Frage „What’s your (real) story?“
auf den Grund zu gehen, ist die aufregendste Reise ins Unbekannte, auf
die sich ein Unternehmen im Moment
begeben kann. Langfristiger Return on
Investment: dem Unternehmen emotional verbundene Kunden.
5) Geschichten beginnen, wenn
etwas passiert.
Der natürliche Spannungsbogen, der

6) Worum geht es eigentlich?
Diese Frage ist so etwas wie die Büchse
der Pandora der Arbeit mit Geschichten. Weil es in wirkungsvollen Geschichten immer um Tieferes geht als
„boy meets girl“ oder „Produkt-MarktPreis-Launch.“ Eher um Gewinnen,
Freundschaft, sich trauen und noch
nie begangene Pfade.
7) Archetypen ankern. Schnell. Bei allen.
Heldenreisen, Retter, alle Arten von
Liebe oder Verrat sind emotionale
Kategorien, an die sich a) alle b) schnell
verbinden können. Sie legen die Basis
für jede wirkungsvolle Geschichte und
sorgen für die erste Resonanz zwischen
Erzähler und Publikum. ARCHETYPEN
sind die gemeinsame Verankerung, auf
der beide Seiten aufbauen können.
8) Stories bereits am Anfang vom
Ende her denken.
In der antizipierten Rückschau lassen
sich Wendepunkte genauer herausarbeiten und Nebenschauplätze, die der
Botschaft abträglich sind, eliminieren.
Immer im Auge behalten: die Aufmerksamkeit des Publikums geht dahin, wo
die Energie hingelenkt wird. Es lohnt
sich also, vorher zu prüfen, worüber
das Publikum nachher reden soll.
9) No drama – no story.
Jeder Held einer Geschichte erhält
erst durch den entsprechend starken
Gegenspieler entsprechende Bedeutung innerhalb der Geschichte. (Wo
wäre 007 ohne seine weltvernichtenden Bösewichter?). Nachvollziehbare Wendepunkte und Konflikte erfüllen Geschichten genauso mit Leben
wie miterlebbare Höhepunkte. Was
Lösung und Moral anbetrifft, vertraue
man dem Publikum: es muss kein Happy End her. Aber wer sich nicht ans
DRAMA traut, spare sich das Erzählen.
Und wer sich ans Erzählen traut, spare
nicht am Drama.
10) Sinnes-Wahrnehmungen sind
kleine Stories in sich.
Keine Zeit oder Lust auf das Komplettpaket? Nicht dramatisch. Oft reicht es,
beim Publikum eine Sinnes-Wahrneh-

mung aufzurufen, die ein bestimmtes
Gefühl auslöst. Einfache Analogien
reichen: „Das hat sich angehört, angefühlt wie …“, „das klingt ja wie …“. Wenn
das treffende Bild kommt, lässt die
entsprechende Emotion nicht lange
auf sich warten.
11) Storytelling ist Mitarbeiter-Sache.
Kollegen sind natürliche Träger des
Geschichten-Gens. Erstens: weil sie
sie täglich erleben. Zweitens: Sie
reden ohnehin drüber! In der Kaffeeküche intern und beim Kunden-Pitch
extern. Je stärker sie aktiver Teil der
Geschichte werden, desto mehr können sie strahlen und verbinden Marke und Unternehmen mit ihrer eigenen Indvidualität. Zuhören und selbst
erzählen lassen – so werden aus Mitarbeitern Markenbotschafter. Ankern die
Geschichten nicht in jedem Einzelnen,
erlischt die Flamme der Begeisterung
schnell oder verkommt zum Corporate
Value-Poster an der Wand.
12) Storytelling funktioniert
inside-out.
Die besten Unternehmens-Geschichten kommen aus dem Unternehmen
selber. Wirkungsvoller als jede TopDown Marketing-Botschaft. Je breiter die Geschichten-Basis innerhalb
des Unternehmens, desto größer die
Chance darauf, Gemeinsamkeiten zu
entdecken. So wird ihnen Leben eingehaucht und sie werden häufig und
begeistert weitererzählt werden. (Hat
schon bei den Brüdern Grimm funktioniert. Erinnern Sie sich noch?)
13) Erfolgreiche Narration funktioniert cross- und transmedial.
Wer im Campaigning feststellt, dass
die Geschichte weder auf eine anderes Medium noch auf eine andere Zielgruppe übertragbar ist, beginne von
vorn. Intern fordert Storytelling ganz
automatisch abteilungs-übergreifende
Kommunikation. Weil Kollegen und Mitarbeiter das erste Publikum sind. Erfolgreiche Kommunikatoren wandeln
sich vom kommunikativen Gatekeeper
zum ermutigenden Chief Story Officer.
14) Wer eine Story hat, sollte sie auch
wirkungsvoll erzählen.
So authentisch wie möglich, soviel
Drama und Emotion wie nötig. Um es
mit Doug Stevenson auszudrücken:
Don’t TELl your story. BE your story.

14 | weißblau | Mitgliederporträt

„Was macht eigentlich...?“
Catrin
Schlatmann

Was ist Ihr Lieblingsplatz in München?
Das Isarufer und ganz speziell der Teil in der Au!

DiplomBetriebswirtin
Senior Marketing
& Communication
Manager, Digital
Charging Solutions GmbH (a
100% subsidiary
of BMW Group)

Was muss ein Marketier unbedingt können?
Immer schön flexibel bleiben und nie die Lust auf
Neues verlieren!

Was ist Ihr Lieblingsplatz in München?
Die Isarauen
Was vermissen Sie in München?
Weck, Worscht und Woi aus meiner
rheinhessischen Heimat.
Wie können Sie am besten entspannen?
In den Bergen: Beim Bergsteigen, Klettern
oder Skifahren!

Was schätzen Sie am Marketing Club München?
Die Kontakte, die über die Jahre echte Freundschaften
hervorbringen und die spannende Auseinandersetzung
mit den jeweils aktuellsten Marketing-Themen.

Welche Eigenschaften schätzen Sie an Menschen
am meisten?
Seine vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten
Wenn ich eine Woche lang keinen Internetzugang habe,
dann …?
… würde ich feststellen, dass der Mensch als analoges
Wesen damit durchaus zu Recht kommen kann, auch wenn
ein Onlinezugang heute so selbstverständlich wie die Luft
zum Atmen geworden ist.
In welcher Stadt/in welchem Land würden Sie gerne für
einen begrenzten Zeitraum leben?
Begrenzt, sicher an ganz vielen Orten. Besonders gerne:
Kalifornien!

Nicola
Wucher

Mit wem würden Sie gerne mal einen Wein trinken?
Auf ein Glas Wein würde ich gerne Christoph Waltz treffen.

stellv.
Direktorin GOP
Varieté München
GmbH & Co. KG

Was ist Ihr Lieblingsplatz in München?
Ein Fensterplatz im Stereo Café in der Residenzstraße.
Was vermissen Sie in München?
24/7 Kioske (hab sehr lange in Berlin gelebt und das
geht mir tatsächlich ab)
Was muss ein Marketier unbedingt können?
Für die Sache brennen und andere entzünden können.
Was schätzen Sie am Marketing Club München?
Den spannenden Austausch mit interessanten Menschen.
Wovon braucht das Marketing mehr, wovon weniger?
Mehr Mut zum Unangepassten und weniger Angst.
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Sie sind Mitglied und haben Lust, selbst mal unsere weißBLAU-Fragen zu beantworten?
Dann bitte einfach eine Mail an info@marketingclub-muenchen.de schicken!

Wie können Sie am besten entspannen?
Ab in die Berge und bei ausgedehnten Wandertouren die
herrliche Landschaft genießen.
Wenn ich eine Woche lang keinen Internetzugang habe,
dann …?
… genieße ich das Digital Detox! Freue mich aber auch
schon wieder auf die Verbindung ;).

Welches Buch lesen Sie gerade?
Peggy Guggenheim – Ich habe alles gelebt!
Was war der emotionalste Moment in Ihrer Karriere?
Da schwanke ich zwischen meiner Abschiedsvorlesung
an der ISM in München und dem Gewinn des
Bayerischen Energiepreis für die Caterva GmbH.

In welcher Stadt/in welchem Land würden Sie gerne
für einen begrenzten Zeitraum leben?
Lissabon – habe ich dieses Jahr erst kennen und
lieben gelernt.

Welches Buch lesen Sie gerade?
Amos Oz: Wo die Schakale heulen.
Ein Buch über die Frühzeit des Staates Israel.
Was war der emotionalste Moment in Ihrer Karriere?
Mein erster Trainingsflug! Er ging von unserer
Flugschule in Phoenix nach Tucson.

Dirk Sturny
Head of
Corporate
Communications
Lufthansa
Aviation
Training GmbH

Was möchten Sie an Ihrem derzeitigem Job nicht
missen?
Die Professionalität und die Möglichkeiten in einem
DAX Konzern, das spannende Aviation-Umfeld und
vor allem: meine netten Kollegen!

Wie können Sie am besten entspannen?
Beim Spazierengehen.
Welche Eigenschaften schätzen Sie an Menschen am
meisten?
Mut, Toleranz und Humor – gern auch eine Schippe
Verrücktheit.
Was können Sie nicht ausstehen?
Menschen, die mir sagen wollen, was alles nicht geht.
Was würden Sie gerne einmal vermarkten? Deutschland
Wenn ich eine Woche lang keinen Internetzugang habe,
dann …? … ist wohl Urlaub.
In welcher Stadt/in welchem Land würden Sie gerne für
einen begrenzten Zeitraum leben?
In einer kleinen roten Hütte an einem See in Schweden.

Facebook, Twitter, SMS, Email, Anruf, Brief: welcher
Kommunikationstyp sind Sie?
Ich kommuniziere am liebsten persönlich oder telefoniere, die Sprache und Stimme kann nichts ersetzen.
Welches Buch lesen Sie gerade?
„Trotzdem Ja zum Leben“ von Victor Frankl. Ein Psychologe erzählt von seiner Zeit im KZ.
Was war der emotionalste Moment in Ihrer Karriere?
Als vor 10 Jahren das erste Mal im GOP München der
Vorhang aufging – das war Gänsehaut pur.
Was möchten Sie an Ihrem derzeitigen Job nicht
missen?
Die tägliche Zusammenarbeit mit Kollegen und Künstlern, von denen sehr viele aus verschiedenen Nationen
und Kulturen kommen. Das ist eine spannende Herausforderung, die ich an meinem Job sehr schätze.
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Martina Münch-Nicolaidis im
Interview, engagierte Gründern
der bundesweit agierenden
Nicolaidis YoungWings Stiftung
für trauernde Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis zum
Alter von 49 Jahren

Frau Münch-Nicolaidis, was war der
Anlass für Sie, Ihre Stiftung zu gründen?
Ich habe die Stiftung aus einer sehr
schmerzlichen persönlichen Betroffenheit gegründet. Nach einem schweren Verlust vor 21 Jahren war ich sehr
alleine und stellte fest, dass es keine
Unterstützung gab. So gründete ich
zunächst eine Selbsthilfegruppe, aus
der dann ein Verein entstand. Die Resonanz war sehr groß und mir wurde
klar, nicht nur ich selbst hatte damals

ein elementares Bedürfnis nach einer besonderen, kundigen Hilfe: Sehr
viele, insbesondere junge Menschen
brauchten erfahrene Experten, die ihnen im Prozess des Trauerns zur Seite
stehen. Daher gründete ich 2002 die
Stiftung.
Was ist das Besondere an Ihrer Stiftung?
Wir helfen insbesondere jungen Trauernden: Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen. Zunächst fragen

wir uns immer, ob wir auch genau der
richtige Ansprechpartner sind oder ob
eine andere Institution eventuell besser helfen kann. Denn es geht nicht um
uns, sondern darum, dass die Trauernden einen Anker und Struktur finden.
Wir beraten daher immer sehr individuell und fragen uns, was genau braucht
dieser Betroffene jetzt?
Was macht Ihre Stiftung in Sachen
Marketing und Kommunikation?
Uns ist wichtig zu kommunizieren, dass

© Foto: Caroline Floritz

Nach einem großen Verlust
zurück ins Leben tasten
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Trauer ein Prozess ist, der uns begleitet und der sensibel begleitet werden
muss. Das ist ein gesellschaftliches
Thema, kein Soziales. Eine Herausforderung ist immer, mit sehr knappem
Budget (die Gelder sollen ja eher den
Trauernden zugutekommen) unsere
Botschaften zu transportieren. Denn
wir haben eine Vielzahl von Zielgruppen: In erster Linie die Betroffenen
– und da sprechen wir über Kinder,
Jugendliche und Erwachsene bis 49
Jahre. Es liegt auf der Hand, dass völlig
unterschiedliche Kommunikationswege erforderlich sind. PR und Event sind
unsere wichtigsten Maßnahmen. Wir
haben einen Jahresplan, der unsere
Highlights (Events) beinhaltet und vor
allem PR stellt sicher, dass wir unser
wichtigstes Kommunikationsziel erreichen: dass die Stiftung in dem Moment
in den Köpfen präsent ist, in dem sie
unsere Hilfe am dringendsten brauchen.
Content und Storytelling – für Ihre
Stiftung kein einfaches Thema, oder?
Das ist richtig. Wir wollen Einblick geben über die Bedürfnisse und Nöte von
jungen Trauernden. Hierfür braucht es
ein behutsames Vorgehen. Wenn wir
in Ausnahmen über Einzelschicksale
sprechen, dann ist das immer gut vorbereitet und in enger Abstimmung mit
der porträtierten Person. Für uns steht
eins an erster Stelle, der geschützte
Raum für Menschen, die sich in der
Stiftung mit ihrer Trauer auseinandersetzen.

Haben Sie besondere Förderer und
Unterstützer:
Ja wir haben viele tolle Menschen um
uns herum. Sie unterstützen uns oft
über viele Jahre hinweg und ohne sie
wären wir nicht da, wo die Stiftung
heute ist. Mit dem Fußballprofi Thomas Müller haben wir seit 2011 einen
super sympathischen, authentischen
und sehr engagierten Botschafter an
unserer Seite. Aber wir haben Großes
vor. Für den Bau des Sternenhauses in
München braucht es noch mehr Menschen, die sich für junge Trauernde
einsetzten möchten.
Was empfehlen Sie Menschen, wenn
in deren Umfeld ein Trauerfall ist?
Mitgefühl statt Mitleid. Vor allem: nicht
wegschauen, das Thema aktiv ansprechen. Unaufdringlich da sein. Aufzeigen, dass es Hilfe gibt – zum Beispiel
unsere Stiftung.
Was sind die nächsten Ziele?
Damit kommen wir unserem Traum
ein großes Stück näher: Wir werden
am Nockherberg unser „Sternenhaus“
realisieren können! Wir schaffen damit
einen Ort in München, wo Trauernde
einen Platz finden, Angebote wahrnehmen – und einfach nur sein können. Mit einem Sternengarten auf dem
Dach, wo man denen, die man verloren
hat, ganz nah sein kann.
Die gute Fee schenkt Ihnen eine
Wunscherfüllung. Was wünschen Sie
sich?
Dass es uns gelingt, dass Sternenhaus
als europaweites Leuchtturmprojekt
aufzustellen und zu etablieren.

© Fotos: Nicolaidis YoungWings Stiftung

Interview: Susan Bühler

Die Stiftung
Die Nicolaidis YoungWings Stiftung, 1998
aus eigener Betroffenheit gegründet, ist
die bundesweite Anlaufstelle für trauernde Kinder, Jugendliche und Erwachsene
bis zum Alter von 49 Jahren. Sie begleitet
Erwachsene, deren Lebenspartner verstorben sind, sowie Kinder und Jugendliche nach dem Tod von Mutter, Vater oder
beider Eltern.
Mit ihren Hilfsangeboten bietet die
Stiftung vielfältige Möglichkeiten, sich
mit der eigenen Trauer und dem Verlust
auseinander zu setzen.
Über die Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen steht die
Nicolaidis YoungWings Stiftung als
professioneller Partner an der Seite
junger Trauernder und setzt sich auf
gesellschaftlicher Ebene für deren
Bedürfnisse ein.
www.nicolaidis-youngwings.de
Die Onlineberatungsstelle für trauernde
Kinder und Jugendliche
So helfen die 12 Online-Berater auf
YoungWings:
– Erreichbarkeit 24 Stunden, an 7 Tagen 		
in der Woche
–	Anonymer Austausch für Kinder und 		
Jugendliche zwischen 12 und 21 Jahren,
die einen geliebten Menschen verloren
haben
– Öffentliches Forum für den direkten 		
	Austausch zwischen den Betroffenen
–	Austausch in Echtzeit über den
wöchentlich moderierten Chat
–	Intensiver Austausch im geschützten 		
	Rahmen in der Eins-zu-Eins Beratung 		
mit dem eigenen Onlineberater
www.youngwings.de
Kontakt:
Nicolaidis YoungWings Stiftung
Katharina Klug, Leitung Kommunikation
& Veranstaltungen
Ridlerstraße 31
80339 München
klug@nicolaidis-youngwings.de
Nicolaidis YoungWings Stiftung –
Spendenkonto
IBAN: DE21 5022 0900 0007 6666 05,
SWIFT-BIC: HAUKDEFF,
Hauck & Aufhäuser
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Auf der Piste in der City:
Der neue modemarken-Winterfahrplan
liebe Freunde des gepflegten marketings, freut euch: Das
wird ein richtig cooler Winter. nach den vielen arbeitsmeetings zum Super-Sunshine-oktoberfest und den spannenden
landtagswahlen, die uns Kreativ-Slogans der Spitzenklasse
bescherten („Wir holen die Kuh vom Eis“; „Weniger Flugtaxis,
mehr parkplätze“ o.ä.), rüsten wir uns, bestens gelaunt, dem
vermeintlichen unbill der kalten Jahreszeit.
bestens gelaunt? logo. Weil wir wieder in sind. Weil wir wieder fesch sind.
natürlich stimmt immer noch der Spruch, wonach es kein
schlechtes Wetter gibt, sondern nur die falsche Kleidung.
aber in der aktuellen version muss es jetzt heißen: „nur
warm anziehen genügt nicht. cool ist, wer die richtigen marken trägt.“ also ab auf den laufsteg, der direkt in die city
führt.
anorak, bundhosen und Joppen – tja, das war einmal. Wer
früher raus in die Kälte ging, zum bergsteigen oder Skifahren,
der hatte nicht viel auswahl. Klobig und klamm von der gespeicherten nässe machten die Klamotten den Sport gleich
doppelt so schwer. Dann kam die Funktionskleidung (siehe
Schöffel). bergsteigen & co. hießen ab sofort outdoor. und
von den pisten eroberten die outdoor-marken die Städte.

aber was ist in der Wintersaison 2018/19 angesagt, was hält
warm, ist aber als marke nicht cool? Welches label bringt
image und aufsehen? hier der aktuelle Winterfahrplan für
einen Schaulauf in der city, sieben marken und was dahinter
steht:
Schöffel:
obwohl im Schwäbischen beheimatet, ist Schöffel so etwas
wie eine münchner hausmarke. Denn in den 80er-Jahren
hat man zusammen mit goretex so lange geforscht, bis der
membranstoff wirklich wasserdicht war. Dafür bekam die
marke eine gore-lizenz, so jedenfalls berichtet es der aktuelle chef peter Schöffel und verkaufte über SportSchuster
tausende der neuen outdoor-Jacken.
heute ist Schöffel hauptsponsor der österreichischen
Skiprofis, sorgte mit der Kampagne „ich bin raus“ für auszeichnungen und gibt einen Jahresumsatz von rund 100 millionen Euro an. modefaktor: dezent in Farbe und Schnitt.
marken-botschaft: „ich bin münchner und hoffe, dass Österreich mal wieder Kitzbühel gewinnt.“
Norröna:
Das logo zeigt martialisch einen Wikinger und der brachte seinen norwegischen gründern tatsächlich durchschlagenden Erfolg. Erst funktionell ausgerichtet, mixte norröna
knallige Farben in die Kollektionen, entdeckte den reißverschluss als verschweißbares und damit wasserdichtes Detail und verwandelte mit bunten reißverschlüssen die herkömmliche grau-Jacke zum modestück.
marken-botschaft: „ich bin ganz schön exklusiv. Die Jacke
kostet immerhin über 400 Euro.“
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Mammut:
Die marke, 1862 als Seilerei gegründet, hat ihren Sitz in den
Schweizer bergen. Zum 150. geburtstag große Foto-Kampagne mit den mitarbeitern auf berühmten berggipfeln. Doch
dann bekam der ur-Elefant im roten Kreis Konditionsprobleme. trotz hoher Qualität gelang nicht der große Sprung auf
die Stadtpisten.
marken-botschaft: „ich bin nur kurz in der Stadt. Die Felswand ist mir lieber als der asphalt.“
The North Face:
Der insider sagt einfach tnF. und diese drei buchstaben
haben einst die gesamt outdoor-branche aufgemischt: mit
schwarzen, warmen Daunenjacken, die in new york jeder
trug, der was auf sich hielt. besonderes Kennzeichen: Die
marke als Stickerei-Element vorne und hinten. tnF mischte
den outdoor-Weltmarkt auf, wurde mehrfach verkauft und
steigerte die vertriebserlöse durch preissenkungen. Die Folge: der Stern der einstigen Edelmarke aus Kalifornien sank.
marken-botschaft: „ich glaub' nicht, dass das ein Sonderangebot war.“
Jack Wolfskin:
Die Story der marke ist eigentlich interessanter, als ihr
mode-angebot. 1981 in Frankfurt gegründet, wurde die marke mit der tatze im logo mehrfach von Finanzinvestoren
weitergereicht. Das brachte zwar Expansion (600 Stores
weltweit), aber auch höhere Schulden. und immer wieder
ärger, z.b. mit der taZ wegen des logos, mit dem naturschutz wegen eines neuen logistikzentrums oder mit greenpeace wegen der Stoffe.
marken-botschaft: „ganz ehrlich, die Jacke habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen.“

Arc'teryx:
obwohl die marke zum finnischen XXl-Sportkonzern amer
gehört (Wilson, atomic, Salomon, etc.), hat sie sich eine
exklusive positionierung bewahrt. beste materialien, edelste
verarbeitung, hoher preis. bei der 1990 in vancouver gegründete outdoor-marke gibt's nur eines nicht: Sonderangebote
und Sonderverkäufe.
Ebenfalls kaum erkennbar: modische innovationen. Somit
ist eine Jacke mit dem Skelett vom urvogel gediegenes understatement. marken-botschaft: „Darf's noch ein gläschen
Schampus sein ...“
Canada Goose:
Wie heißt es so schön: Eine marke hat erst dann Weltgeltung, wenn sie nachgemacht wird. und genau dieses problem hat canada goose im heimatland Kanada und in den
uSa. Kein Wunder: cg-parkas kosten um die 1000 Euro. Das
Daunenstück mit dem rundlogo auf den oberarmen spielt
mit in Kinofilmen, hat in den Staaten diverse Sportstars unter vertrag und selbst politiker holen bei outdoorterminen
ihre „goose“ aus dem Schrank. Federleicht und kuschelwarm – canada goose ist Statussymbol. marken-botschaft:
„Jung samma, fesch samma, cool samma.“

AUTOR:

Peter Ehm
Peter Ehm ist gelernter Redakteur und kam nach Abendzeitung und
Bunte über die Formel1 in den Marketing-Journalismus. Er ist u.a. für
die Werbewoche in Zürich tätig und berät Unternehmen in Kommunikation und Sponsoring.
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„Die Unternehmen brauchen
Menschen, die nicht nur kreativ
denken, sondern auch kreativ
handeln können.“
„Heimat erleben. Kunst und Kultur für unsere Region.“
steht auf Ihrer Website. Inwiefern prägt der Begriff Heimat
die Auswahl Ihrer Kulturprojekte?
Wir sind ein regionaler Energieversorger und sponsorn Kulturprojekte ausschließlich in Ober- und Niederbayern. Dieser Region fühlen wir uns als Unternehmen sehr verbunden,
das verstehen wir unter Heimat. Diese Verbundenheit zieht
sich wie ein roter Faden durch unsere gesamte Kommunikation. Daher ist es folgerichtig, dass wir „Heimat erleben“
zum Motto für unser Kultursponsoring erklärt haben. Und
auch, dass wir uns auf kleinere Vereine und Institutionen
konzentrieren und nur wenige größere unterstützen.
Wie sieht so ein Sponsoring aus?
In der Regel handelt es sich um eine finanzielle Unterstützung. Dieses und letztes Jahr haben wir zum Beispiel das
Heimatsound-Festival im Passionstheater Oberammergau
im wahrsten Sinne des Wortes tatkräftig unterstützt: Ein
Team quer durch alle Abteilungen, von der Führungskraft
bis zum Auszubildenden, hat vor Ort mit angepackt, Bierbänke aufgebaut und Bier gezapft. Das hat nicht nur Spaß
gemacht, sondern allen Beteiligten darüber hinaus einen
Blick hinter die Kulissen des Festivals ermöglicht. In meinen
Augen ist dies auch ein gelungenes Beispiel für die Verbindung von Kultursponsoring und Employer Branding.
Wie sehen Sie die Bedeutung von Kultursponsoring? Sind
die Unternehmen in einer gesellschaftspolitischen Verantwortung, Künstler zu fördern?
Viele Kulturprojekte wären ohne die Unterstützung der Wirtschaft nicht realisierbar. Sponsoring ist ein Geben und Nehmen, denn die Unternehmen übernehmen damit auch eine
wichtige gesellschaftliche Verantwortung! Kultur ist verbindend und ein Spiegel unserer Gesellschaft. Jedes Unternehmen kann etwas für sich finden, jedes Unternehmen kann
etwas tun. Wir stellen unsere Aktivitäten möglichst breit auf
und freuen uns, wenn wir, wie zum Beispiel bei dem Sponsoring für die Opern auf Gut Immling, Begegnungen ermöglichen – nationale und internationale Nachwuchskünstler
treffen auf ein interessiertes, regionales Publikum.

Wie finden Sie unterstützenswerte Projekte und welche
Anforderungen müssen diese erfüllen?
Wir haben zahlreiche Standorte in Nieder- und Oberbayern,
dort verantworten vier Kollegen aus meinem Team das regionale Engagement vor Ort. Wir unterstützen Projekte, Veranstaltungen und Kultureinrichtungen, die authentisch und
nachhaltig in der Region verankert sind. Und wo wir nicht
ein Sponsor unter vielen sind und wo unseren Partnern ein
echtes Miteinander genauso wichtig ist wie uns. Und natürlich dient unser Kultursponsoring auch der Kundenbindung,
was unsere Kunden zu schätzen wissen. Dass die Wirtschaft
der Kultur helfen kann ist offensichtlich. Inwiefern kann die
Kultur der Wirtschaft helfen? Unternehmen leben auch von
neuen Ideen und von Kreativität. Gerade heute, wo es durch
die Digitalisierung und Standardisierung von Prozessen immer schwieriger für viele Branchen wird, sich vom Wettbewerb abzugrenzen. Und hier kommt aus meiner Sicht Kultur
ins Spiel: nämlich als Quelle von Kreativität.
Können Sie das konkretisieren?
Wir sind sehr stolz darauf, dass wir Monika Gruber als Gesicht für unsere Bewegtbilder gewinnen konnten. Gemeinsam mit ihr haben wir die Ideen für die Stories rund um
unsere Vertriebskampagne „Sauber g’spart“ entwickelt und
damit großen Erfolg erzielt, Fortsetzung folgt in 2019!
Was haben Sie persönlich und Ihre Mitarbeiter davon, dass
Sie Kulturprojekte durchführen?
Die Betreuung von Kulturprojekten und die Beschäftigung
mit Kultur ist immer ein Blick über den Tellerrand, der neue
Anregungen und Ideen hervorbringt. Die Kultur verbindet
über das gemeinsame Entdecken. Für uns ist das insgesamt
eine große Bereicherung. Und für mich persönlich ist Kultur
einfach Inspiration: das Sicheinlassen auf verschiedene Stilrichtungen und Meinungen, das Zulassen von Vielfalt. Diese
Haltung schadet keinem – und gerade im Job setzt man sich
ja auch mit neuen Anforderungen auseinander und braucht
hierfür Neugier und Offenheit.
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Monika Gruber ist das Gesicht in den
Bewegtbildern der Vertriebskampagne
„Sauber g'spart".

Beate Zarges, Teamleiterin Marketing & Unternehmenskommunikation, Energie Südbayern

Für welche Art von Kultur begeistern Sie persönlich sich am
meisten?
ich liebe klassische musik! Für mich ist immer wieder faszinierend, dass uns zum beispiel die Kompositionen von
Johann Sebastian bach nach über 200 Jahren noch so
berühren.
Was geben Sie Unternehmern mit auf den Weg: Fördern Sie
Kultur, weil ...
dies nicht nur unserer gesellschaft, sondern auch dem
unternehmen nutzt!

Ein abwechslungsreiches Kulturangebot macht
eine region lebens- und liebenswert: Kunst, musik,
handwerk und geschichte sind ein lebendiger beitrag für die identität Südbayerns. mit ihrem Engagement sorgt Energie Südbayern seit über 50 Jahren
dafür, diese kulturelle vielfalt zu bewahren und zu
bereichern, indem sie nicht nur bestehende traditionen unterstützt, sondern auch neue angebote
fördert. Feste größen im Kulturkalender wie der
musiksommer zwischen inn und Salzach stehen bei
Energie Südbayern ebenso auf dem programm wie
das junge heimatsound Festival in oberammergau
und das opernhaus gut immling.
Seit mehr als 50 Jahren ist Energie Südbayern der
faire, sichere und persönliche Energieversorger- und
-dienstleister für die region. rund 370 mitarbeiter
stehen für leistungsfähigen Service, flexible Energieprodukte und fundiertes marktwissen rund um Erdgas und Ökostrom. Weitere informationen, wie auch
alle bewegtbilder mit monika gruber, finden Sie
unter www.esb.de.
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dean&david

Von 0 auf 100 in 11 Jahren.

Wie man von der Münchener Schellingstraße aus
mit einer „Salat-Manufaktur“ die Welt erobert.

Ohne wirkliche gastronomische Kenntnisse, abgesehen von Tätigkeiten in
der Gastronomie während des Studiums, dafür mit der klaren Vorstellung,
wie sein Lieblingsrestaurant auszusehen hat, erstellte Baumgartner einen
Businessplan, ging auf Partnersuche
und schaffte das Fundament für den
ersten Store. Nach mehr als zwei Jahren Entwicklungszeit mit einer Ernährungsspezialistin der Universität Weihenstephan wurde im März 2007 der
erste dean&david Store in der Münchner Schellingstraße eröffnet. Mit seinem Konzept hatte Baumgartner ins
Schwarze getroffen, denn ab da ging es
steil bergauf.
2007, 1 Store
„Fehlende gastronomische Erfahrung
trifft auf pures Chaos – aber die Kunden haben uns trotzdem vom ersten
Tag an geliebt. Dazu gab es ein tolles
Team, von denen viele immer noch dabei sind. Wir haben viel ausprobiert,
hatten spannende Rezepte, entwickelt
von unserer Ernährungsspezialistin
Teresa Tesche, die auch heute noch
unsere Produktentwicklung verantwor-

tet, und haben einfach viel Freestyle
gearbeitet. In den Jahren darauf kam
dann immer mehr Struktur dazu, und
so konnten wir als eine kleine Familie
organisch wachsen und uns gemeinsam weiterentwickeln.“
2009, 3 Stores
„Die ersten drei Jahre waren wir vor allem damit beschäftigt, unser Konzept
weiter zu schärfen und zu verbessern,
an nationalen Wachstum dachte damals noch niemand. Ein entscheidender Einschnitt war der erste Store
außerhalb von München, in Würzburg
2009.“

2011, 29 Stores
„Nach vielen und auch teuren Fehlern
hatten wir das Konzept 2011 dann endlich so weit, dass wir uns mit hoch ambitionierten, lokalen Partnern an eine
nationale Expansion getraut haben.
Meilensteine waren damals Hamburg
und Berlin.“
2012, 39 Stores
„5 Jahre nach Gründung von dean&david haben wir bereits mächtig an Fahrt
aufgenommen und uns einen ersten
Namen gemacht. Und das nicht nur
innerhalb Deutschlands, sondern auch
darüber hinaus. Der erste Store außerhalb von Deutschland brachte uns in
die Schweiz.“

2014, 48 Stores
Mit dean&david Superfood wird ein
Tochterunternehmen für den gesunden Onlinehandel gegründet. „dean&
david Superfood bietet mit seinem
vielfältigen Angebot an kaltgepressten
Säften, die als Saftkur oder als Energiekick zwischendurch getrunken werden können, ein ganzheitliches Juice
Cleanse Konzept und liegt damit voll
im Trend.“
2015, 59 Stores
„Noch mehr Tempo, noch mehr Länder
– Österreich, die Arabischen Emirate
und Luxemburg eröffnen.“
2017, 84 Stores
„Noch mehr Fokus auf innovative Produkte, es werden zum Beispiel Bowls
mit Quinoa, frischem Gemüse und
Special Toppings eingeführt.“ Der Innovationsgeist zahlt sich aus – 2017
wird dean&david mit dem Hamburger
Foodservice Preis ausgezeichnet, dem
wichtigsten deutschen Branchenpreis.
2018, 100 Stores
Im Oktober eröffnete der 100. dean&
david Store im Mercedes Benz Quartier, Berlin. „Vor 10 Jahren hat niemand
an den 100. Store gedacht! Wir sind
kein von Finanzinvestoren am Reißbrett geplantes Unternehmen, sondern mussten unser Wachstum immer
aus Eigenkapital und mit vollem persönlichen Risiko bestreiten, haben uns
gegen große internationale Ketten auf
dem Mietmarkt behauptet und dürfen
jetzt stolz auf tolle und ereignisreiche
12 Jahre zurückblicken.“
Alle Zitate: David Baumgartner

© Fotos: dean&david

Die Idee zu dean&david kam David
Baumgartner während einer sechsmonatigen Weltreise 2005 im Anschluss an
sein Studium. In Asien gewann er die
Erkenntnis, dass schnelle Küche auch
sehr gesund sein kann. Die Garküchen
Südostasiens inspirierten ihn zu offenen Küchen. Die Salatbars in New York
bewiesen, dass Grünzeug alles andere
als langweilig ist. Ein Abstecher nach
Australien zeigte ihm: Smoothies sind
lecker und nahrhaft.
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Sieben Fragen an David Baumgartner,
Gründer und CEO dean&david:
Welche Hürden galt es am Anfang zu
überwinden?
Ich habe 2 Jahre gebraucht, um als
26-jähriger ohne wirkliche Gastronomieerfahrung endlich einen Vermieter
von einem bis dato völlig unbekannten
Konzept wie dean&david zu überzeugen. Das waren 2 wirklich harte und
nervenaufreibende Jahre …
Gibt es eine Anekdote aus den Anfangsjahren?
Wir haben im März 2007 eröffnet.
Im Sommer haben uns dann diverse Kunden gefragt, ob wir im Winter
zusperren, weil das ja keine Zeit für
Salat wäre. Da habe ich ganz schön
geschluckt, die Mietbelastung wäre
niemals zu stemmen gewesen, wenn
wir das tatsächlich hätten machen
müssen – glücklicherweise gab es
dann auch im Winter ein paar Tapfere.
Wie wird erreicht, dass die Marke
dean&david an allen Standorten gleich
erlebt wird? Hinsichtlich Qualität der
Speisen, Servicequalität und Ambiente?
Wir haben tolle lokale Partner, die
alle verstehen, dass eine Kette nur so
stark wie ihr schwächstes Glied ist. Das

ist die Basis. Dazu kommen natürlich
jede Menge Schulungen, vor-Ort-Termine, Ausbildungskonzepte, ein Visual
Merchandise Konzept usw.
Was waren die Beweggründe, in den
Online-Handel einzusteigen?
Die Gründung von dean&david Superfood als Tochterunternehmen war für
uns ein logischer Schritt hin zu einer
Struktur, die es Fans eines gesunden
Lifestyles ermöglicht, auch standortunabhängig entsprechende Produkte
wie beispielsweise unsere kaltgepressten Säfte zu bestellen.
Welche Bedeutung haben Social-Media-Kanäle für die Marketingkommu-

nikation bzw. für den direkten Kontakt mit den dean&david-Kunden?
Social Media ist als Teil der Marketingkommunikation heutzutage nicht
mehr wegzudenken, vor allem als
Life-style-Marke mit jungen, modernen Kunden. Eine große Rolle in unserer Social Media Strategie spielt das
Community Management, also der
direkte Austausch mit unseren Kunden und Followern. Ob Feedback zu
Produkten und Stores oder Wünsche
und Anregungen zum Sortiment, wir
legen besonders großen Wert darauf,
nah an unseren Kunden zu sein und
ihre Meinung mit einzubeziehen – und
Social Media bietet uns dafür die perfekte Basis.
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Aktive JuMP Unterstützung
JuMP Sprecherin Alexandra Knall und die beiden Stellvertreterinnen Alexandra Kempa und Daniela
Müller erhalten für die JuMP-Arbeit im Club tatkräftige Unterstützung durch Heike Schmalholz,
Victoria Schneider und Sarah Menz. Hier stellen sich die Drei kurz vor:

Heike Schmalholz

Victoria Schneider

Job:
Leiterin Marketing & Medien bei VZ VermögensZentrum
Alter: 31
Leidenschaft im Job:
Planung, Koordination und Organisation
Ich engagiere mich bei den JuMP weil:
mir hier die Möglichkeit geboten wird, mein berufliches als
auch mein privates Netzwerk zu erweitern, mich fachlich
auszutauschen sowie beruflich weiterzuentwickeln und
darüber hinaus einmalige Events mit einem engagierten
Team auf die Beine zu stellen und gemeinsam zu erleben.
Lieblingshotspot in München, wo trifft man mich privat?
Überall in Giesing – egal ob Boazn, Bar oder Restaurant
Wichtigste Stationen im CV:
Master-Abschluss in Corporate Communications und Übernahme der Leitung Marketing und Medien mit Verantwortung für ein 6-köpfiges Team
Du in drei Hashtags:
#AllgäuerininMünchen
#zielstrebigundengagiert
#MarketingKommunikation

Job:
Teamleiterin Sales & Marketing bei HAYS
Alter: 27
Leidenschaft im Job:
Beratung, Netzwerken, Kommunikation
Ich engagiere mich bei JuMP weil:
netzwerken absolut meins ist und ich die Möglichkeiten
nutzen möchte, tolle Events zu organisieren. Ich schätze
den fachlichen & privaten Austausch mit unterschiedlichsten tollen Leuten und sehe es ebenfalls als Chance, viel
im Club zu lernen.
Lieblingsspot in München, wo trifft man mich privat?
Draußen in der Sonne oder beim Tanzen in Schwabing oder
im Glockenbachviertel
Wichtigste Stationen im CV:
Aufbau eines neuen Geschäftsbereiches vom Businessplan
an bis hin zu Verantwortung eines Teams & Beförderung
zur Teamleiterin
Du in drei Hashtags:
#immergutelaune
#Marketing&Sales
#vollertatendrang

Sarah Menz
Job:
Senior-Beraterin Public Relations bei modem conclusa
Alter: 30
Leidenschaft im Job:
Strategie und Kreation
Ich engagiere mich bei den JuMP weil:
netzwerken für mich sowohl beruflich als auch privat einfach dazu gehört. Mich aktiv bei
den JuMPs einzubringen, bedeutet für mich, die Events, bei denen wir uns zukünftig kennen lernen, mitzugestalten und für mich und Sie spannend zu gestalten – inhaltlich und in
Punkto Format.
Lieblingshotspot in München, wo trifft man mich privat?
Im Biergarten oder auf der Tanzfläche
Wichtigste Stationen im CV:
Zuletzt verschiedene Agenturen in Hamburg
Du in drei Hashtags:
#PublicRelations
#Marketing
#Event
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Sarah Menz, Henry Fendt und Heike Schmalholz

Die JuMPs auf Bartour
Wenn die JuMPs zur Bartour rufen, bedeutet das mehr als
Münchner Bars nachts unsicher machen. Es geht um Netzwerken und die Erkundung der neuesten Hotspots der bayerischen Hauptstadt. Pflichtprogramm also! Am 30. August
luden die JuMPs zum exklusiven Netzwerkformat des MCM
ein. Mit dabei war der Münchner Nightlife-Insider Alexander Wulkow vom Barguide München, der die Gruppe zu drei
Münchner Bars führte. Auf dem Weg gab es jeweils Hintergrundinfos zu den Locations, vor Ort wurden originelle Cocktailkreationen probiert und neue Gesprächspartner gefunden. Wer jetzt neugierig geworden ist, ist am besten beim
nächsten Mal dabei. Die JuMPs freuen sich über jedes neue
Gesicht.

„JuMP free –
Gestalte Deine Freiheit!”
„Berlin, Berlin – wir fahren nach Berlin.“ So oder so ähnlich
klang es auf der Fahrt in die Hauptstadt. Dorthin luden die
JuMPs der Marketing Clubs Berlin und Potsdam zum diesjährigen Nationalen JuMP Camp (NJC) vom 21. bis 23. September.

Unter dem Motto „JuMP free – Gestalte Deine Freiheit!”
bot das NJC spannende Workshops, die den persönlichen
Horizont erweiterten. Denn beim NJC steht die persönliche
Weiterbildung im Vordergrund. So hieß es beispielsweise für
die Teilnehmer im Stimmtraining: „Rauf auf die Bühne und
Pitchen“. Vor der Gruppe zu sprechen ist für die Münchner
JuMPs natürlich nichts Neues – dabei von Kommunikationstrainerin Jana Herz direkt im Anschluss auseinander genommen zu werden schon. Für die Teilnehmer hat sich der
Sprung ins kalte Wasser gelohnt. Noch aktiver wurde es im
Workshop Graffiti – Kreativität ist schließlich Part jedes guten Marketingkonzepts. Wer mehr über die eigene Persönlichkeit erfahren wollte, konnte sich „selbst daten“ oder in
der Session „Was Macht mit dir macht“ selbst kritisch hinterfragen: Welche Ziele verfolge ich und warum?
Wie auch die Antwort lauten mag: Die Frage nach dem „Warum NJC“ wurde spätestens auf der Abendveranstaltung am
Samstag beantwortet. Wer einmal dabei war, weiß, dass ein
ganz besonderer Spirit auf den nationalen Veranstaltungen
zu spüren ist. Aus ganz Deutschland treffen sich junge professionelle Marketer und tauschen sich aus: über Herausforderungen, über Erfolge, über Erfahrungen. Auf beruflicher
und persönlicher Ebene werden neue Kontakte geknüpft,
über die Stadtgrenzen des Marketing Clubs München hinaus.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die JuMPs
Berlin und Potsdam für die tolle Organisation und das abwechslungsreiche Programm. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2019 in Hamburg.
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belletristik

unterleuten

Quelle und © Foto: luchterhand literaturverlag

von Juli Zeh

manchmal kann die idylle auch die hölle sein. Wer nur einen flüchtigen blick auf das Dorf „unterleuten“ in brandenburg wirft, ist bezaubert von den schrulligen originalen, die
den ort nach der Wende prägen, von der unberührten natur und den kleinen häusern, die sich Stadtflüchtlinge aus
berlin gerne kaufen. Doch als eine investmentfirma einen
Windpark in unmittelbarer nähe der ortschaft errichten will,
brechen alte Streitigkeiten wieder auf: mit den neu zugezogenen berliner aussteigern, die unsensibel auftreten, mit
den einheimischen Wendegewinnern und Wendeverlierern,
zwischen denen nach wie vor untergründig Konflikte schwelen. Kein Wunder, dass im Dorf schon bald die hölle los ist!
„unterleuten“ ist ein großer gesellschaftsroman, hochspannend wie ein thriller, über die wichtigen Fragen unserer
Zeit: gibt es im 21. Jahrhundert noch eine moral jenseits des
Eigeninteresses? Woran glauben wir? und wie kommt es,
dass immer alle nur das beste wollen, und am Ende trotzdem Schreckliches passiert?
Juli Zeh, 1974 in Bonn geboren, studierte Jura in Passau und Leipzig. Schon ihr Debütroman "Adler und Engel" (2001) wurde zu einem
Welterfolg, inzwischen sind ihre Romane in 35 Sprachen übersetzt.
Ihr Gesellschaftsroman "Unterleuten" (2016) stand über ein Jahr auf
der SPIEGEL-Bestsellerliste. Juli Zeh wurde für ihr Werk vielfach ausgezeichnet.

Luchterhand Literaturverlag, gebundenes Buch mit Schutzumschlag, 640 Seiten, 24,99 Euro

Sachbuch

Kreativität & Selbstvertrauen
tom und David Kelly nehmen den leser mit ins Epizentrum der innovation: ins
Silicon valley, wo Kreativbewusstsein lifestyle ist. Dort ist man unerschütterlich
davon überzeugt, dass Kreativität ist keine magie ist, kein Erbgut und kein mythos.
Dass Kreativität nichts ist, was man hat oder eben nicht. Sondern eine Fertigkeit,
die man aufbauen und trainieren kann wie einen muskel. auf dieser überzeugung
haben tom und David die weltweit erfolgreiche agentur iDEo aufgebaut und den
begriff Design thinking geprägt. unerschütterlich glauben die beiden an die kreativen ressourcen aller menschen und erschließen sie ihnen. Sie helfen, innere
Schranken einzureißen und Scheitern als chance zu begreifen. Sie schärfen die
Wahrnehmung, ermutigen zu Empathie: „Die leute wollen keinen Sechs-millimeter-bohrer, sie wollen ein Sechs-millimeter-loch!“ tom und David Kelly schildern,
wie genaues beobachten, ständiges hinterfragen, intensives Einfühlen und der
mut, die Dinge neu zu denken zu echten innovationen und hilfreichen Erfindungen führte. Sie erschließen neue räume für Kreativität und Selbstverwirklichung.
ihre begeisterung ist ansteckend und mitreißend.
Verlag hermann schmidt, Flexcover mit bedrucktem Überzug aus Steinpapier
mit Lesebändchen, 2. Auflage, 320 Seiten, 29,80 Euro

Quelle und © Foto: verlag hermann schmidt

von David und Tom Kelley
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Ausstellung

Alex Katz

Museum Brandhorst, Theresienstraße 35,
80333 München
6. Dezember 2018 bis 22. April 2019.
Täglich (außer MO) 10:00 - 18:00 Uhr
DO 10:00 - 20:00
alex Katz (geb. 1927 in brooklyn, new york) widmet
sich ganz der Darstellung des hier und Jetzt und
der unmittelbarkeit der menschlichen Wahrnehmung – ein bekenntnis zu dem, was der Künstler
oft als „malerei in der gegenwartsform“ bezeichnet hat. Wechselweise arbeitet er im Freien, von
fotografischen vorlagen und eigenen Skizzen sowie vorzeichnungen. überall entfaltet sich dabei
Katz’ Sensibilität für malerische oberflächen in
produktiver Spannung mit den Formensprachen
des Film, der mode und der Werbung.
Infos: www.pinakothek.de/ausstellungen/
alex-katz

Konzert

Quadro nuevo & Harald
Lesch: Sonne, Mond
und Sterne
Großes Haus im Prinzregententheater
8. März 2019, 20:00 Uhr
Ein abend über Sternenstaub, den guten mond,
den kleinen blauen planeten, der sein Wasser
genau im richtigen augenblick bekam und einen
Stern, der seine Wärme seit milliarden Jahren
über uns verströmt. Faszinierende Wissenschaftserzählungen des genialen Kult-astrophysikers und naturphilosophen professor harald
lesch – eingebettet in die musik von Quadro
nuevo. Das Weltmusik-Ensemble spielt Songs
zwischen orient und okzident, galaktische
tangos & irdische grooves und sehnsüchtige
mond- und Sternemelodien wie luna rossa
oder den entrückten persischen Dance of Stars.
Infos: www.theaterakademie.de

Theater

Emma in Love
von Mike Bartlett
Metropoltheater
Wiederaufnahme ab 23. Januar 2019
Regie: Jochen Schölch.
Mit Ina Meling und Eli Wasserscheid.
Was würden wir für einen sicheren arbeitsplatz
tun? Jeden tag verunsichern uns neue meldungen über massenentlassungen und Firmenpleiten. Da ist es gut zu wissen, dass es Firmen gibt,
die sich um das Wohlergehen ihrer mitarbeiter
sorgen. in scheinbar harmlosen Small talks unter weiblichen top Dogs informiert sich eine managerin über das emotionale befinden der geschätzten mitarbeiterin. Emma hat sich verliebt
und damit die erste regel gebrochen – keine
liebe am arbeitsplatz. Der alptraum beginnt …
"… gelingt Jochen Schölch eine wirklich sehenswerte inszenierung. Ein kleines, feines Kammerspiel, eine uns das gruseln lehrende groteske
aus der schönen neuen arbeitswelt." (Süddeutsche Zeitung)
Infos: www.metropoltheater.com/stueckdetails/
emma-in-love/25.html

Auswahl und Foto:
Susan Bühler, DieKulturBotschaft
Quellen: www.metropoltheater.com, www.pinakotheken.de, www.theaterakademie.de

© Fotos: Raimund Verspohl
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Reality Check

Künstliche Intelligenz und die
Zukunft im Marketing
Wohin entwickelt sich die Künstliche Intelligenz? Und wie verändert sie das Marketing? Über 100 Club-Mitglieder und Gäste kamen zur Veranstaltung am 24. Juli, um von Dr. Andreas
Jedlitschka (Abteilungsleiter Data Engineering, Fraunhofer IESE, Kaiserslautern) und Sven Krüger (CMO, T-Systems
International, Köln) Antworten auf diese brisanten Fragen
zu bekommen. Beide Referenten waren sich einig, dass die
Entwicklung rasant verläuft. Immer mehr Daten stehen zur
Verfügung, Prozessoren werden schneller und leistungsfähiger und Programme ausgefeilter. Dr. Jedlitschka betonte, KI
sei der Versuch, Menschen nachzubauen. In manchen Bereichen gibt es bereits große Fortschritte, wie beispielsweise in
der Texterkennung und -verarbeitung sowie beim Erkennen
und Analysieren von Bildern. In anderen Bereichen stoße die
Technik an Grenzen. Sven Krüger wies darauf hin, dass wir
KI schon in vielen Bereichen einsetzen, es aber gar nicht
merken. Seiner Meinung nach beginnen in Zukunft alle Marketing-Interaktionen mit einem virtuellen Assistenten und
jeder von uns wird einen persönlichen virtuellen Assistenten
haben, der alles für uns erledigt. Beide Experten empfahlen
uns, sich mit dem Thema intensiv zu beschäftigen und Verantwortung beim Einsatz von KI zu übernehmen.

Den ausführlichen Rückblick lesen Sie hier:
https://www.marketingclub-muenchen.de/
ki-marketing
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Die Zukunft
der Mobilität

© Foto: Werner Theiner

Wie digital fährt der Mensch?

Wie digital werden wir uns in Zukunft
fortbewegen? Und wie müssen sich
Unternehmen und Politik schon heute darauf einstellen? Darum und um
zahlreiche weitere Fragen ging es im
Rahmen einer Kooperationsveranstaltung des Marketing Club München
zusammen mit „Der Nacht der Netze“
von Werner Theiner / WZN. Im Mercedes-Benz Center München stellten
Experten u.a. von UBER, Arrivo Loop,
Deutsche Bahn und Flughafen München spannende Konzepte der Mobilität vor und diskutierten im anschließenden Talk die Zukunft der Mobilität.
Wann die ersten Flugtaxis in München
abheben werden, konnte jedoch auch
an diesem Abend nicht geklärt werden.

Den ausführlichen Rückblick lesen Sie hier:
https://www.marketingclub-muenchen.de/
mobilitaet

Die Marke Lufthansa
neu entdecken

Eine spannende Reise

Den ausführlichen Rückblick lesen Sie hier:
https://www.marketingclub-muenchen.de/
lufthansa

© Foto: Unbekannt

Am 9. Oktober nahmen die Lufthansa AG sowie die Agentur
MetK die Mitglieder & Gäste des Marketing Club München
auf eine spannende Reise mit. Ein Blick hinter die Kulissen
eines Mamutprojektes mit spannenden Stories, faszinierenden Hintergründen und beeindruckenden Zahlen wurde den
Zuhörern die Marke Lufthansa in neuen Design und mit neuen Kultur vorgestellt.
Zusammen mit der Agentur MARTIN ET KARCZINSKI wurde
nicht nur ein neues Erscheinungsbild sondern eine übergreifende Brand Purpose etabliert, die die neue Haltung und
das Selbstverständnis der Lufthansa ausdrücken.
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Mehr Kundennähe durch
smarte Eyecatcher

Analoge Produkte mit der digitalen
Welt verknüpfen, den Käufer aus
der Anonymität des Handels holen!

Den ausführlichen Rückblick lesen Sie hier:
https://www.marketingclub-muenchen.de/
eyecatcher

© Foto: Fischer Sports GmbH

Wer seine Kunden gut kennt und mit ihnen im Dialog steht,
hat als Markenunternehmen einen großen Vorsprung. Welche technischen Möglichkeiten und Chancen es für analoge Produkte gibt, sich mit der digitalen Welt zu verknüpfen, präsentierten Alexander Thoma, Geschäftsführer der
RATHGEBER DIGITAL, und Klaus Dargahi, Geschäftsführer der
RATHGEBER-Tochter smart-TEC, im Rahmen einer Veranstaltung des Marketing Club. Alexander Thoma zeigte anhand
spannender Fallbeispiele, wie durch digitale Zusatzservices mehr Kundennähe erreicht wird, bis hin zum Aufbau
eines Kundenclubs. Ob Hersteller von hochwertiger Wäsche,
Verkäufer eines exklusiven Olivenöls oder Produzent eines
hochpreisigen Skis, alle haben erfolgreich mit einem gezielten, personalisierten Kundendialog und cleveren Aktionen
die Brücke zwischen analogem Produkt und digitaler Welt
geschlagen und Kontakt zum Endkunden am Handel vorbei
aufgebaut. Mit seinen Web- und Mobil-Applikationen sowie
umfassenden logistischen Leistungen liefert RATHGEBER
DIGITAL komplett die dafür notwendige Infrastruktur.

Geheimwaffen
der Kommunikation

Sanfte Strategie – starke Wirkung
Was man von einem Ex-Geheimagenten in Sachen Kommunikation lernen kann
Wie Sie ganz einfach in Kontakt kommen, Vertrauen aufbauen und auf der Beziehungsebene punkten: In einem fesselnden Mix aus fachlich fundierten Fakten und interaktiven
Experimenten machte Leo Martin, ein Redner der ganz besonderen Art, die Erfolgsfaktoren wirksamer Kommunikation sichtbar: unsere unterbewusst ablaufenden Denk- und
Verhaltensmuster. Leo Martin analysiert das Verhalten von
Menschen aus der Perspektive eines Kriminalisten und
überträgt die relevanten Verhaltensmuster auf Situationen aus Führung, Marketing, Vertrieb und Privatleben. So
erlebten die über 100 Zuhörer spannende Einblicke in sein
Metier. Er ist charmant und unterhaltsam, aber alles andere
als harmlos.

Den ausführlichen Rückblick lesen Sie hier:
https://www.marketingclub-muenchen.de/
geheimkomm
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DESIGn offICES
münCHEn noVE
Stilvolle Events und Tagungen
mit fantastischem Ausblick

placES to be
in munich:

Design offices bietet deutschlandweit orte für Kreativität,
innovation und produktives teamwork. Das Konzept umfasst
inspirierende räume für tagungen und Events sowie flexible
büros und coworking bereiche mit hohem Design-anspruch.
Der Standort münchen nove bietet die perfekte umgebung
für modernes arbeiten. im Erdgeschoß befindet sich die
coworking lobby, die tagsüber der zentrale treffpunkt zum
netzwerken, coworking und Entspannen ist und am abend
zu einer beeindruckenden Eventfläche mit bar wird. noch
exklusiver geht es im 6. Stock in der coworking lounge, die
einen tollem blick auf die innenstadt bis hin zur Frauenkirche bietet und mit der coolen Dachterrasse ein echtes
Style-highlight ist. perfekt für exklusive Dinner, networking-Events oder Stehempfänge.
aber auch für tagungen und Workshops aller art findet man
den passenden raum. Die im Erdgeschoss gelegenen, hellen training rooms eignen sich hervorragend für tagungen,
Schulungen und Seminare mit größeren gruppen. Die meet
& move rooms bieten das ideale arbeitsumfeld für vertikales arbeiten in interdisziplinären teams. Für gespräche, die
eine private atmosphäre brauchen, sind die Fireside rooms
die ideale rückzugsmöglichkeit für vertrauliche gespräche,
Kennenlerntermine und coachings, aber auch für diskrete
verhandlungen oder interviews.

© Foto: Design offices

Für das rundum-Sorglos-paket gibt es Service on demand –
vom catering, über technik bis hin zum DJ.

Tagungs- und Workshop Räume:
30 – 112 m2
Eventflächen für bis zu 150 Personen:
– coworking lobby: 243 qm (max. 150 pax)
– rooftop lounge: 107 qm (max. 80 pax),
kombinierbar mit der Dachterrasse (170 m2)
mit außergewöhnlichem Weitblick

Kontakt:
Design Offices München Nove
Luise-Ullrich-Straße 14, 80636 München
Tel. +49 (0) 89 - 262 071 102
Mail muenchen.nove@designoffices.de
www.designoffices.de/standorte/
muenchen-nove/

www.marketingclub-muenchen.de

