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Der neue e-up!* mit bis zu 4.380 € Umweltbonus1
e-Mobilität wird noch einfacher – und einfach noch besser! Denn der leistungsstarke Elektromotor des neuen e-up! sorgt jetzt
länger für jede Menge Fahrspaß: rein elektrisch und mit bis zu 260 km Reichweite2. Kurz ist bei ihm nur die Ladezeit3, um wieder
voller Energie durchzustarten, am besten mit Ihnen gemeinsam – also, bestellen Sie den neuen e-up! jetzt vor!
* Stromverbrauch des e-up! in kWh/100 km: kombiniert 12,9–12,7, CO₂-Emissionen in g/km: 0.

e-up! 61 kW (83 PS), 32,2 kWh, 1-Gang-Automatik
Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 12,9–12,7, CO₂-Emissionen in g/km: 0.
Ausstattung: CCS-Ladedose, Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlich, „Leaving home“-Funktion und manueller „Coming
home“-Funktion, Regensensor, Winterpaket u. v. m.
GeschäftsfahrzeugLeasingrate monatlich
Sonderzahlung:
Laufzeit:
Laufleistung pro Jahr:

149,00 €4
2.000,00 €1,5
48 Monate
10.000 km

Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57,38112 Braunschweig, für gewerbliche Einzelabnehmer.
Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Stand 10/2019. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 1 Der Umweltbonus setzt sich zusammen aus
einer vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Referat 422, Frankfurter Straße 29–35, 65760 Eschborn, www.BAFA.de, gewährten staatlichen Förderung in Höhe von 2.000,00 € sowie einer von der Volkswagen AG in Höhe von 2.000,00 € gewährten Prämie. Die Auszahlung des Anteils des BAFA
erfolgt erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Der staatliche Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel,
spätestens am 31.12.2020. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns. 2 Die praxisnahe Reichweite im Alltag liegt zwischen
120 und 160 Kilometern. Abhängig von Fahrstil, Geschwindigkeit, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern wie Klimaanlage oder Fahrzeugheizung, Anzahl
der Mitfahrer/Zuladung, gewähltem Fahrprofil (Normal, ECO, ECO+), kalten Außentemperaturen, Streckenzusammensetzung (Stadt/Land/Autobahn), Verkehrssituation und Topografie kann die Reichweite auch geringer ausfallen. 3 Beim Schnellladen mit 40 kW unter optimalen Bedingungen sind die Akkus nach 60
Minuten wieder zu 80 % aufgeladen. 4 Bonität vorausgesetzt. Zzgl. Überführungskosten und gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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Die vereinbarte Sonderzahlung ist in der Höhe der staatlichen Förderung von 2.000,00 € festgelegt. Das bedeutet, dass Sie
bei Gewährung der staatlichen Förderung den Betrag der von Ihnen geleisteten Sonderzahlung vom BAFA erhalten.

André Moreira
Tel. 07344 / 9600-62
Andre.Moreira@
autohaus-burger.de
Ihr Volkswagen Partner

Autohaus Burger GmbH & Co. KG
Ehinger Str. 21-25, 89143 Blaubeuren
Tel. 07344 / 96000

Philipp Staudenmayer
Tel. 07344 / 9600-63
Philipp.Staudenmayer@
autohaus-burger.de
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Editorial

Von strittigen Imagefilmen
und würdigen Preisträgern
schon geben –, ändern zu können, so dass sie nach Anschauen
des Films Ulm super, menschlich und tolerant finden? Darüber
gibt es in Stadtmarketing-Expertenkreisen eine klare Meinung:
Nein! Zweitens: Wird die möglicherweise angestrebte Imageänderung eigentlich gemessen? Wenn man der Meinung ist, mit
einem Video das Image einer Stadt ändern zu können, dann
muss man das konsequenterweise vorher und nachher bundesweit erheben, sonst bleibt alles immer vage und unbelegt.

Liebe Marketingfreunde,
Nun hat es auch die Stadt Ulm gemacht: einen Imagefilm gedreht
und ihn Ende Oktober auch stolz der Öffentlichkeit präsentiert.
„Vielfalt leben in Deiner Stadt“ lautet das Werk, drei Minuten
und neun Sekunden lang. Mitwirkende sind unter anderem ein
älterer Herr, eine ältere Dame, eine junge Sportlerin, ein junger
Mann, ein junges Mädchen, deren Vater, ein Arzt, ein Junge im
Schulalter, unser geschätzter Oberbürgermeister - und auffällig
häufig die SSV-Fußballer und die Basketballer. Das handwerklich
sehr gut gemachte und emotional ansprechende Video löste einen massiven Streit in den regionalen und auch überregionalen
Medien aus. Aufmerksamkeit wurde also erreicht. Aber um was
dreht(e) sich der Streit eigentlich? Es geht um eine kurze Sequenz
von ca. einer Sekunde, in der zu erkennen ist, dass der Vater des
Mädchens zwei schwarze Nackentattoos hat, die Nazisymbole
darstellen sollen. Die Frage lautet: Musste es unbedingt sein,
den Vater damit auszustatten? Darüber kann man trefflich und
auch emotional streiten. Sicher war es nicht notwendig, aber die
unterschiedlichen Auffassungen sollte man aushalten können.

150 fachkundige Teilnehmer waren auch am 16. Oktober wieder dabei, als der Marketing-Club Ulm/Neu-Ulm nun bereits
zum siebten Mal den Ulmer Marketing Preis verliehen hat. Wir
vergaben wie immer drei Preise: den Hauptpreis für das beste
unternehmerische Marketing-Gesamtkonzept, den Special
Award für eine zeitlich befristete, herausragende Kampagne
oder Event und als Drittes verleihen wir den Titel der Ulmer Marketing Persönlichkeit an eine Person, die sich über viele Jahre
in herausragender Weise für das Marketing im weitesten Sinne
verdient gemacht hat und sich für die Region Ulm in vorbildlicher Weise einsetzt. Die Wieland-Werke AG erhielten für ihr
neues, weltweites Dachmarkenkonzept und den damit eingeleiteten Change-Prozess den Hauptpreis; das Dreierbündnis aus
SWU/Stadt Ulm/City-Marketing Ulm ging beim Special Award
für seine beeindruckende Kreativ-Kampagne „ulm. komm rein.“
als Sieger hervor und die Ulmer Marketing Persönlichkeit 2019
wurde völlig zu Recht Ulrike Freund, die Gold Ochsen-Chefin.
Kaum ein Unternehmen unterstützt so vielfältig und dauerhaft
lokale Anliegen wie Gold Ochsen, das nun seit über 420 Jahren
(!) in einem sehr harten Markt erfolgreich besteht und regelmäßig Auszeichnungen einheimst. Einen herzlichen Glückwunsch
von mir, dem gesamten Vorstand und allen Jury-Mitgliedern an
die würdigen Preisträger.

In diesem Sinne: Bleiben Sie vielfältig!
Ihr

Zwei Fragen, die mir und aus Marketingsicht viel wesentlicher
erscheinen. Erstens: In den Diskussionen ging es fast nie um die
Frage, was das Video eigentlich bei wem bewirken sollte. Was
ist denn das Ziel und wer sind die Zielgruppen des Imagefilms?
Glaubt man ernsthaft, mit einem Dreiminüter (mit oder ohne
strittige Tattoos) die Einstellung von Menschen, die Ulm spröde
und verschlossen finden – die mag es in nördlicheren Gefilden

Prof. Dr. Bernd Radtke
Präsident Marketing-Club Ulm/Neu-Ulm e.V.
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info@seifert-logistics.com

www.seifert-logistics.com
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Hoch zu Ross
Die Unternehmensberatung und Personalvermittlung consinion GmbH in Ulm
setzt bei ihrer Beratung und Entwicklung
von Führungskräften für Industrie und
Wirtschaft ergänzend auf pferdegestütztes Coaching.
Das Angebot richtet sich an bestehende und
künftige Führungskräfte auf allen Ebenen:
Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder, Abteilungsleiter, Teamleiter und Projektleiter, Unternehmer und Selbständige. „Pferde haben eine
sehr feine Wahrnehmung für unbewusste
Signale“, erläutert consinion-Geschäftsführer
Joachim Lang. „Sie reagieren nicht auf akademische Titel, Berufsbezeichnungen oder
Hierarchien, sondern einfach nur auf das
Verhalten eines Menschen“. Wer die Tiere
mit Hilfe der eigenen Ausstrahlung führen
kann, der profitiert von den dabei gemachten Erfahrungen für die eigene Mitarbeiterführung. „Das Pferd ist der hundertprozentig
authentische Co-Trainer“, so Lang weiter. Es
reagiere auch auf unbewusste Verhaltensweisen, Körpersprache und Stimmungen. Das
Schöne ist, dass die Tiere dieses Erleben direkt
widerspiegeln. Denn Pferde erkennen, wenn
der Mensch, der sie führt, unsicher oder ori-

Sylvia Johnson und Joachim Lang haben sich gemeinsam zum pferdegestützten Coach ausbilden und
zertifizieren lassen. 						
Foto: consinion

entierungslos ist, wenn eine dominante Haltung nach außen und eine innere Unsicherheit
im Widerspruch zueinander stehen. Solche
Widersprüche lassen die Tiere die Klienten
im Coaching direkt spüren. „Sie tun das aber
völlig wertfrei“, betont Sylvia Johnson von
consinion, die sich zusammen mit Joachim
Lang zum pferdegestützten Coach hat ausbilden und zertifizieren lassen. „Pferde reagieren
nicht darauf, was wir sagen, sondern was wir
fühlen und ausstrahlen. Sie reagieren unver-

fälscht, direkt und präzise auf Führungsqualitäten und Führungsansprüche. Die Methode
ist so einfach wie wirkungsvoll.“ Für das Coaching hat consinion eine Auswahl von Pferden. Sie ziehen in den kommenden Jahren mit
einem Teil des Unternehmens auf einen ehemaligen Hof in Roggenburg, den consinion
gerade sanieren und zum Coaching- und Weiterbildungs-Zentrum ausbauen lässt.
www.consinion.de/pferdecoaching

Stefan Greiner ist neuer City-Manager
Wechsel in Ulm: Nach acht Jahren im
Amt übergibt Henning Krone den Posten
als City-Manager an den Heidenheimer
Stefan Greiner.
Ein 26-jähriger Heidenheimer leitet nun die
Geschicke des Ulmer City Marketing e.V.
Auch wenn er aus Heidenheim kommt, kennt
Stefan Greiner Ulm sehr gut - denn hier hat er
den Bachelor of Arts in Unternehmens- und
Marketingkommunikation gemacht. Berufserfahrung bringt er mit aus dem elterlichen
Betrieb, der Obstmanufaktur Greiner Edelobstbrennerei aus Heidenheim. Er hat dem
traditionellen Betrieb einen umfassend modernen Marketingauftritt verordnet und damit sogar die ältere Generation des Betriebes
begeistert. „Wir haben mit Stefan Greiner
einen jungen und begeisterungsfähigen
City-Manager gefunden. Ihn erwarten ein
eingespieltes Team und eine gut gepflegte
Basis. So bleibt ihm Freiraum für zukünftige
Entwicklungen und eigene Ideen“, freut sich

gut aufgestellt. Alle anstehenden Projekte
Michael Klamser, 1. Vorstand des Ulmer City
und Veranstaltungen werden wie geplant
Marketing e. V. „Ich kenne Ulm recht gut
umgesetzt.
und freue mich auf diese wunderschöne
Stadt, ihren Charme und ihre Menschen. In
www.ulmercity.de
meiner Aufgabe sehe ich eine spannende Herausforderung mit kreativen
Spielräumen“, so Greiner.
Henning Krone, der bisherige City-Manager von Ulm,
wechselt als Marketingleiter
zu Radio 7. „Die Entscheidung ist mir nicht leicht
gefallen, aber ich bleibe ja
in Ulm und freue mich riesig auf die neue Aufgabe.
Ich habe dem Ulmer CityMarketing viel zu verdanken
und möchte keines der letzten acht Jahre missen“, sagt
Krone. Der Ulmer City Marketing e. V. ist mit knapp
370
Mitgliedsbetrieben
Der neue und der alte City-Manager: Links Stefan Greiner,
rechts Henning Krone. 			
Foto: Müller
und fünf Mitarbeitern sehr
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NEWSFLASH
Beurer und ratiopharm ulm
Beurer steigt als neuer TOP Partner von ratiopharm ulm in den professionellen Basketballsport ein und unterstützt zusätzlich den
OrangeCampus, ein Projekt zur Förderung
des Basketball-Nachwuchses. Mit einem Gesamtinvestment im höheren fünfstelligen Bereich möchte der Gesundheitsspezialist damit
seine regionale Verbundenheit unterstreichen
und sich als attraktiver Arbeitgeber präsentieren.
Uzin Utz Group erhält ArbeitgeberAward
Die Unternehmensgruppe Uzin Utz ist bei den
diesjährigen Employer Branding Awards der
Hochschule Neu-Ulm in der Kategorie „Flexibilität“ ausgezeichnet worden. Der Arbeitgeber-Award der Hochschule Neu-Ulm würdigt
innovative Maßnahmen im HR-Bereich.
Unternehmensnachfolge bei Harder
logistics gesichert
Das familiengeführte Spezialunternehmen
Harder logistics mit Fokus auf Betriebsverlagerungen und Sonderlogistik-Projekte hat die
Weichen weiter Richtung Zukunft gestellt.
Johannes Danieli (25 Jahre) übernimmt seit
dem 1. Oktober 2019 offiziell die Position
des Junior-Projektleiters und verstärkt das
Management, dem der Vater Marcello Danieli
(57 Jahre) weiterhin als geschäftsführender
Gesellschafter vorsteht.

F 56 erfolgreich in Langenau
F 56 – damit verbinden die meisten einen
Copyshop. Das Kopiergeschäft macht
jedoch nur einen kleinen Teil des Umsatzes aus. Das Gros bringen Druckdienstleistungen für Unternehmen.
Da dieser Bereich stark wächst, wurde vor
knapp zwei Jahren das Ladengeschäft in
der Ulmer Frauenstraße aufgegeben und
der Standort nach Langenau verlagert. „Es
fehlte an Platz für die Maschinen, und auch
für die Büros wurde es viel zu eng“, so Inhaber Michael Kitzberger. Der Umzug wurde
schrittweise über die Bühne gebracht. „Alle
Drucker, Programmierer und Mediengestal-

ter sind mitumgezogen“, sagt Kitzberger.
Auf der Liste der gewerblichen Kunden
stehen so bekannte Namen wie Siemens
und Bosch, Müller und Peri. Der Standort
in Langenau bietet dem expandierenden
Unternehmen auch ein besseres Umfeld,
um moderne Web-to-Print-Produkte zu vermarkten. Es handelt sich dabei um Webportale, programmiert von F 56, auf die mehrere
Kunden oder Kundenmitarbeiter Zugriff haben und über die zum Beispiel Bedienungsanleitungen und andere gedruckte Produkte
bezogen werden können.
www.f56.de

Ein weites Spektrum an Druckdienstleistungen bietet F 56 am neuen Standort.

Foto: vixrealitum/Pixabay

IHK-Gründeratlas 2019
Talfahrt bei Gründungen gebremst,
Qualität und Marktbeständigkeit der
Gründungen nimmt zu.

Der neue Gründeratlas gibt Anlass zur Freude.
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Der Unternehmensbestand hat in der IHKRegion Ulm im Zeitraum von 2016 bis 2018
weiter zugenommen (+ 955 Betriebe). Und
besser noch: Im Vergleich der
zwölf baden-württembergischen
IHK-Regionen liegt die IHK-Region Ulm bei der Wachstumsintensität - darunter versteht man
den Zuwachs an Unternehmen
pro 10.000 Einwohner – hinter
der Region Hochrhein-Bodensee
auf Rang 2. In einer Langzeitbetrachtung von 2009 bis 2018
ist die IHK-Region Ulm sogar
die unangefochtene Nummer
1. Der Landesdurchschnitt von
Foto: Archiv
durchschnittlich 6,7 Gründungen

je 10.000 Einwohner wird mit einem Wert
von 8,5 deutlich übertroffen. „Diese Zahlen
bestätigen einmal mehr die hohe Dynamik
unserer Wirtschaftsregion“, kommentiert
IHK-Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle die
Ergebnisse des aktuellen IHK-Gründeratlas.
Erfreulich ist zudem, dass die Gründungszahlen nach einer starken Abwärtsbewegung zwischen 2009 und 2014 in jüngster
Zeit nicht mehr weiter sinken, sondern zumindest auf verhaltenem Niveau verharren.
2018 gab es sogar ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt wurden im Betrachtungszeitraum 2016-2018 über 8.925
Betriebe in der IHK-Region Ulm gegründet.
www.ihk.de
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Filme fürs Business – 25 Jahre protel Film
Bewegte Bilder spielen im Marketing
heutzutage eine wichtige Rolle. Sie können gleichermaßen anschaulich informieren und emotional wirken.
„Aber es kommt auf die Balance an“, meint
Günter Merkle von „protel Film und Medien“
aus Ulm. Merkle studierte in Köln Fotografie
und Film und gründete 1994 in Oberkochen
die Firma „protel Film und Medien“ mit dem
Schwerpunkt Investitionsgüterfilm. 1997
erfolgte der Umzug nach Ulm, wo sich der
Spezial-Dienstleister kontinuierlich weiterentwickeln konnte. Bereits seit 2002 wird bei
protel komplett digital produziert und seit
2007 in HD-Kinoqualität. Fünf Mitarbeiter
drehen und schneiden Image- und Werbefilme, führen Regie bei Events und InternetÜbertragungen, konzipieren anspruchsvolle
Medien-Installationen und kümmern sich mit
„protel classic“ auch um das regionale Filmerbe. Beim Neu-Ulmer Stadtjubiläum führte
protel Video-Regie in der ratiopharm arena
und produzierte Filmbeiträge von 3 Minuten

tionen wurden bei diversen Wettbewerben
Länge für youTube und bis zu 60 Minuten
und Festivals ausgezeichnet. Seit 1997 werbei der Kinoproduktion „Flugzone Neu-Ulm“.
den bei protel auch „Mediengestalter Bild
„Einerseits werden Filme heute immer kürund Ton“ ausgebildet, protel-Absolventen
zer, andererseits sehen wir einen Trend zum
machten Karriere als Tatort-Kameramann und
Abspielort Kino“, so der Firmengründer. Gegewannen schon den Grimme-Preis.
fordert sind kreative Konzeptionen und eine
anspruchsvolle Umsetzung. „Film ist mehr als
www.protel-film.de
beliebige Bilder und Töne, Film hat klare Regeln, denn nur so kann er
seine Kommunikationsaufgabe erfüllen“, meint
der gebürtige Ulmer, der
auch im Vorstand des
Marketing-Clubs
Ulm/
Neu-Ulm tätig ist und
sich seit über zehn Jahren
für die regionale Technikgeschichte engagiert.
Zu den Kunden von protel Film gehören Städte,
Hochschulen und viele
große und kleine Unternehmen, nicht nur aus
Die moderne Postproduktion ermöglicht die Bearbeitung von Filmen in HDoder in 4K-Auflösung. 				
Foto: protel
der Region. Protel Prduk-

attacke.love

Keinen Durchblick
bekommen Sie schon bei
der Konkurrenz.
Wir schaffen Klarheit.
Die Nachbarschaftsbank.
Created by Deemak Daksina
from the Noun Project

www.nachbarschaftsbank.de

vrbanknu

Auf gute Nachbarschaft! Werden Sie
Mitglied bei der Nachbarschaftsbank.
Real und digital immer nah:
www.nachbarschaftsbank.de

VR-Bank Neu-Ulm eG
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Werbung mit Wohlfühlfaktor - hautnah
Mit der Marke Delfina bietet der Hotelwäschespezialist Wäschekrone hochwertige Bademäntel und Frottierwaren für die textile Kommunikation der
Werbebotschaften von Unternehmen.

sche CI-gerecht auch in den Unternehmensfarben umgesetzt werden. Über Jahre gewachsene und vertrauensvolle Beziehungen
zu Produktionspartnern, langjährige Expertise und die leistungsfähige Stickerei in Lai-

Die Delfina-Qualitäten stehen dabei der Hotelwäsche von Wäschekrone in nichts nach:
Das hochwertige Frottier ist extrem flauschig,
besonders gut verarbeitet und sehr langlebig.
Die Bademäntel, Hand- und Badetücher sind
somit das ideale Werbegeschenk, um bei
Kunden und Geschäftspartnern nachhaltig
und hautnah in Erinnerung zu bleiben. Am
Anfang jedes Promotion-Projekts steht der
persönliche Kontakt vor Ort. In enger Abstimmung mit den Kunden entstehen daraus
maßgeschneiderte Frottier-Lösungen, die individuell mit Einstickungen von Claims, LogoEinwebungen, Bordüren oder Reliefs veredelt
werden. Darüber hinaus kann die Frottierwä-

Das ideale Werbegeschenk, um „hautnah“ in Erinnerung zu bleiben.

chingen gewährleisten dabei einen optimal
abgestimmten Fertigungsprozess mit kurzen
Lieferzeiten und absoluter Termintreue.
www.delfina.de

Foto: Wäschekrone

Uhlmann stellt sich organisatorisch neu auf
Um gut für die Zukunft gerüstet zu sein,
hat sich die Uhlmann-Gruppe zu einer
umfassenden Umstrukturierung ihrer
Gruppenstruktur entschlossen.
Hierzu wurde eine gemeinsame Holdinggesellschaft geschaffen, die mit Wirkung
vom 1. Oktober als GmbH & Co. KG eine
eigene Rechtsform erhält. Neben der strategischen Steuerung der Unternehmensgruppe werden auch sinnvolle Zentralfunktionen der Uhlmann-Gruppe in dieser
Holdinggesellschaft gebündelt. „Die Schaffung der Holding dient dem Zweck, unsere
Unternehmensgruppe aufgrund des stetigen Wachstums zukunftsfest aufzustellen
und die Umsetzung unserer strategischen
Ziele in der gesamten Gruppe noch besser
zu unterstützen“, so Tobias Uhlmann, Aufsichtsratsvorsitzender der Uhlmann Group.
Die Uhlmann Group Holding GmbH &
Co. KG ist in der Unternehmenszentrale
in Laupheim angesiedelt. Die Rahmenbedingungen für die Uhlmann-Mitarbeiter
ändern sich durch die neue Struktur nicht.
Die bisherigen Betriebsvereinbarungen
gelten auch für die Holding, bestehende
Sozialeinrichtungen stehen allen UhlmannBeschäftigten zur Verfügung. Der Betriebsrat am Standort ist für die Mitarbeiter der
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Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG
und die Belegschaft der Uhlmann Group
Holding GmbH & Co. KG zuständig. Uhlmann ist in sehr dynamischen Märkten
unterwegs und in den vergangenen Jahren stark gewachsen. „Wir wollen unser
Geschäft im Pharma- und Non-Pharma-Bereich weiter ausbauen. Hierfür müssen wir
vorausplanen und neue Wege gehen. Aber
vor allem müssen wir unsere Strukturen

so ausrichten, dass wir noch schneller und
agiler handeln können. Mit der neuen Unternehmensstruktur haben wir hierfür eine
wesentliche Voraussetzung geschaffen“,
erklärt Norbert Gruber, Geschäftsführer
der Uhlmann Group Holding und Vorsitzender der Geschäftsführung der Uhlmann
Pac-Systeme.
www.uhlmann.de

Um gut für die Zukunft aufgestellt zu sein, hat Uhlmann eine Holdingstruktur geschaffen.

Foto: Uhlmann

IHR REGIONALER
DRUCKDIENSTLEISTER
F56 Druckdienstleistungen

Jung und digital – eine Erfolgsstory

Sicher im Ausdruck – perfekt im Eindruck.

Wie wird ein neues Produkt oder eine
neue Marke schnell bekannt? Die Antwort
lautet in vielen Fällen: über die sozialen
Netzwerke. Dies wird am Beispiel von
cityStories Ulm, der jungen Online-Marke
der Südwest Presse, deutlich.
Das Projekt startete zu Beginn des vergangenen Jahres. Das Ziel: ein lokaljournalistisches
Portal für Ulmer und Neu-Ulmer zwischen 16
und 35 Jahren einzuführen und zu etablieren.
Um sich mit der neuen Marke identifizieren zu
können, sollte die Zielgruppe direkt in ihrer Lebenswelt abgeholt werden. Aus diesem Grund
entschied man sich auch gegen eine klassische
Print-Werbekampagne mit Plakaten. „Wir
wollten einen coolen Clip zeigen, der das Konzept und die Vision von cityStories Ulm erklärt.
Das Wichtige dabei: Der Spot sollte unterhalten und virales Potenzial haben“, so Alexander
Kern, Projektleiter des Portals. Das Konzept
ist schnell erklärt: Ein Redakteur läuft durch
die Stadt und trifft auf prominente Gesichter.
Er klopft Alt-OB Ivo Gönner auf die Schulter,
küsst die Hand der „Miss Ulm“ Vanessa Fülle und fordert die Zauberkünste des Magiers
Florian Zimmer heraus. Währenddessen erklärt
er kurz und knackig das Portal. „Nach der Produktion teilten wir das Video auf Facebook
und Instagram. Zusätzlich investierten wir einen Teil unseres Marketing-Budgets auf diesen
Plattformen, um die Ausspielung zu erhöhen“,
erklärt Alexander Kern.
Gastro, Boulevard und Lifestyle
Der Effekt: Binnen kürzester Zeit lief das Video
auf den Smartphones der Zielgruppe rauf und

Auch Grünen-Politiker Cem Özdemir kann sich für
das junge Portal begeistern.
Foto: SWP

runter. Das Portal und das Video wurden zum
Stadtgespräch. Eine Woche nach Veröffentlichung hatte der Spot bereits mehr als 65.000
User erreicht, ein voller Erfolg. „Wichtig war
es im Anschluss, den hohen Erwartungen, die
das Video geschürt hat, auch gerecht zu werden, wir lösten unser Versprechen ein, für die
Zielgruppe relevante journalistische Beiträge
zu produzieren. Gastro-Szene, Boulevard und
Blaulicht, aber auch Sport und Lifestyle sind
die Themen des Portals“, so der 25-jährige
Ulmer. Der Erfolg des Portals zeigt sich auf
mehreren Kanälen, aktuell folgen 20.000 Ulmer dem Portal auf Facebook, außerdem hat
es über 10.000 Instagram-Follower. Im April
diesen Jahres wurde das Portal außerdem vom
Bundesverband der Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA) mit dem Durchblick-Preis für die beste
digitale Aktivität ausgezeichnet.

Neu – unser
Online-Shop:
F56-shop.d

e

IHRE VORTEILE BEI UNS ALS
REGIONALEM DRUCK-ONLINE-SHOP
• Persönliche und direkte Beratung:

Tel. 0 73 45/200 94-0
• Individueller Ansprechpartner
• Kostenloser Profi-Datencheck
• Transparente und faire Preise

www.citystories-ulm.de

• Optional „Klimaneutraler Druck“
• Versandkostenfrei

Testen Sie uns!

Alexander Kern auf der Preisverleihung mit Politikerin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Foto: SWP

F56 Druckdienstleistungen e. K.
In den Lindeschen 8 · 89129 Langenau
Tel. 0 73 45 / 200 94-0
info@F56.de · F56.de · F56-shop.de
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Top & Flop

Gute Werbung.
Schlechte Werbung.
Was ist gute Werbung? Darüber kann man trefflich streiten. Auch in dieser Ausgabe des inside marketing knöpft sich Oliver Fischer, seines Zeichens
Chef der Attacke Werbeagentur in Ulm, zwei Kampagnen aus Funk, Print
oder Web vor. Eine Einschätzung eines Werbers, der seit über 20 Jahren in
der Branche arbeitet, mit seinem Team in der eigenen Agentur internationale
Preise geholt hat, die Eitelkeiten und Schwächen der Werbung kennt und
dennoch / gerade deshalb manchmal erfrischend subjektiv Dampf ablässt.

Zur Person
Oliver Fischer, Chef der
ATTACKE Werbeagentur GmbH in Ulm,
knöpft sich aktuelle
Werbung vor. Ein erfrischend subjektives
„Dampfablassen“ des
Werbers, der seit über
20 Jahren in der Branche arbeitet und
mit seinem Team schon internationale
Preise holte.

TOP
Storytelling. Content. Manche Werber-Kollegen verkaufen das noch immer als den neuesten Hype. Alle reden davon. Ohne Storytelling
geht es ja gefühlt nicht mehr. Und wissen Sie
was? Das stimmt. Nur ist das schon immer so
– das haben nur einige Agenturen erst sehr

Story lebt – und auch heute noch großartige
Spots ohne ein gesprochenes Wort möglich
sind –, liefert aktuell McDonald’s. Kennen Sie
den Spot, in dem der Fahranfänger stolz die
ganze Familie ins Auto eingeladen hat, um
seine Fahrkünste zu beweisen? Ein 45-Sekün-

© McDonald‘s

spät begriffen und machen dies nun zum heiligen Gral neuartiger Kommunikation. Wenn
es nach mir geht, war die gute Geschichte
schon immer mehr wert als die dröge Aneinanderreihung von Produktnutzen. Die
Story selbst muss das Produkt zum Leben erwecken. Bestes Beispiel dafür, dass die gute
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der, der in seiner Einfachheit fesselt. „Weil Familie das Schönste ist.“ So der Titel des Spots.
Die Geschichte ist schnell erzählt: Familie ist
das Schönste – und daher nimmt man die
ganze Familie auch als „Dankeschön“ gerne mal beim gemeinsamen Familienausflug
zum Essen mit… Vater auf dem Beifahrersitz,

Mutter und Schwester auf der Rückbank der
Familienkutsche. Sohn am Steuer. Feind des
Sohnes sind Kupplung und Gaspedal. Das
führt wechselweise zu Beschleunigungswerten eines Düsenjets, gefolgt von abrupten
Bremsungen, die Frisuren ruinieren. Tolle statische Kamera-Einstellungen und Aufnahmen
an Bord inszenieren das Familiendrama auf
großartige Weise, während der Vater noch
immer positiv motivierend auf den Sprössling
am Steuer einredet. Die Fahrt endet dort, wo
bekanntlich seit den 80ern eine gute Zeit garantiert ist: bei McDonald’s im Drive In. Untermalt von Elvis’ „Love me tender“. McDonald’s
kehrt damit zu einer Spot-Tugend zurück, die
zuletzt Ende der 80er, Anfang der 90er kultiviert wurde: der musikalisch untermalten
grandiosen, wortlosen Spotidee, Verzeihung
dem Storytelling, das unterhält. Aus der Reihe existiert ein weiterer Spot – geben Sie auf
YouTube „McDonald’s Autobahnwerbung“
ein. Sie können jetzt sagen: „Das ist Slapstick
pur!“, und vielleicht haben Sie recht. Aber
wann hat man während eines Fernsehspots
zuletzt mehr gelacht als über das nachfolgende „Comedy-Programm“ im ÖffentlichRechtlichen? Recht oft. Schlechter Vergleich,
Sie haben recht. Aber eines ist bewiesen:
Gute Storys brauchen keine Rosamunde Pilcher. Oder schräge Tatort-Folgen. Gute Stories
dauern 45 Sekunden und brennen sich samt
der Marke im Gehirn ein, da die Zuseher am
Ende des Spots während der Einblendung des
Firmenlogos ein Lächeln im Gesicht haben.

© Oral-B

Wunder Po?

FLOP
Das eben genannte Lächeln führt mich direkt
zum Flop. Hat auch mit den 80ern zu tun, ist
aber eher so was wie „The Walking Dead“ in
der Werbung… Sie leben noch – die Untoten
der Kommunikationsbranche: gesungene Slogans. Bei mir führt momentan die Werbung
von Oral-B zu massiven Reizungen. Nicht nur
des Zahnfleischs. Das Produkt selbst heißt
„Oral-B - Zahnfleisch & -schmelz Pro-Repair“.
Kein Witz. Exakt so typografiert und benannt.
Zahncreme-Spots haben die Eigenheit, eine
„Scheinkompetenz“ erzeugen zu wollen. Da
werden irgendwelche Kurven auf Displays bedeutungsschwanger von einem imaginären
Dr. Klenk (der vermutlich in Praxisgemeinschaft mit Dr. Best arbeitet) länger gezogen,
um dem Ganzen einen pseudowissenschaftlichen Touch zu verleihen, oder wie in diesem
Spot zuerst der Packshot gezeigt, dann das
Öffnen der Tube, das Aufbringen der Creme
auf die Zahnbürste (verrückte Welt), dann
abstrahierte rosa Wellen, die in stürmischen
Wogen beben. Man muss das Wort „Zahnfleisch“ dabei einblenden, um zu wissen, dass
es Zahnfleisch darstellen soll.
Spots, die nicht mehr als der reinen Vermittlung von Fakten dienen, haben gerade in
Werbewelt der Kosmetik, Zahnpflege oder
bei Waschmitteln eine scheinbar unersetzbare
Wichtigkeit – und das seit Jahren. Klar. Hier
besteht der ewige Glaubenskrieg zwischen
den Effi-Gewinnern der Branche und denen
mit einem ADC-Nagel in der Vitrine. Ich bin

eher bei Erich Sixt, der mal gesagt hat: „Wenn
es nicht kreativ ist, verkauft es auch nicht.“
Warum? Weil die Welt der Fakten sich irgendwann in Werbespots selbst ad absurdum führt.
Mal ehrlich: Seit wie vielen Jahren wäscht nun
die ein und dieselbe Waschmittelmarke noch
weißer, als bisher? So viel weißer, wie das heute geht, müssen die Bettlaken vor 35 Jahren
noch von einem Grauschleier überzogen gewesen sein, der an Sichtbeton erinnert. Dass
das jemals so gewesen wäre – daran kann
ich mich wiederum nicht erinnern. Die waren
in meiner Kindheit schon weiß. Also: Lieber
„kreativemotional“ oder doch lieber „scheinfaktisch“? Zumindest ich werde lieber ehrlich
unterhalten als unehrlich beruhigt. Zurück von
weißen Laken zu weißen Zähnen.
Der Spot endet mit einem von Engelsstimmen trällernd gesungenen „Zahnfleisch
okay, Zahnschmelz okay – mit Zahncreme
von Oral-B“. Ein Hit, der im Ohr bleibt und
mir die Nackenhaare aufstellt (ich hoffe es
folgt ein Spot für Haarpflegeprodukte ohne
gesungenen Slogan). Ich beiße in die Tischplatte und bin gespannt, ob der Zahnschmelz
hält, was die Creme verspricht. Frage: Ist das
zeitgemäß? Oder so mutig von gestern dass
ich zu sehr von morgen bin, um das zu begreifen? Gesungene Claims – muss das sein?
Wir haben gleich 2020! Na gut. Zumindest
haben die Spot-Zombies ein weißes Lächeln
und gutes Zahnfleisch. Machen Sie bloß nicht
die Tür auf…

Das haben
wir im Griff!

Helfen Sie Ihrem Baby bei
rotem Po:
Mirfulan® schützt die entzündeten
Stellen und wirkt schnell und
zuverlässig – bereits bei den
ersten Anzeichen.

Bewährte Form
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en

Mirfulan®.
Wirksam gegen
wunde Haut.
Mirfulan®, 10 g/100 g, Salbe Wirkstoff: 10 g Zinkoxid. Anwendungsgebiete: Abdeckende-protektive und sekretbindende Behandlung von nichtinfizierten akuten und subakuten Hautschäden, die
mit Rötung, Juckreiz und Schmerzen einhergehen
(z.B. Windeldermatitis). Zinkoxid wirkt hierbei abdeckend-protektiv und sekretbindend. Warnhinweise: enthält Butylhydroxyanisol, Butylhydroxytoluol, Cetylstearylalkohol und Wollwachs.
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Recordati Pharma GmbH, 89075 Ulm.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt
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Sehr gespannt auf die
Bewerbungen: die Jury
des Ulmer Marketing
Preises 2019.

Spannende Diskussionen...
...um Platz 1
MC-Präsident Prof. Dr.
Bernd Radtke gibt seine
Einschätzung zu den aussichtsreichsten Kandidaten.

Die Beispiele der Bewerber
gehen von Postkarten über
Kugelschreiber bis hin zu
Kühlpacks.
MC-Präsident Prof. Dr.
Bernd Radtke schreibt
nochmal auf, was wichtig
ist (li).

Die Muster der Bewerber
werden durchgeschaut
und überprüft (re).
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An einem heißen Tag im September wurde es ernst, in den
Räumen der Ulmer IHK traf sich die hochkarätig besetzte
Jury des Ulmer Marketing Preises. Sie entschied in den drei
Kategorien: „Ulmer Marketing Preis“ für das beste Gesamtkonzept und der „Der Ulmer Marketing Preis-SpecialAward“ für eine herausragende Einzelleistung. Außerdem
vergibt die Jury nach eigener Wahl einen Preis für eine
„Ulmer Marketing Persönlichkeit“.
Bei viel Kaffee und belegten Broten wurde diskutiert und
gesichtet. Der Ulmer Marketing Preis zeichnet alle zwei
Jahre eine Marketing-Leistung aus, die „in Konzeption wie
Umsetzung beispielhaft und erfolgreich ist“, so lautet die
Ausschreibung. Es geht also nicht nur um die Darstellung
von Strategien und ihrer gelungenen Umsetzung, sondern
auch darum, was durch diese Maßnahmen bewegt wird.
Denn Marketing soll Unternehmen und Institutionen erfolgreicher machen.

inside marketing

Marketing Titel

Gute Vorbereitung ist alles:
Natürlich geht das heute
alles auch digital.

Rege Diskussionen über die
verschiedenen Einreichungen
während der Sitzung.

Jetzt wird es ernst, es geht
zur Punktevergabe – wer
wohl die meisten bekommt?

Bewerben können sich Firmen, Institutionen, aber auch
Vereine oder Verbände aus den Regionen Ulm, Alb-Donau,
Biberach sowie aus Neu-Ulm, Illertissen und Günzburg.

Die Jury 2019
Prof. Dr. Wilke Hammerschmidt, Vorsitzender
(HS Neu-Ulm)
Kerstin Glanzer (Beurer GmbH, Ulm)
Oliver Fischer (Agentur Attacke, Ulm)
Werner Zingler (Agentur Branddezign, Ulm)
Thomas Scheer (rrooaarr Interactive, Ulm)
Alexander Bögelein (Südwest Presse Ulm)
Prof. Dr. Bernd Radtke (Präsident MC Ulm/Neu-Ulm)

Einer der Neuen in der
Jury: Oliver Fischer von der
Ulmer Agentur Attacke.

Noch immer herrscht keine
Einigkeit über die Gewinner
bei den Jurymitgliedern.

Nachdenken, überlegen,
abwägen – die Jury hat
keinen einfachen Job.
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Die richtige Sprache
sprechen

Nachruf

Im Oktober wurde der Ulmer Marketing Preis inzwischen
zum siebten Mal vergeben. Dabei waren so viele Gäste in
der Sparkasse in der Neuen Mitte in Ulm, wie nie zuvor.

„Wer auf andere Leute wirken will, der muss
erst einmal in ihrer Sprache mit ihnen reden“mit diesem Zitat von Kurt Tucholsky begrüßte
Moderatorin Kathrin Adamski am 16. Oktober
zum 7. Ulmer Marketing Preis. „Die Preisträger
wissen auf jeden Fall, wie man in der richtigen
Sprache spricht“, führte sie aus. „Wer auf sich
aufmerksam machen will, Kunden gewinnen
und begeistern möchte, muss eben nicht nur
gesehen und gehört werden, sondern auch
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verstanden werden - und wie man das alles
schafft, zeigen die Preisträger eindrücklich“,
machte Adamski neugierig auf den weiteren
Abend. Der Präsident des Marketing-Clubs
Ulm/Neu-Ulm Prof. Dr. Bernd Radtke begrüßte
das Publikum, unter anderem auch seine kleine Tochter Liv, die „mal sehen wollte, was der
Papa so macht“, erklärte Radtke. Aber nicht
nur seine Tochter war zum ersten Mal beim Ulmer Marketing Preis dabei, auch die Jury des-

Am 14. November ist Moderatorin Kathrin Adamski
tödlich verunglückt. Sie
wurde beim Joggen von
einem Auto erfasst und
erlag ihren schweren Verletzungen, ein tragisches Unglück. Die Moderatorin und diplomierte Journalistin Kathrin Adamski war seit
über 20 Jahren in der Medienbranche tätig. Seit
einigen Jahren lag ihr Schwerpunkt in der Beratung und dem Coaching von Führungskräften,
Managern und Personen aus der Politik für den
Medienauftritt. Sie moderierte auch seit Jahren
den Ulmer Marketing Preis. Sie hinterlässt ihren
Mann Stefan und ihre beiden Kinder, Jonathan
und Lena. Wir trauern mit ihrer Familie, ihren
Freunden und Kollegen.

selbigen hatte eine neue Zusammensetzung:
„Die neuen Köpfe haben zweifellos frischen
Wind reingebracht, es gab erfrischende Diskussionen und klare Haltungen zu den Themen, das wird ja immer wichtiger im Marketing“, brachte es Radtke auf den Punkt. „Alle
waren gut vorbereitet, hatten klare Argumente
warum der ein oder andere besser ist. Wir haben sachlich argumentiert, es war ein sehr
guter Austausch.“ 		
>>

Die Sparkassen-App
wurde vom
Wirtschaftsmagazin
„Capital“ mit der
Höchstnote ausgezeichnet.
Nutzen auch Sie Deutschlands
bestbewerteste Banking-App.

spkulm.de
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Der Präsident des Marketing-Clubs Ulm /Neu-Ulm, Prof. Dr. Bernd Radtke,
begrüßt die Gäste der Preisverleihung.

Der Vorstand des Marketing-Clubs, Armin
Weidt, stellte fest, dass sich der Preis inzwischen fest etabliert hat und man so auch eine
gewisse Routine entwickeln kann. „Wir freuen
uns natürlich, wenn man von Unternehmen
hört, dass sie tolle Ideen haben, und sobald diese umgesetzt sind, auch eine Bewerbung beim
UMP angestrebt wird. Für die Unternehmen ist
der Ulmer Marketing Preis sicher eine Anerkennung. Oft werden Marketing-Abteilungen ja
stiefmütterlich behandelt, dabei ist Marketing
unglaublich viel Arbeit. Etwas, was man können muss und auch professionell angehen

Es war voll bis auf den letzten Platz in der Sparkasse in der Neuen Mitte.
Die Preisverleihung zieht jedes Mal mehr Gäste an.

sollte, nur dann erzielt man auch Effekte. Und
um ein besseres Standing der Marketing-Abteilung im Unternehmen zu bekommen, hilft
so ein Preis natürlich ungemein: Denn, wenn
jemand prämiert wird, muss er es ja auch gut
machen …!
Anreiz für Marketing-Abteilungen
Für alle Gewinner haben wir deshalb zusätzlich zum Preis auch einen Gutschein von Settele, mit dem dann eine Party für alle Beteiligten geschmissen werden kann“, so Weidt.

Dann ging es schon an die erste Kategorie,
die Marketing Persönlichkeit. Hier gibt es klare Kriterien: Er oder sie muss sich über einen
längeren Zeitraum in besonderer Weise im
Marketing verdient gemacht haben, er oder
sie muss auch nachweisen, dass man mit den
Maßnahmen nachhaltig Erfolg hat. Persönlichkeit heißt in diesem Fall, bekannt zu sein,
dass man für etwas Besonderes steht und er
oder sie sollte auch einen Vorbildcharakter haben. Prof. Dr. Bernd Radtke machte es spannend, indem er nicht gleich verkündete, wer
den Preis in diesem Jahr bekommt, sondern

Die Gewinner des Abends von links: MC-Geschäftsführer Armin Weidt, der frühere City-Manager von Ulm, Henning Krone, Ingo Bergmann von der Stadt Ulm,
Marc Fuchs (SWU) , Christine Schossig von Wieland, Gold Ochsen-Chefin Ulrike Freund und MC-Präsident Professor Dr. Berndt Radtke.
Fotos: Marc Hörger
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Kurz vor der Verkündung des Gewinners werden die Daumen gedrückt!

er tastete sich stattdessen mit einzelnen Informationen langsam heran. Nach den ersten
Tipps wurde immer klarer, wer dieses Jahr den
Preis bekommen würde: Ulrike Freund, Inhaberin der Brauerei Gold Ochsen. „ Als Inhaberin
und Geschäftsführerin des zweitältesten Ulmer Unternehmens sieht sie sich verpflichtet,
eine über 420-jährige Tradition mit regelmäßig
notwendigen Innovationen, die teilweise sehr
großen Mut und Entschlossenheit erfordern, zu
verbinden“, so Radtke. „Ulrike Freund ist nicht
nur eine erfolgreiche Unternehmerin, sondern
engagiert sich in unserer Region seit etlichen
Jahrzehnten kulturell, sozial und gesellschaftspolitisch in vorbildlicher Art und Weise. Sie als
Person und Gold Ochsen als Unternehmen
erhalten regelmäßig landes- und bundesweit
höchste Auszeichnungen, die immer auch auf
die Stadt und die Region Ulm abstrahlen.“ Somit wurde 2019 zum ersten Mal eine Frau die
Marketing Persönlichkeit. Ulrike Freund war
dementsprechend gerührt und sagte auf der
Bühne: „Ich bin ganz stolz, dass ich an dieser
Stelle stehen darf und freue mich sehr über die
Auszeichnung.“ Sie gab eine kurze Übersicht
über die verschiedenen Biere und dazugehörigen Marketingmaßnahmen der letzten Jahre,
gab aber auch einen Ausblick in die Zukunft,
der schließlich mit einem donnernden Applaus
vom Publikum quittiert wurde.
„Komm rein“ macht das Rennen
Der nächste Preis, der vergeben wurde, war
der Special Award. Hier geht es um besondere
Marketing-Einzelmaßnahmen, „denn es gibt
ganz viele einzelne Maßnahmen wie zum Beispiel Events, die beim Ulmer Marketing Preis
wegen der strengen Kriterien sonst gar keine
Chance hätten, gewürdigt zu werden. Die Teilnehmerzahlen in dieser Kategorie zeigen, wie

Alle Nominierten des Special Awards – gewonnen hat die Kampagne
„ulm. komm rein.“

viele es hier gibt“, führte Kathrin Adams-ki
aus. Hier gingen insgesamt drei Bewerber ins
Rennen. Das Hospiz Ulm, die Kampagne „ulm.
komm rein.“ und Deutschlands erster OnlinePersonalkongress von tempus. Die Trophäe
ging schließlich an die Kampagne „ulm. komm
rein“, die die Erreichbarkeit der Ulmer City
während der Sperrung am Hauptbahnhof zum
Thema hatte. Kerstin Glanzer aus der Jury hielt
die Laudatio – durch die vielen Beteiligten an
der Kampagne war die Bühne bei der Übergabe des Special Awards sehr gut gefüllt.
Neuer Vorsitzender
Der Abend ging seinem Höhepunkt entgegen. Der Gewinner wurde in diesem Jahr vom
Vorsitzenden der Jury, Prof. Dr. Wilke Hammerschmidt von der Hochschule Neu-Ulm,
bekanntgegeben. „Nachdem Bernd Radtke
mich wegen des Juryvorsitzes angefragt hatte, war ich zunächst überrascht“, gab er zu.
„Aber dann habe ich sofort zugesagt. Natürlich macht man sich dann auch Gedanken, dass
man damit große Verantwortung übernimmt
– denn die Bewerbungen haben ein enorm hohes Niveau erreicht und man möchte ja auch
alle Bewerbungen fair beurteilen. Ich kann aber
sagen, dass wir das gut gemeistert haben“, so
Hammerschmidt. „Wir haben kontrovers diskutiert und schließlich beschlossen, dass es in
der Hauptkategorie dieses Mal nur zwei Nominierte geben wird. Die Kriterien für den Preis
sind klar definiert: Wie gut gelingt es dem
Werbenden, die Ausgangssituation darzustellen, wie schlüssig ist die Strategie, was sind die
Ergebnisse und noch einige mehr. Die Sitzung
war ein langer interessanter Abend mit vielen
neuen Perspektiven“, verriet Hammerschmidt.
Der erste Nominierte waren die Stadtwerke
Ulm/Neu-Ulm (SWU), die sich neu ausrichten.

Im Kurzvideo erklärte der Geschäftsführer der
SWU, Klaus Eder, dass man in der Vergangenheit viel in einzelnen Sparten gedacht hat und
nun alles stärker verknüpfen wolle. Ein gutes
Beispiel sei hier das Carsharing - SWU 2 go.
Hier wird die Infrastruktur in Form von Ladesäulen mit Strom und Mobilität gepaart. Gutes
Marketing ist Eder wichtig, „da wir Menschen
in der Region so mitteilen können, welche Leistungen wir erbringen“. Der zweite Finalist war
Wieland, seit 200 Jahren Spezialist für Kupfer
aus Ulm. Das visuelle Erscheinungsbild des Unternehmens stellte vor dem Jahr 2018 mit der
Dachmarke sowie den unterschiedlichen Marketinginstrumenten keinen einheitlichen und
geschärften Ausdruck am Markt dar. Eine Repositionierung wurde deshalb notwendig – das
umfassende Konzept überzeugte auch die Jury,
deshalb konnte Wieland die Trophäe des Ulmer
Marketing Preises 2019 für sich beanspruchen.
Christine Schossig, Vice President Marketing
& Communications bei Wieland, hatte schon
mehrfach in der Jury des Marketing Preises gesessen, nun stand sie auf der anderen Seite, auf
der Bühne. Mit Herzklopfen dankte sie allen
Beteiligten: „Wir glauben an den Werkstoff
Kupfer und an unsere Mitarbeiter. In den wichtigsten Themen unserer Zeit wie Mobilität oder
Digitalisierung spielt auch Kupfer eine Rolle.
Schön ist, dass dank der App alle Mitarbeiter,
ob im Büro oder an der Maschine, an den Prozessen und Veränderungen teilhaben können.
Wir freuen uns, dass das, was wir tun, auch
von außen anerkannt wird.“ Mit diesen Worten ging die feierliche Preisverleihung zu Ende,
im Foyer wurde noch lange gefeiert, geredet
und, wer weiß, vielleicht schon Pläne für den
nächsten Preis im Jahr 2021 gemacht.
Alle Preisträger und Jurybegründungen auf den
nächsten Seiten. Die Bilder des Abends gibt es
auf www.mc-ulm.de
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Neue Markenhierarchie gewinnt
Wieland hat sich selbst umgekrempelt – von einem „House of Brands“ mit rund 60 Einzelmarken
zu einem einheitlichen Markendach. Jetzt erkennt man schnell, wo überall Wieland drinsteckt.

Die Wieland Gruppe wurde vor 200 Jahren
gegründet und ist heute Spezialist für Kupfer
und Kupferlegierungen. Das visuelle Erscheinungsbild stellte vor dem Jahr 2018 mit der
Dachmarke sowie den unterschiedlichen Marketinginstrumenten keinen einheitlichen und
geschärften Ausdruck am Markt dar. Wieland
wollte deshalb in einer weltweit angelegten
Umfrage Stärken und Unterscheidungsmerkmale der Marke Wieland ermitteln und mit
dem Ergebnis eine umfassende Repositionierung anstoßen. Daraus entstand unter anderem ein neuer Claim, der die herausragenden
Leistungen von Wieland auf den Punkt bringen soll: „Empowering Success“, auf Deutsch
etwa: „Wir ermöglichen unseren Kunden,
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erfolgreich zu sein“. „Empowering Success“
– dieser Claim zeigt nun den Anspruch und
das Selbstverständnis von Wieland, alles für
den Erfolg seiner Kunden zu geben.
Social Network für den weltweiten
Austausch
Einen wesentlichen Beitrag dazu leistet die
Unternehmenskommunikation der WielandGruppe, indem sie den Veränderungsprozess kommunikativ begleitet und unterstützt
hat. So erhielten die Mitarbeiter Informationsmaterial zur Marke, so genannte Brand
Packages, und ein konzernweites „Social
Network“, eine App etwa vergleichbar mit

Facebook, fördert den weltweiten Austausch
– auch und insbesondere zu Themen des
Veränderungsprozesses. Über verschiedene
Instrumente werden Mitarbeiter befähigt und
motiviert, die Marke nicht nur korrekt anzuwenden, sondern das volle Potenzial der Marke zu nutzen. Somit werden die Mitarbeiter
weltweit zu Botschaftern der Marke Wieland.
Es braucht Überzeugungsarbeit
Christine Schossig, Vice President Marketing
& Communications bei Wieland nahm den Ulmer Marketing Preis 2019 vom Leiter der Jury
des Ulmer Marketing Preises, Prof. Dr. Wilke
Hammerschmidt, entgegen. Sie freute sich,

Wir glauben an das Potenzial
von Menschen und Kupfer. Mit
Knowhow und Innovationskraft
können wir unser ambitioniertes
Ziel erreichen, unangefochtener
Weltmarktführer zu sein. Unser
Versprechen: Wir ermöglichen den
Erfolg unserer Kunden.

auch einmal auf der anderen Seite zu stehen, hatte sie doch bereits mehrfach in der
Jury gesessen. Und obwohl sie ja wusste, wie
alles läuft, hatte sie doch Herzklopfen, wie
sie bei der Dankesrede auf der Bühne zugab.
Wichtig war ihr, festzustellen, dass es sich bei
der Repositionierung um keine Einzelleistung
handelt, sondern von allen Seiten unterstützt
wurde, vom Vorstandsvorsitzenden bis zu ihrem Team. Auf die Frage, wie schwer es ist,
aus einem Sammelsurium eins zu machen,
gab sie ehrlich zu: „Es ist nicht leicht und es
ist auch noch nicht zu Ende – es braucht weitere Überzeugungsarbeit. Die aber wichtig ist,
denn es geht um die Zukunft. Wir glauben
an den Werkstoff Kupfer und an unsere Mitarbeiter. In den wichtigsten Themen unserer
Zeit wie Mobilität oder Digitalisierung spielt
auch Kupfer eine Rolle. Schön ist, dass dank
der App alle Mitarbeiter, ob im Büro oder an
der Maschine, an den Prozessen und Veränderungen teilhaben können. Wir freuen uns,
dass das, was wir tun, auch von außen anerkannt wird.“

Mit Service und Qualität in allen
attraktiven Märkten überzeugen –
in Europa, den USA und Asien.
Weltweit gilt, langfristiger und
wirtschaftlicher Kundenerfolg steht
bei uns im Mittelpunkt. Dafür setzen
wir Kupfer und andere Werkstoffe
nachhaltig ein.

Unser Logo

Unser Claim

International gibt es starke
Wettbewerber. Mit unserem
Potenzial aus fast 200 Jahren
Metallwissen können wir sie
übertreffen. Voraussetzung:
Wir sind global gut aufgestellt
und zeigen gemeinsam besser als
bisher, was wir alles können.

Unser „Spot“

Empowering
Success.
Modern, direkt, auf das Wesentliche
reduziert. Unser guter Name ist unsere
Marke. Sie spricht für sich, rund um
den Globus.

So bringen wir es auf den Punkt:
Wir ermöglichen den Erfolg unserer
Kunden. Täglich und mit vollem Einsatz.

Wir sind ein Wieland. Weltweit.
Rund um den Globus
begleiten wir unsere Kunden
mit einem einheitlichen
Markenversprechen und einer
effizienten Organisation. Damit
sind wir sowohl global als auch
nah zu unseren Kunden.

Unsere Marke

Produzierende Gesellschaften
& Servicegesellschaften

Wir haben den Blick für das Wesentliche.
Erfolg beginnt mit klarem Fokus – im
Großen wie im Kleinen. Das Gestaltungselement „Spot“ verdeutlicht dies.

Eine starke Dachmarke hilft uns,
bekannter zu werden. Wo Wieland drin
steckt, steht Wieland drauf – in allen
Märkten, lokal wie global.

Markenarchitektur und -positionierung der Wieland-Gruppe.

Foto: Wieland

Empowering Success.

Empowering
Success.
Empowering
Success.

Geschäftsbericht 2018

Begründung der Jury / Prof. Dr. Wilke Hammerschmidt
Die Jury des Ulmer Marketing-Preises sieht in der Leistung von Wieland die
komplexeste und schwierigste Aufgabe unter den eingereichten Bewerbungen. Spräche man nur von der Entwicklung einer stringenten Markenarchitektur, so griffe dies eindeutig zu kurz. Stattdessen geht mit einer derartigen Repositionierung ein immenser Veränderungsprozess in der Firmenkultur
einher – und das für 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 60 Ländern.

Wir werden 100!
Gesundheit und Wohlbefinden
für die ganze Familie
Mit Beurer ist wohlfühlen einfach! Wir haben
mehr als 500 Produkte im Sortiment, die den
Alltag gesünder, schöner und aktiver machen.
Vertrauen Sie auf Erfahrung, Know-how und
Tradition aus Ulm. Wir freuen uns auf weitere
spannende 100 Jahre!

www.beurer.com
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Rein in die Stadt!
Die Kampagne „ulmerleben“, „ulm. komm rein.“ erhält den Special Award des Ulmer Marketing Preises 2019.

Wahrscheinlich sind die bunten Werbemittel
der Kampagne in den vergangenen Monaten fast jedem im Stadtgebiet aufgefallen,
sei es auf Plakaten oder als Einkaufstüte. Im
Fokus der Aktion „ulm. komm rein.“ stand
die Erreichbarkeit der City während der
Sperrung am Hauptbahnhof. Die negative
Situation mit vielen Staus und Verkehrschaos sollte aufgefangen werden, unter anderem durch das Angebot des kostenlosen
Nahverkehrs an den Einkaufssamstagen.
Damit die Ulmer dieses Angebot rege nutzen und auch Menschen aus dem Umland
nicht abgeschreckt werden, entwickelte
eine Arbeitsgruppe ein entsprechendes
Marketingkonzept.
Schlüpfriger Spruch sorgt für Wirbel
Beteiligt waren die SWU, der Ulmer-City
Marketing e.V. und die Stadt Ulm sowie weitere Institutionen wie die IHK, die DING, die
Parkhausbetriebsgesellschaft, der DEHOGA
und die Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH. Die
Schwierigkeit lag darin, mit übersichtlichem
Budget in kurzer Zeit eine Kampagne für die
neun Monate Baustellenzeit zu entwickeln.
Zum Start der Kampagne gab es dann noch
eine Extraportion Aufmerksamkeit um einen besonders schlüpfrig empfundenen
Spruch: „Einparken ohne Vorspiel gibt’s nur
am Stadtrand“ – als Hinweis auf die P+RPlätze. Nichtsdestotrotz, die Aktion zeigte
Wirkung, so wurde beispielsweise samstags
eine Frequenzsteigerung gemessen. Marc
Fuchs, Marketingleiter der SWU, freute sich
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in seiner Dankesrede, dass alle Projektpartner nahezu identische Interessen gehabt
hätten und auch in dieser Kampagne unterbringen konnten: „Wir haben viel Spaß
gehabt in den vergangenen sechs Monaten
und das Projekt soll nun auch weitergehen“,
kündigte er an. Ingo Bergmann, Vertreter
der Stadt Ulm, sah das ähnlich: „Wir haben
Mobilität, Handel und Stadtmarketing unter
einen Hut und die Stadt somit gemeinsam
vorangebracht.“ Henning Krone, der fürs
Ulmer City-Marketing auf der Bühne stand,
sprach von einem Schulterschluss des Dreigestirns - ein echtes Dreamteam, hat man
als Zuschauer den Eindruck gewonnen.
Eine lobende Erwähnung bekam in dieser
Kategorie die sehr beeindruckende Kampagne „Ehrenrunde“ des Ulmer Hospizes,
die Ehrenamtliche für die Hospizarbeit ge-

winnen möchte, darüber hinaus aber auch
die Themen Sterben, Tod und Trauer in die
Gesellschaft bringen und aus der Tabuzone
holen will.

Die Kampagne ist in der ganzen Stadt präsent.
Fotos: Attacke Werbeagentur GmbH / SWU

Begründung der Jury / Kerstin Glanzer
Die Bewerbung mit der Kampagne „ulm.komm rein.“ hat
die Jury durchweg begeistert und überzeugt. Die Kampagne schafft es, durch die richtige Sprache – teilweise auch
im Dialekt- in sehr humorvoller und sympathischer Art,
jedoch auch ein wenig provokant – aber absolut auf den
Punkt gebracht – auf sich aufmerksam zu machen und die
Zielgruppen zu erreichen. Zusammengefasst gesagt: Die
rundum stimmige, humorvolle, polarisierende und zielerreichende Kampagne „ulm. komm rein.“ hat alle Jurymitglieder überzeugt.
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Die Marketing Persönlichkeit 2019…
... heißt Ulrike Freund - Inhaberin und Geschäftsführerin der Brauerei Gold Ochsen.

Ulrike Freund hat einmal in einem Interview gesagt, dass sie zum Posten einer Brauerei-chefin
wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kind gekommen sei. Denn ursprünglich ging ihr beruflicher Weg in eine ganz andere Richtung:
Sie machte eine Banklehre, studierte nebenbei
BWL und arbeitete zunächst bei einer Bank
in München. 1985 wurde sie aber von ihrem
Vater gebeten, in die Ulmer Brauerei einzusteigen. Das passte ihr damals ganz gut, denn sie
vermisste Ulm und wollte zurück in die Stadt.
Vor allem wegen dem guten Bier dem Essen,
und dem richtigen Dialekt, wie sie zugibt, aber
auch, um Traditionen zu erhalten – das ist ihr
immer schon wichtig gewesen. Heute ist sie
aus der Brauerei nicht mehr wegzudenken, sie
ist das Gesicht von Gold Ochsen und auch eine
von wenigen Frauen in dieser Position.
Erste Frau als Marketing Persönlichkeit
Und dass nicht nur die Ulmer und die Leute
im Ländle Ulrike Freund als preisverdächtig
sehen, zeigt sich daran, dass ihr im vergangenen Jahr sogar den Verdienstorden des Landes
Baden-Württemberg verliehen wurde. Ministerpräsident Winfried Kretschmann lobte die
Brauereichefin bei den Feierlichkeiten in den
höchsten Tönen: „Aus der klugen und visionären Unternehmensführung ist ihr wirtschaftlicher Erfolg gewachsen, und diesen teilt sie
gerne mit anderen: Von der Kinderkrippe über
die Telefonseelsorge bis zum Hospiz in Ulm
haben schon viele soziale Einrichtungen Anteil
daran gehabt“, hieß es damals in der Laudatio. Nun wurde sie auch zur Ulmer Marketing

Persönlichkeit gewählt
und reiht sich als erste
Frau in die Männerriege
der Marketing Persönlichkeiten ein. Dafür
gab es natürlich viel Applaus. Sie selber freute
sich sehr über den Preis.
„Der wird die Sammlung meiner Preise ergänzen“, sagte sie mit
einem Augenzwinkern.
Viel Lob hatte sie auch
für ihre Agentur übrig,
die zusammen mit ihrem guten Produkt eine
perfekte Kombination
darstellt.
Ulrike Freund bekommt den Verdienstorden von Ministerpräsident Winfried
Kretschmann verliehen.
		
Foto: SWP

Begründung der Jury / Prof. Dr. Bernd Radtke
Ulrike Freund steht wie kaum eine zweite Person für die Stadt und die Region Ulm, kaum jemand anders verkörpert das eigene Unternehmen so sehr
wie sie Gold Ochsen. Als Inhaberin und Geschäftsführerin des zweitältesten Ulmer Unternehmens sieht sie sich verpflichtet, eine über 420-jährige
Tradition mit regelmäßig notwendigen Innovationen, die teilweise sehr
großen Mut und Entschlossenheit erfordern, zu verbinden. Sie versteht sich
als Macherin und Entscheiderin, die nichts ohne ihr Team, ihre Mitarbeiter
und ihre Kunden ist. Ulrike Freund ist nicht nur eine erfolgreiche Unternehmerin, sondern engagiert sich in unserer Region seit etlichen Jahrzehnten
kulturell, sozial und gesellschaftspolitisch in vorbildlicher Art und Weise.
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Gemeinsam planen, gemeinsam feiern
Dass die Neu-Ulmer feiern können, das ist nicht erst seit dem Stadtjubiläum
„150 Jahre Stadt Neu-Ulm“ klar. Doch ein Veranstaltungszeitraum von gut sechs
Monaten stellt alle Beteiligten vor ganz besondere Herausforderungen.

„Ich bin wirklich absolut begeistert, wie positiv
das Stadtjubiläum und alle damit verbundenen
Veranstaltungen und Aktionen bei der Bevölkerung angekommen sind.“ Das Fazit von Mareike Kuch zum Stadtjubiläum „150 Jahre Stadt
Neu-Ulm“ fällt durchweg gut aus. Seit 2001
arbeitet die gebürtige Ulmerin bei der NeuUlmer Stadtverwaltung. Seit April 2018 ist sie
Abteilungsleiterin für Schule, Sport, Kultur und
Freizeit und damit auch mit der Organisation
und Durchführung verschiedener Kulturveranstaltungen betraut. Anlässlich des Stadtjubiläums war sie verantwortlich für den Teilbereich
Kultur, Großveranstaltung und die Abschlussveranstaltung.
Ein Fest von allen und für alle
Vom 7. April bis 29. September, insgesamt 176
Tage, ließen die Stadtverantwortlichen und
die Bürgerinnen und Bürger ihre Heimat unter dem Motto „Wir leben Neu“ hochleben.
„Wichtig war uns, nicht nur von Seiten der
Stadt Veranstaltungen zu organisieren, sondern die gesamte Bevölkerung Neu-Ulms mit
einzubinden“, so Mareike Kuch. „Dies geschah
zum einen durch die Werbemaßnahme mit den
Kampagnengesichtern, aber auch durch die
Bereitstellung eines Fördertopfes für Bürgerprojekte, so dass auch Vereine, Organisationen
oder Einzelpersonen verschiedene Aktionen und
Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläums realisieren konnten.“ Ein Weg, der bei den Bürgern
der Stadt sehr gut ankam. Auch, weil die Menschen schon zwei Jahre vor dem eigentlichen
Jubiläumsjahr mit ins Boot geholt wurden. „Das
Imagevideo, das wir im September 2017 veröffentlicht haben, noch bevor es in die detaillierten Planungen für das Jubiläum ging, hatte
eine besondere Wirkung“, sagt Sandra Lützel,
Pressesprecherin der Stadt Neu-Ulm. „Ziel war
es, mit dem Video das Interesse für das Jubiläum zu wecken und das Jubiläumsmotto ,Wir leben Neu‘ sowie den Stadtdiamant zu erklären.“
Dieser setzt sich aus den 14 Neu-Ulmer Stadtteilen zusammen und zeigt symbolisch, dass
eine so große Feierlichkeit wie das Stadtjubiläum nur gelingen kann, wenn alle zusammen an
einem Strang ziehen. Die Wirkung des Videos
hat die Erwartungen bei weitem übertroffen:
„Der Film hat die Menschen begeistert und bewegt. Besser kann eine Werbemaßnahme nicht
funktionieren“, so Sandra Lützel. Eine Feierlich-
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keit, die über einen so langen Zeitraum läuft,
stellt die Planer natürlich vor besondere Herausforderungen, was Kreativität, Organisation und
Marketing betrifft. „Das Jubiläum ging vom 7.
April bis 29. September. Dies entspricht normalerweise in etwa der Dauer des städtischen
Kulturprogramms“, so Mareike Kuch. „Deshalb
war nicht die Vielzahl an Veranstaltungen die
größte Herausforderung, sondern vielmehr die
Bespielung neuer Veranstaltungsorte, wie etwa
die Flussbühne in der Donau, das Konzipieren
neuer Veranstaltungskonzepte und die Organisation von Großveranstaltungen.“
Gut 100 Veranstaltungen unterschiedlicher
Größe wurden für den Jubiläumszeitraum geplant, jedes Projekt hatte innerhalb der Stadtverwaltung und der Bürgerschaft verschiedene
Ansprechpartner und Projektverantwortliche.
„Rückblickend betrachtet war vor allem eines
wichtig: den Überblick bewahren“, ergänzt
Sandra Lützel. Nur wenige Veranstaltungen
mussten wegen des Wetters, technischer
Schwierigkeiten oder aus anderen Gründen abgesagt werden.
Maßgeschneiderte Marketing-Maßnahmen
„Für alle Veranstaltungen und Projekte die individuell passenden Werbemaßnahmen festzulegen, diese mit dem übergeordneten Marketingplan abzustimmen und hierin einzubetten
und sie schlussendlich zum richtigen Zeitpunkt
einzuplanen war durchaus eine Herausforderung“, so Sandra Lützel. Für Bewerbung der
städtischen Veranstaltungen wurde auf einen
aus den letzten Jahren bewährten Mix aus
Marketinginstrumenten wie Plakatwerbung,
Bannerwerbung, Radio- und Fernsehspots
oder Printanzeigen gesetzt: „Zusätzlich haben
wir auch online mit verschiedenen Formaten
auf unterschiedlichen Seiten mit mobilen und
Desktop-Versionen geworben. Flankiert wurde das Ganze durch Werbung in den Sozialen
Netzwerken.“ Dabei wurde aber nicht, wie die
Pressesprecherin der Stadt erklärt, nach dem
Motto „Viel hilft viel“ vorgegangen, sondern
man habe sich jede Veranstaltung angeschaut
und überlegt, welche Art der Werbung jeweils
passend ist. „Viel Aufmerksamkeit erregt haben
das ganze Jubiläum über Bewegtbilder, also Videos, Spots oder Slideshows.“
Ein Highlight aus dem Bereich Marketing, für
das es ausschließlich positives Feedback gab,
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war die Plakatkampagne mit den Kampagnengesichtern. „Neu-Ulmerinnen und Neu-Ulmer
haben für ihre Stadt und für ihr Stadtjubiläum
geworben – das ist extrem gut angekommen“,
sagt Sandra Lützel.
Ausverkauft in nur zehn Stunden
Natürlich ist es am Ende eines solch langen Veranstaltungszeitraums immer spannend, welche
Veranstaltungen besonders gut angekommen
sind. „Bei vielen Veranstaltungen konnten wir
im Vorfeld gar nicht einschätzen, wie groß der
Publikumszuspruch sein würde, da viele Veranstaltungsformate neu aufgesetzt wurden“, sagt
Mareike Kuch. Zu den Highlights aus ihrer Sicht
gehören die „Neu-Ulmer FEIERtage“ am 1./2.
Juni, der Aktionstag „Neu-Ulm spielt plus“ am
6. Juli, das Straßenkulturfestival „Kultur auf
der Straße“ am 17./18. August oder auch das
„Trommelevent“ zum Abschluss am 29. September. Und mit einer Sache hatte dann doch
keiner gerechnet: „Dass allerdings die Eröffnungsveranstaltung mit dem „World Magic Artists“ in der ratiopharm arena bereits nach zehn
Stunden ausverkauft war, hat uns dann doch
alle komplett überrascht“.

Mareike Kuch (li.) und Sandra Lützel (re.) rocken 150 Jahre Neu-Ulm.

Fotos: SWP Archiv

INFO

ZAHLEN

Warum wurde das Stadtjubiläum ausgerechnet zwischen dem 7. April und dem
29. September gefeiert? Beide Daten haben
innerhalb der Stadtgeschichte eine große
Bedeutung: Am 7. April 1811 gab König
Max I. Joseph die Erlaubnis, auf dem Gebiet
der heutigen Stadt Neu-Ulm eine Gemeinde
zu errichten. Und am 29. September 1869
wurde diese Gemeinde von König Ludwig II.
mit dem Stadtrecht ausgestattet.

• 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Stadt Neu-Ulm gehörten der
„Arbeitsgruppe Jubiläum“ an.
• 1 Million Euro investierte die Stadt
Neu-Ulm in das Jubiläum.
• Mehr als 100.000 Gäste besuchten
die Veranstaltungen.

Leben, wohnen, arbeiten im Herzen der Stadt
unverbindliche Illustrationen

1. Obergeschoss

Gewerberäume
bis 215 m² Fläche
freie Einteilung
Fertigstellung 8/2020
Kaufpreis 746.860,-€

(für umsatzsteuerpflichtige
Unternehmen)
Architektur + Planung

Sehen und gesehen werden - Top Geschäftslage
Gewerberäume bis 215 m² Fläche, Lift + Tiefgarage

Bauunternehmung

e.p.b. rojektGmbH
entwickeln planen bauen

Bauträger

PostProjekt

GmbH & Co.KG

Beratung und Verkauf
HARALD MANDL (GF)
Tel. 0731/980 77 95
info@postprojekt-nu.de

Stadthaus Hermann-Köhl-Str. 33, Neu-Ulm
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Einblicke in die Ulmer Volksbank
Thomas Weskamp, Prokurist und Bereichsleiter der Unternehmensentwicklung, gab Einblicke in die aktuelle Unternehmensstrategie.
Viele Banken müssen sich in der aktuellen
Niedrigzinsphase Gedanken über ihr Geschäftsmodell machen. Wie die 1850 gegründete „Ulmer Genossenschaftsbank“ auf
die aktuellen Herausforderungen reagiert,
war Inhalt des Vortrags, der ausführlich auf
Strategie, Geschäftsfelder, Markenversprechen und Mitarbeiter-Zufriedenheit einging.
Als besondere Anforderung wurde die „Qualität der Reflexionsfähigkeit“ der Mitarbeiter
bezeichnet.
Blick ins Innenleben einer Bank.

					

Vortrag Bentley von Philipp Heine

Foto: Merkle

Die kommenden
Veranstaltungen
des Marketing-Clubs
Ulm/Neu-Ulm
Echtzeit Marketing: Oder wie Magie
des Homeshoppings funktioniert.
Vortrag | Matthias H. Sturm,
QVC-Moderator
Termin: 21.01.20

Unternehmensmarketing durch
ökologische Aspekte
Vortrag | Frank Weiß, beefuture GmbH
Termin: 11.02.20
Einmal im Jahr dürfen die Marketing-Club-Mitglieder träumen …

			

Foto: Merkle

Marketing vor Ort - Ehrmann AG
Vortrag
Termin: 23.03.20

Kaum zu glauben, aber vor dem Maritim
Hotel in Ulm stand ein Produkt aus dem
Hause Volkswagen, Made in England: ein
Bentley! Er kommt von einer Insel, deren
Bewohner weniger von Europa als von
vergangenen Zeiten träumen.
„Britannia rule the Waves“ – wo doch jeder
weiß, dass die Straßen „fest“ in deutscher
Hand sind, zumindest, was das rollende Material angeht. Zum Parken eines Bentley eignet sich
natürlich ein „Stately Home“, wie es in Grünwald, am Killesberg oder gar am Ulmer Mi-
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chelsberg leider eher nicht zu finden ist. Doch
das stört nicht, denn wir Deutschen haben ja
das Auto-Gen. Philipp Heine, für das Marketing
dieser Edelmarke verantwortlich, zeigte beim
Vortrag Zug um Zug, was es heißt, kleine Losgrößen zu führen und damit trotzdem Geld zu
verdienen. Denn diese Autos werden handgefertigt und haben einen Preis, über den wir hier
schweigen. Entsprechend diskret und vor allem
exklusiv funktioniert auch das Marketing, das
einer Club-Veranstaltung ähnelt. Schön, wenn
auch wir in unserem bescheidenen MarketingClub einmal im Jahr träumen dürfen.

Schlaraffenland ist abgebrannt.
Was wir aus dem Silicon Valley
lernen können – 13 Schritte von
der Alten Welt in die Neue Welt
Vortrag | Prof. Dr. Jörg Knoblauch,
tempus GmbH
Termin: 08.04.20

Die Markenbotschafter-Lüge
Vortrag | Ben Schulz,
Ben Schulz Consultants
Termin: 21.04.20
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Ratgeber Recht

Aktuelles Marketing Recht
Auch im Marketing werden die rechtlichen Belange immer wichtiger. Gut, wenn
Entwicklungen in diesem Bereich erläutert werden. Armin Weidt bringt uns in
inside marketing auf den neuesten Stand und hilft, die Sachverhalte für die praktische Arbeit besser einordnen zu können. Er ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt
Wirtschafts- und Marketingrecht und Partner in der Knorr Rechtsanwälte AG am
Stammsitz Ulm.
Armin Weidt

Schutz von Geschäftsgeheimnissen - Neues Gesetz macht gute Regelungen erforderlich
Auch wenn das Gesetz schon seit April in
Kraft ist und vom Namen her viel Hoffnung
aufkommen lässt, hilft es leider nicht automatisch zu einem besseren Schutz. Daher
sollte man durch klare Regelungen sicherstellen, dass das eigene Know-how nicht abhandenkommt.
Früher war es eigentlich allen klar: Wenn
Betriebsinterna von einem Mitarbeiter nach
außen getragen wurden, konnte man gegen
ihn vorgehen. Genauso waren solche Interna vor dem Zugriff von Dritten geschützt.
Dadurch durften alle Unternehmen sicher
sein, dass ihre Kundenlisten, technischen
Zeichnungen, Grafiken und Designs nicht
so einfach „abgekupfert“ werden konnten.
Damit ist durch den ungeschickten Wortlaut
des neuen Gesetzes leider Schluss! Zukünftig
sind nämlich Betriebsinterna nur noch dann

als „geheim“ geschützt, wenn sie durch konkrete Maßnahmen gesichert sind. Ohne eine
solche Geheimhaltungsmaßnahme droht die
Gefahr, dass die Interna aus dem Haus gebracht werden, ohne dass der Täter dafür
zur Rechenschaft gezogen wird. Das Gesetz
fordert nun dem Wortlaut nach „angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“ – ohne
dabei genau zu definieren, was darunter zu
verstehen ist.
Informationen sind wertvoll
Klar ist jedoch, dass es in Zukunft nicht
mehr ausreichen wird zu sagen, dass alles
Betriebsinterne „geheim“ ist. Vielmehr wird
jedes Unternehmen gezwungen sein, zumindest in einem gewissen Maß schriftlich zu
definieren, welches Know-how besonders

geschützt ist und welches nicht. Wir empfehlen daher, dass Sie für Ihr Unternehmen die
neuen Anforderungen überprüfen und wenigstens grob festlegen, welche Dokumente,
Dateien und Informationen Ihre Mitarbeiter
vor dem Zugriff Dritter schützen müssen. Das
kann durch eine grundsätzliche (Betriebs-)
Regelung oder im Arbeitsvertrag geschehen.
Gleichzeitig hilft in der Geschäftsbeziehung
mit Kunden und Lieferanten auch eine Definition im Vertrag – oder auch schon in dessen
Vorfeld -, um allen Beteiligten klarzumachen,
dass die offengelegten Informationen wertvoll und daher zu schützen sind. Helfen können Ihnen somit klare Regelungen oder ein
frühzeitiger Schutz durch Patente, Marken,
eingetragene Designs oder nachvollziehbare
Belege, wer welche Urheberrechte an ihrem
Know-how hat.

Neue EuGH-Urteile: Aktive Einwilligung jetzt auch für Cookies erforderlich
Viele Websites sind so konzipiert, dass mit einer kurzen Einblendung über die Verwendung
der Tracking- und Analysecookies informiert
wird, bevor mit einem einfachen Klick zum Inhalt der Seite gewechselt werden kann. Damit
wollen die strengen EU-Richter nun Schluss
machen. Die bisher übliche Praxis, dass für
die Verwendung von Cookies eine ausdrückliche Einwilligung nicht notwendig sei, wurde
durch mehrere Urteile des Europäischen Gerichtshofs zur Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) für rechtswidrig erklärt. Zukünftig
sei eine aktive Einwilligung durch den Nutzer
erforderlich, so ein am 01.10.2019 ergangenes Urteil des EuGH (C-673/17, Planet49).
Eine solche Einwilligung kann zwar auch
durch das Setzen eines Hakens elektronisch

erfolgen. Dies bestätigte das Gericht. Allerdings stellte es auch klar, dass ein voreingestelltes Ankreuzkästchen, das der Nutzer zur
Verweigerung der Einwilligung abwählen
muss, keine wirksame Einwilligung darstellt –
und folgt damit der früheren Rechtsprechung

zum Opt-in-Verfahren. Der Nutzer muss also
selbst den Haken setzen. Wir schlagen daher
vor, dass Sie kurz Ihre Webseiten und auch die
Datenschutzerklärung überprüfen und entsprechend gestalten bzw. abändern, um sich
vor unnötigen Angriffen zu schützen.

Dünne Aussichten für Cookies ...
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Live

Wer macht was?

Finden Sie den passenden Partner – aus den Kernkompetenzen
ausgewählter Marketing-Clubmitglieder

Banken

Pressearbeit
BW-Bank

Press’n’Relations GmbH

Individuelle + zertifizierte Beratung
in allen Finanzfragen: Finanzstrategie,
Assetmanagement, Finanzierungen

B2B-Medienarbeit für erklärungsbedürftige Produkte & Dienstleistungen –
Ulm, München, Berlin, Wien & Zürich.

Martin Roschmann, Filialdirektor
0731-1424200, martin.roschmann@bw-bank.de

Uwe Pagel, Tel. 0731-962 87 29
www.press-n-relations.de

Protel Film & Medien GmbH

PressFile Europe GmbH

Beratung / Konzeption / Produktionsleitung
HD-Produktion /Schnitt / Postproduktion
3D-Animation / Sprachfassungen / Filmarchiv

Simplify your PR-Life: webbasiertes
Kontakt-, Verteiler- und Clippingmanagement für PR-Profis.

Günter Merkle, Tel. 0731-926 64 44
www.protel-film.de

Uwe Pagel, Tel. 0731-962 87 29
www.press-n-relations.de

Filmproduktion

Lagerlogistik

Wissenstransfer
Kardex Deutschland GmbH

BANTLEON FORUM

Kardex Remstar zählt weltweit zu den
führenden Herstellern von automatisierten Lager- und Bereitstellungssystemen.

Das BANTLEON-FORUM dient als Wissensund Schulungs- und Eventplattform für unterschiedliche Themen- und Branchenbereiche.

Bernd Rögner, Tel. 08283 999 0
www.kardex-remstar.com

Jörg Spaniel
Forum@bantleon.de, www.bantleon-forum.de
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Konzeption & Gestaltung

Bildernachweis

Geschäftsführender Vorstand Armin Weidt

Schwann Design GmbH, Neu-Ulm
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Immelmannstraße 47, 89312 Günzburg
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P&M Consult UG, Ulm

claudia.lasar@mc-ulm.de

Tel. 0731-950 23 40-0
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LOGISTIK FÜR VISIONÄRE
UND EINKÄUFER.
DACHSER European Logistics

Neben vielen europäischen Standorten verbinden wir auch langfristige Unternehmensziele
mit kurzfristigen Optimierungsvorteilen. Profitieren Sie mit DACHSER von einem flächendeckenden Transportnetz, einheitlichen Standards und präzise getakteten Laufzeiten.
Wir verbessern Ihre Logistik. Zuverlässig. Effizient. Täglich.

DACHSER SE • Logistikzentrum Ulm
Thomas-Dachser-Straße 1 • 89129 Langenau
Tel.: +49 7345 802 0 • Fax: +49 7345 802 100
dachser.langenau@dachser.com

www.dachser.de

Der Mercedes unter den Elektrischen.
Der neue EQC. Erleben Sie ein faszinierendes
Gefühl von elektrischem Fahren. Mit dem
ersten Elektroauto, in dem 133 Jahre Erfahrung
stecken und das vor allem eines ist: ein echter
Mercedes-Benz.

EQC 400 4MATIC: Stromverbrauch
kombiniert: 20,8–19,7 kWh/100 km;
CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km.1
Stromverbrauch und Reichweite wurden auf der
Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt.
Stromverbrauch und Reichweite sind abhängig
von der Fahrzeugkonfiguration.

1

Jetzt Probe fahren. In Ihrer Mercedes-Benz
Niederlassung Ulm/Neu-Ulm.

Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart
Partner vor Ort: Mercedes-Benz AG, vertreten durch Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH
Niederlassung Ulm/Neu-Ulm: Von-Liebig-Straße 10 • 89231 Neu-Ulm
Telefon: 07 31 7 00-0 • www.mercedes-benz-ulm-schwaebischgmuend.de

