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Erfolgreiche Unternehmen ieigen maltung 
Puls-Marktforschung aus Schwaig hatte zum 15. UNTERNEHMERTAG nach Lauf und H_ersbruck geladen. Modernes.Marketing für Marken. 

Unser linkes Foto zeigt rechts Puls-Geschäftsführer Konrad Weßner mit Jens Pfau von Jung von Matt bei der Begrüßung der Unternehmer aus der Metropolregion (rechts) im Edeka-Center in Laut Fotos: Fischet 

' . HERSBRUCK/LAUF. Über den Preis, über 
. · billiger '-!nd billiger werden auch die 

besten Unternehmen und die besten 
Marken ihre °Kunden, vor allem� die 
jungen der sogenannten Generation 
z, in Zukunft nicht mehr erreichen. 
Haltung und Wert_e sind gefragt, in 

. der Unternehmenskultur selbst (Vor
leben) und im Marketing (Werte für 
Kunden, Gesellschaft'oder Umwelt). 

Dieses Fazit zieht· Konrad Weß
ner von der Puls-Marktforschung in 
Schwaig am Ende des 15. ·Unterneh- · 
m�rtages in der Metropolregion. ,,Der 
Kunde will verlässliche Aussagen mit 
Ecken und Kanten und keine weich
gespülten Phrasen". 

. ,,Haltung bitte - Werte leben, wer
te· schaffen"; war die veranstalfung 
überschrieben, die • zeigen sollte, 
wie Marketing mit Mehrwert funk
tioniert. Über IIO Unternehmer aus 
dem Großraum waren gekommen, 
um · insgesamt sieben hochkaräti
ge �eferate zum Thema zu hören. 
Zuerst ili der „Fackelmannwelt" 
in Hersbruck, am Abend dann im 
neuen Edeka-Markt in Lauf, wo die 
beiden Geschäftsführer Wolfgang 
Louzil und Christoph Schmitt auch 
zu Häppchen und einem Rundgang 
durchs Haus einluden. 

ken hätten damit zu kämpfen, dass 
· die Käuferschaft überaltert. Doch
wie können diese sich wieder mehr
ins Gespräch bringen? ,,Dazu muss
sich ein Unternehmen fragen, wel
chen Purpose, also tieferen Sinn, es
hat und welche Haltung, also Ein
steliung zu bestimmten Themen, es
vertritt", referierte Weßner. Beispiel:
Produziert man Stifte oder fördert
man die Handschrift?

N·utzen für alle
„Die Marken der Zukunft müssen

persönlichen und kollektiven Nut
zen in Einklang bringen", betonte
Weßner. Junge Menschen legen Wert
auf Themen, die positiv für die ganze

.Welt sind. Danri machte er deutlich,
dass eine Marke allein nicht mehr
überleben kann, und kam auf Fackel
mann und Edeka zurück: ,,58 Prozent
uns_erer Befragten sind Fans von bei
den." Die Unternehmen hätten ähn
liche Zielgruppen und brächten sich
gegenseitig Kunden. · ' 

Wie man die Kooperationen ge
winnbringend in sein Unternehm�n
einbaut, beschrieb Alexander Fa,ckel
mann. Der Küchenhersteller sei über
den Selbstbedientingsbereich in Ein
zelhandelsmärkten groß geworden.
In diesen lasse die Frequenz auf-

Fehlende Markenloyalität? grund des E-Commerce- nach. ,;wir 
Bei den jungen Menschen sei kei- · mussen daher direkter und flexibler · 

ne Markenloyalität ;vorhanden, wie an den Kunden herantreten." · 
,,puls-Markforschting" 'im ganz ak- Das tue man bei Fackelmann . 

1 

Kunden die Produkte anfassen - ganz 
nach dem Motto „Touch and feel". 
Bestellen ·und im Laden abholen ist 
· Lauf möglich.-

Auch Nachhaltigkeit ist ,Fackel
mann wichtig: ,;wir-wollen bis 2025
einen großen Teil unserer Verpa
ckung .und Produkte auf nachhal
tige Materialien umstellen." Damit
formulierte Fackelmann eine klare
Haltung, die sich schon jetzt ii;:i der
Verwendung von Pappe, Kakaoscha
len und Bio-Kunststoff manifestiere.

Der Unternehmer .kommuniziere
damit eine innere Grundeinsteliung
nach außen, wie Referent Karsten
Kilian,- Leiter des Würzburger Mas
terstudiengangs Marken- und Medi
enmanägement, erläuterte: ·Haltung
komme von H�t .., also bestimmte
Dinge nicht zu tun· und seinen Kun
den und Mitarbeitern zugleich Halt
zu geben. Davon zu unterscheiden
sei der Purpose, die Daseinsberechti
gung des Unternehmens, die keines
falls „Geld verdi�nen" lauten sollte.
sondern· dieses „Warum" stehe· im

tuellen Markenbarometer analysiert · zum einen über diverse �ocial-Me
habe, so Weßner. Dabei beleuchteten dia-Kanäl�, zum anderen bei- . 
die Marktforscher 264 Marken au_s 18 · spielsweise über das Online-Ge- -
Branchen mit 3000 Interviews. schäft. Doch ohne einen Laden 

Marketing-Konzept des „Golden Circ
le" im Zentrum, das müssten Mitar
beiter und Kunden immer wissen: 
„Darum kaufen sie das P.rodukt oder 
arbeiten dafür." Heutzutage müssten 
sich darin dfe Top-Themen der Welt 
niederschlagen. Schlagworte ·seien: 
Produkt, Profil, Purpose, Positionie
rung, Haltung und Innensicht. 

Wie man damit konkretes Mar
keting betreibt, ' zeigten Sebastian 
Schwanhäußer, Chef des Stifteher
stellers Schwan-Stabilo, und Sebas
tian Kohrmann, Vorstand von Edeka 
Nordbayern-Sachsen-Thüringen: Sie 
sichern sich langjährige Kundenlo
yalität, indem sie den· Verbra�chern 
einen Mehrwert bieten und für Viel
falt, Nachhaltigkeit und soziales En
·gagement stehen - Haltung zeigen.

Gutes tun und darüber reden
Ebenfalls an ganz konkreten Bei

spielen und mit Kampagnen der letz
ten Jahre zeigte der letzte Referent,
Jens Pfau von·der Hamburger Werbe
agentur Jung von Matt, wie Haltung
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· Namhafte Firmen mit Produkten gehe es nicht, ist Fackelmann über
aus dem täglichen Leben lagen da- zeugt. .Das Zauberwort: ,,Om
bei insgesamt zwar v.orne, b.ei der ni-Channel"-Modell. In der Fackel
Generation Z (unte.r 25 Jahren) w:a- mann-Welt, bei Kooperationen mit 
ren es dagegen Netflix, Spotify, Ins- Baumärkten und im neuen PopUp
tagram und ProSieben. ·Andere Mar- Store5 im Laufer Edeka können die Alexander Fackelmann sprach in Hersbruck über die Werte seiner Firma. . Foto: Pitsch· 

und Werte Erfolgsfaktoren moderner 
Markenführen -sein können. ,,Große 
Marken haben· große Verantwortung, 
im Idealfall wird.aus dem Bekenntnis 
gelebter Alltag. Etwas, das Menschen 
mit ihrer Aufmerksamkeit und im 
Idealfall mit· dem Kauf belohnen", 
fasste Pfau die Botschaft zusammen. 

Ganz klar für ihn, Gier und Pro
fit seien keine Haltung. Auch der 
schlichte Broterwerb nicht. Orien
tierung, oder soziales Engageme�t 
und auch politische Haltung dage
gen schon. Dafür würden Kunden 
sogar Marken wechseln, sagt der 
Fa<;hmann. ,;wenn man der Gesell
schaft etwas gibt, kommt auch etwas 
zurück", lautet das. moderne Marke
ting-Credo. Durchaus nach dem al
ten Motto „Tue Gutes und rede darü
ber. Und dies am besten emotional", 
·empfahl er den Firmenchefs.

Kroder fordert Einmischung
Auch Landrat Kroder, der sich als 

Edeka-Kunde outete, sprach in ei
nem Kurzreferat über Haltung und 
Verantwortung. Das gelte wohl für 
Politik und Wirtschaft. Den heimi
schen Unternehmen stellte der Land
rat bei Glaubwürdigkeit und Werto
rientierung ein_ gutes Zeugnis aus._ 
Leider herrschen in der öffentlichen 
Diskussion, im Fernsehen wie in den 
sozialen Medien, Streit undAktionis
mus, s_tatt komplexe Argumentation. 
Dabei sei es einfach, in guten Zeiten 
über Werte zu reden, ,,schwierig wird 
es, wenn es schwierig wird". Aber ge
rade dann gelte, die Menschen wol- · 
len nicht beschissen" werden. ,,Und 
deshalb: Ja, · Unternehmer sollten 
sich auch zu Politik äußern. Wer gro
ßen Einfluss hat, und dies haben Un
ternehmen, der muss Verantwortung 
übernehmen und sich maßvoll und 
achtsam einbringen." AP/FI 


