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Präsident
Bremische Bürgerschaft
60 Jahre und kein bisschen weise – mit diesem

Bremischen Bürgerschaft war es in der

kraft, die in Innovationen steckt, stärken

musikalischen Bekenntnis erntete der unver-

Vergangenheit stets eine Ehre, die Preisver-

Fortschritt und Entwicklung in Wirtschaft und

gessene Mime Curd Jürgens seinerzeit außer-

leihung im Parlamentsgebäude stattfinden zu

Gesellschaft. Der Marketing Club ist zu einem

gewöhnlich hohe Popularität. Jetzt feiert der

lassen. Denn auch die Politik braucht Marke-

erstklassigen Standortfaktor geworden,

Marketing Club Bremen seinen 60. Geburtstag.

ting, um bestmöglich für unsere Demokratie

der auch weit über die Stadtgrenzen in die

Wie es um die Weisheit in dem Verein bestellt

zu werben.

Welt hinaus strahlt – das bringt Bremen zum

ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Was ich

Leuchten.

allerdings weiß ist, dass aus ihm jede Menge

Innovationen entstehen durch Experimentier-

Dem Marketing Club Bremen wünsche ich für

Kreativität und wegweisende Handlungsimpul-

freude und Kreativität, Kommunikation und

die kommenden 60 Jahre alles Gute, vor allem

se hervorgehen.

Transparenz. Am An-

Ideen. Die Weisheit kann ruhig warten.

Auf jeden Fall steht

fang freilich wartet

Phantasie ist wichtiger als Wissen, erkannte

der Mut, Mut näm-

Albert Einstein, denn Wissen ist begrenzt.

der Marketing Club
Bremen für eine
Erfolgsgeschichte, zu
der ich alle Beteiligten herzlich beglück-

„Der Marketing Club ist zu einem erstklassigen Standortfaktor geworden, der
auch weit über die Stadtgrenzen in die
Welt hinaus strahlt – das bringt Bremen
zum Leuchten.“

wünsche. Ein Ereignis

lich, lange geübte
Denkweisen und das,
was wir immer schon
so gemacht haben,
in Frage zu stellen.

der besonderen Art bildet dabei der Innovati-

In so mancher Innovation steckt deshalb eine

onspreis „Highlight“; quasi der Katalysator, der

kleine Revolution. Der Marketing Club und sein

hilft, das Ideenpotenzial in Unternehmen und

„Highlight“ beflügeln den Innovationsgedan-

Einrichtungen zu aktivieren. Ein anspruchs-

ken, und dafür sollten alle dankbar sein, die

volles, aber unerlässliches Unterfangen: Nur

für die Zukunft eines Gemeinwesens verant-

wer den Wandel selbst gestaltet, bleibt auf

wortlich sind und sich für das Wohlergehen

Christian Weber

Dauer überlebensfähig. Für uns in der

mitverantwortlich fühlen. Die Veränderungs-

Präsident der Bremischen Bürgerschaft

Wenn am 9. Oktober der Sieger des Innovati-

wicklungen an. Hier messen sich junge Start-

Solche Entwicklungen gemeinsam voranzu-

onspreises des Marketing Clubs Bremen ge-

ups mit international arrivierten Unterneh-

treiben und sichtbar zu machen, ist eine

ehrt wird, dann geschieht dies bereits zum 14.

men. Hier trifft der Hidden-Champion auf den

Stärke des Bremer Marketingpreises. Ich

Mal und außerdem im Jahr des 60. Bestehens

lokalen Platzhirsch. Hier werden Marktideen,

danke dem Marketing Club Bremen, dass er

des Clubs. Hierzu meinen allerherzlichsten

Kampagnen und Konzepte prämiert, die sich

mit dieser Veranstaltung den Scheinwerfer

Glückwunsch.

durch Mut, Einzigartigkeit und Relevanz, vor

hell auf Bremens wirtschaftliche Highlights

allem aber durch Erfolg und Nachhaltigkeit in

richtet.

Senator
für Wirtschaft, Arbeit und
Häfen

In diesem Jahr findet die Verleihung des

ihrem jeweiligen Wettbewerbsumfeld bewie-

Bremer Marketing-Preises am Bremer Flug-

sen haben. Nur die Idee und deren erfolg-

hafen statt. Dies
ist ohne Zweifel ein
hervorragender Ort für
diesen Anlass, hat doch
der Airport Bremen in
den vergangenen Jahren

reiche und nachhaltige

„Nur die Idee und deren
erfolgreiche und
nachhaltige Realisierung zählt,
nicht die Unternehmensgröße.“

gezeigt, wie eng erfolg-

Realisierung zählt, nicht
die Unternehmensgröße.
Und immer ergibt sich
daraus ein Austausch
über Ideen, Entwicklungen und neue Trends.

reiche Markenentwicklung und wirtschaftlicher Erfolg miteinander verknüpft sind, eine

Schirmherr einer solchen Veranstaltung zu

Leistung, die auch auf europäischer Ebene mit

sein, ist für den Bremer Wirtschaftssenator

Preisen gewürdigt worden ist.

Pflicht und Ehre. Denn so wie die zahlreichen
Marken aus Bremen den Standort schmücken,

Der Bremer Marketingpreis regt auf vielfältige

bietet Bremen den Markenunternehmen eine

Martin Günthner

Weise genau solche Unternehmensent-

gute Heimat und eine starke Adresse.

Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen
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Ob Fachveranstaltungen, Vorträge oder Podiumsdiskussionen
– der Marketing Club Bremen bietet neben Know-how auch den
Austausch in persönlicher Runde.

Präsident
Deutscher marketing Verband
Sehr geehrter Clubvorstand,
sehr geehrte Clubmitglieder,
im Namen des gesamten DMV-Vorstands

aus bis zu 1.500 Veranstaltungen pro Jahr!

viel Erfolg und alles Gute. Ich bedanke mich

gratuliere ich Ihnen recht herzlich zu 60 Jahren

Dabei stehen die aktuellen Anforderungen

ausdrücklich beim Clubvorstand und wünsche

Marketing Club Bremen. Besonders lang-

und Heraus-forderungen des Marketings im

mindestens weitere erfolgreiche 60 Jahre!

jährigen Mitgliedern wie Ihnen hat der

Vordergrund, zu denen der DMV auch zentral

Deutsche Marketing Verband seine Erfolgsge-

Antworten liefert: Mit der Studie „Marketing-

schichte zu verdanken und bietet auch dank

organisation der Zukunft“ präsentierte der

Ihres Beitrags deutschlandweit Zugang zu

DMV 2014 ein hochaktuelles Thema für die

Wissensvorsprung und Leadership im

Clubs und ihre Mitglieder.

Herzlichst Ihr

Marketing. Aufgrund des unermüdlichen
Engagements zeichnet sich der Marketing Club

Realtime-Marketing, TV der Zukunft und

Bremen als Kompetenzzentrum seiner Region

Vertriebskanal 2.0 sind außerdem Trends, die

aus und ist sechs Jahrzehnte Anlaufpunkt für

Marketing-Experten in der kommenden Zeit

Marketer vor Ort. Ob Fachveranstaltungen,

begleiten werden. Daher stehen diese Themen

Vorträge oder Podiumsdiskussionen – der

am 4. Dezember auch beim Deutschen

Marketing Club Bremen bietet neben Know-

Marketing Tag – dem Branchenevent des

how auch den Austausch in persönlicher

Jahres für Marketing-Entscheider und -Profis

Runde. Hervorheben möchte ich den Einsatz

– im Fokus. Seit 1973 organisiert der DMV das

des Marketing Clubs für die Region: Mit dem

Event, bei dem Clubmitglieder die Möglichkeit

Innovationspreis zeichnen Sie dieses Jahr be-

haben, vergünstigten Eintritt zum Kongress zu

reits zum 14. Mal Marktideen, Kampagnen und

erhalten und namhafte Persönlichkeiten zum

Konzepte aus, um sie so auch über Bremen

Netzwerken auf höchstem Niveau zu treffen.

hinaus prominent zu machen und den Mut zu

Teilnehmer erleben am Abend zusätzlich die

kreativen Ideen zu fördern.

Verleihung des Deutschen Marketing Preises:

Im DMV-Netzwerk profitieren Clubmitglieder

Spitzenleistung im deutschen Marketing.

zusätzlich vom internationalen Austausch

Zugang zu den entscheidenden Antworten

unter Marketing-Experten: In 65 regionalen

auf die aktuellen Fragen im Marketing und

Hier überreicht der DMV den Ehrenpreis für die

Clubs in Deutschland und Österreich sind

Branchenevents bietet Ihnen der MC Bremen

mehr als 14.000 Mitglieder zusammenge-

gemeinsam mit dem DMV seit nunmehr 60

schlossen. Durch den Clubverbund haben

Jahren. Darauf aufbauend wünsche ich als

Clubmitglieder Zugang zu den Veranstaltungen

Präsident des Deutschen Marketing Ver-

aller Marketing Clubs und somit die Auswahl

bands dem Marketing Club Bremen weiterhin

60 Jahre Marketing Club Bremen

Prof. Dr. Ralf E. Strauß
Präsident des Deutschen Marketing Verbands
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Präsidentin
Marketing Club Bremen
„Ganz bremisch“
Als einer der ältesten Clubs innerhalb des

„Vereinshülle“ in den vergangenen sechs Jahr-

Aufgaben unserer Mitglieder in ihren Unter-

Deutschen Marketing Verbandes feiern wir in

zehnten zu dem lebendigen Experten-Kreis

nehmen und Organisationen.

diesem Jahr unser 60-jähriges Bestehen.

gemacht haben, als der er sich auch heute

Die Veranstaltungen unseres Berufsverbandes

Darauf sind wir schon ein wenig stolz – eben

darstellt.

sind eine Mischung aus Content und Com-

bremisch zurückhaltend nur ein wenig. Diese

munity. Darauf legen wir als Vorstand gerade

60 Jahre des Bestehens sind uns Anlass

Die Umgebung, in der wir auf das 60-jährige

in Zeiten der verstärkten Online-Kommunika-

zurückzudenken, danke zu sagen, aber auch

Bestehen des Marketing Clubs zurückblicken,

tion besonderen Wert. So bunt, vielfältig und

ausgelassen und fröhlich zu feiern – eben

hat für uns Symbolcharakter: Der City Airport

kommunikativ unser Metier ist – so sind auch

auch bremisch. Vor allem aber blicken wir

Bremen steht für „Ankommen“ und gleich-

wir.

nach vorn und stellen uns den Heraus-

zeitig für den „Start in die Welt“. Genau so ver-

forderungen der Zukunft – auch das ist

stehen wir auch unsere Aufgabe als Vorstand:

bremische Tugend.

Es geht immer darum, geniale Ideengeber aus

noch viel vor, in Bremen und Bremerhaven, für

der großen Welt der Kommunikation nach

Bremen und Bremerhaven und auf dem Weg

Wir stoßen an auf die Gründer des heimi-

Bremen einzuladen, um von ihnen zu lernen,

von Bremen in die weite Welt – aber eben auf

schen Marketing Clubs und sagen den vielen

und gleichfalls auch darum, geniale Bremer

die den Bremern ganz eigene Art.

Amtsträgern der vergangenen Jahre unseren

Ideen in die Welt zu tragen. Eines dieser

Dank! Sie haben als Geschäftsführer, Vor-

Konzepte aus dem Bereich des Marketings,

standsmitglied oder Beirat unseren Berufs-

von dem wir überzeugt sind, dass es weit über

verband über die Jahre hinweg ehrenamtlich

die Grenzen Bremens hinaus bekannt gemacht

geführt und verantwortet. Der Dank gilt auch

werden sollte, zeichnen wir mit dem 14. High-

und insbesondere den Mitarbeiterinnen, die

light aus, dem Innovationspreis des Marketing

unsere Club-Geschäftsstelle über viele Jahre

Clubs Bremen.

Auch nach unserem 60. Geburtstag haben wir

Sehen wir uns demnächst?
Wir freuen uns darauf!

hinweg erfolgreich geführt und das Clubleben
begleitet haben.

Inzwischen hat sich unsere Mitgliederstruktur entsprechend der gesamten

Entscheidend für das Wohlergehen des land-

Kommunikationswelt verändert. Sie ist

bremischen Marketing Clubs war aber ebenso

Spiegelbild einer Branche, die sich rasch

Christine Bornkeßel

das bemerkenswerte Engagement aller Unter-

wandelt und in den letzten Jahrzehnten die

Präsidentin des Marketing Clubs Bremen
und Bremerhaven

stützer und Sponsoren.

Ausrichtung vieler Berufszweige neu
definiert. So verwoben unsere gesamte

In ganz besonderem Maße danken wir unseren

Branche in ihrer täglichen Arbeit ist, so viel-

Mitgliedern, die eine zunächst leere

gestaltig sind auch die Tätigkeiten und

Stellvertretend für alle Mitglieder des Vorstandes
Michael Arzenheimer, Ulf-Brün Drechsel, Marc Liedtke,
Bernd Sonnemann, Björn Siemer, Inga Wilken,
Vanessa Just und Christian Schönheit

60 Jahre Marketing Club Bremen
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e
Werbeer folg
n:
jetzt buche

-3872

0421 5155

Bremens beste Plätze jetzt buchen.
Ihre Werbung gehört nach draußen. Mitten ins Leben. Mit den Werbeflächen der Telekom sind Sie immer dabei.
Megalight Poster, Citylights, Großflächen, Litfaßsäulen oder Moskitorahmen – Ihre Werbung ist zentral platziert.
Erfolgreiche Werbeflächen in Bremen. Buchen Sie jetzt und belegen Sie die besten Plätze!
Hier finden Sie uns: Telekom Deutschland GmbH, Out-of-Home Media, Utbremer Straße 90, 28217 Bremen.
Oder einfach anrufen unter 0421 5155-3872.

ERLEBEN, WAS VERBINDET.

60 Jahre Marketing Club Bremen
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Christoph Weiss

bremens marken
werben in aller welt

Den sicherlich langlebigsten Werbeslogan

Bremer Kaufleute:

Die Bremer Fernhändler gehörten zu den

seiner Zeit hat Otto Gildemeister ersonnen:

Marktmacht im In- und Ausland

ersten, die über Nord- und Ostsee fuhren

„Buten un binnen, wagen un winnen“. Seit

Professor Christoph Burmann, Inhaber des

und Fisch, Getreide oder Bier nach England,

1899 prangt das Motto über dem Eingang zum

Lehrstuhls für Innovatives Markenmanage-

Norwegen oder Flandern verkauften. Durch

Haus Schütting, dem Sitz der Handelskammer,

ment an der Universität Bremen, erläuterte in

die Hanse konnte Bremen seine Bedeutung

und bringt auf den Punkt, was Bremer Kauf-

der Festschrift zum 60-jährigen Jubiläum des

und seine Bekanntheit weiter steigern. Ende

leute schon immer bewegte: Geht raus in die

Marketing Clubs Bremen: „Hervorstehende

des 18. Jahrhunderts begann die goldene

Welt und unternehmt etwas – auch wenn es

Charaktere reifen

gegen Widerstände geht. Denn nur wer Mut

über die Zeit.“ Eine

Bremische Übersee-

hat und etwas wagt, der kann auch gewinnen!

gute Markenfüh-

kaufleute traten auf

rung setze eine

Ära des Handels.

„Geht raus in die Welt und unternehmt
etwas – auch wenn es gegen Widerstände
geht. Denn nur wer Mut hat und etwas
wagt, der kann auch gewinnen!“

den Plan, steuerten

Wir können davon ausgehen, dass Bremer

gewisse Geduld

Unternehmerinnen und Unternehmer diesen

voraus, und „echte

Ziele in Amerika,

Leitsatz bis heute beherzigen. Schließlich ist die

Marken“ wären

Außenwirtschaft einer der wichtigsten Konjunk-

eben nicht „Every-

turmotoren Bremens. Die bremische Industrie

body’s Darling“,

steht mit einer Exportquote von 55,1 Prozent im

sondern hätten Ecken und Kanten. Aber sie

Rohrzucker, Kaffee und Baumwolle. Sie haben

Jahr 2013 an der Spitze aller Bundesländer. Noch

seien auch konsequent und hätten klare

Bremen reich gemacht. Mit ihren globalen

ein paar weitere Erfolgszahlen gefällig? Das

Prinzipien.

Handelsimperien haben sie viel Geld verdient

Afrika und der Karibik
an, handelten mit
exotischen Produkten
wie Tabak, Tropenholz,

Land Bremen ist Europas größter Umschlagplatz

Historisch gesehen hatten die Bremer Kauf-

und ihr Kapital in den Schiffbau, in Industrien,

für Fahrzeuge: Zirka 2,2 Millionen Automobile

leute ganz sicher ihre festen Auffassungen

aber auch in Kunst und Kultur gesteckt.

gehen jährlich von den Häfen in Bremen und

– und bequem waren sie auch nie. Ab dem 12.

Bremerhaven in alle Welt. An einer der längsten

Jahrhundert gaben in Bremen Gewerbe und

Kajen der Welt – die Stromkaje in Bremerhaven

Handel den Ton an und verwandelten die ehe-

ist 5 Kilometer lang – werden rund 6 Millionen

mals kirchliche Metropole in eine bürgerliche

Standardcontainer pro Jahr verladen.

Stadt. Nachdem die Ratsherren 1186 Kaiser

„Buten un binnen, wagen un winnen“ ist also

Barbarossa die Stadtfreiheit abgerungen

ein herausstechendes Kennzeichen bremischen

hatten – ein enormes Privileg zur damaligen

Unternehmertums. Otto Gildemeister hat quasi

Zeit, konnten die Kaufleute freien Handel

zum Markenkern verdichtet, was jahrhunderte-

betreiben. Das war ein grundlegend wichtiges

lang bremischer Unternehmergeist war und bis

Element der bremischen Geschichte und der

heute ist.

Wirtschaftsentwicklung.

60 Jahre Marketing Club Bremen
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H.H. Meier gründete mit dem Norddeutschen

Stark mit Windkraft, Hochtechnologie

Übrigens: Bremen ist eine von elf Exzellenz-

Lloyd eine der größten Passagierschiffslinien

und internationalen Marken

universitäten und die einzige in Norddeutsch-

der Welt. Seine großen Transatlantikdampfer

Heute steht die bremische Wirtschaft solider

land! Einen guten Nährboden für junge

waren zugleich Sinnbild bremischer Leistungs-

da denn je und trotzt auch aktuellen inter-

Start-up-Unternehmen bieten die Techno-

und Wirtschaftskraft. Den Ausschlag für einen

nationalen Krisen, wie wir in unseren regel-

logieparks in Hochschulnähe, beispielsweise

Entwicklungsschub im 19. Jahrhundert gab ein

mäßigen Konjunkturumfragen ablesen können.

an der Universität Bremen oder in der Airport

Investitionsprojekt: der Seehafen in Bremer-

Sie hat die Werftenkrise und die Konkurse

City. In diesen Zentren wächst insbesondere

haven. Kritiker bemängelten damals zunächst

einiger traditioneller Bremer Betriebe in den

die IT-Wirtschaft heran.

noch die hohen Kosten für das Bauprojekt,

1980/90er Jahren überstanden. Viel mehr

Es gibt wohl kein Land der Erde, das nicht

doch fast zwei Jahrzehnte später kam der

noch: Sie hat mit Mut und festem Willen zur

mit Gütern aus der Hansestadt beliefert

Hafen richtig in Schwung. Im Wirtschafts-

Veränderung den Strukturwandel geschafft.

wird oder hierher entsendet. Logistik ist

wunder-Deutschland wurde Bremen 1966 zum

Dieser Erfolg liegt auch an der Tatsache, dass

eine Kernkompetenz der bremischen Wirt-

ersten deutschen Containerhafen. Von da an

Bremen nach wie vor eine Unternehmerstadt

schaft. Entscheidend ist die äußerst günstige

verbreiteten sich die standardisierten Trans-

ist, in der 99,2 Prozent der Firmen zum Mittel-

geographische Lage Bremens, die das Land

portboxen rasant.

stand gehören.

zur Drehscheibe für Warenströme zu Lande,

Das sogenannte „Rückgrad der Bremer

Heute konzentriert sich Bremen auf die

in der Luft und zu Wasser macht. Gefördert

Wirtschaft“ entstand zwischen 1900 und dem

Innovationscluster maritime Wirtschaft und

wurde die Schnittstellenlage durch Investitionen in die Infrastruktur: in den Ausbau

Ersten Weltkrieg: Die Industrie bestimmte

Logistik, Luft- und Raumfahrt sowie Wind-

wesentlich die Wirtschaftsstruktur der ge-

energie – ohne seinen industriellen Kern zu

der Hafenhinterlandanbindungen, in den Bau

samten Region. Im Zuge dessen entstanden

vernachlässigen. Hiesige Unternehmen bauen

des JadeWeserPort, in Logistikareale wie das

zum Beispiel die Großwerft AG Weser, die

Windparks in der Nordsee, liefern Luxus-

Güterverkehrszentrum in Bremen-Strom oder
das Gewerbegebiet Hansalinie.

Norddeutsche Hütte und der im In- und Aus-

limousinen in alle Kontinente und schicken

land bekannte Fahrzeughersteller Borgward.

Satelliten in den Weltraum. OHB und Airbus

Von hier aus können Unternehmen die Welt

Die ab 1954 in Bremen-Sebaldsbrück gebaute

sind in europäische Flugzeug- und Raumfahrt-

erobern, was ausgesprochen vorteilhaft für

„Isabella“ wurde einer der deutschen Traum-

großprojekte eingebunden. Fraunhofer MEVIS

das produzierende Gewerbe ist. Gerade erst

wagen der Wirtschaftswunderzeit schlechthin!

entwickelt Lösungen für die bildbasierte

hat eine neue Berechnung der Handels-

Eine weitere moderne Schlüsselbranche, die

medizinische Diagnostik und Therapie und

kammer ergeben, dass Bremen – die zehnt-

Luftfahrt, entstand in den 1920er Jahren mit

liefert damit ein Beispiel für die immer

größte deutsche Stadt – zum fünftgrößten

dem Bau des Flughafens auf dem Neuenlander

wichtiger werdende Gesundheitswirtschaft.

Industriestandort aufgestiegen ist. Sie liegt

Feld, der Gründung der Focke-Wulf-Flugzeug-

Viele Unternehmen arbeiten eng mit den

nun einen Platz höher und damit vor Berlin,

werke und des ersten Transatlantikfluges von

Universitäten und Hochschulen zusammen

Stuttgart und Frankfurt am Main! Den mit Ab-

Ost nach West.

und profitieren so vom Innovationstransfer.

stand größten Anteil an der Industrieproduk-

60 Jahre Marketing Club Bremen
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Bremen bietet eine hohe Lebensqualität
in einer schönen historischen AltstAdt.

tion hat der Fahrzeug-

es den Bremern wohl

setzt Bremen auf Vernetzung. Seit einigen

bau, der rund 21.000

wesentlich effizienter,

Monaten vermarkten die norddeutschen

Menschen beschäftigt

Netzwerke zu knüpfen,

Häfen ihre Logistikkompetenz unter dem Label

und mehr als 14 Mil-

als lautstarke Eigen-

Sea Ports of Germany weltweit.

liarden Euro Umsatz

werbung zu betreiben.

Die bestens vernetzten Bremer Unternehmer

pro Jahr generiert. Das

Damit liegen sie ganz

sind bis heute treibende Kräfte. In der

Mercedes-Werk ist das

auf einer Linie mit

Hansestadt Bremen lässt sich dies immer

zweitgrößte PKW-Werk
dieser Marke auf der ganzen Welt und der

ihren vordersten Ima-

noch sinnbildlich an der unmittelbaren Nach-

geträgern, den Bremer Stadtmusikanten.

barschaft von Schütting, Sitz der Handels-

größte Arbeitgeber in der Region!

Wo sich einst Bremer Kaufleute in der Hanse

kammer, und Rathaus, Sitz der Landesregie-

In keiner anderen Stadt Europas gibt es eine

engagierten und das Bündnis zum Vorteil

rung, ablesen. „Buten un binnen, wagen un

so große Vielfalt an Produkten und Marken

ihrer Stadt nutzten, tun dies nun Bremer

winnen“ ist eben nicht nur ein Slogan, sondern

der Nahrungsmittelbranche, wie sie in Bremen

Unternehmen, die Politik sowie Institutionen

eine Haltung. Das ist Markenführung im Sinne

und Bremerhaven zu finden ist. Fast jeder

in norddeutschen Zu-

einer gemeinschaft-

Haushalt hatte mindestens schon einmal

sammenschlüssen. Mit

lichen Über-

Berührung mit den Produkten dieses Bun-

der Metropolregion

zeugung: Gelingen

deslandes. Milka, Hachez, Melitta, Kellogg’s,

Bremen-Oldenburg im

kann nur, was man

Beck’s, Frosta und Vitakraft sind nur einige

Nordwesten behaup-

mutig anpackt.

der bekannten Marken, die hier produziert und

tet sich der Standort

In diesem Sinne wer-

in alle Welt geliefert werden. Übrigens hat die

im bundes, wenn nicht

den auch in Zukunft

Nahrungsmittelindustrie in den letzten 5

gar weltweiten Me-

Bremer Unternehmen

Jahren etwa 290 Millionen Euro in den Stand-

tropolen-Wettbewerb.

mit unkonventionellen

ort investiert und beschäftigt fast 18 Prozent

Die Metropolregion

Allianzen und klugen

aller Arbeitnehmer im Bundesland Bremen!

Nordwest macht sich

Innovationen die Welt

dafür stark, wichtige

erobern. Andersherum

Vernetzt zum Erfolg

Infrastrukturmittel für

erobert auch die Welt

Die Unternehmer in Bremen und Bremer-

den Norden zu sichern

Bremen: Hiesige

haven pflegen bekanntermaßen hanseatisches

und mehr Unter-

Understatement und so wird das Bundesland

stützung für die Häfen, die maritime Wirt-

seit einigen Jahren über stetig wachsende

Hoteliers freuen sich

gelegentlich als „Hidden Champion“ unter den

schaft und die Offshore-Industrie zu ge-

Übernachtungszahlen. Diese Gäste wiederum

deutschen Wirtschaftsstandorten bezeich-

winnen. Auch im Wettbewerb der Hafenstand-

werden ein Stückchen von Bremen und seinem

net. Um „buten“ Erfolg zu haben erscheint

orte, der heute auf globaler Ebene stattfindet,

Unternehmergeist mit in die Welt nehmen!
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Christoph Burmann, Michael Schade, Andreas Müller

Bremen
Stadt der Marken

Der durchschnittliche deutsche Supermarkt

besteht. Der funktionale Nutzen umfasst

erzeugt den Druck, sich positiv abzuheben.

preist auf 1.100 Quadratmetern 17.000 Artikel

sämtliche physikalisch-funktionellen Merk-

Um in diesem Wettbewerbsumfeld erfolgreich

an. So gibt es nicht bloß Schokolade, sondern

male, z. B. „gesüßte Milch-Kakaobutter-

zu sein, bedarf es der Professionalisierung

ein Regal voll von Schokoladen. In ihrer

Mischung, wohlschmeckend etc.“ und be-

der Markenführung. Eine starke Stadtmarke

materiellen Zusammensetzung und Machart

friedigt zumeist Basisbedürfnisse. Dagegen

kann die Entscheidung externer Zielgruppen

sind sie nicht oder kaum unterscheidbar. Auch

stiftet die emotional-symbolische Dimension

positiv beeinflussen. Beispielsweise wird St.

wenn etliche solcher gleichwertigen Angebote

einen weit darüber hinausgehenden Zusatz-

Moritz mit den Nutzen „glamourös“, „mon-

zur Wahl stehen, können die Anbieter durch

nutzen, also z.B. „ganz zart aus einer heilen

dän“ und „luxuriös“ verbunden. Dieses Image

starke Marken Vorlieben für bestimmte

Alpenwelt“. Eine Marke wie Milka ist eben

beeinflusst das Verhalten einer bestimmten

Produkte beim Nachfrager erzeugen. In

mehr als eine Schokolade mit funktionalem

Zielgruppe, den Winterurlaub in St. Moritz und

Bremen und Bremerhaven wurde eine Vielzahl

Nutzen. Gerade die emotional-symbolischen

nicht am Kahlen Asten oder einem anderen

solcher starken Marken aufgebaut - Milka,

Nutzen sind zur Differenzierung vom Wett-

Wintersportort zu verbringen.

Beck´s, Hachez, Frosta und Nordsee sind nur

bewerb meist von

einige Beispiele.

besonderer Bedeutung,

Um den „Markenstandort Bremen und
Bremerhaven“ weiter zu stärken, wurde 2002
an der Universität Bremen, unterstützt durch
sechs regionale Stifter (Basler Securitas,
InBev, Mars, Frosta, Kraft Foods und Kellog´s),

denn im Gegensatz
zu physikalisch-funktionellen Merkmalen
sind diese nur schwer
imitierbar.

der Lehrstuhl für innovatives Markenmanage-

Nach der hier vorge-

ment (LiM) gegründet. Es ist der einzige Lehr-

stellten Definition

stuhl in Deutschland, der sich auf das Thema

können nicht nur Pro-

Markenführung spezialisiert hat.

dukte wie Schokolade
als Marken aufgeladen

Die Marke macht den Unterschied

werden. Unter anderem

Der Inhaber dieses Lehrstuhls Prof. Dr.

auch Kultureinrichtun-

Christoph Burmann hat den Ansatz der

gen (Kunsthalle Bre-

identitätsbasierten Markenführung ent-

men), Events (Sail Bremerhaven), Sportvereine

wickelt. Dabei wird die Marke als „ein Nutzen-

(Werder Bremen) oder Städte (Bremen und

bündel mit spezifi-

Bremerhaven) werden

schen Merkmalen, die

von den Zielgruppen

dafür sorgen, dass sich

mit differenzierenden

dieses Nutzenbündel

funktionalen und/oder

gegenüber anderen

emotional-symboli-

Nutzenbündeln, welche

schen Nutzen verbun-

dieselben Basisbe-

den und sind daher

dürfnisse erfüllen,

ebenfalls als „Nutzen-

aus Sicht relevanter

bündel“ und damit als

Zielgruppen nachhaltig

Marken anzusehen.

differenziert“ (Burmann/Blinda/Nitschke
2003, S. 3) definiert.
Der zentrale Begriff
dieser Definition ist das

„Eine starke Marke kann
die Entscheidung externer Zielgruppen positiv beeinflussen.“

Vor allem für Städte
ist die Bedeutung
der Markenführung
in den letzten Jahren
deutlich gestiegen.

„Nutzenbündel“, welches aus funktionalen,

Der verstärkte Wettbewerb um qualifizier-

aber auch emotional-symbolischen Nutzen

te Arbeitskräfte, Investoren und Touristen
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Im weiteren Verlauf dieses Aufsatzes wird

identität (Selbstbild der internen Zielgruppen)

die Markenführung der Städte Bremen und

zu einem symbolisch-funktionalen Nutzen-

Bremerhaven näher erläutert und dargestellt,

bündel und erfordert eine klare Fokussierung

welche Bedeutung die Marken aus Bremen

auf wenige für die Konsumenten verhaltens-

(Mercedes, Beck´s, Mondelez, Rathaus etc.)

relevante Nutzen. Ziel der Positionierung ist

und Bremerhaven (Frosta, Klimahaus, BLG

es, eine dominierende Stellung der eige-

etc.) für ihre jeweilige Stadt-

nen Marke in der Psyche der Nachfrager zu

marke haben. Die Führung

erreichen und zugleich eine Differenzierung

der Städtemarken Bremen

gegenüber den Marken der Wettbewerber.

und Bremerhaven erfolgt
nach dem Ansatz der identitätsbasierten Markenführung. Daher widmet sich
der nächste Abschnitt kurz
den konzeptionellen Grundlagen dieses Ansatzes.

Die Positionierung baut bei den Konsumenten
Erwartungen auf. Damit diese beim Markenerlebnis (überall, wo man mit der Marke in
Berührung kommt) eingelöst wird, muss das
Markenversprechen durch das tatsächliche
Verhalten der internen Gruppen (z.B. Mitarbeiter einer Marke oder Bewohner einer Stadt)

Identitäts-

„gelebt“ und „bewiesen“ werden (=Marken-

basierte Markenführung

authentizität). Darüber hinaus sollten Marken

Der Schlüssel zum Aufbau

mit emotional-symbolischen Nutzen aufge-

einer starken Marke liegt in

laden werden, um sich auch bei vergleich-

der Formulierung eines Nutzenversprechens

baren Leistungsangeboten gegenüber den

(=Positionierung). Diese Positionierung ent-

Wettbewerbern zu differenzieren (=Marken-

steht durch die Verdichtung der Marken-

emotionalisierung).

Den BREMER ENGEL
Schlüsselanhänger erhalten
Sie bei WEMPE Bremen oder
unter www.bremer-engel.de/shop.

€135,–

TRAGEN SIE IHREN
BREMER ENGEL
IMMER BEI SICH

Der Ertrag aus dem Verkauf
in Höhe von € 50,– geht
direkt an die Initiative
BREMER ENGEL.

MIT DEM BREMER ENGEL SCHLÜSSELANHÄNGER
AUS 925ER STERLING SILBER UNTERSTÜTZEN SIE
SCHWERSTKRANKE KINDER UND IHRE ANGEHÖRIGEN
IN BREMEN UND UMZU.
Wenn Sie ein tolles Geschenk für einen lieben Menschen suchen,
sich selbst etwas gönnen möchten oder einem Geschäftspartner eine Freude
machen möchten, können wir Ihnen unseren kleinen BREMER ENGEL
nur ans Herz legen. Über dieses Geschenk freut sich nicht nur der
Beschenkte, sondern Sie unterstützen auch unsere Arbeit.

Erika Müller Stiftung . BREMER ENGEL . www.bremer-engel.de .
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Die Stadtmarken

glaubhaft und authentisch zu vermitteln,

heraus und 2. mit verhaltensrelevanten und

Bremen und Bremerhaven:

sollten in Bremen ansässige Produkt- und

differenzierenden emotional-symbolischen

Die Positionierung der Stadtmarke Bremen

Unternehmensmarken verwendet werden:

Nutzen aufgeladen werden.

basiert auf zwei empirischen Studien des

z.B. Mercedes, Beck´s (zu ABInbev), Kellogg’s

Lehrstuhls für innovatives Markenmanage-

und Mondelez (ehemals Kraft Foods mit

ment (LiM) aus den Jahren 2007 und 2013:

Marken wie u.a. Milka, Jacobs). Denn nach

Erfasst wurde die Wahrnehmung von Bürgern

den Ergebnissen der LiM-Studien ist Bremen

und Unternehmern aus Bremen sowie von

vor allem für diejenigen Studienanfänger und

Personen aus dem Bremer Umland, Deutsch-

Hochqualifizierten attraktiv, die Bremen mit

land und dem europäischen Ausland

den hier ansässigen starken Produkt- und

(Dänemark, Schweden, Großbritannien,

Unternehmensmarken verbinden.

Frankreich und Niederlande). Befragt wurden
insgesamt über 10.000 Probanden.
Das Bremer Erfolgsquartett
Vier Nutzendimensionen bilden den Markenkern der Stadt Bremen. Diese vier weisen die
höchste zielgruppenübergreifende Verhaltensrelevanz auf sowie das prägnanteste Differenzierungspotenzial, und sie passen am besten
zum Selbstbild der Bremer:
• „sichere, stressfreie, familiäre Stadt“
• „unprätentiös, zuverlässig“
• „Naherholung“
• „schöne, historische Stadt“

Bremerhaven:
ganz maritim und erlebnisstark
Die Positionierung der Stadtmarke Bremer-

Bremen. Die Studienergebnisse sind eindeutig: Der Nutzen „Maritimität“ bildet den
Markenkern der Stadtmarke Bremerhaven.
Dieser Nutzen bietet Emotionalisierungs- und
Differenzierungspotenzial und ist sehr authentisch vermittelbar. Die Stadt setzt daher konsequent auf dieses Positionierungsmerkmal:
„Maritimität“ bildet die inhaltliche Klammer in

lich „vor Augen zu führen“, wurden typische

in Wissenschaft und Forschung (Alfred-Wege-

Bremer Symbole ermittelt, die diese Merkmale

ner-Institut) und im Tourismus. Die maritimen

sinnbildlich verkörpern. So repräsentieren

Freizeitattraktionen der Stadt wie Klimahaus,

der Marktplatz, das Rathaus und der Roland

Deutsches Auswandererhaus, Zoo am Meer

die „schöne, historische Stadt“. „Das Viertel“

etc. sind eigene starke Marken. Sie strahlen

steht beispielsweise für den Nutzen „un-

mit ihrem hohen Emotionalisierungspotenzial

prätentiös“, während Bürgerpark und Weser

sehr positiv auf die Stadtmarke Bremerhaven

die Nutzen „sichere, stressfreie, familiäre

ab. Neben dem Hafen tragen sie entscheidend

Stadt“ und „Naherholung“ symbolisieren. Das

dazu bei, dass Bremerhaven als maritime

wichtigste Symbol der Stadtmarke Bremen

Stadt mit attraktiven Freizeitangeboten wahr-

sind die Bremer Stadtmusikanten. Sie sind

genommen wird.

tionalisierung der Marke Bremen.

Der definierte Markenkern ist in beiden Städten authentisch und besteht aus emotionalsymbolischen Nutzen. Insbesondere zur Ansprache von Studienanfängern und Hochqualifizierten sollten
Bremen und Bremerhaven die starken ortsansässigen Produkt- und Unternehmensmarken in der eigenen Kommunikation
offensiv nutzen.

umfassenden LiM-Studien der Universität

der Industrie (z. B. BLG, Eurogate und Frosta),

ermöglichen in besonderer Weise eine Emo-

marken Bremen und Bremerhaven umgesetzt:

haven beruht gleichfalls auf den beiden

Um diese Aspekte der Zielgruppe buchstäb-

das zentrale Erkennungszeichen der Stadt und

Beides wurde in der Positionierung der Stadt-

Literatur
Burmann, C./Blinda, L./Nitschke, A. (2003):
Konzeptionelle Grundlagen des identitätsbasierten Markenmanagements, Arbeitspapier
Nr. 1 des Lehrstuhls für innovatives Markenmanagement (LiM), Universität Bremen.

Burmann, C./Halaszovich, T./Hemmann, F. (2012):
Identitätsbasierte Markenführung – Grundlagen,
Strategie, Umsetzung, Controlling, Wiesbaden.

Burmann, C./Schade, M./Müller, A./Kelschebach,
J. (2014): Identitätsbasierte Markenführung - Die
Persönlichkeit der Dinge, in: Unternehmen für
Bremen e.V. / Der Senator für Wirtschaft, Arbeit
und Häfen (Hrsg.): Bremer Marken – Marke Bremen (im Druck).

Fazit
Der Ansatz der identitätsbasierten Mar-

Starke Bremer Marken für eine starke

kenführung betrachtet

Marke Bremen

Marken als Bündel aus

Der Markenkern mit den vier identifizierten

funktionalen und/oder

Nutzendimensionen stellt die Leitlinie für

emotional-symboli-

den zielgruppenübergreifenden Auftritt der

schen Nutzen. Danach

Stadtmarke Bremen dar. Für die erfolgreiche

können auch Kultur-

Positionierung wurden zudem Nutzen und

einrichtungen, Sport-

entsprechende Symbole für die ziel-

vereine oder Städte

gruppenspezifische Kommunikation ermittelt.

als „Nutzenbündel“

Beispielsweise können die viel umworbenen

und damit als Marken

Studienanfänger und Hochqualifizierten über

angesehen werden.

den Nutzen „gute Hochschulen, Beruf und

Zwei Erfolgsfaktoren

Karriere“ angesprochen werden. Die Studien-

machen Marken stark: 1. Sie müssen authen-

ergebnisse zeigen weiter: Um diesen Nutzen

tisch geführt werden, d. h. aus der Identität
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Volle Fahrt voraus!
Die rund 300 Hektar große Überseestadt Bremen ist
geprägt durch ein unverwechselbares Erscheinungsbild:
Historische Speicher stehen neben zeitgenössischer
Architektur. Traditionsreiche Bestandsunternehmen aus
Hafenwirtschaft und Logistik befinden sich in guter
Nachbarschaft mit Kreativwirtschaft, Dienstleistung,
Gastronomie, Kultur und innovativen Wohnprojekten.
Neue Straßenzüge integrieren die Überseestadt in den
erweiterten Innenstadtbereich.
Überseestadt Bremen – ein lebendiges
Quartier in bester Wasserlage.
Bremen kehrt an seinen Fluss zurück.

Ein Projekt der WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH
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Klaus Sondergeld

Place to live
Place to enjoy

Bremen besticht durch entspannte Lebensqualität
Städte bieten eine bunte Bilderwelt. Es sei denn, graugesichtiger Retortenbeton hätte sie von vornherein zum hoffnungslosen Fall gemacht. Das trifft
auf Bremen erfreulicherweise nicht zu. Und so wimmelt es auch in der traditionsreichen Freien Hansestadt von Wunschbildern, Traumbildern, Idealbildern, Selbstbildern, Fremdbildern, Vorbildern, Leit- und Leidbildern. Zuweilen wird auch ein sehr aufgetragenes Horrorgemälde hingehängt. Auch
rein weiße Bilder kommen vor, frei nach dem großen Weißmaler Raimund Girke: „Weiß ist Leere, Immaterialität, Ruhe und Schweigen.“
Solch ein schweigend leeres Bild haben 60 %

alle steht, seien es die Bürger einer Stadt, ihre

wesentlichen Inhalt des Bremer Markenbildes.

und mehr Deutsche laut „Brandmeyer Stadt-

Besucherinnen, Neubürger oder sonstige In-

Eine gute Botschaft ist: In der Selbst- wie in

marken-Monitor“ von einigen Städten mit

teressentinnen. Man erführe viel von wenigen.

der Fremdsicht spielen die gleichen Marken-

immerhin mehr als 250.000 Einwohnern oder

Sich daran auszurichten, ginge aber womög-

elemente eine Rolle, wenn auch nicht in

gar Landeshauptstädten. Nur etwa ein Drittel

lich an den Erwartungen der großen Zahl

gleicher Stärke und damit Rangfolge.

der Befragten verbindet mit ihnen überhaupt

vorbei – keine gute strategische Grundlage für

Ein Problem an einem solchen Markenbild

irgendetwas. Dagegen haben 72% der Deut-

erfolgreiches Marketing. Sie lässt sich daher

ist: Es stimmt nicht mit jedermanns Selbst-,

schen eine Vorstellung oder nach Brandmeyer

nur mit Hilfe standardisierter, repräsentativer

Wunsch-, Traum- oder auch Albtraumbild

ein „Markenbild“ von Bremen. Der Wert liegt

Umfragen schaffen. Es lässt sich natürlich

überein. Legendär ist der dezidierte Ausruf

deutlich, nämlich um elf Prozentpunkte, über

nicht leugnen: Auch die Standardisierung und

eines nicht unbedeutenden Entscheidungs-

dem Durch-

die Verdichtung der

trägers bei der Präsentation der 2007er

schnitt der 34

Information mittels

Studie: „Dieses Ergebnis ist falsch, ich sehe

untersuchten

statistischer Verfahren

das ganz anders!“ Empirische Wissenschaft

Städte.

produziert Informa-

birgt immer ein Risiko: die Zerstörung einer

Alle Bilder, von

tionsverluste, beson-

schönen Theorie durch eine hässliche

denen hier

ders im Detail. Aber

Tatsache.

die Rede ist,

man erhält praktisch

Eine andere gute Botschaft des Marken-

stehen nicht

verwertbare Erkennt-

bildes ist: Negative Aspekte erreichen in

von ungefähr

nisse über Wesent-

den Umfrageergebnissen kein Gewicht, das

im Plural. Denn

liches.

ihnen „Smarties-Rang“ verleiht. Dabei sind

es sind immer

Und so entsteht dank

problemverliebte Skeptiker ganz erpicht auf

der von Prof. Dr. Chris-

solche Süßigkeiten, wenn sie beispielsweise

toph Burmann und

aus Pisa kommen.

viele Köpfe, in
denen sie präsent sind. Und

Grafik 1: Marken(selbst- und fremd-)bild der Stadt
Bremen/Elemente der Markenstärke 2013/2007
Die gestrichelten Linien markieren das Ergebnis 2007

damit ist klar:

seinem Lehrstuhl für
innovatives Marken-

Die Wunsch-, Selbst-, Fremd- oder sonstigen

management (LiM) der (Exzellenz!-)Univer-

Bilder sehen nicht alle gleich aus. Im Prinzip

sität Bremen 2007 und 2013 durchgeführten

gibt es so viele unterschiedliche Bilder einer

Analysen ein Selbstbild (Identität) und ein

Stadt wie Menschen, die sich eins von ihr

Fremdbild (Image) Bremens, das aus den Ant-

gemacht haben.

worten der vielen zu einem einzigen verdich-

Mit qualitativer Sozialforschung kann man den

tet wurde. Die Visualisierung der zugespitzten

Reichtum an Facetten und Nuancen individuel-

Forschungsergebnisse wird intern liebevoll

ler Bilder durchaus heben. Doch es wird immer

Smarties-Grafik genannt und zeigt die sieben

eine Zahl bleiben, die nicht repräsentativ für

Elemente bremischer Markenstärke, den

60 Jahre Marketing Club Bremen
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Das Markenbild zeigt, woran die Bremen-Kom-

eine wichtige Rolle. Sie bündelt Eigenschaf-

Städten, Regionen oder Bundesländern wird

munikation am besten anknüpfen kann, was

ten, wie sie sonst Menschen zugeschrieben

gern die „expertokratische“ Methode ange-

sie am ehesten bedienen, ja traktieren sollte.

werden. Wie der menschliche Charakter ist

wandt.

Die Bekanntheit Bremens hat zwar zwischen

sie kaum verwechselbar und einigermaßen

Was in moderierten, meist hochrangig

2007 und 2013 erfreulich zugenommen, von

dauerhaft. Ein weiterer Kernbestandteil ist die

besetzten Gruppen herausgearbeitet wird,

17 % auf 28 % der bundesweit Befragten, die

Differenzierungskraft, mit der die Eigen-

ist oftmals das Selbstbild einer Minderheit.

angaben, Bremen sehr gut oder gut zu kennen.

ständigkeit der Marke innerhalb ihrer Gattung

Es mehrheitsfähig zu machen, erfordert in

Doch da ist natürlich
noch Luft genug nach
oben.
Das Markenbild spiegelt
Kenntnisse wider, es beruht auf Kognition. Emo-

der Regel sehr wirksame

„Die entspannte Lebensqualität in einer schönen historischen Stadt
macht Bremen nicht zum atemlos pulsierenden „place to be“, wohl
aber zu einem place to live und sehr wohl zu einem
place to enjoy.“

tionen und Bewertungen
sind nur implizit enthalten. Deshalb wurde der

Kommunikationsmittel –
und entsprechend große
Budgets. Oder es wird ein
Idealbild gezeichnet. Damit
sich die Realitäten an ihm
messen können, werden in

profiliert und bewahrt wird. Wie kann sich die

der Regel wirksame Umstrukturierungsmittel

LiM beauftragt, im Zuge der Wiederholungs-

Marke erfolgreich gegen die Konkurrenz ab-

gebraucht – und entsprechend hohe Investi-

studie 2013 eine Definition des Markenkerns

setzen? Das ist – besonders bei „Me-too-Pro-

tionsbudgets. Und anschließend sollte man

zu entwickeln. Der Kern repräsentiert nach

dukten“ wie Städten (die sich in entwickelten

nicht vergessen, den erfolgreichen Struktur-

allen landläufigen Lehrbüchern die eigentliche

Industrieländern zumindest in ihrer Funk-

wandel mitzuteilen. Ja, und dafür sind wieder

Substanz der Marke bzw. ihr zentrales Nutzen-

tionserfüllung weitgehend gleichen) – eine

ansehnliche Kommunikationsbudgets nötig.

versprechen (funktionaler Produktnutzen und

kritische Frage.

Am besten wären sie gleich Teil der Investiti-

emotionaler Zusatznutzen).

Es gibt im Wesentlichen zwei Methoden, einen

onsbudgets. Bremen ist diesen Weg übrigens

Dabei spielt auch die „Markenpersönlichkeit“

Markenkern zu definieren. Insbesondere bei

gegangen: Investieren und kommunizieren.

Hafenmarketing par excellence

Wir sorgen dafür, dass die Häfen in Bremen und Bremerhaven weiterentwickelt, ausgebaut und instand gehalten werden. Dabei realisieren wir nicht
nur Bauprojekte wie die Kaiserschleuse, sondern betreiben und warten
auch komplexe Anlagen der maritimen Infrastruktur. Und: Wir vermarkten
neben unserem nautisch-technischen und ökologischen Know-how auch die
bremischen Häfen in aller Welt. Zum Beispiel organisieren wir professionelle Gemeinschaftsstände auf den wichtigsten internationalen Logistik- und
Transportmessen.
Wir gratulieren dem Marketing-Club Bremen zu
6 Jahrzehnten erfolgreichen Netzwerkens.

Welthafen

in guten Händen
www.bremenports.de
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Bremen bietet eine hohe Lebensqualität
in einer schönen historischen Altstadt.

Das erklärt mindestens zum Teil, warum

Bremen bietet eine hohe Lebensqualität in

Bremen in den letzten Jahren messbar zum

einer schönen historischen Stadt. Sie wird

Image-Aufsteiger wurde.

perfekt versinnbildlicht durch das Weltkulturerbe. Das Bremer Rathaus ist – zusammen mit

Bei der Bestimmung des Bremer Markenkerns

dem Roland – weltweit das einzige, das nicht

wurde nicht die expertokratische Methode

als Teil eines Altstadt-Ensembles, sondern in

gewählt, sondern die empirische . Sie geht von

seiner Funktion als Hort der bürgerschaft-

den bei relevanten Zielgruppen bereits vor-

lichen Selbstbestimmung auf der UNESCO-

handenen Vorstellungen aus und ermittelt die

Liste steht. Und schön ist es auch noch.

realistischen Potenziale für eine noch besser

Bei all der Bedeutung der Lebensqualität mit

erkennbare, glaubwürdige Unterscheidung von

viel Grün und Tradition und reichlich easy

Wettbewerbern.

going ist nicht unterstellt, die Bremerinnen

Drei für Bremen besonders relevante Ziel-

und Bremer würden sich bei ihrer Arbeit

gruppen wurden ausgewählt: Studienan-

keinen Stress machen. Die Nutzendimen-

fänger und Hochqualifizierte sowie Touristen

sion „gute Hochschulen, Beruf und Karriere“

als sozio-demografisch breiteste Zielgruppe.

sehen die Befragten in den Vergleichsstädten

Eine Festschrift ist gewiss nicht der geeignete

nur als ähnlich gegeben an. Bremen ist da

Ort für skrupulöse Methodendiskussionen.

mittenmang, ragt aber nicht heraus, kann sich

Deshalb nehme man an dieser Stelle einfach

deshalb damit auch nicht weithin sichtbar und

hin: Das folgende Schaubild ist nach allen

glaubwürdig unterscheiden.

Regeln der Kunst – und der empirischen

Und außerdem bietet die Bremer Wirtschaft

live und sehr wohl zu einem place to enjoy.

Sozialwissenschaft – gemalt. Es zeigt, mit

ziemlich viele Bilder: Stadt der Luft- und

Das ahnte schon das Quartett, das dort eine

welchen Nutzendimensionen Bremen mit

Raumfahrt, führender Logistikstandort,

Karriere als Stadtmusikanten anstrebte und

den besten Aussichten auf Erfolg bei einem

traditionsreiche Hafen- und Handelsstadt,

so Bremen mit einem einprägsamen Zeichen

breiten

Markenhauptstadt, Autostadt und ja, auch

mit weltweiter Bekanntheit beschenkte. Die

Publikum punkten und sich in dessen Augen

„Welthauptstadt der Massenspektrometrie“.

Spitzenmusiker der Deutschen Kammerphil-

am glaubwürdigsten von 17 vergleichbaren,

Das betonen gern die beiden Bremer Unter-

harmonie Bremen erfüllen die Ikone in den

mit untersuchten Städten unterscheiden

nehmen, die mehr als die Hälfte dieser Geräte

berühmtesten Konzertsälen der Welt heute

kann. Denn der Unterschied macht’s. Und der

auf der Welt herstellen. Auch eine Stadt der

klangvoll mit Leben. Und dann ist da noch die

Markenkern macht den Unterschied.

Wissenschaft ist Bremen mittlerweile allemal.

Elf, die Bremen auf den Rasen, die die Welt

Wer weiter weg wohnt, kann sich von diesen

bedeuten, vertritt. Eine Marke also, so das

Einigen Missverständnissen gilt es vorzu-

konkurrierenden Bildern allenfalls einprägen,

Schlussbild, mit einem anziehenden Kern, viel

beugen. Mit der „sicheren, familiären Stadt“

was ihn selbst betrifft.

fruchtigem Fleisch darum herum und welt-

ist nicht die Kriminalitätsstatistik angespro-

Eine Stadt, die viel zu bieten hat, muss damit

bekannten Botschaftern.

chen, sondern die vielfach positiv empfunde-

leben, dass sich unterschiedliche Menschen

ne Überschaubarkeit, die keinen Stress macht.

unterschiedliche Bilder von ihr machen. Was

Und die Relevanz der Naherholung beruht

auf den meisten dieser Bilder vorkommt, ist

stark auf dem Urteil der Umlandbevölkerung.

der Markenkern. Die entspannte Lebensquali-

Der Besuch ihrer Metropole lässt sie eben

tät in einer schönen historischen Stadt macht

nicht in nervöse Hektik ausbrechen, und sie

Bremen nicht zum atemlos pulsierenden

sehen auch noch reichlich erholsames Grün.

„place to be“, wohl aber zu einem place to
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Ein Tänzchen
zum Geburtstag.
1

2

3

Herzlichen
Glück wunsch
zu 60 Jahre
Marketing- Club
B re m e n
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Bremerhaven
(neu) entdecken

Interview mit Nils schnorrenberger

Geschäftsführer Wirtschaftsförderung bremerhaven

Eine Frage, die ganz grundsätzlich interessiert:

Wie steht Bremerhaven heute im Wettbewerb um

Wie vermarktet man eine ganze Stadt?

Touristen? Können Sie sich auch mal zufrieden zu-

Nils Schnorrenberger: Mit einer großen Bandbreite: Wir diffe-

rücklehnen?

renzieren nach Stadtmarketing, Stadtteilmarketing, Standort-

Nils Schnorrenberger: Zuständigkeitshalber kann ich mich

marketing, Citymarketing und touristischem Marketing. Jedes

weder vor noch zurücklehnen, weil ich dafür nicht verantwort-

dieser Felder erfordert unterschiedliche Vorgehensweisen und

lich bin. Das ist der Kollege Raymond Kiesbye (Geschäftsführer

Antworten. Auf der Ebene des Stadtmarketings vermarkte man

der zum 1. Juli 2013 neu gegründeten Erlebnis Bremerhaven

eine Stadt als Stadt an sich. Es geht um Image, um Erwartungs-

GmbH, die den Bereich Tourismus unter anderem von der BIS

haltungen, die man entwickelt und die man auch erfüllen

Bremerhaven übernommen hat, Anm. d. Red.). Natürlich haben

muss. Wenn man deutschlandweit Stadtmarketing betreibt,

wir in den vergangenen Jahren viel geschafft, aber zurück-

muss man rund 80 Millionen ansprechen. Im Gegensatz dazu

lehnen kann man sich

habe ich im Falle des Standortmarketings branchenbezogen

nicht. Eine touristische

gelegentlich eine Zielgruppe, die sich anzahlmäßig an zwei

Einrichtung hat wie

Händen abzählen lässt. Der touristische Ansatz erfordert u.a.

jedes andere Produkt

eine gänzlich andere Zielgruppenansprache.

einen Lebenszyklus. Es

Die Tourismuswerbung ist wohl die sichtbarste Form

startet, die Nachfrage

Die Tourismuswerbung ist wohl die sichtbarste Form

steigt, hat dann eine

des städtischen Marketings. Wie würden Sie das

Reifephase, bis die

Erfolgsrezept von Bremerhaven beschreiben?

Nachfrage wieder nach-

Nils Schnorrenberger: Das „Maritime“ macht Bremerhaven
aus. Dass ist es auch, was die Gäste von Bremerhaven erwarten. Touristen und Besucher kommen mit der Vorstellung
von einer Stadt am Wasser, in der es frischen, geschmackvoll
zubereiteten Fisch gibt, in der man über den Deich schauen
und Schiffe sehen kann. Darüber hinaus ist bekannt, dass

lässt. Insofern muss
man frühzeitig zusehen,
dass nachgelegt wird,
damit das Interesse an dem Produkt erhalten bleibt. Das heißt
im konkreten Fall: immer wieder neue Angebote schaffen. Man
nennt das auch „Re-Attraktivierung“.

man in unserer Stadt seit einigen Jahren weitere touristische,

Beim Auswandererhaus gab es jüngst den Anbau. Beim Klima-

wissensbasierte Einrichtungen wie das Auswandererhaus oder

haus wird dies jetzt das Offshore-Informationszentrum sein.

das Klimahaus besuchen kann.

Der Zoo am Meer wurde um das Nordsee-Aquarium erweitert.

Alles was in Bremerhaven erfolgreich ist, ist authentisch.

In Bremerhaven lehnt sich also niemand zurück.

Oder es muss authentisch sein, um erfolgreich zu sein. So
zeigt das „Schaufenster Fischereihafen“ den Fischfang auf
dem „Gera“ und verbindet den Einblick in die Fischverarbeitung mit der Gelegenheit, an Ort und Stelle gemütlich
Fisch essen zu können oder im „Seefischkochstudio“ dessen
Zubereitung zu lernen. Dies alles an historischer Stelle, in

Ein wichtiger Teil des Marketings ist die Corporate Identity.
Bremerhavens Identitäten vergangener Jahre – als Standort
für Schiffsbau, für Hochseefischerei und, und, und – haben
durch äußere Einflüsse und Krisen ihre Bedeutung und
Wertigkeit verloren.

der ältesten Fischpackhalle der Stadt, der Halle IV – authen-

Bremerhaven hat schon so viel gehabt und wieder verloren,

tischer geht es ja gar nicht. ...Und wo könnte man Klima

so viele Strukturbrüche erlebt. Sieben Millionen Auswande-

authentischer erleben, als hier in Bremerhaven: Eben noch

rer über Bremerhaven, da war jede Menge Musik drin. Das ist

Sonne, jetzt Regen, gleich wieder Sonne.

Vergangenheit. Dann hatten wir die Transatlantik-Liner des

Ebenso wichtig ist der inhaltliche Anspruch. Die Einrichtungen

Norddeutschen Lloyd – das übernehmen heute Flugzeuge. Der

der „Havenwelten“ – das „Deutsche Schiffahrtsmuseum“, der

Abzug der amerikanischen Truppen war aus wirtschaftlicher

„Zoo am Meer“, das „Deutsche Auswandererhaus“ und das

Sicht ein deutlicher Einschnitt. Immer wieder Brüche, immer

„Klimahaus 8° Ost“ – vermitteln das Gefühl, gut unterhalten

wieder Aufbauarbeit. Strukturwandel findet statt. Man kann

zu worden zu sein, aber hinterher auch noch schlauer zu sein,

versuchen, ihn zu beeinflussen, oder sich lethargisch in die

als vorher.

Ecke setzen.
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„Hands-on-Mentalität“ zeichnet die Bremerhavener aus.

Wie ist heute die Corporate Identity des Wirtschafts-

2010 die „Wirtschaftswoche“ in einer Umfrage ermittelt. Das

standorts Bremerhaven?

kann man einfach mal so stehen lassen: Unternehmen sagen,

Nils Schnorrenberger: Wir sind heute breiter aufgestellt.
Während uns früher die Werften oder die Fischerei – teilweise
natürlich auch parallel und abhängig voneinander – getragen
haben, stehen wir heute auf mehreren Säulen. Einige dieser
Standbeine sind weggefallen oder deutlich schlanker geworden
als früher. Zu den bedeutendsten Wirtschaftsbranchen in
Bremerhaven gehört aktuell natürlich der Hafen mit Umschlag
und Logistik. Die Keimzelle der Entwicklung war 1968 der Container Terminal 1. Heute sind wir der viertgrößte Umschlaghafen in Europa und der größte Automobilhafen. Die zweite
Säule ist die „Maritime Wirtschaft“. Wir haben weiterhin eine
sehr vitale Werftenlandschaft, zwar nicht mehr intensiv im
Schiffsneubau engagiert, dafür aber im Umbau, in Reparaturen
und in Komplettierungen. Die dritte Säule ist der „Tourismus“
mit Einzelhandel, Gastronomie und allem, was die Touristen
hier vor Ort an Umsatz generieren. Die vierte Säule ist die
„Lebensmittelwirtschaft und –verarbeitung“, insbesondere
natürlich die Fischverarbeitung, in der auch heute noch rund

Bremerhaven ist die wirtschaftsfreundlichste Stadt Deutschlands. Auch für unser erfolgreiches Standortmarketing sind wir
bereits 2009 vom Marketing Club Bremen geehrt worden. Im
selben Jahr erhielten wir auch den Deutschen Wirtschaftsförderungspreis. Das ist eine deutlich motivierende
Veränderung. Dieser Wandel muss zunächst einmal wahrgenommen werden, sowohl überregional als auch in Bremerhaven selber.
Allerdings haben wir mit Themen wie den Havenwelten, der
Offshore-Windenergie oder der Logistik eine Vision umgesetzt,
ohne zeitgleich ein entsprechendes Stadtmarketing aufzusetzen – da ist Selbstkritik angebracht. Das ist etwas, was jetzt
passieren muss.
Gerade wenn wir von einem Markt mit einer Zielgruppe von mehr als 80 Millionen Menschen sprechen:
Wie wichtig ist der Beitrag der Bremerhavener
Bevölkerung zum Stadtmarketing?

5.000 Menschen arbeiten. Die fünfte, noch relativ neue Säule,

Nils Schnorrenberger: Das ist besonders wichtig. Bremer-

berücksichtigt die „Regenerativen Energien mit der Off-

haven hat leider keine jahrhundertelange hanseatische

shore-Windenergie“. Es gibt hierzu Diskussion um eine eventu-

Tradition mit einem selbstbewussten Bürgertum. Der Taxi-

ell entstehende Mono-Struktur wir sehen wir dieses wichtige

fahrer, der jemanden am Bahnhof Bremerhaven mit den

Standbein jedoch als eine zusätzliche Säule. Je mehr Säulen wir

Worten abholt „Was wollen Sie hier denn?“, ist wenig hilfreich.

haben, desto stabiler wird das Dach
getragen.Wahrgenommen wird auch
das Wachstum der wissenschaftlichen Einrichtungen in unserer

Es gibt aber ausreichend Beispiele

„Es geht darum, engagierte
Bremerhavener in verschiedenen Themenbereichen zu beteiligen und zu befragen.“

für persönliches Engagement: Eines
ist die Initiative „7+1“, mit der wir in
diesem Jahr das erste Bremerhavener

Stadt. Das Alfred-Wegener-Ins-

World-Café organisiert haben.

titut, das Fraunhofer-Institut für

Es geht darum, engagierte Bremer-

Windenergie und Energiesystemtechnik oder die Hochschule

havener in verschiedenen Themenbereichen zu beteiligen

Bremerhaven wirken mit Forschung und Entwicklung, Ko-

und zu befragen. Wer mitgenommen und gehört wird,

operationen und dem Technologie-Transfer in die Wirtschaft

ist auch Teil des Prozesses und schimpft nicht über das,

ungemein positiv auf den Standort. So hat sich auch der Anteil

„was die da oben wieder machen“. Auf diesem Weg ent-

der Hochqualifizierten an der Gesamtbeschäftigung von 2000

wickelt sich ein bürgerschaftliches Engagement

bis 2010 rasant entwickelt. Während die Kurven für den Bun-

für die eigene Stadt. Die zentrale Frage ist: Was müssen wir

desschnitt oder auch Bremen nur sanft ansteigen, steigt die

tun, um die positive Entwicklung fortzusetzen und daraus

Bremerhavener Kurve steil an. Dabei ist auch das Wachstum in

tatsächlich zu einer wachsenden Stadt mit 125.000 Einwohnern

der Logistik und in der Offshore-Windenergie mit

zu werden?

verantwortlich.

Wenn man über 30 Jahre Strukturwandel der härtesten Art

Dieses Image hat sich aber noch nicht überall herum-

und Weise hinter sich hat, ist verständlich, dass viele

gesprochen…

Menschen Bremerhaven den Rücken gekehrt haben und die

So etwas dauert, bis das wahrgenommen wird. Wir sind u.a.

Entwicklung nur bedingt begleiten. Diese Zeiten sind vorbei.

auch als die „wirtschaftsfreundlichste Stadt“ prämiert. Das hat

Bürgerliches Engagement lebt gerade wieder auf.
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Sind sie es leid, trotz der positiven Entwicklung immer

energie-Agentur, die wir gegründet haben, war der Zellkern einer

wieder das alte Negativ-Image zu hören?

ganzen Branche. Da war jeder vertreten. Auf diesem Weg konnten

Nils Schnorrenberger: Ich bin erstaunt, wenn Menschen aus
dem nahen Umland - teilweise aus dem gleichen Bundesland die Stadt besuchen und sagen, sie sind zum ersten Mal hier. Ich
wundere mich auch über alte Vorurteile. Natürlich sind 14 Prozent
Arbeitslosigkeit noch kein rühmlicher Wert, allerdings haben
viele andere Städte auch diese Defizite. Bremerhaven dagegen

wir Bedarfe der Unternehmen über das Netzwerk abfragen und die
Standortentwicklung daran anpassen.
Bei der Offshore-Windkraft haben sie Weitsicht
bewiesen. Wie geht es weiter, was sagt der Blick in
die Glaskugel?

hat sich mit rasanter Dynamik entwickelt. Menschen, die von

Nils Schnorrenberger: Es ist natürlich immer die Frage, wie

außen kommen, sind beeindruckt von dem Strukturwandel in

sich Prognosen entwickeln. Derzeit wird die Verdopplung des

Bremerhaven. Es wird bewundert und honoriert, wie wir uns am

Hafenumschlags prognostiziert. Dafür brauchen wir den Hafen-

eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen haben. Diese „Hands-on-

tunnel. In zehn Jahren werden wir wissen, ob diese Prognose

Mentalität“ zeichnet die Bremerhavener aus. Das müssen wir

richtig war. Trifft die Verdopplung ein und wir haben nicht

einfach kommunizieren. PR-Arbeit ist in diesem Zusammenhang

gebaut, haben wir einen schwerwiegenden Fehler gemacht. Im

von besonderer Bedeutung. Da die
finanziellen Mittel überschaubar sind,
ist es wichtig zu erkennen, mit welchen
Hebeln wir ein hoher Wirkungsgrad erzielen. Schlicht gesagt geht es einfach

umgekehrten Fall haben wir wenigs-

„Oft genügt schon ein Besuch in
Bremerhaven, das schlechte Image
zu korrigieren.“

darum, dass wir Menschen in die Stadt

tens den Stadtteil beruhigt.
Unser nächstes großes Thema ist
die „Green Economy“, also Umwelttechnologie. Das ist weltweit ein
großes Wirtschaftsfeld mit hohen

holen. Das funktioniert gut über das Conference Center oder über

Wachstumsprognosen. Dabei ergeben sich für Bremerhaven

Fachveranstaltungen, wie die Windforce. Diese Gäste kommen

verschiedene Ansatzpunkte. Wir können Stahlbau, Maschinen-

gern wieder her. Oft genügt schon ein Besuch in Bremerhaven, um

und Anlagenbau –das ist nicht fremd in Bremerhaven. Diese

das schlechte Image zu korrigieren.

Authentizität hätten wir in einem anderen Wachstumsmarkt
wie z.B. den pharmazeutischen Produkten nicht. Deshalb sind

Der Marketing Club feiert in diesem Jahr 60. Geburts-

wir bestrebt, die Stadt Bremerhaven als den Standort für die

tag. Wieviel Geschichte hat das Stadtortmarketing in

grüne Wirtschaft zu positionieren. Da müssen wir als Wirt-

Bremerhaven?

schaftsförderer Vorbild sein. Unser eigenes Handeln – vom

Nils Schnorrenberger: Ich habe irgendwann mal in einer alten
Schülerzeitung von vor 30 Jahren die erste Standortmarketing-Anzeige des Magistrats gefunden. Die war mit einem Edding
gezeichnet. Die erste richtige Marketingkampagne haben wir
gemacht, als wir vor rund 20 Jahren die amerikanische Carl-SchurzKaserne übernommen haben. Das Motto für den Gewerbepark war
ein doppeldeutiges „Grund genug“. Wir hatten tolle Broschüren,

Stromsparen bis zum Elektrofahrzeug – richten wir ebenso
wie unsere Produkte – zum Beispiel ökologische Gewerbegebiete – darauf aus. In dem wir etwas machen, was andere
nicht machen, entsteht neue Aufmerksamkeit. Durch unsere
überschaubare Größe haben wir die Chance, solche Facetten
deutlicher auszuprägen. Wir können eine ganze Stadt hinter
einen Titel wie „Klimastadt“ vereinigen.

die das Gewerbegebiet darstellten, aber keine Idee, wem wir
die Broschüren geben sollen. Das war also sehr reaktiv. Erst viel
später haben wir aktive Strategien entwickelt: Wer sind unsere
Zielgruppen, wer sind die direkten Ansprechpartner? Wir haben
erkannt, dass wir spezifischer herangehen müssen. Beispiele sind
das Telematik-Zentrum Bremerhaven, der Vorgänger der t.i.m.e.Ports oder das Biotechnologiezentrum Bio Nord. Die Fokussierung
auf Branchen macht es einfacher, die Zielgruppen zu erreichen.
Die Offshore-Windenergie war in dieser Hinsicht ein Glücksgriff,
weil die Branche noch gar nicht existent war. Die Wind-

60 Jahre Marketing Club Bremen

22

INNOVATIV IST,
!
T
B
E
H
B
A
H
C
I
WAS S
EN WIR UNS AUS.
N
EN
K
EN
EB
H
B
A
IT
M
D
UN

ub Bremen und
Cl
gtin
ke
ar
M
en
hr
Ja
Wir gratulieren zu 60
willkommen!
on
gi
Re
r
de
e
pf
Kö
en
st
heißen die innovativ

Der Flughafen Bremen wurde auf der Routes Europe-Konferenz 2014 zum zweiten Mal für die
beste Marketingleistung prämiert und gewann erstmals den Overall Award aller europäischen
Airports. Die Awards werden auf Empfehlung der Airlines vergeben und prämieren unter
anderem Marketingleistungen bei der Akquise neuer Flugverbindungen.
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Christoph Gruneberg

marketing
in der kunst

Kunst und Marketing – eine unbequeme

als spannender und kreativer Veranstaltungs-

Beziehung im Spannungsfeld von Hochkultur

ort. Diese Ausstellungen stärken das Image

und oberflächlicher Vermarktung, öffentli-

der Kunsthalle als international renommiertes

chem Bildungsanspruch und kalten kommer-

Haus, das innovative und wissenschaftlich

ziellen Interessen? Diese alten Gegensätze

fundierte Ausstellungen konzipiert und eine

und angeblichen Berührungsängste haben

erstklassige Sammlung besitzt. Werke der

sich im Kunstbetrieb schon lange überlebt.

klassischen Moderne aus der Sammlung der

Künstler bedienen sich der raffinierten Tech-

Kunsthalle waren meistens Ausgangspunkt

niken des Marketings und die Werbebranche

dieser Ausstellungen, die historisch kon-

hat schon lange die avantgardistische Ge-

textualisiert wurden und so einen spannenden

staltungskraft der Kunst entdeckt und diese

Bogen von lokalen Beständen zur Weltge-

freizügig kopiert und persifliert mit einer gro-

schichte der modernen Kunst zogen.

ßen Lust am ironischen Zitat. Kein Museum,
das heute erfolgreich sein will, kann sich dem
steigenden Wettbewerb, wandelendem
Konsumverhalten und neuen Kommunikationskanälen verschließen. Kulturorganisationen treten zunehmend in Konkurrenz mit
anderen Freizeit- und Bildungsangeboten,
müssen sich der digitalen Revolution wie
einem wandelnden demographischen Profil
stellen.

Ein attraktives Thema interessant verpackt
kann Massen bewegen. Für jede Ausstellung
wurde eine Kampagne entwickelt, die Künstler,
Werk und Inhalt der Ausstellung reflektierte.
Eine markante Typographie und Kampagnentiv resultierten in einer starken und wiedererkennbaren Botschaft, die auf allen Medien
und Kanälen konsequent kommuniziert wurde:
kontrastreiches Rot für den Blauen Reiter;
leuchtendes Gelb für van Gogh; Altrosa für

Bremen eine bemerkenswerte Reihe ambi-

Monet; sattes Oran-

tionierter Großausstellungen präsentiert,

ge für Paula Moder-

die hunderttausende Besucher anzogen.

sohn-Becker; Türkis

Inzwischen gehören die regelmäßigen Groß-

für Munch; hellblau

ausstellungen in der Kunsthalle zum festen

und Magenta für Pi-

touristischen Angebot der Stadt. Innovative

cassos Sylvette. Die

Marketingstrategien und Kooperationen

enge Zusammenar-

wurden und werden durch Besucherrekorde

beit mit dem Bremer

belohnt. Zu den Blockbustern zählten Van

Büro BrücknerAping

Gogh: Felder (2002/03), Monet und Camille.

und text+pr in allen

Frauenportraits im Impressionismus (2005/06)

Bereichen der Ge-

sowie die Schau Paula Modersohn-Becker

staltung, Marketing,

und die Kunst in Paris um 1900 (2007/08). Als

Werbung, aber auch

wahre Publikumsmagneten entpuppten sich

der Ausstellungsge-

auch die Ausstellungen Edvard Munch. Rätsel

staltung garantiert

hinter der Leinwand (2011/12), Friedensreich

ein konsequentes

Hundertwasser. Gegen den Strich (2012/13)

und einheitliches

und Sylvette, Sylvette, Sylvette. Picasso und

Erscheinungsbild der höchsten Qualität. Der

das Modell (2014).

Erfolg beruht essentiell in der überzeugen-

gramm in den vergangenen zwanzig Jahren die
höchsten Besucherzahlen in ihrer Geschichte
und erwarb sich im In- und Ausland einen Ruf

Christoph Gruneberg

farbe in Kombination mit einem Schlüsselmo-

Seit Der Blaue Reiter (2000) hat die Kunsthalle

Die Kunsthalle erreichte mit diesem Pro-

„Ein attraktives Thema
interessant verpackt kann
Massen bewegen. “

den Integration von Kunst und Vermarktung,
der vorsichtigen Balance von künstlerischer
Botschaft und der sensiblen Kommunikation
dieser Inhalte.
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„Sylvette - Picasso und
das Modell: Im Frühjahr
2014 waren 220 Leihgaben
aus der ganzen Welt nach
zwei Jahren Vorbereitungszeit in der Kunsthalle zu sehen. “

Die Kunsthalle nimmt mit ihren hohen Investitionen in Werbung und Marketing, innovativen
Marketingstrategien und -methoden und vielfältigen Kooperationen im Kultursektor eine
führende Rolle ein. Bereits die Vorbereitungen
der Ausstellung wurden langfristig durch eine
umfangreiche Marketing- und Pressekampagne begleitet: lange vor der Eröffnung wurde
mit Vorberichten Neugier geweckt. Regelmäßige Präsenz auf der Internationalen Tourismus
Börse in Berlin und anderen Fachmessen sowie eine enge Zusammenarbeit mit Reise- und
Busunternehmen sichern eine nationale Wahrnehmung schon Monate vor der Eröffnung. Die
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Die Präsenz der Kunsthalle in der Stadt und das qualitativ hochwertige
und attraktive Ausstellungsprogramm tragen entscheidend zu dem Image
der Stadt und der Region und ihrer Lebensqualität bei.
Werbemaßnahmen reichen von klassischer

Präsenz im Stadtbild. Mobilitätspartner wie

branche, Gastronomie und der Einzelhandel

Außenwerbung wie großflächiger Plakatierung

die lokalen und regionalen Nahverkehrsun-

profitieren. Gut die Hälfte des Publikums

(auch national), Verteilung von Flyern in hohen

ternehmen und die Deutsche Bahn schaffen

stellen überregionale Besucher, die aus einer

Auflagen, regelmäßiger Anzeigenschaltung in

zusätzliche Sichtbarkeit (zum Beispiel mit voll-

Entfernung von mehr als 100 km anreisen und

Zeitungen und Zeitschriften bis zu spektaku-

ständig verkleideten Straßenbahnen in den

überdurchschnittlich lange in Bremen verbrin-

lären Aktionen, die der jeweiligen Ausstellung

Ausstellungsfarben und -motiven) und bieten

gen (über drei Nächte). Die mediale Wirkung

ein große Präsenz im Stadtbild geben: die

Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten,

ist ebenfalls enorm: hunderte von Berichten

legendären blauen Pferde zum Blauen Reiter

kostengünstig zur Ausstellung in Bremen zu

erscheinen in den verschiedensten Print-

oder die Bepflanzung in der Innenstadt mit

reisen. Und die begleitenden Veranstaltungen

medien und umfangreiche Reportagen und

Mohnblumen zu van Goghs Feldern.

und Angebote von lokalen und regionalen

Rezensionen in den großen nationalen Tages-

Partnern aus dem Kulturbereich ver-

und Wochenzeitungen, in Zeitschriften sowie

wandeln eine Ausstellung in ein Festival, das

in Radio und Fernsehen. Gelegentlich schafft

in verschiedenen künstlerischen Medien und

es die Kunsthalle, auch die Titelseiten von

Sparten wirkt.

Leitmedien prominent zu besetzen (wie die

Immer wieder werden neue Vermittlungsmethoden gesucht, durch innovative Events
Aufmerksamkeit geschaffen und durch Kooperationen neue Besucherschichten erreicht.
So konnten Besucher zum Beispiel kostenlos

Auch im Bereich der Forschung und Doku-

Postkarten mit dem Ausstellungsmotiv an

mentation hat die

Freunde und Verwandte schicken und in

Kunsthalle Pionierar-

Hotels werben Türhänger für die Kunsthal-

beit geleistet. Seit der

le. In den letzten Jahren rücken zunehmend

Ausstellung über den

neue Medien und soziale Netzwerke in den

Blauen Reiter (2000)

Mittelpunkt. Insbesondere Facebook und auch

begleitet das Institut

Twitter informieren regelmäßig über aktuelle

markt.forschung.kul-

Entwicklungen und Veranstaltungen. Seit dem

tur von der Hochschu-

Herbst 2013 werden Ausstellungen und andere

le Bremen die Projekte

Ereignisse im Museum durch Blogbeiträge

der Kunsthalle mit

auf der Webseite der Kunsthalle vermittelt,

umfangreichen Stu-

die häufig von ausstellenden Künstlern oder

dien, die inzwischen

externen Gastautoren geschrieben werden.

zu den Standardforschungen im Kultur-

Frankfurter Allgemeine Zeitung mit Paula Modersohn-Becker oder
den Tagesspiegel mit
Sylvette) und Bremen
auf diesem Weg eine
unbezahlbare positive
Imagewerbung zu
verschaffen. Überzeugende Argumente für
das finanzielle und kooperative Engagement
von Sponsoren, der
Stadt und den vielen
Kooperationspartnern
mit der Kunsthalle
Bremen!

Die Ausstellungen der Kunsthalle leben von

und insbesondere

der enthusiastischen Unterstützung von loka-

Museumssektor gehören. Die Ergebnisse

Die Wirkung geht aber weit über wirtschaftli-

len, nationalen und internationalen Partnern.

werden in aufwendigen Marketingberichten

che und quantitativ erfassbare Effekte hinaus.

Sponsoren profitieren von den ambitionierten

zusammengefasst und publiziert, die sowohl

Die Stadt und Region profitieren von der

Kampagnen, hohe Medienpräsenz und multi-

die Ausstellung als Event, die vielfältigen Wer-

Leuchtturmfunktion des Hauses. Die Präsenz

plen Kommunikationsplattformen. Die enge

be- und Marketingmaßnahmen, die Besucher-

der Kunsthalle in der Stadt und das qualitativ

Zusammenarbeit und Unterstützung durch

resonanz auf allen Ebenen, die Kooperationen

hochwertige und attraktive Ausstellungspro-

Medienpartner wie dem Weser Kurier, Stroer

und die Medienberichterstattung ausführlich

gramm tragen entscheidend zu dem Image der

Städtemedien, Radio Bremen, NDR Kultur und

dokumentieren. Sie sind ein essentielles

Stadt und der Region und ihrer Lebensqualität

arte helfen, die Botschaft möglichst breit zu

Instrument, um den enormen wirtschaftlichen

bei. Somit verbinden sich Kunst und Kultur mit

streuen. Entscheidend sind weiterhin eine

und Imagenutzen, den Großausstellungen der

Stadtmarketing und Wirtschaftsentwicklung,

Vielzahl von Kooperationspartnern, die dazu

Stadt und der Region bringen, zu demonstrie-

angetrieben von ambitionierten und innovati-

beitragen, den Ausstellungen große Promi-

ren. So wurde festgestellt, dass sich nach

ven Marketing- und Werbekonzepten.

nenz zu geben. Mit Ausstellungsmotiven und

anerkannten wissenschaftlichen Berech-

in den Kampagnenfarben gestaltete Schau-

nungsmethoden die regionale Wertschöpfung

fenster von Karstadt und im Einzelhandel

regelmäßig in der Region von 5 bis 10 Millionen

verschaffen den Ausstellungen eine große

Euro bewegt, von der insbesondere die Hotel-
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Highlight-Preisträger aus 13 Jahren

Musica Viva
Erfrischendes Klassik-Crossover
Musikalische Vielfalt einmal anders prä-

same Moderation von Nicolas Hrudnik und

sentiert, ist die Idee zu Musica Viva, einer

die spürbare Begeisterung aller Mitwirkenden

privaten Konzertreihe, die der Dirigent Nicolas

geben den Klassikkonzerten eine ganz eigene

Hrudnik 1995 in Bremen aus der Taufe hob. Ein

Note. Das besondere Angebot in der Bremer

geschmückter Saal, Kostüme, Überraschungen

Glocke kommt beim Publikum an: Abonnen-

und renommierte Solisten aus den besten

ten- und Gästezahlen steigen. Ganz ohne

Opernhäusern Deutschlands ergänzen Musica

staatliche oder privatwirtschaftliche Förde-

Viva-Chor und –Orchester. Sie garantieren

rung entwickelt sich Musica Viva zu einer mu-

einen abwechslungsreichen Hörgenuss auf

sikalischen Erfolgsgeschichte, die bundesweit

hohem Niveau. Feinfühlig verbindet Musica

ihresgleichen sucht. 2014 glänzt Musica Viva

Viva bekannte Klassik-Hits und „Unerhörtes“

jährlich mit 20 Konzerten und über 27.000 Kon-

aus Oper, Operette und Orchesterliteratur

zertbesuchern, darunter 3.000 Abonnenten.

zu einem Programm der Extraklasse. Es
soll sowohl versierte Musikkenner als auch

www.musicaviva.de

Klassikneulinge ansprechen. Eine unterhalt-

IUB
Studierende aus aller Welt
„Leistungsstarke, junge Menschen aller Konti-

in Lehre und Forschung sind technische/

nente zu Weltbürgern mit Führungsqualitäten

naturwissenschaftliche und geistes-/gesell-

auszubilden und ihnen internationale Füh-

schaftswissenschaftliche Disziplinen eng mit

rungspositionen zu ermöglichen“ ist zentrales

einander verbunden. Vernetzt ist auch die

Ziel der International University Bremen, kurz

Lehr- und Lernumwelt durch das Zusammen-

IUB. Die erste englischsprachige, internatio-

leben von Studierenden und Professoren in

nale Privatuniversität Bremens entstand auf

einer Campus-/College-Universität und die

dem ehemaligen Kasernengelände in Bre-

enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft

men-Grohn. Seit September 2001 leben und

und anderen Partnern. Die erforderlichen

studieren hier nach strengen Leistungskrite-

Studiengebühren können nach bestandener

rien ausgewählte junge Menschen aus allen

Aufnahmeprüfung auch durch Stipendien und/

Teilen der Welt. Das einmalige Konzept der

oder Darlehen übernommen werden.

privaten Hochschule nach anglo-amerikanischem Vorbild basiert neben Exzellenz und
Internationalität auf den Prinzipien Transdisziplinität, Interaktivität und Unabhängigkeit:

www.jacobs-university.de

Kunsthalle Bremen
Mohnblumen mit Anziehung
Ein hoher Erwartungsdruck: Dem großen

und Bahnen erworben werden. Mohnblumen

Erfolg von „Der blaue Reiter“ im Jahr 2000

standen als Sympathieträger im Mittelpunkt

sollte die Ausstellung „Van Gogh: Felder“ 2003

der Kampagne. Sie reisten u. a. auf eine

in nichts nachstehen. So wurden die Ziele für

Promotiontour durch 32 Städte und zierten

eine populäre Vermarktung des wissenschaft-

Bremer Grünanlagen im Vorfeld der Aus-

lich anspruchsvollen Ausstellungskonzeptes

stellung. Das Kommunikationskonzept, 2003

hoch gesteckt: 1. Eine positive Aufnahme in

ebenso ausgezeichnet mit dem DPRG- und

der Fachwelt, 2. Mindestens 150.000 Besucher

PR-Preis, sorgte für einen überwältigenden

und 3. eine Steigerung des Anteils auswärtiger

Erfolg: nationale Aufmerksamkeit, eine über-

Besucher über 75 Prozent. Unterstützt und be-

aus positive Resonanz in der (Fach-)Presse,

gleitet von textpr+ entwickelte die Kunsthalle

insgesamt 322.000 Besucher, davon 84 Prozent

eine breit angelegte Marketingkampagne mit

von auswärts, 10 Millionen Euro regionalwirt-

guter Vernetzung zahlreicher Partner. Im Zuge

schaftliche Effekte und einen Imagegewinn für

der Kooperation mit dem VBN beispielsweise

den Standort Bremen.

konnten Ausstellungstickets auch in Bussen

www.kunsthalle-bremen.de

Werder Bremen
Werder: „Ich will Dich!“
Viele Fans, aber zu wenig zahlende Mit-

drei Monaten nach dem Kampagnenstart freut

glieder. Grund genug für Werder Bremen, eine

sich der Verein über einen ungeahnt großen

erste, großangelegte Mitglieder-Offensive zu

Mitgliederzuwachs. „Damals war noch nicht

starten. Mit der Publikumskampagne „Ich will

abzusehen, dass die Saison mit dem Gewinn

Dich! – Werde Mitglied!“ spricht der Verein

des Doubles enden würde“, erklärt Werder

seine Fans sehr direkt an. Die Werder-

Bremen Marketingdirektor Oliver Rau. Nach

Testimonials Trainer Thomas Schaaf, Johann

einem knappen Kampagnenjahr hat sich die

Micaud und Frank Baumann schauen potenzi-

Zahl der Werderaner von 6.000 auf 18.000 glatt

ellen Förderern dabei tief und auffordernd in

verdreifacht. Das Bremer Meisterjahr sorgte

die Augen. Mit einem facettenreichen Maß-

zusätzlich noch für sportlichen Rückenwind.

nahmenpaket erobert Werder die Herzen
seiner Fans schnell: von 18/1-Großflächen
über Flyer, T-Shirts und Postkarten bis hin zu
Bierdeckeln und anderen Medien. Im Weserstadion erreicht die Kampagne ganze 42.000
Werder-Fans. Mit Erfolg: Gleich in den ersten

www.werder.de

Beck Gmbh & co. kg
Beck´s: Der Erfolgs-Mix
Während der Bierverbrauch seit einigen Jahren

In seiner hochwertigen, UV-geschützten Weiß-

rückläufig ist, sind die Bier-Mix-Getränke auf

glasflasche ist der „grüne Durstlöscher“ nicht

dem Vormarsch. Allen voran das Radler- und

nur ein besonderer Hingucker. In nur 16 Mo-

Alster-Sortiment. Ein Trend, auf den die

naten nahm das 2,5-prozentige Getränk gleich

Brauerei Beck GmbH & Co. KG direkt reagiert

eine Spitzenstellung ein. Ein facettenreiches

hat. Die Offenheit der Beck´s Biertrinker

Vermarktungspaket aus TV-Spots, Print-

gegenüber neuen Produkten kam der Brauerei

kampagne, Samplings, einer flächendecken-

entgegen. Ziel war, sie mit einer neuen Premi-

den Plakatierung und Einführungspaketen

um-Marke zu gewinnen, wie auch bei Beck´s

für den Einzelhandel trugen zum Erfolg bei.

Pils und Beck´s Gold geschehen. Mit seinem

Marktanteil und Umsatz des beliebten Bier-

erfrischend spritzigen Geschmack nach Limo-

Mixgetränks stiegen kontinuierlich.

nen und dem Versprechen „Die neue Art, ein
Beck´s zu erleben!“ eroberte die neue Bier-

www.becks.de

mix-Innovation Beck´s Green Lemon schnell
den Markt der Bier-Erfrischungsgetränke.

www.bonsai-research.com
Experten für reales Testen

a member of
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Bonsai GmbH
Forschung am POS
„Wer Bremen kann, kann auch Deutschland“,

Produkt- oder Medieneinführung im Vorfeld

sagen die Strategen von Bonsai, einem

auf Erfolg zu testen: von der Apotheke bis zum

Forschungsinstitut, das sich im Testmarkt

Supermarkt, vom Gesundheitsprodukt bis zum

Bremen auf den „realen Test“ am Point of

Parfüm. Nur drei Jahre nach der Gründung des

Sale, POS, spezialisierte. Denn was „in der

Unternehmens in 2003 sind die vielfältigen

kleinen Realität“ funktioniert, hat Chancen,

Forschungstools über die Grenzen gefragt:

sich auch bundesweit durchzusetzen. Oft

Bonsai realisiert erste Test-TV-Projekte für

sind Unternehmen bei der Einführung oder

internationale Kunden, arbeitet für sechs der

dem Relaunch von Produkten nicht innova-

zehn weltweit agierenden Top-Pharmaunter-

tionsfreudig, da sie hohe Verluste bei ihren

nehmen und verzehnfacht seinen Umsatz auf

Werbeausgaben befürchten. „Wissen, was

einen moderaten siebenstelligen Betrag.

funktioniert!“ ist daher die Devise der Marktforscher. Als Partner bei der Entwicklung von

www.bonsai-research.com

Innovationen ermöglichen die Spezialisten von
Bonsai, eine nationale Kampagne, die geplante

Construktiv GmbH
„Mister Wong“ statt Google
„Menschen bewerten Informationen intelli-

steigen. Neben einer cleveren Vernetzung,

genter als Maschinen“, ist Ansatz des neuen

Online-PR und klassischer Pressearbeit sorgt

Portals „Mister Wong“ von der Medien-

Virales Marketing für Popularität und zusätz-

agentur Construktiv aus Bremen. Anders als

liche Besucher: Beim internationalen Lo-

bei Google & Co., bei denen eine Software die

go-Contest für die neue Marke registrieren

Websuche übernimmt, bewerten hier die User

sich 3.000 Designer, 1.800 Logo-Entwürfe ge-

über Bookmarking/Favoritenauswahl relevan-

hen ein. Ein Journalistenwettbewerb für junge

te Websites. Beim weltweiten Zugriff auf die

Medienmacher zum Thema „Web 2.0“ sorgt

Bookmarks von „Mister Wong“ kann jeder Be-

genauso für Aufsehen wie der neue Wong-Bot-

werter sein persönliches Bookmarkverzeichnis

schafterkreis an Schulen, Universitäten und

anlegen und mit Tags/Schlagworten versehen.

anderen Bildungseinrichtungen.

Durch die Möglichkeit der Gruppenbildung
wird die Google-Alternative auch zum Social
Network. Die Verlinkung mit prominenten
Unternehmen wie der Telekom lässt die Userzahl von Mister Wong rasch auf 2,5 Millionen

www.mister-wong.com

Theater bremen GMbH
Kulturmarke mit Strahlkraft
Mit Beginn der Spielzeit 2007/2008 läute-

such sorgen „Stars lesen“ und die Talkrunde

te das Theater Bremen eine neue Ära ein:

„Bremer im Gespräch“, in der Generalinten-

Das traditionsreiche Vier-Sparten-Haus mit

dant Hans-Joachim Frey prominenten Bremern

internationaler Ausstrahlung und 250.000

wie Thomas Schaaf und Hans Koschnick

Zuschauern jährlich will sich zu einer ganz-

unerwartete Bonmots entlockt. Mit einem

heitlichen Kulturmarke wandeln. Durch neue

anderen Namen, „Theater Bremen“ statt

Strukturen im Haus sollte das Theater Bremen

„Bremer Theater“, und frischem Logo wird die

zum anspruchsvollen „Ort der Begegnung“

neue Marke sichtbar. Ein Publikumszuwachs

von Kunst, Kultur und Wirtschaft werden, ein

von über 11 Prozent belohnte die Neuausrich-

deutschlandweit einmaliges Theatermodell.

tung gleich in der ersten Spielzeit. Viele neue

Neben Theateraufführungen stehen vier

Sponsoren begleiteten und unterstützen das

neue Formate auf dem Programm: Musik und

neuartige Kulturangebot für alle Menschen in

erfolgversprechende Stimmvirtuosen bringen

der Region.

Formate wie die „Jazz-Reihe“ und „Neue Stars“
ins „Große Haus“. Für namhaften Theaterbe-

www.theaterbremen.de

Bremen

Weitere Informationen
und Anmeldung unter
www.b2run.de
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Kellogg GmbH
Frühstückshit für Teenies: ZIMZ!
Das Segment der Kindercerialien ist hart

Premiumprodukts beiträgt. Basis für einen

umkämpft: 60 Herstellermarken stehen hier

umfassenden Kommunikationsmix sind zwei

80 Private Labels gegenüber. Während Kellogg

TV-Spots, die den Tweens auch auf ihren

im Kindersegment gut aufgestellt ist, ist das

präferierten Websites wie Geolino.de und

Potenzial bei den 10- bis 12-Jährigen noch

Co. begegnen. Auch über interaktive Online

nicht voll ausgeschöpft. Mit der bei Heran-

Games, Gewinnspiele, Handy-Klingeltöne, drei

wachsenden beliebten Geschmacksrichtung

Fußball-Promotions, eine Kooperation mit RTL

„Zimt“ will Kellogg diese Lücke füllen und hebt

und diverse Verkostungsaktionen am POS wird

mit „ZIMZ!“ eine neue Produktmarke aus der

die Marke erlebbar gemacht. Die seit Jahren

Taufe. Das Besondere an „ZIMZ!“: Das Zimt

erfolgreichste Produkteinführung bei Kellogg

wird direkt in die knusprigen 3D-Wirbel hinein-

erfüllte die ambitionierten Absatzziele und

gebacken. Mit der Botschaft „Kellogg´s

sorgte zudem auch für eine Optimierung des

ZimZ! – jetzt dreht Dein Frühstück völlig

Kellogg-Portfolios.

durch!“ schafft Kellogg eine eigene Welt,
die zum rasanten Markenerfolg des neuen

www.kelloggs.de

Senatskonfitüre zum Frühstück
Wie wird eine Konfitüre prominent? Ganz ein-

Bremen und einen Online-Shop, in Koopera-

fach: Der Bremer Martinshof inspirierte den

tion mit Paul Schrader, bundesweit. Auch in

Bremer Senat, zum wöchentlichen Frühstück

speziellen Fachgeschäften, in Hotels und auf

vor der Senatssitzung statt Schwartau-Mar-

Märkten sind die wertigen Senatsprodukte in

melade ein Martinshof-Produkt zu probieren.

Präsentkörben zu haben. Mittlerweile sind sie

Der neue Brotaufstrich der anerkannten

so erfolgreich, dass sie Arbeitsplätze schaf-

Werkstatt für behinderte Menschen über-

fen, Kontakte fördern und neue Vertriebswege

zeugte direkt und wurde unter dem Namen

erschließen. 2009 erzielten sie 112.000 Euro,

„Bremer Senatskonfitüre“ und neuem Design

ergänzende Lebensmittel-Lohnfertigungen

gleich zum Botschafter der Hansestadt. In Ko-

ganze 136.000 Euro.

operation mit der bremischen Kaffeerösterei
August Münchhausen und dem traditionellen
Handelshaus Paul Schrader ergänzte der Martinshof sein Sortiment noch um Senatskaffee
und –tee. Die Vermarktung der Senatsprodukte erfolgte über werkstatteigene Geschäfte in

www.werkstatt-bremen.de

Havenhostel bremerhaven
Kaserne wird zum Lifestyle-Hotel
Mehr als ein Bett für eine Nacht: Modern, ma-

Zimmer mit 270 speziell entwickelten Betten.

ritim und preiswert übernachten Reisegrup-

Komfortabel und stapelbar sorgen sie für eine

pen, Geschäftsleute und Privatpersonen seit

variable Raumgestaltung. Für Tagungen, Se-

2010 im havenhostel Bremerhaven. Für das

minare und Veranstaltungen steht modernste

Hotel wurde das 32.000 m2 umfassende Areal

Technik parat. Lounge, PC-Bereich, Game-Room

einer ehemaligen Marine-Kaserne von 1925 im

sowie ein Fahrradverleih und Sportplätze

Hinblick auf Denkmal- und Klimaschutz von

ergänzen das Angebot. Als innovative und

Grund auf renoviert. Szenemeile, Attraktio-

erschwingliche Unterkunft hat sich das haven-

nen der Bremerhavener Havenwelten und

hostel in der dynamisch wachsenden Seestadt

das Columbus Cruise Center sind nur einen

schnell etabliert. Die neue Lifestyle-Marke ist

Katzensprung entfernt. Im Kontrast zum histo-

in sozialen Netzwerken wie Facebook präsent

rischen Äußeren erwartet den Hotelgast im In-

und erfreut ihre Fans mit Polo-Shirts und

neren des Gebäudes ein reduzierter Lifestyle

Jacken im havenhostel-Design.

mit kräftigem Signalrot und maritimer Note.
Auf vier „Decks“ bietet das havenhostel 88

www.havenhostel.de

vom büro
ins
konzert ...

zur
feier des
jahres ...

immer auf
höchstem
niveau ...

ganz ohne
schlips und
kragen ...

die bremer
philharmoniker
gratulieren dem
marketingclub
bremen zum
60. geburtstag!
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bremer philharmoniker
Klassik für Einsteiger: „5nachsechs“
„Es gibt viele Gründe, sich gegen ein Konzert

Dresscode erleichtern den Zugang zur Welt

zu entscheiden“, wissen die Bremer Philhar-

der Klassik. Eine Moderation mit Künstlerin-

moniker aus Studien. Sie reichen von der

terviews führen Klassik-Neulinge sicher durch

„toten Zeit zwischen Arbeitsende und Kon-

das kompakte, 75 minütige Event. „Klassik für

zert“ über „zu lang/abendfüllend“ (Business-

Einsteiger“ ist von Erfolg gekrönt: Mit einem

Reisende) bis hin zum „späten Ende“ (ältere

markanten Corporate Design und vielfältigen

Menschen). Erkenntnis genug, mit einem neu

Kommunikationsmaßnahmen sorgt die neue

kreierten Veranstaltungsformat mehr Bremer

Konzertmarke „5nachsechs“ für wachsende

und Touristen für einen Konzertbesuch zu

Besucherzahlen und eine erhöhte Präsenz der

gewinnen, der sich besser in den Tagesablauf

Bremer Philharmoniker in der Hansestadt.

einfügt. Mitten im Herzen Bremens lädt die
neue Afterwork-Konzertreihe „5nachsechs“

www.bremerphilharmoniker.de

schon um 18.05 Uhr in die Glocke ein. „Offene“
Saaltüren, eine „All-in-Eintrittskarte“, freie
Konzertwahl und der Verzicht auf einen

Reishunger Gmbh
Reis & Rezepte online
„Reis ist nicht gleich Reis“, sagen Torben

ware selbst aus, führten direkte Gespräche

Buttjer und Sohrab Mohammad. Weltweit gibt

mit Reisbauern. Feine Gewürze und Zubehör

es ihn in 120.000 Sorten. Abgestoßen vom

wie thailändische Bambusdämpfer oder japa-

matschigen Mensa-Reis und angeregt von den

nische Sushi-Zutaten ergänzen das exotische

iranischen Kochkünsten der Familie entwickel-

Angebot. Reishunger ist schnell erfolgreich:

ten die jungen Wirtschaftsingenieure 2011 eine

der Versand erfolgt heute in 24 Stunden über

neue Reismarke: Reishunger - qualitativ hoch-

12 Mitarbeiter, eine teilautomatische Anlage

wertiger Reis aus besten Anbaugebieten, zu

aus Räumlichkeiten im Bremer Großmarkt. In

erschwinglichen Preisen und fair gehandelt.

Kooperation mit Care unterstützt Reishunger

22 Sorten, davon 13 mit Bio-Siegel, sind aktuell

arme Reisbauern in Laos.

im Online-Shop erhältlich: gängige Reissorten,
über iranischen Sadri-Reis bis hin zu rotem
oder schwarzen Reis, Herkunftsbezeichnung
und Rezepte von bekannten Bremer Köchen
inklusive. Auf Reisen nach Italien, Spanien und
Indien wählten die Unternehmer ihre Handels-

www.reishunger.de
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Christoph Burmann

Bewertungs
Kriterien

Highlight preisverleihung

„bewusst marktorientierte
Führung des gesamten
Unternehmens“
Christoph Burmann

Die Kriterien zur Bewertung der eingereichten

Im Mittelpunkt unserer insgesamt sechs

Bewerbungen für den alljährlich zu verge-

Bewertungskriterien steht der Innovations-

benden Highlight Preis des Marketing Clubs

grad eines Marketingkonzeptes. Hier wird

Bremen sollen eine integrative Sicht auf alle

überprüft, ob das eingereichte Konzept eine

Facetten des eingereichten Marketingkonzep-

einzigartige Position in den Köpfen der Ziel-

tes sicherstellen. Damit basiert der High-

gruppe einnehmen kann. Letztlich sichert Ein-

light-Preis auf dem ebenso umfassenden wie

zigartigkeit eine hohe Preisbereitschaft, stärkt

modernen Marketingverständnis von Heribert

das Image und baut mehr als vieles andere

Meffert, der Marketing stets als die „bewusst

eine stabile Beziehung zum Kunden auf. Wer

marktorientierte Führung des gesamten Un-

fühlt sich schon einem Innovator gegenüber

ternehmens“ interpretierte. Unsere Preisver-

(emotional) nicht verbunden? Nicht zuletzt

gabe verhindert dadurch eine einseitige und

deswegen genießt Christopher Columbus bis

einäugige Bewertung. Dies unterscheidet den

heute Weltruhm.

Highlight Preis von anderen Awards, bei denen
beispielsweise nur die kommunikative Wirkung

Innovation ihrer selbst willen wollen wir aber

eines Marketingkonzeptes oder nur das Ausmaß

nicht prämieren. Wir suchen nach Innova-

des finanziellen Erfolges betrachtet werden.

tionen, die echte Probleme von Nachfragern

Herzlichen
Glückwunsch zu

Marketing-Club
Bremen!
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(in B2C- oder B2B-Märkten) lösen und damit

terium der Überprüfung der Validität unserer

höchstwahrscheinlich lange im Markt präsent

Bewertung der vier zuvor genannten Kriterien.

sein werden. Hier geht es uns also nicht um

Stellt sich (noch) kein ökonomischer Erfolg

eine auffällige, „einzigartige“ Potemkin`sche

ein, kann das daran liegen, dass es sich um

Fassade durch eine neue Verpackung von

ein „jungfräuliches“ Marketingkonzept han-

Altbekanntem, sondern um echten Mehrwert

delt, dass zunächst mit großen Investitionen

für die Kunden, verbunden mit handfesten

in den Markt eingeführt werden muss. In so

ökonomischen Vorteilen für den Anbieter.

einem Fall schauen wir uns vorökonomische
Ersatzziele an (z.B. Entwick-

Im Marketing ist es wie

lung der Bekanntheit oder

beim Fußball jeder meint, er

des Distributionsgrades), um

verstünde viel davon. Auch

den Erfolg des eingereichten

mit Blick auf kreative und

Marketingkonzeptes bewerten

innovative Ideen ist das oft

zu können.

„Im Mittelpunkt
unserer insgesamt sechs Bewertungskriterien steht der Innovationsgrad eines
Marketingkonzeptes.“
Christoph Burmann

zu beobachten. Hier sehen
wir oft Konzepte, die zwar

Zum Abschluss bewerten wir

hoch innovativ sind, aber

die langfristigen Wirkungen

von Personen oder Institu-

der jeweiligen Bewerbung. Je

tionen eingereicht werden,

länger sich eine Marketing-

die mit Marketing „nichts am Hut“ haben. Das

innovation erfolgreich im Markt behaupten

merkt man schnell. Beispielsweise daran, dass

kann, desto besser bewerten wir dieses

die Frage nach der Zielgruppe, den Wettbe-

Kriterium. Auch hier zeigt sich wieder unser

werbern oder der Preisbereitschaft für eine

auf Nachhaltigkeit und umfassende Problem-

Innovation erst gar nicht gestellt werden.

lösungen für Kunden ausgerichtetes

Manchmal fehlt es auch an der notwendigen

Marketingverständnis.

Professionalität, wenn es darum geht, eine
Idee in ein funktionsfähiges und qualitativ

Das diese sechs Kriterien nicht immer leicht

ansprechendes Produkt zu übersetzen. Fazit:

zu bewerten sind, zeigen die intensiven und

Die innovative Idee reicht uns alleine nicht

oft auch kontrovers geführten Diskussionen

aus, sie muss mit professionellem und „state-

in unseren Jury-Sitzungen. Das ist Teil unserer

of-the-art“ Marketing Know-how verknüpft

Kultur im Marketing Club. Am Ende steht aber

werden, um erfolgreich sein zu können.

immer der Konsens, erst dann werden die
Preise vergeben.

Die beste Idee und viel Know-how im

Preisverleihung Highlight 2012
Bremer Philharmoniker

Marketing reichen aber immer noch nicht, um
bei uns auf die vorderen Plätze zu kommen.
Hierzu muss uns eine Umsetzung (Realisation)
über alle Marketinginstrumente und idealerweise die gesamte marktorientierte Unternehmensführung vorgelegt werden, die in sich
stimmig ist und den Mehrwert der ursprünglichen Idee noch weiter anreichert, z.B. durch
ein brillantes Vertriebskonzept oder tolle
Kommunikationsmaßnahmen in den sozialen
Medien.
Wenn die ersten vier Kriterien erfüllt sind,
sollte sich ein entsprechender ökonomischer
Erfolg einstellen. Insoweit dient dieses Kri-
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Detlef Rahe

Marketing
ist denkwerk

Die Trophäe zum Marketingpreis Highlight
bildet abstrahiert das menschliche Gehirn ab.
Warum? Weil kluges innovatives Marketing
Hirn benötigt. Weil erfolgreiches Marketing
nicht nur in die Augen oder die Wahrnehmung,
sondern ins Hirn der
Empfänger gelangen
muss. Um eine Bindung
zwischen Produkt und

„Weil kluges innovatives
Markekting Hirn benötigt.“

Anwender, zwischen

Detlef Rahe

Absender und Empfänger zu etablieren, die sowohl emotionale wie
rationale Resonanzen berührt. Deshalb ist in
der abstrahierten Darstellung des menschlichen Gehirns in der ansonsten transparenten
Skulptur der Corpus Callosum, der Gehirnbalken, der für die Verbindung und Informationsaustausch der beiden Hemisphären
des Gehirns sorgt, farbig besonders heraus-

Detlef Rahe
Prof. für 3-dim Design an der HfK Bremen
Leiter des i/i/d Instituts für Integriertes Design
Inhaber von rahe+rahe design

gestellt. Als Ermahnung an Kreative, an die
Schöpfer von intelligentem Marketing, beide
Aspekte - nämlich die der rationalen Argumente und die der emotionalen Beziehungen
- gleichermaßen zu berücksichtigen. Und dass
Bremens beste Marketingkampagne des Jahres
mit dieser Wandertrophäe ausgezeichnet wird,
erfreut mich jedes mal auf‘s Neue.
Trophäe zum Marketinginnovationspreis Highlight

60 Jahre Marketing Club Bremen
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Christine Bornkeßel

Das persönliche
netzwerk

Deutschland ist ein Land der Clubs. Wohin

die zahlreichen Veranstaltungen mit Themen

man schaut, welches Hobby man hat, welchem

aus dem Bereich Marketing und Kommuni-

Beruf man nachgeht oder einfach nur welches

kation, die aktuell relevant, für die Region

Interesse einen bewegt, in Deutschland kann

bedeutsam und zukunftsweisend sind.

man dazu einem Club beitreten. Das Angebot

„Im Marketing Club Bremen am
Universitätsstandort Bremen treffen sich
Praxis und Lehre.“
Christine Bornkeßel

ist groß, ausgesprochen vielfältig und sehr
differenziert. Daher ist es natürlich das Interesse eines jeden Clubs, seinen Mitgliedern das
attraktive „Etwas“ zu bieten, um so das Quäntchen Freizeit des Einzelnen für dieses Interessenfeld im „Club-Wettbewerb“ zu besetzen.
Diese Aufgabe wurde durch das Internet, in
dem Kommunikation schnell und ohne großen
Aufwand zu erledigen ist, nicht leichter.

Das andere Standbein ist aber ebenso essentiell. Die persönliche Begegnung der Mitglieder hat eine gleich hohe Priorität. Bei jedem
Treffen, ob Themenabend, Marketing vor Ort
oder Marketing after Work, wird intensiv am
Netzwerk gearbeitet. Menschen mit einem
vergleichbaren Interessensgebiet treffen auf
Gleichgesinnte.
Die erfahrenen Clubmitglieder – bezogen auf
das Lebensalter oder die Zeit ihrer Mitglied-

Das Leben im Marketing Club Bremen basiert

schaft - sind immer bereit, die Berufseinstei-

auf zwei strategischen Säulen. Die eine sind

ger mit Tipps und Ratschlägen zu unter-

Besuchen Sie unsere NEUE Webseite:

www.gpp-mittelstand.de

Wir beraten für Ihren Erfolg.
Mit GPP Mittelstand, Ihrer Steuerberatungsgesellschaft in
Bremen und Chemnitz.
Bremen: Schwachhauser Heerstr. 67 | 28211 Bremen | Tel.: 0421-35048300 | Fax: 0421-35048311 | bremen@gpp-mittelstand.de
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Zu einem der Höhepunkte des Jahresprogramms
gehört seit dem Jahr 2000 die Verleihung des „Highlight“.
stützen. Das gilt aber auch im Umkehr-

Jahr 1954 wurde er in Bremen gegründet; zwei

Im Außenverhältnis leistet der Deutsche Mar-

schluss. Die jungen Mitglieder – unsere JuMPs

Jahre vor der des Deutschen Marketing Ver-

keting Verband wichtige Beiträge zur weiteren

- nehmen uns in ihre Kommunikationswelt

bandes (DMV). Der DMV ist der Berufsverband

Diffusion des Marketings und der Arbeit der

mit und bereichern damit unter anderem die

des Marketing-Managements und die Dachor-

Marketing Clubs in der Öffentlichkeit. Dazu

Programmgestaltung um Themen, die für sie

ganisation der insgesamt 65 Marketing Clubs

gehören Beiträge, die das Marketing noch

aktuell und relevant sind. Getreu dem Motto:

in Deutschland und Österreich. Er vertritt die

stärker in Wirtschaft und Gesellschaft veran-

So hab’ ich das noch nie gesehen.

Interessen von über 14.000 Führungskräften

kern, über aktuelle Aufgaben und Funktionen

und marketingorientierten Unternehmen.

des Marketings informieren und zu markt-

Im Marketing Club Bremen am Universitätsstandort Bremen treffen sich Praxis und

Durch die Mitgliedschaft in einem dem DMV

Lehre. Die Mitglieder entstammen den vielen

angeschlossenen Club ergeben sich auch

namhaften und weltweit bekannten Bremer

außerhalb der „persönlichen Grenzen“ viele

Markenunternehmen ebenso wie vielen klei-

Vorteile. So können DMV Mitglieder an allen

nen regional tätigen Firmen, Agenturen oder

Veranstaltungen anderer Clubs kostenfrei

Organisationen oder der Studentenschaft.

teilnehmen, beziehen die Fachzeitschrift

Der Vorstand des Clubs, der alle zwei Jahre

„absatzwirtschaft“ kostenlos oder erhalten

neu gewählt wird, wird in seiner Arbeit durch

Sonderkonditionen zu Seminaren und Kon-

die Mitglieder des Beirates unterstützt, zu

gressen von Kooperationspartnern des DMV.

dem unter anderem Dr. Klaus Sondergeld,

Und - natürlich – man hat in einer bisher un-

Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung

bekannten Umgebung sofort einen persön-

Bremen, oder Professor Dr. Christoph Bur-

lichen „Anker“.

mann, Inhaber des Lehrstuhls für Innovatives Markenmanagement an der Universität
Bremen, gehören. Auch an dieser Stelle ist
die kreative Mischung aus Praxis und Lehre
deutlich erlebbar.
Zu einem der Höhepunkte des Jahresprogrammes gehört seit dem Jahr 2000 die Verleihung des „Highlight“. Dieser Innovationspreis des Marketing Clubs Bremen zeichnet
das Marketing Konzept eines jeweiligen
Vorjahres aus, das sich hinsichtlich seiner
Innovationskraft, der Relevanz, der Professionalität, der Einzigartigkeit, der Nachhaltigkeit
und seines Erfolges gegen die weiteren Bewerbungen durchgesetzt hat. Zu den bisherigen
Preisträgern zählen unter anderem die „Großen“ dieser Stadt, wie die Marke Beck’s, die
Kunsthalle Bremen oder auch Werder Bremen.

wirtschaftlichen Themen Stellung beziehen.
Der Verband ist die erste Adresse für alle, die
sich dem Marketing und der marktorientierten
Unternehmensführung verschrieben haben
und sich fundiert und aktuell mit neuesten
Entwicklungen im Marketing auseinandersetzen.
Um den Stellenwert und die Bedeutung des
Marketings für unternehmerischen Erfolg
deutlich zu machen, verleiht der Deutsche
Marketing Verband angesehene Preise für
Spitzenleistungen in Marketing und Vertrieb:

Gegründet 1956, sorgt der Verband heute für

den Deutschen Marketing Preis, seit 1973 die

die Verbreitung des Marketingbewusstseins in

höchste Auszeichnung für Marketingleistungen

Wirtschaft und Gesellschaft und sieht sich als

in Deutschland, seit 1984 den Wissenschafts-

die Institution für praxisnahe Weiterbildung

preis für inhaltlich und methodisch fundierte

und Know-how-Transfer.

Dissertationen, die fortschrittliche Erkennt-

Der Aufbau des Deutschen Marketing Verbands ist eng verbunden mit der Entwicklung
des Marketings in Deutschland. Seit seiner
Gründung 1956 hat der Verband die Verbrei-

nisse für die Marketing-Praxis vermitteln und
seit 2000 zusammen mit der absatzwirtschaft
– Zeitschrift für Marketing die Marken-Awards
für besondere Leistungen der Markenführung.

tung der damals noch jungen Lehre vom
Unternehmenserfolg durch Marktorientierung
entscheidend vorangetrieben. Mit seinen
Aktivitäten rund um das Marketing hat er
Maßstäbe für viele Branchen gesetzt und
neue Themen und Trends aufgezeigt, wie seit
1973 mit dem Deutschen Marketing Tag, dem
Treffpunkt der Marketing-Manager.

Gewonnen haben aber auch junge Marken und

Seine zentrale Aufgabe ist es, den Mitgliedern

Unternehmen wie Reishunger im Jahr 2013. Zur

stets aktuelles Marketingwissen anzubieten.

Preisverleihung Ende eines Jahres treffen sich

Die regional tätigen Clubs verstehen sich dabei

rund 200 Marketing- und Kommunikations-

als Kompetenzzentren des Marketings und des

experten aus Bremen und dem Umland, um

Erfahrungsaustausches vor Ort und bieten

den Sieger zu würdigen.

unternehmensübergreifende Kontakte für
Führungskräfte aus Marketing und Vertrieb in

Der Marketing Club Bremen ist innerhalb des

der Region. Hier treffen sich die Marketing-Ent-

Dachverbandes einer der ältesten Clubs. Im

scheider zu intensivem Wissensaustausch.
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Manfred Michel

Marketing Club Bremen
in guter gesellschaft

Seit dem Mittelalter ist die Hafenstadt Bremen
geprägt von Kaufleuten und Seefahrern. 1551
beschlossen die führenden Vertreter der hanseatischen Kaufmannschaft,
die sogenannten Elterleute, unter der Überschrift
„kopmann tho Bremen“ eine

der Handelskammer Bremen.

gemeinsame Interessenver-

Das Gebäude, der Bremer

tretung – die Geburtsstunde

Schütting, war schon einige

„Mit seinen nunmehr 60 Jahren
gehört der Marketing Club Bremen zu
den frühesten Clubgründungen und
Wegbereitern des Marketing in
Deutschland.“
Manfred Michel

Jahre zuvor errichtet worden.
Die bürgerliche Gemeinschaft
von Kaufleuten und Kapitänen
begeht seit 1545 einmal im
Jahr ihren festlichen Höhepunkt mit der berühmten Schaffermahlzeit –
der weltweit ältesten Veranstaltung dieser Art.

Wir gratulieren dem Marketing-Club Bremen
ganz herzlich zum 60. Geburtstag und bedanken uns
bei allen, die gerade mit BOB unterwegs sind.

BOB_Anzeige_Festschrift_Marketing_Club_190x132,5_RZ.indd 1
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Bremen entwickelte sich zur
Stadt der Marken und des Marketing.

Handel und Wandel in Bremen führten auch

attraktion der Stadt. Viele erfolgreiche Marken

Bremen“, die für Bremen so bedeutende

zur Entwicklung des Produktionssektors

kommen aus Bremen oder von in Bremen

Gruppe mittelständischer Unternehmer findet

– bedeutende Unternehmen des Automo-

ansässigen Unternehmen – Beck‘s, Jacobs,

sich in der „ASU – Arbeitsgemeinschaft Selb-

bilbaus, der Nahrungsmittelindustrie bis

Milka, Melitta, Kellogg‘s, aber auch der Bremer

ständiger Unternehmen“ und im „BJU – Bun-

hin zur Weltraumtechnik machen heute die

Freimarkt und Werder Bremen, um nur einige

desverband Junger Unternehmer“ zusammen.

Hansestadt zur fünftgrößten Industriestadt

zu nennen.

Deutschlands. Und Bremen entwickelte sich
zur Stadt der Marken und des Marketing.

Mit all diesen Verbänden und Institutionen

Wirtschaft und Gesellschaft des Stadtstaates

Ludwig Roselius schuf mit
„Kaffee Hag“ eine der ersten
deutschen Markenikonen
und ganz nebenbei mit der
Böttcherstraße eine einzigartige Architekturund Kultur-

ist der Marketingclub Bremen e.V. freund-

sind von alters her geprägt

schaftlich verbunden, man tauscht sich aus,

durch Gemeinsinn und

fördert gemeinsame Interessen, organisiert

Verantwortungsbereitschaft

gemeinschaftliche Veranstaltungen wie seit

seiner Bürger. Die heutige

mehr als zehn Jahren die jährliche Neujahrs-

Stiftung „Haus Seefahrt“

matinee „wel.come“ zusammen u.a. mit dem

übernahm seit 1731 von

„Kommunikationsverband – Nordwest“, dem

der bereits 1545 ins Leben

„Klub Dialog Bremen“ und „Bremen Digital

gerufenen Gemeinschaft der

Medien“. Mit seinen nunmehr 60 Jahren gehört

Kaufleute und Kapitäne die

der Marketing Club Bremen zu den frühes-

Fürsorge für in Not geratene

ten Clubgründungen und Wegbereitern des

Seeleute, Witwen und Wai-

Marketing in Deutschland. Der Bremer Kurt

sen. Das Interesse an Kultur

Kauler, Ehrenpräsident des Marketing Club

und Kunst, Gedanken- und gesellschaftlichem

Bremen, war einer der ersten Präsidenten des

Austausch brachte drei Bremer Kaufleute

nationalen Verbandes und prägende Figur in

dazu, vor über 200 Jahren die „Union von 1801

der Entwicklung zum modernen Marketing in

– Kaufmännischer Verein zu Bremen“ zu grün-

Deutschland.

den. Schon 1783 entstand die „Gesellschaft
Museum“, Vorgängerorganisation des „Club zu
Bremen“. Der Bremer
Kunstverein wurde 1823
gegründet und gehört
heute mit seinen über
8.000 Mitgliedern zu
den größten seiner Art
in Deutschland.
„Die Wittheit zu Bremen“ ist seit 1924 die
umfassende wissenschaftliche Gesellschaft
der Freien Hansestadt
Bremen. Im Bereich
Wirtschaft entstanden
in unserer Zeit neben
der ehrwürdigen Handelskammer, Handwerkskammer und zahlreichen Branchen- und Interessenvertretungen verschiedene Vereine und
Berufsverbände. Manager und Repräsentanten
aus Wirtschaft und Wissenschaft treffen sich
seit über dreißig Jahren im „Industrie-Club
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Im Marketing Club Bremen
Tanja Bührmann

Networking is key
Wie die Zeit vergeht . . . Für diesen Artikel
musste ich in der Tat anfangen nachzurechnen, denn meinen ersten Kontakt mit dem MC
Bremen hatte ich bereits 2004 anlässlich der
NJT (National Juniorentagung) in Bremen. Bei
dieser Veranstaltung standen die unterschiedlichsten Workshops der Sponsoren im Mittelpunkt, aber ich persönlich werde den Abend
im VIP Bereich des Werder Stadions und den
Eindruck des leeren Stadions nicht vergessen.
Mein erstes Jahr in Bremen: Werder Bremen
wird Meister und DFB Pokalsieger (!), mein
Studium und die NJT, alles Eindrücke, die ich
immer mit einem grandiosen Start in Bremen
in Erinnerung behalten werde.

„Durch diese nun aktive Mitarbeit im MC
habe ich viele sehr interessante, lustige,
inspirierende, professionelle Menschen
kennenlernen dürfen, die mich persönlich
sehr begeistert und bewegt und einen
tiefen Eindruck hinterlassen haben.“
Tanja Bührmann
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4 real
brandz.
Digga.

ür jeden Junior – jetzt JuMP - sollten
die nationalen Veranstaltungen ein
Muss sein, denn es ist einfach immer
wieder eine wunderbare Stimmung, großartige
Workshops mit namhaften Unternehmen, aber
über allem steht das

thx for 60 Years MC-hB.

Networking. Viele Kontakte werden geknüpft,
deutschlandweit, und
es entsteht eine richtige
Gemeinschaft.
Dies war für mich ein
wunderbarer Einstieg in
die Welt des Marketing
Club Lebens, auch wenn
es noch einige Jahre

www.springflut.CoM

dauern sollte, bis ich mich dazu entschied,
aktiv am Clubleben teilzunehmen. Nach
Auslandsaufenthalt und Praktika, bot sich mir
die Gelegenheit, 2009 zusammen mit Christian
Hoffmann und später dann mit Christian Than-

immer sehr viel Hilfsbereitschaft entgegenge-

hat, war zwar glückliche Fügung, nur leider

ninger das Juniorensprecherteam zu stellen.

bracht in meinen Clubjahren und ich möchte

gibt es hier keinen MC. Glücklicherweise sind

Durch diese nun aktive Mitarbeit im MC habe

an dieser Stelle jedem anbieten, sich bei mir

die Menschen in Irland und speziell in Dublin

ich viele sehr interessante, lustige, inspirien-

zu melden, wenn sich Fragen ergeben oder ich

sehr am Netzwerken interessiert und somit

de, professionnelle Menschen kennenlernen

in irgendeiner Weise mit meinem Netzwerk

hatte ich auch hier einen grandiosen Start.

dürfen, die mich persönlich sehr begeistert

helfen kann.

Es bleibt mir nun nur noch, dem MC zu gra-

und bewegt und einen tiefen Eindruck hinter-

Man hört es immer und überall, wie wichtig

tulieren zum 60 jährigen Bestehen und ich

lassen haben. Dies klingt

ein gutes Netzwerk ist, ob

wünsche allen Clubmitgliedern und Interes-

jetzt sicherlich wie für

man nun zum

sierten, dass sie den Club so erleben wie ich,

eine Werbebroschüre

Studieren, für einen neuen

also eine Menge Spaß haben, interessante

geschrieben, aber ich

Job oder aus privaten

Gespräche führen, spannende Veranstaltun-

habe in der Tat wunder-

Gründen in eine neue Stadt

gen sehen und immer wieder neue Personen

volle Freundschaften

zieht. Netzwerke bieten

in ihr Netzwerk aufnehmen.

geschlossen, berufli-

immer einen Anlaufpunkt

Und allen JuMPs bleibt zu wünschen, dass ihr

che Chancen ergreifen

und sind unverzichtbar. Ich

eine tolle Zeit habt, euch selbst mit einbrin-

können und dies alles

hatte für mich innerlich

gen könnt und vielleicht findet ein zunkünf-

durch Menschen, die ich

immer die Überzeugung,

tiges MAW ja mal in Dublin statt. Ich würde

im oder durch den MC

dass egal, in welche Stadt

mich freuen.

Bremen kennenlernen

in Deutschland es mich

durfte. Natürlich kommt

verschlagen würde, mein

so etwas nicht von alleine und man muss

erster Anlaufpunkt der ansässige Marketing

vielleicht auch gerade im Norden den ein

Club wäre. Durch die nationalen Veranstal-

oder anderen Schritt auf manche Menschen

tungen hatte ich die Möglichkeit, viele tolle

zu machen, aber dies getan, so stehen einem

Junioren der anderen Clubs kennenzulernen

viele Türen offen. Manchmal muss man nur

und wusste, man wird überall mit offenen

seine Fragen/Wünsche/Vorhaben aussprechen

Armen empfangen. Dass es mich nun aus

und teilen und dann fügt es sich. Mir wurde

beruflichen Gründen nach Dublin verschlagen

Irische Grüße,
Ihre/Eure Tanja Buehrmann
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Marke ting
in 6 Jahrzehnten
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Auch wenn Sie das erste Mal bei
uns sind: Sie werden das Gefühl
haben, uns schon ewig zu kennen.
Private Exzellenz. Seit 1825.

Exzellentes Private Banking beginnt mit einem Anruf:
0421 179-1825
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Marke ting
in 6 Jahrzehnten
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Entwicklungshelferin
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Kein Job wie jeder andere:
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bei der Deutschen Bahn. Wir suchen jährlich 7.000 Mitarbeiter (w/m), u. a.
im Ingenieur-, kaufmännischen und IT-Bereich. Werden Sie Teil einer der
größten Familien Deutschlands: deutschebahn.com/karriere
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Christine Bornkeßel

So hab ich das
noch nie gesehen!

Das Veranstaltungsprogramm – der Puls des Marketing Club Bremen
Der Gedankenaustausch und das „Lernen

Unternehmen und Organisationen

werden. Dabei kann es sich um extrem spitze

von Anderen“ standen schon im Verkaufs-

und deren Präsentation ihres relevanten

Themenfelder handeln, die damit nur für ei-

leiterclub im Jahr 1954 im Mittelpunkt der

Marketingthemas oder -konzeptes.

regelmäßigen Treffen. Diese großen

nen kleineren Besucherkreis Relevanz haben.
Sollte jedoch beispielsweise ein eher popu-

Ziele bestimmen seit mehr als 60 Jahren die

Ein jedes Veranstaltungsjahr beginnt mit der

lärer und ausgesprochen beliebter Besuch

Programmplanungen des heutigen

wel.com, die Ende Januar die gesamte Kom-

im Weserstadion und Werder Bremen in der

Marketing-Club Bremen. Vielleicht ergänzt um

munikationsszene in Bremen zu dem Neu-

Programmliste auftauchen, so reicht meist die

die im „2.0 Zeitalter“ verstärkte

jahrsempfang vereint und das Jahr einläutet.

Anzahl der Plätze nicht aus.

Komponente des persönlichen Netzwerkes.

Weiterhin gibt es neben der Präsentation des
Deutschen Marketing Preisträgers in jedem

Betrachtet man über die Jahrzehnte hin-

Das Herzstück des Clubs – so darf man un-

Veranstaltungsjahr fixe und sehr beliebte Tref-

weg die Liste der Referenten, so bleibt kein

geniert das Programm bezeichnen - sind bis

fen. Dazu gehört der Fischgipfel in Bremer-

Themenfeld, kein Unternehmen, keine

heute die etwa 30 Veranstaltungen während

haven, natürlich die Highlight – die feierliche

Organisation ungefragt und unbeleuchtet.

eines Jahres. Ein Team rund um den jewei-

Übergabe des Innovationspreises des Marke-

Auch an dieser Stellschraube des Interesses

ligen, für das Programm verantwortlichen

ting Clubs Bremen – oder auch das Sommer-

der Mitglieder des Clubs sind die jeweils

Vorstand recherchiert im Marketing angesagte

fest, mit dem die Sommerpause entsprechend

Verantwortlichen auch heute noch dem Motto

Themen und bemüht sich

der Sommerferien im

der Gründerväter aus dem Jahr 1954 treu

um deren Präsentation

Bundesland Bremen

geblieben, die auch damals von den „Er-

durch hochkarätige

eingeläutet wird.

fahrungen anderer lernen wollten, um sich

Referenten. Dabei vermischen sich gerade hier
in Bremen nicht selten
wissenschaftlich,
theoretische Themen

„Es geht bei jedem Treffen darum,
Themen in Breite und Tiefe so
darzustellen, wie sie sonst eher
nur unter Experten erörtert
werden.“

– befruchtet durch die

und damit ihre jeweilige Aufgabe „besser“
Des weiteren finden

und erfolgreicher gestalten zu können.

in unregelmäßigen
Abständen neben den

Das Programm des Marketing Clubs Bremen

thematisch geprägten

findet sich immer auf der Internetseite

Veranstaltungen auch so-

www.marketingclub-bremen.de unter dem

Universität und den Lehrstuhl für Innovatives

genannte MAWs –Marketing After Work-Aben-

Reiter „Programm“. Wir freuen uns auf Ihren

Markenmanagement von Professor Christoph

de statt, an denen sich Mitglieder, Interessier-

Besuch auf der Seite, mehr aber noch den

Burmann - mit recht praktisch ausgerichteten

te und Gäste auf Initiative der Jumps in einem

persönlichen Besuch und hoffentlich die

Veranstaltungen.

neuen oder angesagten Restaurant Bremens

Erkenntnis: So hab ich das noch nie gesehen!

oder Bremerhavens zu einem gemütlichen
Durch die Mitgliedschaft innerhalb des

Abend und zu angeregten Gesprächen treffen.

Deutschen Marketing Verbandes kommen

Das neueste Format innerhalb des Clublebens

die Mitglieder des Bremer Marketing Clubs

sind die sogenannten Speed-Dating-Abende,

in jedem Jahr in den Genuss, das prämierte

bei denen das Thema „Netzwerkbildung“

Konzept des jeweiligen „Bundessiegers“,

zentral und bestimmend ist.

des Deutschen Marketing-Preisträgers,
vor Ort zu hören. Großen Wert legen die

Die Programmgestalter bemühen sich bei

Mitglieder des Programm-Teams jedoch

der Auswahl der Themen und der damit ver-

auch auf die Beschäftigung und Präsentation

bundenen Referenten, stets die aktuellen

der „local heros“ oder „hidden champions“

Marketing-Trends aufzugreifen und abzu-

der Region. Die Bandbreite des Programms

bilden. Deshalb hat sich der Club vor einigen

ist thematisch vielfältig und reicht von

Jahren für die Programmplanung das spezifi-

der eher klassischen Vortragsveranstaltung

sche Motto gegeben: So hab ich das noch nie

mit anschließender Fragerunde bis hin

gesehen! Es geht bei jedem Treffen darum,

zu den beliebten Besuchen bei Mitglieds-

Themen in Breite und Tiefe so darzustellen,

firmen oder auch anderen Interessenten,

wie sie sonst eher nur unter Experten erörtert
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So hab ich das
noch nie gesehen!
Die programmformate

Wer sich für Trends und Entwicklungen im Marketing sowie der marktorientierten Unternehmensführung interessiert ist beim Marketing Club Bremen genau richtig. Hier treffen sich
Entscheider, Experten, Führungs- und Nachwuchskräfte aus Bremen, Bremerhaven und Umgebung zum regen Austausch und netten Kennenlernen, für spannende Diskussionen und berufliche Kontakte. Unsere unterschiedlichen Veranstaltungsformate ermöglichen unseren Mitgliedern ein maßgeschneidertes Clubleben im Zeichen des Marketings:

Vorträge

Business Speed Dating

Mehrmals im Monat geben anerkannte Refe-

Wer an neuen beruflichen Kontakten

renten aus Wirtschaft und Forschung inter-

interessiert ist, wird hier fündig werden. Die

essante Einblicke in spezifische Marketing-

Veranstaltung bietet jedem Teilnehmer die

themen, stellen innovative Marketing-

Gelegenheit sich kurz und prägnant vorzustel-

strategien und deren erfolgreiche Umsetzung

len, um systematisch neue Geschäftskontakte

in der Praxis vor. Kommen Sie vorbei und

zu knüpfen. Folgen Sie einfach unserer Ein-

diskutieren Sie mit!

ladung und verbringen Sie einen amüsanten
Abend mit interessanten Menschen!

Marketing vor Ort (MvO)
Regelmäßig öffnen regional ansässige Unter-

Highlight-Preisverleihung

nehmen unseren Mit-gliedern ihre Türen und

Alle Jahre wieder vergibt der Marketing Club

lassen uns spezifische Marketingstrategie

Bremen einen Preis für innovative Marke-

bzw. marktorientierte Unternehmensführung

tingstrategien und –konzepte an ein Unter-

hautnah erleben. Entdecken Sie Ihre Kollegen

nehmen oder eine Institution aus der Region

von einer ganz neuen Seite und lassen Sie sich

Bremen oder Bremerhaven. Verliehen wird

inspirieren!

der Preis im Rahmen einer exklusiven Veranstaltung mit ausreichender Gelegenheit zum

Marketing After Work (MAW)

ungezwungenen Austausch. Seien Sie dabei,

Alle zwei Monate bieten wir Ihnen die Ge-

wenn die Branche sich trifft!

legenheit in einem lockeren und ungezwungenen Rahmen Ihr persönliches Netz-

Junior Marketing Professionals (JuMPs)

werk auszuweiten und laden Sie zu einem

Studenten, Berufseinsteigern oder Young

geselligen Beisammensein in angesagten

Professionals bietet der Marketing Club

Restaurants der Stadt Bremen ein. Freuen Sie

Bremen diverse Möglichkeiten, um sich auszu-

sich auf neue Perspektiven und inspirierende

tauschen und das berufliche Netzwerk zu

Gespräche!

erweitern. Sprecht uns einfach an!
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Bildergalerie

Impressionen
aus dem Marketing club
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Bildergalerie

Impressionen
aus dem Marketing club
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Mitglieder
Befragung

ich bin mitglied, weil ...

Mandy Reichenbach
Interwall GmbH

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil
er die ideale Plattform bietet, um

Marcus Baum

sich über neuste Trends und

Telekom Deutschland GmbH

Innovationen im Marketing auszutauschen.“

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil
mich interessante Menschen mit
kreativen Themen begeistern.“

TAUCHEN SIE EIN
IN UNSERE WELT

Print mit Präzision

Veränderungen richtig nutzen

Offsetdruck · Digitaldruck · Veredelung
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Weiterverarbeitung · Onlineshop-Lösungen
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Horst Neugebauer
Dieter Meyer

Die Sparkasse Bremen AG

Vitakraft-Werke Wührmann &
Sohn GmbH & Co. KG

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil

die Veranstaltungen super

ich durch die verschiedenen Ver-

informativ sind und weil

anstaltungsformate immer wie-

man immer nette Leute trifft.“

der interessante Hintergrundinformationen zu Marketing- und
Kommunikationsansätzen aus
anderen Branchen bekomme.“

André Castens
KJH Schuppen Eins GmbH & Co. KG

Michael Franke
Stooker Brands GmbH

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil
das Vernetzen zum Handwerkszeug

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil

gehört.“

es sehr viele Vorträge und Veranstaltungen gibt, die sich lohnen zu
besuchen!“

Martina Sievers
SR-DRUCK Scharnhorst & Reincke GmbH

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil
stets aktuelle Marketing-Themen
interessant und praxisnah diskutiert werden und ich wichtige
Impulse für meine berufliche Tätigkeit erhalte.
Ich schätze den vielfältigen Informationsaustausch sowie die offene
und freundliche Atmosphäre. Jedes Gespräch ist ein Gewinn!“

Christian Schönheit
AB Consulting

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil
ich hier neben spannenden
Veranstaltungen die Möglichkeit
habe, ein starkes berufliches
Netzwerk aufzubauen.“
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Mitglieder
Befragung

ich bin mitglied, weil ...

Wolfgang Thyssen
MRC Managing Research for
Companies GmbH

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil
wer nicht neugierig ist, erfährt
nichts. Der Marketing Club Bremen

Kay-Christian Dubbert

inspiriert immer wieder durch seine

Maritim Hotel & Congress Centrum

tollen Vorträge und den Austausch

Bremen

mit anderen Mitgliedern.“

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil
ich hier für Networking &
Innovationsaustausch einen idealen
Rahmen geboten bekomme.“

n
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b
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Catharina Leiber
H&K+S / Agentur für Werbung GmbH

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil

Dipl.Wirt.Ing. Ulf-Brün
Drechsel BrandMerchand GmbH

ich zeitnah über Entwicklungen in
unterschiedlichen Berufen erfahre
und meinen Horizont auf unter-

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil

schiedlichster Ebene erweitern
kann.“

ich mich schon gar nicht mehr
daran erinnern kann, warum ich
mal kein Mitglied gewesen bin.“

Christoph Schulze Düllo
Infront B2RUN GmbH

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil
man in völlig ungezwungener

Simone Deike

Atmosphäre nette Menschen ken-

MLP AG

nenlernen und nützliche Kontakte

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil

knüpfen kann!“

ich Freude habe an Menschen,
innovativen Ideen und Austausch.“

Claudia Schaue
FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil
der fachliche und persönliche
Austausch mit Kollegen anderer
Branchen aus der Region wertvoll
ist. Zudem bietet so ein Schnack außer der Reihe Abwechslung, und
Kommunikation ist das, was uns ausmacht.“

Stefan Schnier
Kunsthalle Bremen

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil
der persönliche Austausch mit
Kolleginnen und Kollegen
durch nichts zu ersetzen ist.“

60 Jahre Marketing Club Bremen
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Mitglieder
Befragung

ich bin mitglied, weil ...

Marco Rössel
Daimler AG

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil
die Veranstaltungen immer neue
Impulse mit interessanten Blickwinkeln erzeugen und sich immer
wieder interessante Gespräche mit

Berna Demiroğlu
havenhostel Bremerhaven GmbH

interessanten Leuten ergeben!“

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil
weil der Club mir einen Blick über
den Tellerrand bietet!“

Image 4c 190 132,5 BRE Marketing Club BRE_Image 4c 190 132,5 BRE Marketing Club BRE 20.08.14 12:24 Seite 1

Herzlichen Glückwunsch!
Das Maritim Hotel & Congress Centrum
gratuliert dem Marketing-Club Bremen e.V.
zum 60. Geburtstag!

© apops - Fotolia.com

Ihr Tagungspartner Nr. 1 in Bremen
mit mehr als 20 Jahren Know-how, Individualität,
Kreativität und Leidenschaft!
Seit mehr als 20 Jahren von Herzen Ihr Gastgeber!
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Kristy Stahlberg
FUN FACTORY GmbH Bremen

Jan Heyne
meterware | Agentur für Design

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil

und Werbung GmbH Bremen

spannender Kontakte auf unsere

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil

„good vibrations“ in der Bremer

ich so die Möglichkeit habe Bremer

ein starkes Netzwerk voll

Unternehmen, Ihre Marketing-Ent-

Markenwelt treffen.“

scheider und die Beweggründe für
das umgesetzte Marketing kennen
zu lernen.“

Björn Schäfer
NORDSEE-ZEITUNG GmbH

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil
ich hier über persönliche Kontakte

Christian Kötter-Lixfeld

mit kreativen Menschen und

Bremer Philharmoniker GmbH

interessante, informative Veranstaltungen Anregungen und

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil

Tipps für meine tägliche Arbeit im
Mediengeschäft erhalte.“

man nicht nur im Konzertsaal die
Ohren spitzen sollte, um den Anschluss nicht zu verpassen.“

Ulrich Plönissen
ROCKET IDEAS Marketingberatung

Vanessa Just
„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil

+7GRAD GmbH

mich Marketing begeistert und ich
im MCB viele weitere Begeisterte

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil

treffe!“

ich die Mischung aus interessanten
Veranstaltungen, tollen Persönlichkeiten und nettem Beisammensein
schätze.“
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Mitglieder
Befragung

ich bin mitglied, weil ...

Carolin Herzog Kersten
Vitakraft Vertriebsgesellschaft mbH

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil
ich dort interessante, neue
Kontakte knüpfen und fachlich
spannenden Vorträgen lauschen
kann!“

Christian Thanninger
Brunel GmbH

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil
ich bei den JuMPs tolle Menschen
kennen lerne und mit ihnen den
Club aktiv mitgestalten kann.“

n Sie
Buche e
unser ts!
even
Team

Universum® Bremen . Wiener Straße 1a . 28359 Bremen
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UWE Schendel
Uwe Schendel Design Agentur

Frank Brunnée
Brunnée Werbeagentur e.K.

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil
ich Kreativität und positive

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil

Menschen liebe.“

...ich weiß es mittlerweile nicht
mehr...“

Svenja Rohlfing
Axel Schäfer

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil

Plansecur - Die Finanzplaner

Menschen treffe und die Möglich-

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil

keit habe, an hervorragenden und

ich den persönlichen Austausch

außergewöhnlichen Veranstaltun-

und das mit hohem Engagement

gen teilzunehmen.“

erarbeitete gemeinsame Mitglie-

ich dadurch viele interessante

derprogramm sehr schätze. Es ist
immer wertvoll, im Club aktiv zu
sein.“

Michael Arzenheimer
campamedia GmbH

„Ich bin Mitglied im
Marketing Club Bremen, weil...
ich seit vielen Jahren fachbezogene und hochaktuelle Themen
als persönliche Weiterbildung erlebe. Dafür ist auch die Anfahrt aus
Bremerhaven nie zu weit.“

60 Jahre Marketing Club Bremen

64

JuMPs

Das leben MIT den
augen eines Jumps
Lisa ist 24 Jahre alt und absolviert gerade ihr

Nachdem sie sich bei ihren Kommilitonen

Masterstudium in Management & Marke-

umgehört und auch im Internet recherchiert

ting. Nur noch ein Jahr, und das Studium ist

hat, kristallisierte sich ein zentraler Faktor

geschafft. Dann geht der Ernst des Lebens

zur Beantwortung dieser Frage heraus: ein

los, der Berufsstart. Seit dem Beginn des

starkes Netzwerk. Es heißt, wenn man schon

Masterstudiums kreisen Lisas Gedanken

vor dem Studium viele Kontakte in die Be-

immer häufiger um diese Zukunftsthemen.

rufswelt aufbaut, fällt der Einstieg deutlich

Was im Bachelorstudium noch so weit weg

leichter. Lisa ist zwar örtlich ungebunden,

schien, rutscht nun in unmittelbare Nähe.

da sie aber erst zum Masterstudium nach

Aber es bleibt nicht nur bei den Gedanken,

Bremen gezogen ist und sich mittlerweile

auch verschiedenste Gefühle kommen bei

einen tollen Freundeskreis aufgebaut hat,

diesem Thema auf. Neben der Vorfreude und

eine schöne Wohnung gefunden hat und

dem Siegesgefühl mischen sich auch diverse

den hanseatischen Flair der Stadt mag, ist

Zukunftsängste und Unsicherheiten in Lisas

Bremen ihre erste Wahl als Standort zum

Gefühlswelt. Die zentrale Frage für Lisa lautet:

Berufseinstieg. Somit steht für sie fest: Sie

Gibt es Möglichkeiten, die Unsicherheiten

möchte so schnell wie möglich beginnen, ein

beim Berufseinstieg zu minimieren?

berufliches Netzwerk aufzubauen.

Besonderes leisten.
Sie sind anspruchsvoll. Sie suchen die persönliche Ansprache.
Sie erwarten eine individuelle Betreuung. Genau das sind seit
mehr als 160 Jahren unsere Stärken. Ob vermögender Privatkunde, Firmenkunde oder institutioneller Kunde – wir nehmen
uns Zeit. Nur so lernen wir Sie kennen. Und erst dann können
wir Sie bei Ihren finanzstrategischen Fragen ganzheitlich und
produktneutral beraten. Rufen Sie doch einfach Oliver Janssen
unter 0421 985388-10 an und vereinbaren Sie einen Termin
für ein unverbindliches Gespräch. Wir freuen uns darauf.
www.bankhaus-lampe.de

BERLIN · BIELEFELD · BONN · BREMEN · DRESDEN · DÜSSELDORF
FRANKFURT/MAIN · HAMBURG · MÜNCHEN · MÜNSTER · OSNABRÜCK
STUTTGART · LONDON · WIEN
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Gibt es die möglichkeit, die unsicherheiten beim berufseinstieg zu minimieren? - Ja, ein starkes netzwerk.

Neben einigen Angeboten zu einzelnen Veran-

der sie niemanden kennt und nicht weiß, was

staltungen zum Thema Marketing, bei denen

sie erwartet.

man entsprechende Marketingköpfe kennen-

Aber schon die Begrüßung war vielver-

lernen könnte, ist sie auf den Marketing Club

sprechend. Sie erkannte die nette Frau von

aufmerksam geworden. Ein spezieller Club,

ihrem Informationsgespräch gleich wieder.

in dem viele namenhafte Bremer Unterneh-

Sie zeigt gleich auf eine Gruppe jüngerer

men vertreten sind. Mit einem bunten Mix an

Personen, die sie als JuMPs, also als Junioren

regelmäßigen Marketingveranstaltungen - dies

des Marketing Clubs, bezeichnet. Einer dieser

schien der Marketing Club genau das zu sein,

JuMPs kommt gleich auf Lisa zu, stellt sich vor

wonach Lisa suchte. Nach einem netten

und nimmt sie mit zu der Gruppe. Die anderen

Telefonat mit dem Sekretariat des Clubs,

fragen ein bisschen über Lisas Werdegang, er-

bei dem Lisa alle notwendigen Informatio-

zählen von sich und der letzten Veranstaltung

nen bekam und unverbindlich zur nächsten

und was sie von dieser Veranstaltung erwar-

Veranstaltung eingeladen wurde, war sie sich

ten. Und natürlich war das letzte Werder-Spiel

sicher: die nächste Veranstaltung würde sie

auch ein Thema. Was für ein Start.

besuchen. Natürlich war es zunächst komisch,

Lisa ist beeindruckt von der Lockerheit, mit

alleine zu einer Veranstaltung zu gehen, bei

der sie aufgenommen wurde, aber gleich-

nett wörking?
MOk wi al jüMMers!*

www.blg.de

*Machen wir schon ewig
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zeitig auch von der Thematik des Vortrags. Sie

seiner ersten Veranstaltung. Die Intension

der erste Herr bereits kannte, gesellten sich

wusste bis jetzt noch gar nicht, dass The-

seines Chefs kann er ja nachvollziehen, in so

dazu und schnell wurden die Visitenkarten

men wie Social Media Marketing sie so sehr

einem Club lassen sich gute Kontakte nutzen,

ausgetauscht. Sebastian konnte zu diesem

interessieren und eine echte Alternative zu

für ihren Vertrieb natürlich eine gute Chance.

Zeitpunkt noch nicht erahnen, dass die Dame

dem klassischen Marktforschungsweg, den

Zu dem Zeitpunkt war Sebastian ungefähr ein

sein erster akquirierter Kunde aus dem Mar-

sie eigentlich einschlagen wollte, sein könnte.

halbes Jahr im Beruf und konnte zwar auch

keting Club sein würde. Und auch nicht sein

Wie vielseitig Marketing doch ist. Nach der

einige Erfolge feiern, aber merkte auch, dass

letzter. Die Veranstaltung war interessant,

Veranstaltung hatte Lisa drei Visitenkarten

die Akquise neuer Kunden

aber Sebastian hoffte, dass

von Bremer Unternehmen in der Tasche. Wer

ziemlich schwer sein kann,

sich danach noch ein paar

weiß, was sich daraus mal ergibt, aber zu

wenn einen niemand in den

spannende Unterhaltungen

Hause vor dem Fernseher hätte sie solch eine

entsprechenden Unterneh-

ergeben würden. Auf den

Quote nicht erzielt.

men kennt. Also hat diese

Namensschildern hat er

Sebastian erinnert sich noch genau an seinen

Veranstaltung im Endeffekt

einige Firmen gelesen, mit

ersten Tag im Club. Vor ca. 2 Jahren sagte ihm

vielleicht auch was Gutes für

denen er gerne in Kontakt

sein Chef, dass sie jetzt eine sogenannte

ihn.

kommen würde. Tatsächlich,

Firmenmitgliedschaft im Marketing Club Bre-

Das erste, was ihm auffiel,

der stattgefundene Vortrag

men haben. Teilnahme an den Veranstaltun-

waren die Häppchen, die auf

ergab noch den ein oder

gen erwünscht. Von dem Club hatte Sebastian

einem kleinen Buffet standen-

zwar schon mal gehört, aber sich nie intensiv

das ist ja schon mal gut. Ein Herr mittleren

Schluss kam noch eine junge Frau auf ihn zu

damit auseinandergesetzt. Also wieder eine

Alters kam auf sie zu und stellte sich vor, sym-

und machte ihn auf die Facebook-Gruppe der

Idee des Chefs, die ihm wertvolle Freizeit

pathischer Typ. Er erzählte ein bisschen von

JuMPs aufmerksam. Hier tauschen sich wohl

kostet, aber die Teilnahme ist ja „erwünscht“.

sich und fragte ein bisschen über die beiden

die jungen Mitglieder aus und vereinbaren

Also geht Sebastian mit einem Kollegen zu

Neulinge. Ein weiterer Herr und eine Dame, die

Treffen außerhalb der regulären Veranstaltun-

Alles für ein sicheres Leben.
Betriebs- und
Anlagensicherheit

anderen Gesprächsstoff. Zum

Sicherheit in ihrer ganzen Vielfalt.

Arbeitssicherheit
und -Medizin

Aufzugsprüfung

Das Leben steckt voller Überraschungen.
Gut, wenn man jemanden hat, der bei vielen Dingen ganz genau hinschaut – so wie
DEKRA. Bereits seit über 85 Jahren leisten
wir einen entscheidenden Beitrag zu mehr
Sicherheit und Qualität im Umgang des
Menschen mit Technik, Umwelt und Mobilität. Unser Expertenwissen und ein breit
gefächertes Angebot an Prüfdienstleistungen geben Ihnen das beruhigende Gefühl,
sich jederzeit in guten Händen zu wissen.

Bau- und Immobilien

Fuhrparkbetreuung

Gutachten/
Bewertung

Hauptuntersuchung

Gebrauchtwagenmanagement
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DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Bremen
Fritz-Thiele-Str. 26
28279 Bremen
Telefon 0421.83002-0
www.DEKRA-in-Bremen.de
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„Er ist froh, dass die JuMPs so vielseitig am Club-Leben
beteiligt sind, so kann man das Geschehen aktiv
mitgestalten und junge, frische Ideen einbringen.“

Christian Schönheit und Vanessa Just

gen in lockerer Atmosphäre. Klingt gut. Genau

neben dem Job ist. Im Endeffekt ist er aber

diese Gedanken hatte Sebastian zwei Jahre

heilfroh, dass er Teil des Teams ist. Da das

später im Kopf, als er „die Neue“ Lisa, zu dem

Team so gut funktioniert, ist der Aufwand

nächsten JuMPs-Treffen einlud.

überschaubar und es kommt ihm auch nicht

Das JuMPs-Treffen findet dieses Mal im Bellini

wie Arbeit vor. Er ist froh, dass die JuMPs so

im Viertel statt. Daniel war der erste dort. Es

vielseitig am Club-Leben beteiligt sind, so

ist sein drittes JuMPs-Treffen und so langsam

kann man das Geschehen aktiv mitgestalten

kennt er seine Pappenheimer schon. Sebas-

und junge, frische Ideen einbringen. Beson-

tian kommt immer mindestens zehn Minuten

ders gespannt ist er auf die Erzählungen aus

zu spät, weil er noch einen wichtigen Termin

dem PR-Team Sebastian hatte schon ange-

hatte. Aber er trinkt immer ein Alster, also

deutet, dass sich irgendetwas Gutes mit dem

kann er das schon mal mitbestellen. Heute

Weser-Kurier ergeben hätte. Schon erstaun-

hat sich noch Lisa angekündigt. Sie hat einen

lich, noch vor einem Jahr war Daniel komplett

netten Eindruck auf der letzten Veranstaltung

neu in Bremen. Der Berufswechsel ist ihm

gemacht, sie schein gut ins JuMPs-Team zu

leicht gefallen,

passen. Da von den anderen noch niemand

aber sich in

da ist, nutzt Daniel die Gelegenheit, um seine

einer neuen

Notizen vom letzten Treffen des Programm-

Stadt einzuge-

teams noch einmal zu ordnen. Das Team,

wöhnen, war

welches aus verschiedenen Mitgliedern und

anfangs nicht

Vorständen des Clubs besteht ist für die

so leicht für ihn.

Programmgestaltung des Marketing Clubs

Mittlerweile

zuständig und hat ein echt tolles Programm

fühlt er sich

für das nächste Halbjahr zusammengestellt.

pudelwohl und

Daniel freut sich schon darauf, die Begeiste-

möchte auch

rung in den Gesichtern der anderen JuMPs zu

nicht mehr aus

sehen, wenn er ihnen davon erzählt.

Bremen weg.

Zunächst wollte er nur mal reinschnuppern,
er hatte Angst, dass ihm das zuviel Aufwand
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60 Jahre Engagement für die Wirtschaft im Land Bremen:
Danke und herzlichen Glückwunsch!

www.aok.de/bremen
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Christine Bornkeßel

AUF Food
Folgt medien
neuestes Mitglied des Marketing Clubs Bremen
„Netzwerken“ außerhalb des Unternehmens

Marketing und war dort während der mehr

Die überzeugte Bremerin liebt auch in anderen

war der entscheidende Grund, warum sich

als 20 Jahre mit Milka, Jacobs Krönung, Kaffee

Lebensbereichen die Herausforderung. Beim

Susanne Kremer in diesem Jahr für eine

Hag, Miracel Whip und vielen anderen Marken

Skifahren muss es „hoch“, steil und schnell

Mitgliedschaft im Marketing Club Bremen ent-

in unterschiedlichen Verantwortlichkeiten

sein. Vom Fahren außerhalb der Pisten ist

schiedd. Nachdem die 49-jährige mehr als 20

befasst. Die jüngste von ihr betreute Marke,

sie inzwischen abgekommen, auch wenn sie

Jahre Berufserfahrung überwiegend bei dem

deren Einführung sie vorbereitet und begleitet

immer mit Helm unterwegs ist. Weitere Lei-

heutigen Mondelez in ihrem Lebenslauf stehen

hatte, war Bull’s-Eye. Diese premium-positio-

denschaften sind die Musik, Literatur und der

hatte, entschied sie sich Ende des vergangenen

nierte Grillsoße überzeugt besonders männli-

Film sowie das Kino. Nach ihrem Werder-Idol

Jahre noch mal etwas ganz „Neues und

che BBQ-Fans.

gefragt, antwortet sie: „Es sind so viele Neue

Anderes“ wagen zu wollen. Um das „Neue“
finden zu können, braucht man aber Kontakte
zu der „Welt“ außerhalb des Konzerns. Dass
sie bereits wenige Wochen nach Beendigung
ihrer Tätigkeit bei Mondelez die neue Herausforderung gefunden hatte, konnte sie nicht
wissen und nicht ahnen. Aber für Susanne
Kremer steht fest: ein großes und festes
Netzwerk gehört entscheidend zu ihrem
nächsten beruflichen Schritt.
Die Diplom-Kauffrau mit Abschluss in Münster
nutzte die Zeit nach ihrem Examen für ein
halbes Jahr Praktikum in Frankreich. Sie lernte
dort nicht nur die besondere Entscheidungsfindung durch den damals verantwortlichen
„Patron“ des Unternehmens kennen. Sie
erlebte auch hautnah die typische Arbeitsund Verhaltensweise in diesem französischen
Unternehmen - lange und ausgiebige Mittagspausen. „An manchen Tagen konnte ich mich
nach dem guten Essen und dem obligatorischen Wein nicht mehr auf meine Arbeit konzentrieren“, erinnert sich die zweifache Mutter. In den dann folgenden Wochen in Amerika
frischte sie ihr Englisch auf und startete im
Herbst 1990 mit ihrem ersten Job, damals
noch bei Jacobs Suchard, beruflich durch.

Hört man Susanne Kremers Auffassungen und

dabei, die müssen erst einmal spielen!“

Erfahrungen zum Marketing, wird schnell klar,
dass sie eine Frau der gründlichen Vorbereitung ist. Für sie sind eine genaue Analyse und
die Erhebung sowie Auswertung von Datenmaterial unerlässliche Voraussetzung für ein erfolgreiches Marketing. Natürlich gehören auch
„verrückte Ideen“ für sie zu einem gesunden
„Marketing-Mix“ – aber immer erst in der Folge
auf die solide
Basisarbeit.
So liegt es nahe,
dass ihr neuer
Job, den sie
kurz nach ihrem
Ausscheiden aus
dem Weltkonzern
Mondelez ausgewählt hat, wieder
mit Strategie zu
tun hat. Im September 2014 trat
sie als Leiterin
Strategische Planung, Marketing
und Produktentwicklung in die

Die vielen Eigentümerwechsel dieses Un-

Bremer Tageszei-

Susanne Kremer, herzlich Willkommen beim

ternehmens fühlen sich für Susanne Kremer

tung AG ein.

Marketing Club Bremen und im Deutschen
Marketing Verband, der Plattform für das

in der Rückbetrachtung wie drei bis vier

Branchennetzwerk.

vollständige Wechsel in neue Unternehmen

Damit erfüllte

an. Die Liste der Marken, die sie während ihrer

sich die gebür-

Zeit bei dem heutigen Mondelez International

tige Westfälin ihr persönliches Karriereziel:

betreute, liest sich wie das Who‘s who der

etwas ganz Neues und Anderes beginnen

Food-Branche. Zunächst im Vertrieb gestartet,

zu können – vom Food-Marketing hin in die

wechselte die Kauffrau nach kurzer Zeit in das

Medienwelt.
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»Ich habe kein Marketing gemacht.
Ich habe immer nur meine Kunden geliebt.«
Zino Davidoff (1906 – 94), schweizer. Zigarrenhersteller russ. Herkunft

W
… ganz ähnlich halten wir’s auch.
Vorsichtshalber geben wir unseren „Kunden“ noch Kredit,
Sicherheit und wir verbürgen uns für sie.
Außerdem fördern wir Erhalt und Ausbau von Arbeitsplätzen,
bezahlbaren Wohnraum, Energieeffizienz und gute Ideen.
Kurz: Wir finanzieren Zukunft.
Dem Marketing Club Bremen
zum 60. einen ganz herzlichen Glückwunsch
und „’ne gute Zigarre“!
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Christine Bornkeßel

Mr. Marketing
Kurt Kauler

Erster Präsident des Marketing Clubs Bremen erinnert sicH
Als sich 1954 zwischen zehn und zwanzig Männer etwa alle acht Wochen zum
Gespräch trafen, war das Wort Marketing in Deutschland noch ein Fremdwort.
Auf die Initiative eines Bremer Apothekers, dessen Namen leider nicht überliefert ist, gründete sich aus diesen lockeren, aber thematisch gehaltvollen
Treffen der damals sogenannte Verkaufsleiterclub. Wie gesagt, Marketing
gehörte noch nicht zum Sprachgebrauch. Die Idee dazu hatte der Apotheker
aus Amerika mitgebracht. Was aber war das Ziel der Gespräche während der
damaligen Treffen? Eigentlich ganz einfach: Man tauschte Ideen darüber aus,
wie man mehr und besser verkaufen könne. Alle Teilnehmer dieser Treffen
waren in der Mangelwirtschaft aufgewachsen und entsprechend hungrig zu
erfahren, wie das Mehr funktionieren kann. Einer dieser wissbegierigen Bremer
war Kurt Kauler, Jahrgang 1930.
Im Rückblick auf die 60er Jahre des Marke-

aus Wirtschaft und Politik. Seine

ting Clubs Bremen, der zwei Jahre nach den

Intention bei der Entwicklung des

ersten lockeren Treffen der „Verkaufsleiter“

Preises war die Überzeugung, dass

gegründet wurde, kann man feststellen, dass

marketingorientierte Unternehmen

Kurt Kauler sozusagen in diesem Club dort

Leuchtturmfunktion haben und dass

angekommen war, wo es ihn schon früh an

man dies in unsere Gesellschaft

hingezogen hatte. Kurt Kauler prägte nicht

tragen müsse.

nur das Bremer Marketing über Jahre hinweg

Kurt Kauler sieht sich heute gemeinsam mit seiner Gattin Christa

in seiner Funktion als Mitglied des Vorstandes

Mensch im Mittelpunkt

der HAG AG. Vielmehr drehte er auf nationa-

Von Beginn seines beruflichen

ler und internationaler Marketing-Ebene ein

Lebens an stand für ihn bei all

wirklich „großes Rad“. Er war von 1956 bis

seinen Überlegungen und Strategi-

1972 Präsident des Bremer Marketing Clubs

en der Mensch im Mittelpunkt des

und von 1975 an für zwei Legislaturperioden

wirtschaftlichen Geschehens. „Die Produkte

Vorsitzender der damaligen Deutschen
Marketing Vereinigung, der Vorgängerorganisation des
heutigen Deutschen
Marketing Ver-

eher als reiner Marketing-Konsument. Wenn er ab und zu einmal
Werbung im Fernsehen sieht, stößt er immer wieder auf völlig neue
Produkte, wie er mit einem verschmitzten Schmunzeln erklärt.

müssen sich am

„Marketing ist eine Grundhaltung, die die
Unternehmenspolitik bestimmt. Marketing
ist aber gleichzeitig auch das System und
die Technik, eine solche Politik
zu realisieren. “

bandes. In seiner
Zeit als Präsident

Kurt Kauler

Kundeninteresse,
dem Kundennutzen
ausrichten. Bei allen

Bereich Marketing wurde und 1979 ausschied.
In der Folge stand er mit seinen Erfahrungen
und seinem engmaschigen nationalen und
internationalen Netzwerk vielen Firmen und
Organisationen beratend zur Seite.

Entwicklungen muss

Kurt Kauler war ein Marketing-Macher und

man vom Verbrau-

Gestalter der ersten Stunde. Wie er in seiner

cher her denken“,

Rede anlässlich des 50-jährigen-Club-

erklärt Kurt Kauler,

Jubiläums in Bremen erinnerte, wurde auf

inzwischen 84 Jahre,

Initiative der Deutschen Marketing Vereini-

und als seine Idee wurde 1972 der Deutsche

im Gespräch. Er ist ein Schüler der soge-

gung 1969 der erste Lehrstuhl für Marketing in

Marketing-Preis aus der Taufe gehoben. Die

nannten „Nürnberger Schule“ von Wilhelm

Deutschland eingerichtet. „Heribert Meffert

jährlichen Branchentreffen im Rahmen der

Vershofen. Begonnen hatte Kurt Kauler seine

entwickelte diesen Lehrstuhl an der Westfä-

Preisverleihung wurden zu Events mit bis zu

berufliche Karriere 1952 22-jährig als Werbe-

lischen Wilhelms-Universität in Münster zu

2.000 Besuchern und hochrangigen Vertretern

assistent bei HAG, wo er 1971 Vorstand für den

einem der größten im Lande“, resümiert Kurt
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Kauler. Damals habe sich die Marketingpraxis

Association. Sears hatte zuvor den Kontakt zu

die Theorie gesucht.

ihm gesucht und die Reise sowie die Besuche

Einen wesentlichen Einfluss auf seine eigene

bei den Firmen arrangiert. In der Rückbe-

Marketing-Überzeugung, seine Begeisterung

trachtung bewertet Kurt Kauler als eine echte

und seine Kompetenz für dieses damals noch

Pionierarbeit.

sehr junge Metier, aber auch „Dünger“ für
seine berufliche Entwicklung, oder besser
Karriere, war sein sechswöchiger Aufenthalt in
den USA im Jahr 1959. Vor
dem Abflug musste er
seinen damaligen Chef
davon überzeugen, die
zu dieser Zeit ungewöhnliche Reise antreten zu
dürfen. In den Wochen
in Amerika besuchte er
etwa 100 Unternehmen

tragen war ein mühsamer

„Es geht weniger darum, den Stellenwert des Marketings in der Öffentlichkeit zu erhöhen. Viel wichtiger
ist es, dass in den Unternehmen sich
alle Führungskräfte mehr und mehr
bewusst werden,
marketinggerecht zu handeln.“

rund um das Thema „Verkaufen“ oder richtiger
„Marketing“ auf. Diese Reise ermöglichte ihm
sein Kontakt zu Mr. Sears, dem damaligen
Präsidenten der National Sales Executive

Wir sorgen für die Ausdauer.

Prozess, erinnert sich
Kauler. „Die konservativen
deutschen Unternehmen suchten eher Rat
bei der alten Lehre als
bei dem schillernden
amerikanischen Marketing. Manche unserer

Kurt Kauler, absatzwirtschaft 1975

und sog dort alles Neue

Neue Ziele.

Schwerer Weg
Die Idee des Marketings in die Unternehmen zu

Mitglieder wurden in ihren
Unternehmen lange noch

belächelt“, beschreibt der erste Präsident des
Marketing Club Bremen und Marketing Pionier
die Anfangsjahre die Entwicklungen aus den
Kindertagen der Disziplin.

Verhülsdonk
Wirtschaftsprüfung · Steuerberatung
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Steuerberatung
Unternehmensberatung
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Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
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Fax:
+49 (0) 421 / 23 88 - 330
E-Mail: bremen@rsm-verhuelsdonk.de
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Noch weit über seine Zeit im Unternehmen

Für Kurt Kauler, der sich heute eher als

HAG AG hinaus zeichnete er verantwortlich für

Konsument mit dem Thema Marketing be-

die Gestaltung des Deutschen Marketing Tages

schäftigt, muss sich Marketing immer

und war mehr als zwanzig Jahre als Juror für

wandeln. „Die Dynamik, die es selbst ent-

den Marketing-Preis tätig. Weiterhin war er

wickelt, ist die Herausforderung der Zukunft“,

lange Jahre – besser Jahrzehnte – im Herausge-

so Kauler. Kreativität ist seiner Ansicht nach

berbeirat der „absatzwirtschaft“, um nur einige

wesentlich und notwendig. Denn ohne Krea-

Aktivitäten auf Verbandsebene zu nennen.

tivität ist die Zukunft von Gestern und zitiert
dabei Philip Rosenthal.
Seine Besuche bei den Veranstaltungen des
Marketing Clubs in Bremen sind in den letzten
Jahren seltener geworden. Der Grund dafür ist
ganz einfach. Er verbringt gemeinsam mit seiner
Gattin viele Wochen in ihrem Domizil in Spanien.
Außerdem ist er ein aktiver und begeisterter Gol-

„Marketing erfordert Kreativität,
Vorausschau und die Überzeugung,
dass jeder Beitrag, diesem Ziel näherzukommen, Fortschritt bedeutet.“
Kurt Kauler

fer mit einem Handicap von 12. Doch wenn er Zeit
hat und in Bremen ist, dann interessieren ihn die
Eine wegweisende Begegnung 1959 im Park Hotel in
Bremen. Mr. Sears, Präsident der National Sales Executive Association (2. v. r.) besuchte Deutschland und natürlich Bremen. Das Ehepaar Kurt und Christa Kauler
begrüßte ihn (2. und 3. v. l.).

neuen Themen im Marketing, wie die Möglichkeiten, die das Marketing durch das Internet
hat. Die visionären Themen sind bis heute seine
Leidenschaft. Vielleicht heißt deshalb sein Motto
von Beginn an bis heute „Zukunft hat Herkunft“.

Wir gratulieren!
Beratung ist Dialog auf Augenhöhe
Wir stehen für konsequente Kundenorientierung und Qualität, wobei sich unser persönlicher Stil im gesamten
Projektgeschehen widerspiegelt. Engagement und Loyalität sehen wir als Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Als authentischer Gesprächspartner liegt unsere Stärke darin, den richtigen Kandidaten für Ihr Unternehmen
zu begeistern. Ob als Teamplayer oder „Primus inter Pares“: Wir ﬁnden Persönlichkeiten, deren Handeln von Werten
geleitet wird. Unsere Kandidaten bieten neben fachlicher Kompetenz vor allem menschliche und kommunikative
Fähigkeiten sowie emotionale Intelligenz.

Sie möchten mehr erfahren?
Überlassen Sie nichts dem Zufall und kontaktieren Sie uns:
Dr. von Freeden Personalberatung GmbH
Dr.-Ing. Henning von Freeden
Am Wall 116
D-28195 Bremen
Tel. +49 (0)421 / 2784796-0
Fax +49 (0)421 / 2784796-6
Mobile: +49 (0)160/ 96840239
Email: h.freeden@personal-total.de
www.personal-total.de/bremen
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GEschmacks
labor

Das Geschmackslabor
ist seit 1991 als eine der innovativen Adressen
für Eventcatering und hochwertige Foodkreationen im Bereich Business-, Medien- und
Design-Events sowie Galaabende und private
Feste. Die individuelle und flexible Beratungskompetenz eines persönlich geführten Unternehmens kombiniert das Geschmackslabor
mit Ideenfindungen rund um internationale
Food- und Event-Trends.
Foodkonzepte
Das Catering des Geschmackslabors verdient
seinen Namen durch seine unverwechselbare Koch-Philosophie und einer Fülle von
überraschenden Geschmacksrichtungen. Dem
Küchenteam mangelt es nicht an Kreativität
und Leidenschaft bei der Zusammenstellung
neuer, ausgefallener und vor allem schmackhafter Gerichte.

Formel für Frische und guten
Geschmack

„Genussentertainment
besteht immer auch darin,
ein Maximum an Zufriedenheit zu erreichen.
Es geht jeweils darum
einen unvergesslichen
Eindruck zu hinterlassen.“

Kadir Soytürk, Inhaber des Geschmacks-

Nur mit Spezialisten und Fachkräften zu-

labors erstellt für jeden Anlass ein individu-

sammen zu arbeiten ist Teil der Unter-

elles Konzept, das sich gezielt am Corporate

nehmensphilosophie des Geschmackslabors.

Design und den Themen des Events orien-

So sind beispielsweise ausgebildete Diät-

tiert. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um

assistenten, wie auch langjährig erfahrene

eine Tagung, Produktpräsentation, Incentive,

Köche in seinem Team wie Küchendirektor

Jubiläum, Hauptversammlung, Gala und Show

Thomas Langerbeck und Küchenleiter Mike

,Geschäftseröffnung oder internationale Groß-

Kühnl. Darüber hinaus stehen aber die Events

veranstaltung handelt. Der Seestadt-Caterer

als Gesamtkonzept ebenso im Fokus und auch

verspricht, dass jedes der von ihm begleiteten

hier achtet man von der technischen Seite auf

Events, das individuelle Marketing des Veran-

alle Details. „Leidenschaft entsteht, wenn das

stalters ebenso emotional wie geschmackvoll

Gelebte nicht grauer Alltag ist, sondern jeder

unterstreicht.

Tag auf‘s Neue besondere Gestaltung erfährt“,

Der Cateringmanager kreiert mit seinem Team

so umschreibt Kadir Soytürk seine persönliche

ein außergewöhnliches Rahmenprogramm und

Überzeugung und gibt damit einen Teil des

vermittelt Künstler und Shows, die in

unternehmerischen Erfolges Preis.

Erinnerung bleiben. Genuss ist Erinnerung.

60 Jahre Marketing Club Bremen

Genussentertainment besteht immer auch

Weil Soytürk mit Ernährung, Menschen und

darin, ein Maximum an Zufriedenheit zu er-

Verantwortung umgehen kann, ist es ihm

reichen. Es geht jeweils darum einen un-

wichtig gesund zu leben und danach zu

vergesslichen Eindruck zu hinterlassen. So

handeln. Dabei arbeitet er mit Lieferanten aus

versteht es sich von selbst, dass der Inhaber

der Region langfristig und partnerschaftlich

bei allen Aktivitäten vor Ort ist, flexibel auf

zusammen, konzentriert sich bei der Auswahl

individuelle Wünsche eingeht und den idealen

auf Bio-Produkte und entscheidet sich immer

Ablauf persönlich gewährleistet.

für Qualität.
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von der Heide
communication

Das Theater hat ihn inspiriert. Eine Ausbildung im Bereich der Medienkompetenz und
solides Handwerk als Veranstaltungstechniker mit Kulissenbau, Ton-, Licht-, Video- und
Bühnentechnik sind seine Grundlage für
erfolgreiche Inszenierungen. Ein Studium für
Kommunikation und Werbung rundet seine
Ausbildung ab. Rönke von der Heide, der unter
anderem auch das Konzept und die Organisation des diesjährigen Festaktes verantwortet,
ist Gründer und Inhaber der Event- und
Kommunikationsagentur VONDERHEIDE
COMMUNICATION.
Die Leidenschaft Menschen zu begeistern hat

VONDERHEIDE COMMUNICATION ist eine unabhängige Agentur für externe und interne
Kommunikation und zur gezielten Stärkung von Unternehmenskulturen. Als zuverlässiger Partner
mit ausgeprägter Machermentalität bieten wir strategische Beratung, ganzheitliche Konzeption
und übernehmen das Projektmanagment. LASSEN SIE UNS GEMEINSAM ETWAS BEWEGEN!!

von der Heide bei den Meistern des Storytelling gewonnen – im Theater. Das merkt man
ihm an, wenn er heute Kommunikation und

VONDERHEIDE COMMUNICATION | ALTONAER POSTSTR. 9A | 22767 HAMBURG
TEL.: +49 40 18132981 | INFO@VONDERHEIDE-COMMUNICATION.DE
WWW.VONDERHEIDE-COMMUNICATION.DE

Erlebnisse verschiedenster Art umsetzt. Der
Kommunikationsmanager hat sein Business
von Grund auf gelernt und war bereits in
verschiedenen Funktionen bei Agenturen, der
Hotellerie und in der Unternehmens-

prozesse und wenig Umsetzungskraft“ so von

Heide direkt agieren. Als fester Partner ist

kommunikation aktiv. Mittlerweile hat er inter-

der Heide. Und genau da setzt seine Agentur

es möglich im Sinne der Unternehmensphilosophie zu handeln und dennoch die nötige

national Live-Kommunikation verant-

an. Denn sie fungieren als externe Kom-

wortet und Positionierungsstrategien ent-

munikationsabteilung und sind das Binde-

Distanz und Bewegungsfreiheit für neue Ideen

wickelt, geplant und durchgeführt.

glied zwischen Auftraggeber, umsetzenden

zu behalten. Auf diesem Wege ist der Kommu-

„Einfach machen“ ist sein Credo in der

Gewerken und hausinternen Fachabteilungen.

nikationsmanager nicht nur Sparringspartner

Zusammenarbeit mit Kunden aber auch

Durch die enge Zusammenarbeit und Einbin-

sondern auch Motivator und derjenige, der die

für die Aktivitäten seiner eigenen Agentur.

dung in die Prozesse, entsteht Verständnis

Umsetzung treibt.

„Uns begegnen immer häufiger ausgedehnte

für den Kunden und seine tatsächlichen Ziele.

– eben das (...einfach) Machen.

Brainstormings verlangsamte Entscheidungs-

Früh in Planungen einbezogen kann von der
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Wohlfühlmomente.
Made by

Titel
Figuren
Symbolfiguren sind so etwas wie ein Wahrzeichen und ein Sinnbild für den Geist einer
Stadt. Zumeist mit einer sagenumwobenen Erzählung oder kulturhistorischen Begebenheit
verbunden, nehmen sie einen festen Platz im
Stadtbild ein und dienen weithin als Identifikationsobjekt, Image- und Werbeträger oder dort, wo sie als lebensgroße

Hier ist Ihr Wohlfühlort – fernab vom Alltag.

Skulptur auf zentralen Plätzen stehen, als

In Bremens prachtvollem Bürgerpark erwartet Sie die traditionell herzliche Gastfreundschaft gepaart mit dem luxuriösen Charme eines
5-Sterne-Hotels. Erleben Sie kulinarische Genüsse auf hohem Niveau
in unserem Park Restaurant sowie im gemütlichen Café am Hollersee.
Entspannung pur verspricht „Spa’rks“, die auf 1.200 m² großzügig
angelegte Oase für Fitness, Wellness und Beauty. Für Events und
Tagungen stehen Ihnen zudem 9 Veranstaltungsräume zur Verfügung.

beliebter Treffpunkt. Auch die Städte Bremer-

Dorint · Park Hotel · Bremen
Im Bürgerpark · 28209 Bremen · Deutschland
Tel.: +49 421 3408-0 · Fax: +49 421 3408-602
info.bremen@dorint.com
www.dorint.com/bremen

die „Bremer Stadtmusikanten“.

Sie werden wiederkommen.

haven und Bremen haben solche Symbolfiguren:
Für Bremerhaven ist es „Hein Mück“ – der
singende Seemann, und für Bremen stehen

Die Bremer Stadtmusikanten
Die Geschichte der „Tiere auf Wanderschaft“ die unbedingt
nach Bremen wollten, ist weithin bekannt. Die Erzählung „Die
Bremer Stadtmusikanten“ ist zudem eines der bekanntesten
und beliebtesten Märchen der Gebrüder Grimm. Kinder und
Erwachsene in der ganzen Welt wissen von Esel, Hund, Katze
und Hahn und ihrem Wunsch, in Bremen Stadtmusikant werden
zu wollen.
Seit 1339 sind „echte“ Stadtmusikanten, die auf Plätzen und in
Kirchen spielten, in Bremen bekannt. Bereits seinerzeit bliesen
die in der Hansestadt bekannten „Stadt- und Raths-Musici“
vom Turm der Kirche „Unser Lieben Frauen“ oder spielten bei
Festen.
Die besondere Bekanntheit drückt sich unter anderem auch
durch die Denkmäler aus, die den vier Tieren Esel, Hund, Katze
und Hahn weltweit gesetzt wurden. In Bremen gibt es gleich
mehrere Darstellungen; die berühmteste steht an der Westseite des Rathauses und wurde 1951 vom Bildhauer Gerhard
Marcks aus Bronze geschaffen.
Eine Studie von Prof. Dr. Christoph Burmann (Universität
Bremen, Lehrstuhl für innovatives Markenmanagement), in der
es 2007 darum ging, die Identität und das Image von Bremen
zu verdeutlichen, gaben 30,3 Prozent der Nicht-Bremer bei
der Befragung zur Spontanassoziation an, Bremen als erstes
mit den Stadtmusikanten zu verbinden. Insofern dürfen Esel,
Hund, Katze und Hahn mit voller Berechtigung als die vier bekanntesten Botschafter Bremens angesehen werden.
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Symbolfiguren sind so etwas
wie ein Wahrzeichen und ein
Sinnbild für den Geist einer
Stadt.

Hein Mück Aus bremerhaven
Näher betrachtet, hat der Bremerhavener Hein Mück wenig
gemeinsam mit bekannten Symbolfiguren anderer Städte.
Tatsächlich nimmt Hein Mück eine Sonderstellung ein, weil
er nicht durch Märchen, Sagen oder Geschichten bekannt
geworden ist. Dass er dennoch einen festen Platz im Herzen
der Bremerhavener hat, liegt vorrangig daran, dass er einer
jener Männer war, denen zu danken ist, dass Bremerhaven
heute einen weltweiten Ruf als Seestadt hat. Er verkörpert den
Seemann der Segelschiffszeit, der die Weltmeere bereiste und
am Ende der Fahrenszeit in der Seestadt vor Anker ging.
Es gibt verschiedene Theorien seiner Herkunft z.B. Berichte
von einem Matrosen der Kaiserlichen Marine aus dem Jahre
1914, der als musikalisch begabter Schiffszimmermann ursprünglich auf der Rickmers Werft in Bremerhaven gearbeitet
hatte. Einen Ursprung setzte wohl auch Gorch Fock, der zu
dieser Zeit die Figur des jungen „Hein Mück“ in seinem Buch
„Seefahrt tut Not“ verewigte. Weit über die Landesgrenzen
hinaus bekannt wurde die Symbolfigur durch den in den 30er
Jahren komponierten und von Lale Andersen und Hans Albers
besungenen Schlager „Hein Mück aus Bremerhaven“.
Insofern verdankt Bremerhaven sein „Maskottchen“ einer
authentischen Begebenheit, deren Lebenslust und Weltoffenheit auch heute noch das maritime Stadtbild prägt.
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Michael Arzenheimer

Wilhelm Wagenfeld Haus
Der Geschäftssitz
Des bremer marketing clubs

Das Wilhelm Wagenfeld Haus inmitten der
„Kulturmeile“ am Rande der Bremer Innenstadt ist der Geschäftssitz des Marketing
Clubs Bremen e.V. und die gemeinsame Ausstellungs- und Veranstaltungsplattform der
WFB / Wirtschaftsförderung Bremen, der
Wilhelm Wagenfeld Stiftung und der Gesellschaft für Produktgestaltung.
Die Räume des Hauses dienen als Anlaufstelle
und zentrale Drehscheibe für Veranstaltungen
und Aktivitäten zu aktuellen Fragestellungen
des Design und der Alltagskultur des 20. und
21. Jahrhunderts. Träger des klassizistischen
Baudenkmals sind die Wilhelm Wagenfeld
Stiftung und die WfB Wirtschaftsförderung
Bremen.
Das Wilhelm Wagenfeld Haus hat nur zu
Sonderausstellungen geöffnet und beherbergt
in seinen Räumen u.a. die von Ulrike Fennert
geleitete Geschäftsstelle des Marketing Clubs
Ulrike Fennert

Bremen e.V.. Hier hat der landbremische

Leiterin der

Berufsverband - dank der Unterstützung der

Das Wilhelm Wagenfeld Haus, ein klassizistisches

Geschäftsstelle

WfB - in zentraler Lage ein ansprechendes

Baudenkmal inmitten der „Kulturmeile“, ist eine

Domizil gefunden, das u.a. auch die Möglich-

lebendige Ausstellungs- und Veranstaltungsplatt-

keit für regelmäßige Vorstandssitzungen und

form für historische und zukunftsweisende Fragen

Arbeitsgruppentreffen bietet.

über Design und Alltagskultur.

© Jens Weyers
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Die Geschäftsstelle
des Berufsverbandes

Der zentrale Anlaufpunkt
Der Marketing Club Bremen nimmt als
Berufsverband die aus der beruflichen oder
unternehmerischen Tätigkeit erwachsenden
Interessen der im Marketing tätigen Fach- und
Führungskräfte wahr. Der Verband versteht
sich als die fachliche Heimat der Marketingverantwortlichen in den Unternehmen in
Bremen und Bremerhaven und ver-

SIE HABEN SPASS
BEIM LESEN?
WIR BEIM SCHREIBEN!

mittelt seinen Mitgliedern über Vorträge und
Vor-Ort-Veranstaltungen Ideen und An-

CBornkessel PR/Text/Beratung

regungen für eine marktorientierte Unternehmensführung.
In diesem Zusammenhang ist die Geschäftsstelle der zentrale Anlaufpunkt. Bei Ulrike

Christine Bornkeßel Tel: 0421.24 42 215
Mobil: 0171.65 78 794 Email: info@CBornkessel.de

Fennert laufen alle Fäden zusammen. Von hier
wird das Clubgeschehen professionell gesteuert und die Arbeit des Vorstandes begleitet. Ganz unbestritten ist der gute Geist
und die ebenso aufmerksame wie engagierte Arbeit unserer Geschäftsstellenleiterin
wesentlich für das Wohlergehen des Berufsverbandes. Dafür sind Vorstand und Beirat der
amtierenden Leiterin Frau Fennert , wie auch
ihren Vorgängerinnen in den vergangenen
sechs Jahrzehnten, ganz besonders dankbar.

Wilhelm Wagenfeld
Als Namensgeber repräsentiert Wilhelm Wagenfeld (1900
– 1990) in idealer Weise die Ziele des Hauses: Durch seine
verantwortungsbewusste Produktentwicklung und -gestaltung erreichte er eine sehr hohe, zum Teil bis heute
andauernde Akzeptanz bei den Käufern seiner Produkte.
Unterstützt durch seine ebenso innovativen wie breit
gefächerten Marketingstrategien, verhalf er seinen Partnern über sechs Jahrzehnte zu außerordentlich nachhaltigen unternehmerischen Erfolgen.
Die enge Teamarbeit von Kaufleuten, Ingenieuren bzw.
Wissenschaftlern und allen kreativen Disziplinen, die ihre
Kompetenz in einen solchen Entwicklungsprozess einbringen, war für ihn die selbstverständliche Voraussetzung
für eine breite Akzeptanz der Produkte bei den Käufern.
Die Wilhelm Wagenfeld Stiftung betreut die umfangreiche Sammlung und das Archiv und gibt Publikationen zu
Wagenfelds Werk heraus.

© Wilhelm Wagenfeld Stiftung
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„Gut beraten, gut
gestartet – mein eigener
Buchladen.“ Sabine Stiehler

Ein Haus – alle Antworten
Büro Bremen-Mitte
Hinter dem Schütting 8
28195 Bremen
T 0421.163399 450

60 Jahre Marketing Club Bremen

Büro Bremen-Nord
Stadthaus Vegesack (3. OG)
Gerhard-Rohlfs-Str. 62
28757 Bremen
T 0421.6587 196
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Abendprogramm
Highlight 2014
Bremenhalle des City Airport Bremen

18:00 Uhr	Empfang
Durch den Abend führt: Yana Gebhardt
Begrüßung

Christine Bornkessel
Präsidentin Marketing Club Bremen e.V.
Jürgen Bula
Geschäftsführer Flughafen Bremen GmbH
Christian Weber
Präsident Bremische Bürgerschaft
Prof. Dr. Ralf E. Strauß
Präsident Deutscher Marketing Verband e.V.

Impulsvortrag

Buten un binnen – wagen und winnen:

	Bremens Marken werben in aller Welt.
Christoph Weiss
Präses Handelskammer Bremen
Preisverleihung

„Highlight“
14. Marketing Innovationspreis

Die Bremenhalle ist ein zweifach
attraktiver Ort im City Airport Bremen
Zum einen sind hier Meilensteine aus der
Bremer Luft- und Raumfahrt ausgestellt
und zum anderen ist die Halle als Veranstaltungsort für Vorträge und Festlichkeiten inklusive zur Verfügung stehender

	Get-Together

Gastronomie nutzbar und zu mieten.
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60 JAHRE MARKETING-CLUB BREMEN

WIR GRATULIEREN NACHHALTIG!

Diese Broschüre wurde 100 % klimaneutral im LE UV-Offset gedruckt
Mit der Entscheidung für ein klimaneutrales
Druckprodukt, dass zugleich FSC-zertifiziert
ist, leistet der Marketing-Club-Bremen einen
aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Das fühlt
sich nicht nur gut an, sondern macht ihn auch
zum Vorbild für andere.

Wir nutzen ausschließlich sauberen Strom
aus regenerativen Energien. Außerdem arbeiten wir ständig daran, die Energieeffizienz der
Anlagen, Gebäude und Prozesse zu optimieren.

Unser Low Energy UV-Offsetdruck verbraucht
bis zu 60 Prozent weniger Strom als herkömmlicher Offsetdruck und liefert dabei SpitzenquaInternational anerkannte Gütesiegel und Zertilität. Durch die sekundenschnelle Trocknung
fikate steigern die positive Wahrnehmung Ihrer
der Farbe reduziert sich die Umweltbelastung
Drucksachen und damit Ihre Marke. Setzen
und die Produktionszeit. Von den erstklassigen
Sie ein Zeichen, damit Klimaschutzaktivitäten
Druckergebnissen mit höchster Farbbrillanz,
für Ihre Kunden und Geschäftspartner sichtauch
auf Naturpapier,
werden auch Sie und
bar werden. Verantwortungsvolles
Handeln
mD_IhrDrckuMedien_PFAD_4c_mi.pdf
1
06.10.11
12:55
Ihre Kunden begeistert sein!
schafft Vertrauen und Sympathie.

Wir beraten Sie gerne! Telefon: 0 471 9 79 89-22 | tl@muellerditzen.de | www.muellerditzen.de
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Aufnahmeantrag
Persönliche Mitgliedschaft
Name:
Firma:
Straße/Nr.:
PLZ/Ort:
Tel. gesch.:

..................................................................... Geb.-Datum: ..............................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..................................................................... Fax gesch.: .................................................................

Mobil gesch.:

..................................................................... E-Mail gesch.: ............................................................

Position:

..........................................................................................................................................................

Straße/Nr. privat: ..........................................................................................................................................................
PLZ/Ort:
Tel. privat:
Mobil privat:
Website:

..........................................................................................................................................................
..................................................................... Fax privat: ...................................................................

..................................................................... E-Mail privat: ...............................................................
..........................................................................................................................................................

Kurzporträt beruflicher Werdegang:

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Referenz (Name, Firma, Position, Tel):

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Ihr Tätigkeitsbereich (bitte ankreuzen, nur eine Nennung möglich)
1. Investitionsgüterindustrie
2. Konsum-/Gebrauchsgüterindustrie
3. IT-Industrie
4. Handel u. Vertriebsniederlassungen
5. Handwerk
6. Marketing-Services, Agenturen
6a. Werbe- und Mediaagenturen
6b. Verkaufsförderungs-/Promotionagenturen
6c. Public Relations-Agenturen
6d. Marketingforschung/Marktforschung
6e. Messe- und Ausstellungsgesellschaften

Haben Sie Interesse an einer aktiven Mitarbeit im Club?

7. Unternehmensberatung
7a. Klassische Unternehmensberatung
7b. Werbe- und Marketingberatung
7c. Technologieberatung
7d. Personalberatung
8. Wissenschaft & Lehre
9. Schulung, Training
10. Finanzdienstleistung, Versicherung
11a. Klassische Medien
11b. Neue Medien
12. Transport, Verkehr, Logistik
13. Hotellerie, Gastronomie, Touristik
14. Freie Berufe
15. Sonstige

ja

nein

Aufnahmeantrag Persönliche Mitgliedschaft, Seite 2
Postsendung an:

Firmenadresse

Privatadresse

»absatzwirtschaft« an:

Firmenadresse

Privatadresse

Beitragsrechnung an:

Firmenadresse

Privatadresse

Infos per E-Mail:

Firmenadresse

Privatadresse

Ich beantrage die Aufnahme als
Aktiv-Mitglied
Junior-Mitglied
Student

Beschreibung siehe »Infoblatt Persönliche Mitgliedschaft«

Bitte senden Sie uns per E-Mail ein aktuelles Portrait-Foto als JPG-Datei.
Einzugsermächtigung
Ich ermächtige den Marketing-Club Bremen e.V. widerruflich, den Jahresbeitrag
und die einmalige Aufnahmegebühr zu Lasten des nachstehenden Kontos abzubuchen:
Kontoinhaber:

......................................................................................................................................................

Geldinstitut:

......................................................................................................................................................

BLZ:

.................................................................... Konto-Nr.: ................................................................

Datum, Unterschrift: ......................................................................................................................................................
Die Satzung erkenne ich an.
Im Falle meiner Aufnahme bin ich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten
für die interne Verwaltung beim Marketing-Club Bremen e.V. und beim Deutschen Marketing-Verband e.V. sowie für
die Veröffentlichung mit Foto im Mitgliederverzeichnis gespeichert werden.
Ich verpflichte mich zur Zahlung der Aufnahmegebühr und zur pünktlichen Entrichtung des Jahresbeitrages.
Einer Veröffentlichung meiner neuen Mitgliedschaft auf der Homepage des Clubs stimme ich zu.

Ja

Nein

Ort:

...................................................................................................................................................................

Datum:

...................................................................................................................................................................

Unterschrift: ...................................................................................................................................................................

Präsidentin Christine Bornkeßel

Geschäftsführer Michael Arzenheimer

Finanzen Björn Siemer
Presse Andrea Bischoff
Geschäftsstelle

Mitgliederbetreuung Bernd Sonnemann, Ulf-Brün Drechsel

Ulrike Fennert

info@marketingclub-bremen.de
Die Sparkasse Bremen AG

Wilhelm Wagenfeld Haus

Am Wall 209

JuMP Tanja Bührmann, Christian Thanninger

28195 Bremen

Tel.: 0421-3 79 55 96

www.marketingclub-bremen.de

BLZ 290 501 01

Kto.-Nr. 127 685 60

Steuer-Nr. 71 613 02508

Fax: 0421-3 79 55 97

