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Werbewirksamkeit & relevanz
bereits 1954 gegründet, zählt der marketing 
club münchen e.v. zu den renommiertesten 
und ältesten in Deutschland. Seit seiner grün-
dung als „club der verkaufsleiter bayerns“ 
meldet er sich zum thema marketing kom-
petent zu Wort, versteht sich als forum für 
alle marketing-führungskräfte im großraum 
münchen und bietet eine plattform für füh-
rungskräfte aus marketing, vertrieb, Werbung 
& kommunikation.

gute gründe für erfolgreiche  
Werbung
– unser clubmagazin erhalten mitglieder,  

interessenten und vertreter der münchner  
Wirtschaft (auflage printversion: 1.200 Stück; 
zzgl. online-version).

– Drei mal pro Jahr erreicht ihre Werbebot-
schaft eine hoch attraktive Zielgruppe im 
großraum münchen. 

– geringer Streuverlust, hochwertige umset-
zung und ein werbewirksames umfeld las-
sen ihr unternehmen in bester gesellschaft 
und bestem licht erstrahlen.

Datenanlieferung
– Druck-pDfs mit 3 mm beschnitt an  

media@marketingclub-muenchen.de
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liebe Clubmitglieder, liebe leserinnen und leser,

vor knapp 20 Jahren besuchte ich eine veranstaltung eines marketing- 
club münchen in der bmW Niederlassung am frankfurter ring. ich war 
anfang 30, seit zwei Jahren wieder zurück in meiner geburtsstadt münchen 
und junger gründer einer Ecommerce-agentur. ich erinnere mich, dass ich 
mich mit gehörigem respekt genähert hatte. ich nahm mir ein herz, schritt 
durch den Eingang in diese ehrwürdige gesellschaft und wurde sofort 
herzlich begrüßt. ich kann mich an die ersten handdrücke erinnert, es be-
grüßte mich ein präsident hans-Joachim trayser, ein reinhard Niggemann, 
ich lernte georg battran und Wilfried reiners kennen und eine angelika 
Denger, meine späteren vorstandskollegen ulrich clef, Dr. barbara Niedner, 
Dr. martin mörike, prof. Dr. Erwin Seitz und viele mehr … Nur einige der  
Namen, die für mich Weggefährten einer spannenden reise werden sollten: 
Dem ehrenamtlichen Engagement im marketing club.

Der Club im Jahr 2002: unser programm hatte noch ein Jahresmotto und 
ein Jahresprogramm. Die großartige leistung eines vize-präsidenten rein-
hard Niggemann. Wir wurden noch postalisch eingeladen, das clubmagazin 
„Weißblau“ hieß „club-report“ und erschien monatlich. Schon damals 
wurden unterschiedlichste aspekte des clublebens dokumentiert, ein blick 
über den tellerrand geworfen und ausgabe für ausgabe auch ein kleines 
Stück clubgeschichte festgehalten. Eine lange geschichte, die geschichte 
des marketing club münchen: 1954 gegründet als „club der verkaufsleiter 
bayerns" und damit seit 65 Jahren plattform für Erfahrungsaustausch, im-
pulse und Netzwerk im marketing. Eine vereinigung mit tradition. tradition, 
die verpflichtet! Eine verpflichtung, und eine große aufgabe.

Der Club im Jahr 2020: Der neuen clubführung stellen sich spannende 
fragen. Welchen club braucht es in Zeiten, in denen Erfahrungsaustausch, 
impulse und Netzwerk durch linkedin, Xing, facebook, Youtube, tED-talks, 
Webinaren, blinkist, podcasts und vielen anderen digitalen plattformen 
ermöglicht werden? Welche inhalte, welche formate aktivieren unsere mit-
glieder zum besuch der veranstaltungen? Welche mehrwerte können wir 
schaffen? Welchen kodex geben wir unserem Netzwerk im miteinander? in 
Summe: Wie können wir ihnen die clubmitgliedschaft in diesen modernen 
Zeiten attraktiver, interessanter und ertragreicher gestalten?

Diesen und vielen weiteren fragen stellt sich eine neue clubführung, die 
wir ihnen in dieser ausgabe vorstellen. Wir werden uns leiten lassen von 
der marketing-formel „Educate, inspire, Entertain“ und die größte marke-
ting community münchens damit in die nächste Dekade steuern.

Herzliche grüße

ihr alexander Wunschel
präsident marketing club münchen
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„Educate. inspire. Entertain.“



mitten im herzen der Weltstadt münchen, idyllisch an der 
isar gelegen und doch weit weg vom trubel des städtischen 
alltags: im münchner tierpark hellabrunn können besu-
cher die beeindruckende vielfalt von 740 tierarten aus aller 
Welt erleben. Das rund 40 hektar große Naturparadies im 
landschaftsschutzgebiet der isarauen bietet faszinierende 
abenteuer für große und kleine tierliebhaber: asiatische 
Elefanten, indische panzernashörner, verschiedenste prima-
tenarten, über hundert Jahre alte aldabra-riesenschildkrö-
ten, rote riesenkängurus, königspinguine, Sumatra-tiger 
oder afrikanische löwen – hier können gäste mehr als 740 
exotische und heimische tierarten entdecken und näher 
kennenlernen. von tauchenden pinguinen oder neugierigen 
giraffen, spielenden Eisbären oder frechen gorillas trennen 
die besucher nur glasscheiben oder naturnahe Wasserläufe. 
„Da sind unvergessliche, (fast) hautnahe begegnungen ga-
rantiert. Der 1911 gegründete geo-Zoo hellabrunn zählt zu 
den renommiertesten wissenschaftlich geführten Zoos  

04 | weißblau | Rückblick

naCHHaltigKEitSEngagEmEnt 
im tiErParK HEllabrunn: 
tradition & Vielfalt als besuchermagnet – ein Clubabend im Zoo
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Europas. im Jahr 2018 besuchten uns über 2,6 millionen 
menschen und wir sind damit eine der meistfrequentierten 
freizeit- und bildungseinrichtungen im gesamten süddeut-
schen und alpenländischen raum.“ so rasem baban, seit 
2014 tierpark-Direktor und vorstand in hellabrunn. 

Neben kurzweiligen tierbeobachtungserlebnissen bietet 
hellabrunn darüber hinaus ein vielseitiges und spannendes 
bildungsangebot für seine gäste. umfassende, zeitgemäße 
und informationsreiche Edukationstafeln zu allen gezeig-
ten arten, interaktive Spiel- und lernstationen sowie wech-
selnde ausstellungen und vorträge zu Nachhaltigkeits- und 
umweltthemen hinsichtlich lebensräumen, artenschutz- 
aspekten und anregungen für das eigene umweltverträgliche 
verhalten erfüllen einen wichtigen sozialen und umweltpoli-
tischen auftrag in herausfordernden Zeiten. Sie belegen den 
selbstgestellten bildungsauftrag hellabunns, der durch eine 
nachhaltige umsetzung und Erläuterung verschiedenster 
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weltweiter artenschutzprojekte sowie 
die beteiligung an naturwissenschaft- 
lichen arbeiten abgerundet wird. 

Der Zoo als Partner & Plattform 
für erfolgreiche „Corporate Sus-
tainable Responsibility“
Der münchner tierpark hellabrunn 
ist nicht nur bildungs-, freizeit- und 
Erlebnisdestination für besucher aus 
bayern, Deutschland und der ganzen 
Welt, sondern vielmehr auch ein ort, an 
dem unternehmen unterschiedlicher 
größe über individuelle ansätze ihre 
verantwortung für umwelt-, Natur- und 
artenschutzbelange wahrnehmen und 
zeigen können. letzteres wird für fir-
men und organisationen in Zeiten gro-
ßer umweltpolitischer und sozialer he-
rausforderungen immer wichtiger und 
trägt zu einer positiven außenwirkung  
bei kunden, lieferanten sowie in der 
gesamten Öffentlichkeit bei. 

Der tierpark hellabrunn bietet als ge- 
meinnützige, glaubwürdige und inter- 
national anerkannte institution in 
münchen gleich mehrere möglich- 
keiten, sich als unternehmen lokal und 
wahrnehmbar im kontext von tier- und 
artenschutz  sowie umweltbildung und 
Nachhaltigkeitsförderung zu engagie-
ren. 

Ein umfangreicher, holistischer ansatz 
für unternehmen ist die Eingehung 
eines strategischen Sponsoringvertra-
ges mit dem tierpark hellabrunn. Der 
tierpark wird im Jahr durchschnittlich 
von mehr als zwei millionen gästen 
besucht. Etwa 40 % der bevölkerung 
münchens und der umliegenden land-
kreise besuchen den tierpark min-
destens einmal im Jahr, weitere 35 % 
mindestens alle zwei bis drei Jahre. Da-
bei wird der tierpark von allen alters-
gruppen mit einem Schwerpunkt auf 
familien mit kindern besucht. Damit 
ist hellabrunn ein idealer Werbeträger, 
um die bevölkerung des wirtschaftlich 
starken großraums münchen, mit ins-
gesamt etwa 2,8 millionen Einwohnern, 
anzusprechen.

„beim Sponsoring bieten wir unter-
nehmen umfangreiche kommunikati-
onsleistungen hinsichtlich markenprä-
senz, kundenaktivierung, Events und 
promotions an – auf unseren klassi-
schen und digitalen kanälen oder eben 
auch live und erlebbar im tierpark 
selbst.“ erklärt rasem baban. „von der 
klassischen markenintegration auf un-

seren zahlreichen Werbemit-
teln, über unvergleichliche 
und exklusive tierparkerleb-
nisse oder maßgeschneider-
te veranstaltungen für ihre 
mitarbeiter, kunden oder ge-
schäftspartner im tierpark: 
wir entwickeln gerne im ge-
meinsamen austausch mit 
ihnen die für ihr haus ideale 
kommunikationslösungen im 
rahmen der Sponsoring-ge-
genleistungen.“ so baban 
weiter. 

auch für kleinere und mittlere firmen 
hat der tierpark eine möglichkeit ge-
schaffen, sich auf Spendenbasis in 
positivem umfeld zu engagieren: „Wir 
haben im förderkreis hellabrunn ein 
verbessertes konzept eingeführt, das 
es für unternehmer und firmeninha-
ber attraktiver macht, den tierpark 
regelmäßig finanziell zu unterstützen: 
Neben der üblichen Spendenbeschei-
nigung für das finanzamt erhält das 
unternehmen ein exklusives „Spen-
densiegel“ für seine eigene Websei-
te und den E-mail abbinder. Dieses 
Spendensiegel soll dem förderer die 
möglichkeit geben, sein Engagement 
im bereich Natur-, arten- und umwelt-
schutz deutlicher darzustellen. Zudem 
bedanken wir uns beim unternehmen 
mit einem Eintrag auf unseren info-mo-
nitoren im tierpark sowie im jährlichen 
geschäftsbericht. mittelfristig wollen 
wir unsere „firmenförderer“ zu einem 
nachhaltigkeitsfokussierten unterneh-
mensnetzwerk ausbauen, dem wir (fa-
kultativ) exklusive veranstaltungen zu 
relevanten themen anbieten.“ ergänzt 
Dennis Späth, leiter der unterneh-
menskommunikation in hellabrunn. 

Die Stadtsparkasse München 
engagiert sich seit Jahrzehnten 
erfolgreich für den Münchner 
Tierpark Hellabrunn
Der wichtigste partner und Sponsor 
des münchner tierparks ist bereits 
seit etlichen Jahren die Stadtsparkasse 
münchen, die sich finanziell aber auch 
ideell im münchner tierpark sichtbar 
und glaubwürdig engagiert. gabriele 
Nellissen, seit 2013 leiterin förderen-
gagement und Eventmanagement der 
Stadtsparkasse münchen, erläutert 
in ihrer präsentation den ansatz der 
bank: „um unseren beitrag in und für 
münchen als lebenswerte Stadt einzu-
bringen, engagiert sich unser haus auf 
unterschiedliche art und Weise. Wir 

Kontakt:
Dennis Späth
Head of Communication
Münchner Tierpark  
Hellabrunn AG
+49 (0) 89-62508-711 
dennis.spaeth@hellabrunn.de

leisten vor allem dort einen beitrag, wo 
die möglichkeiten des Einzelnen oder 
des gemeinwesens an grenzen stoßen. 
von den münchner Symphonikern, 
über unser Engagement  im olympia- 
park sowie das tollwood-festival bis 
hin zu den münchner klinikclowns un-
terstützen wir viele initiativen und or-
ganisationen, die viele münchnerinnen 
und münchner schlichtweg lieben.“ 

Dazu gehört natürlich auch ganz be-
sonders der tierpark hellabrunn, wo 
das geldhaus verlässlich und planvoll 
den Neubau und ausbau von zahlrei-
chen tieranlagenprojekten inkl. der 
edukativen inhalte regelmäßig finanzi-
ell unterstützt. im gegenzug profitiert 
die Stadtsparkasse im rahmen der 
gewährten kommunikativen gegen-
leistungen vom durchweg positiven 
imagetransfer des tierparks als kom-
petenzzentrum für artenschutz, tier-
wohl und umweltbildung. 

„Es ist extrem wichtig für uns als fi-
nanzdienstleister gerade in Zeiten 
vieler umweltpolitischer herausforde-
rungen unsere verantwortung auch in 
diesem bereich wahrzunehmen und 
präsenz mit unserer marke zu zeigen. 
Der münchner tierpark hellabrunn ist 
dafür der ideale partner – auch für die 
Zukunft.“ so gabriele Nellissen in ihren 
ausführungen. 
 



06 | weißblau | Rückblick

Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung?
in der Natur sein und sie genießen. 

Welche Eigenschaften schätzen Sie an 
Menschen am meisten?
Weltoffenheit, toleranz und Neugier. 

Was können Sie nicht ausstehen?
intoleranz, Engstirnigkeit und rück-
wärtsgewandtes Denken.
 
Was ist Ihre größte Leidenschaft?
Neue kulturen kennenzulernen. 

Was inspiriert Sie?
Die Natur an sich in all ihren facetten.

Mit wem würden Sie gerne mal einen 
Wein trinken?
ich würde mich gerne in eine Zeitma-
schine setzen und mit hermann hesse 

bei einer apfelsaftschorle über „gott 
und die Welt“ reden. 

Was ist Ihr Lieblingsplatz in München?
Die isar ab thalkirchener brücke fluss- 
aufwärts.

Was gefällt Ihnen am Standort Mün-
chen? 
Die noch sehr naturverbundene lage 
zwischen Seen, flüssen und voralpen.
 
Was vermissen Sie in München?
… eigentlich (fast) nichts.

Welche Marketingleistung bewundern 
Sie am meisten?
… dass münchen per se eine unver-
wechselbare „Weltmarke“ geworden ist. 

Was zeichnet einen guten Marketeer 
aus? 
… grenzenlose kreativität gepaart mit 
pragmatismus.

Wovon braucht das Marketing mehr?
authentizität 

Wovon braucht das Marketing weniger?
Weniger „Show“

Was sind aktuell die größten Heraus-
forderungen für das Marketing?
„Segen & fluch“ der digitalen medien 
& sozialen Netzwerke in Einklang zu 
bringen.

Wobei entspannen Sie?
beim Spaziergang am meer oder Wan-
dern in den bergen.

15 FragEn an raSEm baban, 
Direktor und Vorstand der tierpark Hellabrunn ag, münchen
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Rasem Baban



v.l.n.r: Dennis Späth, Gabriele Nellissen,
Susan Bühler, Rasem Baban
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11 Amphibien

Säugetiere

sonstige Wirbellose

Vögel

Reptilien 23 Insekten

7 Spinnentiere

Fische

301 190

89

75
44

Arten

Asiatischer  
Elefant

Orang-Utan

Manul

Drill

Przewalski- 
Urwildpferd

Waldrapp

Eisbär

Allacher Heide
Kleiner  
Panda

Rotmilan

Humboldtpinguin

Gibbon
Seepferdchen 

(weltweit)

40 ha

15 km
Gehwege

43.280 qm2

Wasserflächen

2.273
Bäume

2.089.983

2.228.268

2.498.377

2.680.201

2015

2016

2017

2018

%+  28,24   

Individuen

18.431

Mitarbeiter/innen kümmern sich um

153

2.680.201
Besucher/innen.

Artenschutzprojekte 
werden vom Tierpark  

unterstützt.

13

693 t

Die jährliche Futtermenge beträgt  
693 Tonnen und setzt sich aus  

Heu, Gemüse, Obst, Stroh, Fisch  
und Fleisch zusammen.

Die Gesamtfläche des Tierparks  
beträgt 40 Hektar.

Die Anzahl der Besucher/innen  
ist in den letzten 4 Jahren um  

28,24 % angestiegen.

HELLABRUNN –
DIE VIELFALT DES LEBENS AUF EINEN BLICK:

Durchschnittlich finden pro Jahr 
1.400 Sonderführungen mit rund 

15.000 Teilnehmern statt.

1.400
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Impressionen des Clubabends  
am 25.11. in Hellabrunn

v.l.n.r: Susan Bühler,  
Victoria Schneider, Jan Hansen  
(MC Hamburg)
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Wenn 150 Jumps aus ganz Deutschland in die pedale treten, 
liegt das an der großartigen idee der Junior marketing pro-
fessionals (Jumps) des marketing clubs Weser-Ems, für das 
Workshop-Wochenende leihräder zu organisieren und da-
mit die Wegzeiten zwischen der neu eröffneten unterkunft 
in Deutschlands modernster Jugendherberge, den Semi-
nar-locations und den abendveranstaltungsorten zu ver-
kürzen. ganz nach dem plattdeutschen motto „mit rad up 
padd“, was so viel wie „mit dem rad unterwegs“ bedeutet, 
fand das diesjährige Nationale Jump camp (NJc) mitte ok-
tober in der kleinen Stadt im Norden Niedersachsens statt.
 
Der münchner marketing club war auch mit neun lern- und 
austauschwilligen Junioren bis 35 Jahren vertreten, die sich 
in jeweils zwei der dreizehn angebotenen Workshops per-
sönlich weitergebildet und an ihren Soft Skills gearbeitet 
haben. „leadership 2.0“, „graphic facilitation“ und „gesund 
essen“ waren nur drei themen eines breiten Spektrums an 
Workshops rund um die persönlichkeitsentwicklung. Da wur-
de also gemalt, mit legosteinen gebaut oder angeregt disku-
tiert. inzwischen können die teilnehmer des grafik-Seminars 
vermutlich den ein oder anderen Workshop-inhalt in Echt-
zeit in übersichtliche und prägnante Zeichnungen verwan-
deln. und da bilder mehr als tausend Worte sagen, schau 
am besten dazu die hier abgedruckten fotos an.

abgerundet wurde das Weiterbildungsevent mit einem aus-
gewogenen abend- und Sonntagsprogramm – mit genügend 
Zeit und gelegenheit zum Netzwerken. Einen ersten vor-
geschmack in Sachen Spontanität und damit auch auf ei-
nen der Workshops („Spontan – wie das?“) lieferte das im-

pro-theater „12 meter hase“ bei der auftaktveranstaltung am 
freitagabend in der Jugendherberge. hier entstand auch das 
gruppenbild der 150 teilnehmer inklusive des oldenburger 
organisationsteams. Nach der durchtanzten Samstagnacht 
in einer lokalität an der hunte und einigen absackern in 
einer der oldeburger bars endete das Wochenende gemüt-
lich bei „tee und klönschnack“. gezaubert wurde davor aber 
noch in der aula des „alte gymnasium“.

Worum geht es bei der NJC?
Das Nationale Jump camp (NJc) ist die „Spielwiese des 
marketings“ und unterstützt einmal im Jahr mit Wochen-
end-Workshops die persönliche Entwicklung der Nach-
wuchsführungskräfte im marketing und vertrieb. Dazu wäh-
len die camp-teilnehmer im vorfeld zwei Workshops aus 
einem Sammelsurium angebotener themen. Dieses Jahr 
reichte das Spektrum von potenzialentfaltung, über team-
bildung, Empathie und der macht der Sprache bis hin zu 
Spontanität. auch das Netzwerken kommt nicht zu kurz: in 

Jung & WuiD auFm raDl
münchner JumPs auf der nJC in Oldenburg 

©
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Startklar für die 
Wochenend-Work-
shops waren auch 
die münchner 
Jumps mit ihren 
leihrädern – ganz 
nach dem diesjäh-
rigen motto „mit 
rad up padd“.
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für die monatlichen Stammtische sind die Jumps immer 
wieder auf der Suche nach neuen, inspirativen münchner 
locations. Wie wäre es also mal zur abwechslung mit einem 
– biergarten. klingt ihnen zu traditionell oder ist ihnen zu 
laut? Dann waren Sie noch nicht in der isar alm. in diese 
oase luden die münchner Jumps im august alle mitglieder 
des clubs zur „Summertime“ – zu gemütlicher brotzeit, an-
regenden gesprächen und dem ein oder anderen hellen. 

Die isar alm versteckt sich rechts der isar auf höhe des flau-
chers in der kleingartenanlage Süd-West 54 und bietet klei-
nen und großen gruppen eine auszeit vom münchner trubel 
– die ideale location also für eine feierabendveranstaltung. 
mit über 30 gästen wurde so aus dem Stammtisch ein klei-
nes, feines Sommerfest – bis christian bade, Wirt der isar 
alm, seinen eigenen feierabend einläuten wollte.

Der Stammtisch findet jeden ersten Donnerstag im monat ab 
19 uhr statt. ob austausch über branchennews, club-infos 
und anstehende Event(-formate) oder aktuelles münchner 
Stadtgespräch – wir freuen uns auf alle Stammtisch-gäste 
und anregende gemeinsame gespräche.

herzlich eingeladen sind ausdrücklich alle mitglieder des 
marketing club münchen sowie interessierte und freunde! 
Die wichtigsten informationen finden Sie immer auf unserer 
Website. hier können Sie sich auch zum Stammtisch anmel-
den – worum die organisatorinnen Sarah menz und victoria 
Schneider an dieser Stelle bitten. herzlichen Dank und bis 
zum nächsten mal.

Sie haben einen heißen tipp für uns, wo einer der nächsten 
Stammtische stattfinden könnte? Dann schreiben Sie mir 
via sarah.menz@marketingclub-muenchen.de. 

Sarah menz

im Workshop „alles 
okr oder was?“ ha-
ben sich Jumps über 
lego-challenges 
dem management- 
System „objectives 
and key result“ zur 
zielgerichteten und 
modernen mitarbei-
terführung genähert.

den Workshops, bei den beiden abendveranstaltungen oder 
beim sonntäglichen ausklang.

Lust auf mehr?
im frühjahr bietet sich eine neue gelegenheit mit Jumps aus 
ganz Deutschland zu workshoppen, netzwerken und zu fei-
ern. Die Nationale Jump tagung (NJt) ist ein dreitägiger kon-
gress, bei dem Nachwuchskräfte von marketingexperten in 
keynotes lernen und gemeinsam in Workshops kreative kon-
zepte, coole Strategien und andersartige kommunikations- 
und vertriebswege für namhafte unternehmen erarbeiten. 
Sei bei der nächsten NJt in frankfurt dabei – und gewinne 
dort im team den best-concept-award! Weitere informatio-
nen und anmeldung für den kongress vom 23. bis 25. april 
2020 unter: https://dmv-njt.de/ 

lisa kaltwasser

it’s Summertime –  
so war der august mCm Stammtisch
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innOVatiVität VOn marKEn 
WirKliCH managEn 

Welche Nachrichten wir auch immer hören oder sehen – das 
Schlagwort „innovation“ ist in aller munde. Die Digitalisierung 
sowie eine vielzahl neuer produkt- und Dienstleistungskon-
zepte verändern unseren alltag Schritt für Schritt. immer 
mehr unternehmen, Start-ups, forschungsinstitute, staatli-
che Einrichtungen, und somit auch die politik, sind heute auf 
dem Weg, unseren alltag für die kommenden Jahre neu zu 
definieren.

Speziell für die markenführende Wirtschaft kommt es jetzt 
darauf an, zur richtigen Zeit die richtigen Stellhebel in die 
richtige richtung zu bewegen! Egal, ob in der produktentwick-
lung, der kommunikation oder der Distribution – in vielen 
geschäftsprozessen wird es in den kommenden Jahren mas-
sive veränderungen geben. in diesem Zusammenhang sind 
markenmanager gefragt, die es heute (!) schaffen, sowohl 
lang- als auch kurzfristige Strategien zu entwickeln, die in der 
lage sind, die attraktivität „ihrer“ marke dauerhaft aufrecht 
zu erhalten.

im tagesgeschäft befinden wir uns aktuell in einer art „pro-
bezeit“. viele neue konzepte werden ausprobiert. Einige mit 
Erfolg, wie beispielsweise der Siegeszug mobiler Endgeräte in 
den alltag der menschen. andere konzepte zeigen hingegen 
eher begrenzten Erfolg. Zum beispiel die Speed-factory von 
adidas, welche mit enormen aufwand aufgebaut wurde. Sie 
hat ihre probezeit nicht überstanden, wird nun wieder ge-
schlossen und zurückgebaut. Zu komplex waren die Wert-
schöpfungsketten, als dass eine marktgängigkeit realisiert 
werden konnte (vgl. textilwirtschaft vom 11.11.2019).

Denken wir an themen, wie beispielsweise die Elektroauto-
mobilität, digitale vernetzung, vergleichsweise neue Werk-
stoffe, wie beispielsweise karbon oder Stevia. aktuell wird 
viel experimentiert und investiert. Das besondere an der ak-
tuellen Situation ist die tatsache, dass aktuell weder Wissen-
schaft noch praxis abschließend einschätzen kann, welche 
neuen Werkstoffe und herstellungsverfahren, welche ansätze 
der Digitalisierung im allgemeinen und der ki im besonderen 
künftig massenwirksam zum Einsatz kommen. in dieser phase 
der unsicherheit müssen nun marketer entscheiden, in wel-
che richtung sie ihr leistungsportfolio entwickeln werden. 
Wir nennen dies im folgenden die Suche nach der „Wachs-
tumsstoßrichtung“.

Etablierte unternehmen aus der automobilindustrie müssen 
beispielsweise heute entscheiden, ob sie künftig weiter auf 
fossile brennstoffe, oder auf e-antriebe, Wasserstoff, oder ei-
nen vielleicht noch gar nicht abschließend erforschten Ener-

gieträger setzen. bisherige fleischanbieter, wie die rügen-
walder mühle, müssen heute entscheiden, ob sie weiterhin 
auf fleischprodukte setzen und / oder auf vegane angebote. 
Diese Entscheidungen kann ihnen niemand abnehmen, und 
sie sind fraglos risikoreich. Doch existieren tools, die dazu 
beitragen können, die risiken zumindest zu reduzieren.

Eines dieser tools ist das „holistische innovationsmodell“ 
(him), das ich vor zwei Jahren mit meiner damaligen mitar-
beiterin lisa Schütte entwickelt habe (Duncker/Schütte 2018). 
Das him verknüpft verschiedene modelle des betriebswirt-
schaftlichen innovationsmanagements mit verschiedenen 
formen der trend- und marktanalytik. 

Was wir bereits aus der „identitätsorientierten markenfüh-
rung“ kennen, nennen wir die „normative Ebene“: Die fra-
ge, wofür eine marke grundsätzlich steht, was ihre vision und 
mission, was ihre Werte und leitbilder sind, muss als erstes 
beantwortet werden. in der anschließenden phase folgt die 
„strategische Ebene“. hier müssen die kernfragen des inno-
vationsmanagements geklärt werden, in welche richtung 
das leistungsportfolio einer marke in den kommenden 5 bis 
10 Jahren ausgerichtet wird. hier beginnen die eben aufge-
worfenen fragen, in welche richtung sich beispielsweise die 
antriebssysteme von fahrzeugen, oder die Ernährungsge-
wohnheiten der menschen entwickeln werden. Die „Wachs-
tumsstoßrichtung“ ist der aktuell wahrscheinlich wichtigste 
Schritt für viel markenartikler: sich heute zu entscheiden (!), 
wie das produkt- und leistungsportfolio der kommenden Jah-
re grundsätzlich (!) ausgerichtet werden soll. 

Eine entscheidende veränderung wird auch mit der zuneh-
menden kooperation von unternehmen einhergehen: bisher 
getrennte kompetenzen, wie beispielsweise die Entwicklung 
von Sporttextilien und mikrosensorischen bestandteilen, 
werden überwiegend durch kooperationen verschiedener un-
ternehmen realisiert. 

um die marke in die richtige richtung zu steuern, sind rea-
listische roadmaps zu entwickeln, bis wann welche Stufe der 
Wachstumsstoßrichtung realisiert werden muss. Die Wichtig-
keit dieser roadmap wird häufig unterschätzt: Existiert diese 
im unternehmen nicht, sehen wir immer wieder aktionisti-
sche relaunches, weil es verschlafen wurde, eine mittelfris-
tige Strategie zu entwerfen und die marke in ihre eigene re-
zession rutscht. 

Was nun folgt ist die sogenannte „Wolkenphase“: hier geht es 
dann darum, ideen zu generieren, wie ein unternehmen die 

Von Prof. Dr. Christian Duncker
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Wachstumsstoßrichtung realisieren kann. Sie ist die einzig wirklich kreative phase des in-
novationsprozesses. genau in dieser Wolkenphase sind maximal viele optionen im umlauf. 
bereits in der Wolkenphase geht es darum, nicht nur ideen zu entwickeln, sondern auch 
deren Wirtschaftlichkeit und Erfolgschancen einzuschätzen. hier sind zuverlässige tools 
der trendanalytik genauso gefragt, wie erste machbarkeitsanalysen. 

Doch bietet diese phase gleich zwei vorteile: Einerseits hat das management zunächst eine 
art „cherry picking“ betrieben. aus der maximalen anzahl alternativer optionen können 
jene ausgewählt werden, denen auf basis der seriösen (!) trendanalytik die höchste Er-
folgswahrscheinlichkeit vorhergesagt wird. Der zweite vorteil beruht in der tatsache, dass 
in alternativen gedacht wurde. Selbst wenn eine alternative nicht umgesetzt wurde, kann 
der geschickte markenmanager diese idee in die sogenannte „innovations-pipeline“ seiner 

marke überführen. Wenn zu ei-
nem späteren Zeitpunkt neue 
oder andere marktopportuni-
täten eintreten, können diese 
ideen eventuell wiederver-
wendet werden.

in der abschließenden phase 
geht es darum, das projekt 
zu realisieren. basierend auf 
einer sauberen strategischen 
herleitung unter verwendung 
des him, mit einer 360-grad-
markt- und trendanalyse ist 
es möglich, die heute zum 
teil recht hohen flop-Quo-
ten zu reduzieren. flops, wie 
die offensichtlich zu früh ein-
geführte Speed-factory von 
adidas, oder der von haribo 
in richtung zuckerreduzierter 
fruchtgummis (vgl. handels-
blatt vom 26.11.2019), können 
schnell hohe kosten und ge-
gebenenfalls auch negative 
image-transfer-Effekte auf 
die gesamte marke zur folge 
haben. Ein Null-risiko gibt es 
im innovationsmanagement 
nicht, aber mit den richtigen 
methoden der trendforschung 
können diese zumindest deut-
lich reduziert werden.

Dr. Christian Duncker ist 
Professor für Marketing 
und Brand Management an 
der ISM in der Münchner 
City. Zuvor hatte er diese 
Professur an der Brand Uni-
versity in Hamburg wahr- 
genommen. Dort war er 
seit 2006 auch im Marke-
ting Club. In der Marketing-
welt ist er durch seine zahl-
reichen Veröffentlichungen 
und Statements bekannt. 

Einen Auszug finden Sie un-
ter: https://www.braingui-
de.de/Christian-Duncker#-
publikationen

Dieser artikel ist eine Zusammenfas-
sung des Springer-Essentials „trend-
basiertes innovationsmanagement“ 
(iSbN 3658198702) 
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„Was macht eigentlich...?“ 
 

Was ist Ihr Lieblingsplatz in München?    
im Sommer natürlich die vielen urigen und tollen 
biergärten. Die Seen und die berge rund um mün-
chen sind einmalig. 
Was vermissen Sie in München? 
all das, was london auszeichnet.
Was muss ein Marketeer unbedingt können?
Er sollte sich zu 100 prozent mit seinem „produkt“ 
identifizieren und es verstehen. Nur wenn man selbst 
ganz von seiner marke überzeugt ist, diese lebt, kann 
man ein erfolgreicher marketeer sein.
Wie können Sie am besten entspannen?
auf dem fußballplatz. ich bin da ehrenamtlich engagiert 
und es macht mir viel Spaß, andere zu unterstützen.
Was können Sie nicht ausstehen?
unehrlichkeit, Dummheit und unprofessionalität

Was würden Sie gerne einmal vermarkten?
Die umweltschonenden automobile der Zukunft …
In welcher Stadt/in welchem Land würden Sie gerne für 
einen begrenzten Zeitraum leben?
london. Die menschen dort sind trotz der großen hektik 
sehr entspannt und super höflich. london ist genauso 
kosmopolitisch wie britisch, und leute aus der ganzen Welt 
fühlen sich von dieser Stadt angezogen. und als Sport- und 
kulturfan hat die Stadt das ganze Jahr super viele spannen-
de angebote.
Facebook, Twitter, SMS, Email, Anruf, Brief: welcher  
Kommunikationstyp sind Sie?
allein schon wegen der verschiedensten Social media- 
kanäle, die wir mit den Spielbanken bayern bespielen,  
bin ich natürlich auf sehr vielen dieser kanäle aktiv.  
Die oldschool-variante mit brief pflege ich tatsächlich nicht 
mehr, aber immerhin schreibe ich noch persönlich brief-
karten aus dem urlaub …

Was ist Ihr Lieblingsplatz in München?   
münchen hat viele sehr schöne Ecken. mein persön-
licher favorit ist der park von Schloß Nymphenburg 
bei einer laufrunde am frühen morgen. 
Was vermissen Sie in München? 
ich komme ursprünglich aus Niederbayern und woll-
te eigentlich für höchstens fünf Jahre nach münchen 
ziehen. mittlerweile lebe ich seit 20 Jahren hier und 
vermisse … nix!
Was muss ein Marketeer unbedingt können?
Das ist recht abhängig von der konkreten aufgabe. 
Neben kreativität sollte er idealerweise die fähigkeit 
besitzen, sich in verschiedene Zielgruppen hinein-
denken zu können, um passgenaues marketing zu 
entwickeln. 
Was schätzen Sie am Marketing Club München?
Der marketing club münchen bietet ein sehr vielfäl-
tiges programm. ich schätze dabei besonders den 
zwanglosen austausch mit marketingkolleginnen  
und -kollegen aus verschiedenen branchen und  
unternehmen. Dieses angebot nehme ich seit über 
10 Jahren gerne und regelmäßig wahr.

Wie können Sie am besten entspannen? 
auf einer ausgedehnten Wanderung in den tiroler bergen 
oder auf einer langen motorradtour über einsame land-
straßen. 
Welche Eigenschaften schätzen Sie an Menschen am  
meisten?
kreativität, Ehrlichkeit, offenheit für Neues und teamgeist. 
viele aufgaben lassen sich nur gemeinsam erfolgreich 
lösen. 
Was können Sie nicht ausstehen?
Silodenken und eine grundsätzlich ablehnende haltung 
gegenüber interessanten, neuen ideen – vor allem wenn sie 
aus dem marketing kommen. 
Was würden Sie gerne einmal vermarkten?
ich bin sehr zufrieden mit den themen und produkten, die 
ich aktuell vermarkten darf.
Wenn ich eine Woche lang keinen Internetzugang habe, dann …
… wäre das erst einmal ungewohnt, aber sicher sehr erholsam.
In welcher Stadt/in welchem Land würden Sie gerne für 
einen begrenzten Zeitraum leben?
irgendwo in der kanadischen Wildnis – fernab von Dead-
lines, meetings und videokonferenzen.

Mit wem würden Sie gerne mal einen Wein trinken?
Sir richard branson
Was ist Ihr Lieblingsplatz in München?
Der viktualienmarkt
Was vermissen Sie in München?
kioske, die der kölner liebevoll „büdchen“ nennt. 
Was muss ein Marketeer unbedingt können?
Ein marketeer muss seine Zielgruppe stets fest im blick 
behalten und den anspruch haben, einen wirklichen mehr-
wert für den kunden zu schaffen.  
Was schätzen Sie am Marketing Club München?
Das tolle und stetig wachsende Netzwerk. 

DR. STEFANIE 
HAuER

Head of Corporate 
Marketing & PR
F24 AG, München
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Welches Buch lesen Sie gerade?
ghostman – ein spannender thriller rund um das casino 
business.
Was war der emotionalste Moment in Ihrer Karriere?
als damalig verantwortlicher Sponsoring-manager bei 
oDDSEt habe ich es auf das offizielle mannschaftsfoto 
des fc bayern münchen geschafft. alle Spieler von damals 
haben das bild unterschrieben, es hängt immer noch in 
meiner Wohnung …
Was möchten Sie an Ihrem derzeitigen Job nicht missen?
Das super vielfältige aufgabenspektrum. ob online- oder 
offline-marketing, ob Events oder E-commerce. Social 
media oder das klassische hochglanzmagazin, für welches 
wir 2016 den german Design award gewonnen haben – das 
aufgabenfeld ist sehr breit gefächert und gibt ausreichend 
raum zur verwirklichung eigener ideen. 

Facebook, Twitter, SMS, Email, Anruf, Brief: welcher Kom-
munikationstyp sind Sie?
beruflich nutze ich neben den üblichen kommunikations-
mitteln gerne unser unternehmensinternes Social intranet; 
privat wie beruflich bin ich häufig in den Sozialen medien 
unterwegs. messengerdienste wie Whatsapp haben bei mir 
die klassische Email abgelöst. aber am meisten schätze ich 
immer noch den persönlichen austausch. 
Welches Buch lesen Sie gerade?
meine neueste lektüre ist „Das ting“ – das romandebüt 
von artur Dziuk, einem jungen deutsch-polnischen autor, 
auf den ich kürzlich durch eine lesung aufmerksam ge- 
worden bin.
Was möchten Sie an Ihrem derzeitigem Job nicht missen?
rohde & Schwarz ist in über 70 ländern aktiv und bear-
beitet mehrere geschäftsfelder mit unterschiedlichsten 
produkten und Zielgruppen. mein verantwortungsbereich 
ist nicht zuletzt deswegen sehr vielfältig und bringt jeden 
tag neue herausforderungen für kommunikation und  
marketing.  

Sie sind Mitglied und haben Lust, selbst mal unsere weißBLAu-Fragen zu beantworten?
Dann bitte einfach eine Mail an info@marketingclub-muenchen.de schicken!

 

OLIVER FISCH 

Leiter Marketing 
& Kommunikation
Spielbanken 
Bayern
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CHRISTIAN 
REITER

Dipl.-Betriebs-
wirt (FH)
Vice President 
Corporate  
Marketing & 
Communications 
Rohde & Schwarz 
GmbH & Co KG
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Wovon braucht das Marketing mehr, wovon weniger?
Das marketing braucht mehr echte markenerlebnisse, die 
dem kunden in Erinnerung bleiben und die einen echten 
mehrwert stiften. Dagegen dürfte es weniger Werbung ge-
ben, die ohne echten Nutzen für den kunden daherkommt.
Welche Eigenschaften schätzen Sie an Menschen am  
meisten?
Ehrlichkeit, offenheit und leidenschaft
Wenn ich eine Woche lang keinen Internetzugang habe, 
dann …?
… komme ich endlich mal dazu, meine letzten brand 
eins-ausgaben in ruhe zu lesen. 

Facebook, Twitter, SMS, Email, Anruf, Brief: welcher  
Kommunikationstyp sind Sie?
ich möchte auf keinen kommunikationskanal verzichten 
müssen – alles zu seiner Zeit.
Was möchten Sie an Ihrem derzeitigem Job nicht missen?
mein großartiges team. Jeden tag mit tollen, motivier-
ten und inspirierenden kolleginnen und kollegen zu-
sammen zu arbeiten und gemeinsam die geschichte der 
f24 ag aktiv mit gestalten zu können, macht unheimlich 
viel Spaß.



Die gemeinnützige und unabhängige 
Organisation DEIN MüNCHEN schafft 
einen innovativen und nachhaltigen 
Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung, 
Teilhabe und Integration junger Men-
schen in München. Ein Gespräch mit 
mara bertling, Gründerin, Geschäfts-
führerin & Vorstandsvorsitzende:

Ihr Verein heißt DEIN MüNCHEN - wo-
her rührt Ihre innige Verbindung zu 
dieser Stadt?
münchen ist nicht nur meine geburts-
stadt, sondern ich empfinde sie auch 
als echte heimat. kindergarten, Schu-
le, Studium, freunde, familie. ich hat-
te viel unterstützung und bekam aus 
diesem umfeld viele möglichkeiten an- 
geboten. all dies ließ mich hier zu hau-
se fühlen. Dieses gefühl möchte ich 
möglichst vielen jungen menschen ver-
mitteln. Jeder junge mensch sollte sich 
in unserer Stadt fair behandelt und 
aufgehoben fühlen. Es ist unsere Stadt, 
daher die ansprache an die kids – es ist 
auch DEiN müNchEN. 

Was war der Impuls / Anlass zur Grün-
dung des Vereins? Warum ist Bildung, 
Kultur und Sport so wichtig – warum 
haben Sie sich nicht „nur” für eins die-
ser Felder entschieden? 
mein beruflicher Werdegang verschaff-
te mir sehr intensive Einblicke hinter 

die fassaden unserer Stadt. ich habe 
gesehen, wieviele schwierige Schick-
sale und prekäre lebenssituationen zu 
scheinbar unausweichlichen, chancen-
losen lebensläufen der kinder führen. 
in keiner deutschen Stadt ist die armut 
(bisher) so wenig sichtbar wie in mün-
chen, und die unterschiede in der ge-
sellschaft doch so groß. man kann zu-
sehen, die Situation kritisieren – oder 
etwas unternehmen. ich habe mich für 
letzteres entschieden. Daraus entstand 
ein konzept, das den Zugang zu bil-
dung, kultur und Sport gleichermaßen 
ermöglicht. Wir begleiten die kinder 
nachhaltig in ihrer Entwicklung, fördern 
sie an möglichst vielen Schlüsselstellen 
des lebens und dennoch sehr individu-
ell. Das gibt es in vergleichbarer form 
bisher nicht.

Ihr Verein hat einige prominente Bot-
schafter wie etwa Konstantin Wecker 
oder Patricia Riekel – wie haben Sie die 
gewonnen? Was tun die konkret? 
konstantin Wecker habe ich damals 
persönlich angeschrieben und schein-
bar einen Nerv getroffen. Er antwortete 
mir und wir trafen uns für einen ersten 
austausch. andere botschafter habe 
ich bei veranstaltungen kennengelernt 
oder über bestehende kontakte an-
sprechen können. hier sollte man auch 
mutig sein. unsere botschafter unter-

stützen uns ehrenamtlich als multipli-
katoren, fürsprecher, aber auch ganz 
konkret mit persönlichem Einsatz bei 
projekten und veranstaltungen. 

Wer sind Ihre Zielgruppen und was tun 
Sie, um die zu erreichen? 
Wir haben es in unserer täglichen arbeit 
mit sehr unterschiedlichen Zielgruppen 
zu tun. Diejenigen, für die wir antreten, 
sind ja die kids aus familien in schwieri-
gen Situationen, an die sich unsere an-
sprache richtet. Das tun wir sowohl sehr 
direkt im persönlichen kontaktaufbau 
über Schulen und institutionen als auch 
über digitale plattformen und Social 
media. Darüber hinaus bauen wir kon-
takte und beziehungen zu Spendern, 
förderern und multiplikatoren auf. oft 
geht das anfangs auch immer wieder 
über kaltakquise in kombination mit ei-
nem überzeugenden und professionel-
len auftritt. 

Was ist Ihr Hauptziel im Marketing, der 
Kommunikation und Öffentlichkeitsar-
beit, was Ihre wichtigsten Maßnahmen? 
Das ist zum einen die Erhöhung unse-
res bekanntheitsgrades und zum ande-
ren der ausbau der finanzkraft. Das ist 
natürlich damit gepaart, dass man die 
Situation erst einmal ins allgemeine 
bewusstsein rückt und die Dringlichkeit 
des handelns klarmacht. kinder, die wir ©
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DEin münCHEn! 
Faire Chancen für junge menschen, ungeachtet  
ihrer finanziellen und sozialen Herkunft
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mitnehmen möchten, sind ja ein teil 
der Zukunft unserer Stadt. Dazu bauen 
wir auf der einen Seite unsere bezie-
hung zu klassischen print-und online-
medien weiter aus, aber auch blogger 
und influencer wollen wir noch stärker 
in unsere kommunikation miteinbe-
ziehen. Ein weiterer wichtiger baustein 
sind gezielte präsentationen, anspra-
chen, aber auch die organisation ei-
gener veranstaltungen und der besuch 
von Netzwerkveranstaltungen.

Wie wichtig ist für Sie Social Media? 
Social media ist nicht mehr wegzuden-
ken und eine sehr wichtige plattform, 
um über unsere laufenden aktivitäten 
zu informieren. Darüber hinaus gehen 
wir über einzelne kanäle auch in einen 
gezielten austausch mit unserer jünge-
ren Zielgruppe, die wir über klassische 
medien nicht erreichen. Social media ist 
letztlich unsere kommunikationsebene 
mit allen beteiligten.

Sie haben Projektpartner, Support-
partner und unterstützer / Spender 
– was ist der unterschied, wer macht 
was? Was ist der Nutzen für diese Part-
ner – Allianz, Elly Seidl, dm, um nur ei-
nige zu nennen? 
DEiN müNchEN ist zu einhundert pro-
zent auf hilfe und finanzielle unter-
stützung angewiesen. Spender leisten 
eine wichtige direkte finanzielle unter-
stützung. über Sponsoring setzten wir 
echte, maßgeschneiderte und nachhal-
tige cSr-konzepte für engagierte un-

Warum sollte man DEin münCHEn 
unterstützen? Kinder sind unser 
zukünftiges gesellschaftliches 
Fundament, deshalb können und 
sollten wir es uns nicht leisten, 
jetzt auf ihre integration in die ge-
sellschaft zu verzichten. 

Als gemeinnützige Organisation 
setzt sich DEIN MüNCHEN für be-
nachteiligte Münchner Kinder und 
Jugendliche ein und schafft nach-
haltigen, unbürokratischen und 
kostenlosen Zugang zu Bildung, 
Kultur und Sport. Ziel ist, junge 
Menschen am Rande der Gesell-
schaft zu integrieren und sie nach-
haltig zu beteiligen. Kurz: Es geht 
um Chancengerechtigkeit, Teilhabe 
und Integration, um die Vermitt-
lung von Wissen, Kompetenzen, 
einem gesunden Selbstwertgefühl 
und direkte positive Erfahrun-
gen, die fürs Leben prägen. Mehr 
als  6.000 Kinder und Jugendliche 
konnte DEIN MüNCHEN in mehr als 
250 Projekten bereits erfolgreich 
auf ihrem Weg begleiten. 

Das Team von fünf Festangestell-
ten wird je nach Projekt durch ein 
umfangreiches Netzwerk aus fes-
ten Partnern, rund 30 freien Mitar-
beitern, sowie über 130 ehrenamt-
lichen Kollegen*innen tatkräftig 
unterstützt.

Spendenkonto bank / iban / biC 
Spendenkonto DEIN MüNCHEN e.V.
IBAN: DE90 7019 0000 0002 0100 20
BIC: GENODEF1M01

alle infos unter: 
http://dein-muenchen.org/ 

ternehmen um. projektpartner helfen 
mit dem, was sie selbst im kerngeschäft 
leisten und unserer Zielgruppe zugäng-
lich machen (z.b. Sportvereine, veran-
stalter), Supportpartner sind beispiels-
weise agenturen, technikdienstleister, 
Steuerberater u.w. für unsere partner 
bedeutet es eine starke möglichkeit, ihr 
soziales Engagement nachhaltig zu be-
treiben, ihre mitarbeiter mitzunehmen 
und in projekte zu integrieren. Es ist 
eine chance, ein unstrittiges Engage-
ment nach außen zu tragen und Wer-
te des unternehmens zu leben und zu 
belegen.

Was sind Ihre nächsten Ziele?
Wir streben mit unseren leistungen die 
funktion einer dauerhaften instituti-
on mit überregionaler Strahlkraft an. 
gleichzeitig wollen wir die gesellschaft 
verstärkt auf die brisanz unseres the-
mas aufmerksam machen, um auch 
stärkere politische und gesellschaftli-
che reaktionen in gang zu setzen.

Die gute Fee schenkt Ihnen eine Wun-
scherfüllung. Was wünschen Sie sich? 
Dass es uns gelingt, eine dauerhafte  
finanzierungsbasis zu schaffen, die uns 
den kopf freimacht für das, wofür wir 
antreten: Das Schaffen fairer chancen 
für junge menschen, ungeachtet ih-
rer finanziellen und sozialen herkunft. 
und: Ein DEiN müNchEN-haus als an-
laufstelle. 

interview: Susan bühler
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Mara Bertling



Die BMW Group fördert seit knapp fünf Jahrzehnten hun-
derte Engagements weltweit. Dass Sie damit der Kultur 
helfen, ist offensichtlich. Inwiefern kann die Kultur Ihnen 
helfen – inwiefern profitiert die Marke BMW?
Die marke bmW begreift sich als kultivierte marke – und die 
bmW group als unternehmen begreift sich als kultivierter 
„mensch“: Wir möchten der gesellschaft, in der wir wirt-
schaftlich erfolgreich unterwegs sind, im besten Sinne ei-
nes good corporate citizenship etwas zurückgeben. uns ist 
der Dialog mit künstlern sehr wichtig. Den pflegen wir und 
öffnen künstlern tür und tor. Zum beispiel bei der koopera- 
tion mit dem garage museum of contemporary art in mos-
kau, wo wir von einer unabhängigen Jury ausgewählte künst-
ler mit Designern und ingenieuren zusammenbringen, damit 
sie gemeinsam Werke gestalten und dabei unser know how 
und unsere infrastruktur nutzen können. künstler sind pio-
niere und visionäre – und da stehen wir einander in nichts 
nach.

Welchen Beitrag kann die Beschäftigung mit Kunst und  
Kultur zur Identität Ihres unternehmens und damit zu  
seiner unternehmenskultur leisten? 
Ein beitrag kann eine solche partnerschaft nur leisten, wenn 
das unternehmen weiß, dass es sich inhaltlich niemals ein-
zumischen hat. kunst ist frei und kunst muss frei sein. ge-
nauso wie ingenieure und Designer in einem unternehmen 

bei der gestaltung freiraum brauchen, um, wie bei uns, 
höchstleistungen zu erbringen. kultur ist eine unglaubliche 
leistung und ausdruck dessen, wozu menschen fähig sind. 
hier sehe ich die verknüpfung mit der Wirtschaft, wenn man 
bestimmte parameter einhält.

unternehmen brauchen Innovationskraft und daher Kreati-
vität. Kann die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur da 
unterstützen? Wenn ja – wie funktioniert das?
Da gibt es so viele möglichkeiten wie Sandkörner am mee-
resufer. ich sehe in letzter Zeit eine Entwicklung hin zu 
mehr förderung von bildung in der der kultur. Wir haben 
zwar als premium-automobilhersteller im luxussegment 
unsere kunden, halten es aber mit Walter gropius, dass es 
ein ewig gestriger geist ist, wenn man meint, dass luxus 
nur für die wenigen sei. Daher verstehen wir unseren auf-
trag zum corporate citizenship dergestalt, dass wir jungen 
künstlern unser Netzwerk anheim geben und immer stre-
bend danach bemüht sind, der Schönheit, die ihre eigene 
kritikalität mit sich bringen kann, ihren raum zu geben – 
gerade in einer Zeit, in der sich die hässlichkeit exponen-
tiell ausbreitet. 

Brauchen unternehmer und Manager aus Ihrer Sicht den 
direkten Austausch mit Kulturschaffenden und Künstlern? 
Wenn ja – wie sieht das konkret aus? Gibt es Partnerschaf-
ten, was ist der Nutzen für beide? 
ich würde das enthusiastisch bejahen! mit der wichtigste 
charakterzug  ist Neugier. Sich aus seinem Silo hinaus in 
andere Welten hineindenken, schult abstraktionsvermö-
gen, Empathie und intelligenz. Es ist wichtig, die Nähe zu 
ganz anderen, fremden Welten zu suchen, um festzustel-
len, dass hier viel Erkenntnisgewinn möglich und reichtum 
vorhanden ist. Die frage des unmittelbaren Nutzens im 
Sinne von monetarisierbarkeit stellt sich dabei nicht im-
mer, und das ist gut so. Denn hier werden Samen gepflanzt, 
die vielleicht erst Jahre später ihre Sprossen treiben.

Inwiefern profitieren die Mitarbeiter von Ihrem kulturel-
len Engagement? 
Wir bei bmW verstehen kultur im unternehmen auch immer 
als Serviceangebot. Wir zeigen unseren weltweit 130.000 
mitarbeitern alternativen zum fernsehabend, lassen sie 
teilhaben an all den partnerschaften, die wir eingehen. Den 
mitarbeitern im großraum münchen bieten wir einmal im 
Quartal eine Exklusivveranstaltung. über unser intranet-
portal „kulturmobile“ werden sie informiert zum aktuellen 
kulturellen von bmW und erhalten zum beispiel last-mi-
nute-angebote von veranstaltungen, an denen sie zu re-
duzierten preisen teilhaben können. im Werk präsentieren 
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rEPutatiOn. ViSibilität. 
glaubWürDigKEit.  
über die Vorteile, die ein unternehmen aus dem Engagement 
in Kunst ziehen kann
Ein Interview mit Prof. Dr. Thomas Girst, Leiter BMW Group Kulturengagement
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mitarbeiter in der „galerie 71“ ihre eigene kunst. Es ist ein 
essenzieller aspekt der glaubwürdigkeit unseres kulturen-
gagements, dass wir es auch nach innen erstrahlen lassen. 
Der Stellenwert unseres Engagements nach innen wie nach 
außen zeigt sich auch darin, dass ilka horstmeier (mitglied 
des vorstands der bmW ag, personal- und Sozialwesen, ar-
beitsdirektorin) sich dem thema kultur repräsentativ an-
genommen hat und so hohe visibilität gewährleistet ist.

Was sind aus Ihrer Sicht die drei wesentlichen Vorteile, die 
ein unternehmen aus dem Engagement in Kunst ziehen 
kann? reputation. visibilität. glaubwürdigkeit.

Was haben Sie persönlich davon, dass Sie Kulturprojekte 
durchführen? 
Ein riesiges privileg – und eine große verantwortung. Ein le-
ben außerhalb der kultur kann und will ich mir gar nicht 
vorstellen. Es ist für mich eine tagtägliche bereicherung, in 
ganz vielen genres der kultur international unterwegs zu 
sein, gespräche zu führen, austausch zu pflegen. Dabei ist 
es mir wichtig, persönliche affinitäten von den unterneh-
mensstrategischen überlegungen, die dem kulturengage-
ment für bmW zugrunde liegen, zu differenzieren.

Nach welchen Kriterien entscheiden Sie, WAS und WEN Sie 
fördern?
Wir gehen auf basis unserer Strategie proaktiv auf kulturin-
stitutionen zu. bmW als premiumautomobilhersteller ist na-
türlich auf der Suche nach institutionen, deren reputation 
im kulturbereich derjenigen von bmW innerhalb der automo-
bilindustrie entspricht. Wir suchen partnerschaften auf au-
genhöhe, interaktion. ganz wichtig dabei sind uns kontinuität 
und langfristigkeit. unser kulturengagement soll bei aller he-
terogenität aus einem guss sein und auch so wahrgenommen 
werden. Wichtig ist uns auch die Skalierbarkeit jedes Engage-
ments: Eine veranstaltung muss nicht weltweit tragen, aber 
ihr konzept muss auf andere regionen und länder appliziert 
werden können. Wir fragen uns, was hat die Niederlassung vor 
ort davon? „oper für alle“ gibt es zum beispiel in münchen 
und im bolschoi-theater in moskau, die bmW classics mit 
dem london Symphony orchestra auf dem trafalgar Square 
in london, die „Staatsoper für alle“ in berlin. Natürlich för-
dern wir außerdem über Spenden oder andere Zuwendungen 
auch veranstaltungen und institutionen in der unmittelbaren 
Nachbarschaft unserer etwa 30 Standorte weltweit. 
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Was ist für Sie persönlich in Ihrer Arbeit „Erfolg“?
Erfolg ist, anderen menschen den Zugang zu einer kultur-
veranstaltung zu ermöglichen, zu den höchstleistungen, zu 
denen wir menschen fähig sind. Wir öffnen nur eine tür, wir 
drängen uns nicht zwischen betrachter und kunstwerk oder 
Zuhörer und orchester. Die Subtilität des auftritts zeugt von 
der Souveränität des fördernden unternehmens. 

Welches Kunstwerk hat Sie persönlich zuletzt besonders be-
eindruckt – und warum?
Ein japanischer holzschnitt von hasui, der einen tokioter 
Shinto-Schrein in der Nacht zeigt, bei mondschein. Dieses 
unglaubliche können, mit dem der Schattenwurf der bäume 
im fahlen mondlicht mit den techniken und möglichkeiten 
des ukiyo-e dargestellt wird – das ist meisterhaft.

interview: Susan bühler

Prof. Dr. thomas girst, geb. 1971, studierte kunstgeschichte, 
amerikanistik und Neuere Deutsche literatur an der uni-
versität hamburg und der New York university und wurde 
zum thema „art, literature and the Japanese american 
internment“ promoviert. in New York war er forschungs-
leiter des art Science research laboratory sowie kultur- 
korrespondent der taZ. Seit 2003 ist er globaler leiter des 
kulturengagements der bmW group. 2016 wurde er mit dem 
renommierten internationalen preis „Europäischer kultur-
manager des Jahres“ ausgezeichnet. Zu seinen in zahlrei-
che Sprachen übersetzten veröffentlichungen gehören zu-
letzt u. a. 100 Secrets of the art World (2016) und alle Zeit 
der Welt (2019).

Die kulturförderung der bmW group mit jährlich über 100 veranstaltungen weltweit ist seit mehr als 40 Jahren essenziel-
ler bestandteil der unternehmenskommunikation. Dabei setzt die bmW group voll auf die absolute freiheit des kreativen 
potenzials – die in der kunst genauso garant für bahnbrechende Werke ist wie sie in einem erfolgreichen Wirtschaftsun-
ternehmen für die wichtigsten innovationen steht. Schwerpunkte des kulturellen Engagements setzt die bmW group in der 
modernen und zeitgenössischen kunst sowie bei Jazz, Sound und klassischer musik als auch in architektur und Design. 
https://www.bmwgroup.com/kultur
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aufgabe: verantwortlich im vorstand für repräsentation des marketing club münchen, 
münchner marketingpreis  mitglied im mCm seit … 1999  Was motiviert Sie immer wieder, 
sich für den marketing Club zu engagieren? Eine community gleichgesinnter professionals 
im marketing gestalten zu dürfen, beziehungen zu knüpfen und Erfahrungsaustausch auf 
hohem Niveau zu moderieren.  Was wünschen Sie dem Club für die nächsten 5 Jahre? Einen 
fokus auf authentische insights, best practise und innovative marketingtechniken  Welche 
marketingleistung bewundern Sie am meisten? visionäre, mutige und nachhaltige marke-
tingleistungen, die wir z.b. auch mit dem münchner marketing preis prämieren.  Was zeichnet 
einen guten marketeer aus? haltung, Empathie und vision  Wovon braucht das marketing 
mehr? fokus, Disziplin und mut  Wovon braucht das marketing weniger? kongresse  Was 
sind aktuell die größten Herausforderungen für das marketing?  aus den allgegenwärtigen 
prophezeiungen der marketing-Experten relevante Strategien abzuleiten  Was gefällt ihnen 
am Standort münchen? Weißwurst  Was ist ihr lieblingsplatz in münchen? hirschgarten  Was 
vermissen Sie in münchen? authentizität.
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aufgabe: verantwortlich im vorstand für programmausschuss, marketingfrauen, freun-
deskreis des marketing club münchen   mitglied im mCm seit … 2019, aber seit über 15 
Jahren über die vorstandsarbeit in der fgm fördergesellschaft marketing mit dem mcm 
verbunden  Was motiviert Sie immer wieder, sich für den marketing Club zu engagie-
ren? Die begeisterung und leidenschaft für marketing   Was wünschen Sie dem Club 
für die nächsten 5 Jahre? Eine klare Zukunftsvision, gesundes Wachstum und weiterhin 
eine starke community   Welche marketingleistung bewundern Sie am meisten? mar-
keteers, die eine klare vision haben und die sich nicht nur dem Endkunden verpflichtet 
fühlen, sondern auch ihren anderen Stakeholdern.  Was zeichnet einen guten marke-
teer aus? Eine klare vision und mut zu haben, Querdenker zu sein und zu antizipieren, 
wie nachhaltig Wert für kunden und andere Stakeholder geschaffen werden kann.  Wo-
von braucht das marketing mehr? mehr tiefgründigkeit, mehr strategischen Weitblick 
und mehr Durchschlagskraft im unternehmen  Wovon braucht das marketing weniger? 
Weniger Silodenken   Was sind aktuell die größten Herausforderungen für das mar-
keting?  Die Digitalisierung zu nutzen bei gleichzeitiger Wertschätzung und Nutzung 
menschlicher Eigenschaften wie kreativität, intuition und Emotionalität.  Was gefällt 
ihnen am Standort münchen? Einfach alles  Was ist ihr lieblingsplatz in münchen? 
hofgarten  Was vermissen Sie in münchen? Das meer.
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aufgabe: verantwortlich im vorstand für club-finanzen mitglied im mCm seit … 1997  
Was motiviert Sie immer wieder, sich für den marketing Club zu engagieren? interes-
sante menschen. Spannende themen. Neue impulse.  Was wünschen Sie dem Club für 
die nächsten 5 Jahre? Weiterhin tolle veranstaltungen und ein inspirierendes clubleben  
Welche marketingleistung bewundern Sie am meisten? mit unkonventionellen ideen 
überraschen.  Was zeichnet einen guten marketeer aus? Zuhören können und um die 
Ecke denken.  Wovon braucht das marketing mehr? mut  Wovon braucht das marketing 
weniger? Eingefahrene Denkmuster   Was sind aktuell die größten Herausforderungen 
für das marketing?  Digitalisierung. individualisierung. Dynamik.  Was gefällt ihnen am 
Standort münchen? Das breite kulturelle angebot, die Nähe zu den bergen, und vieles 
mehr.  Was ist ihr lieblingsplatz in münchen? Dort wo meine frau und meine freun-
de sind.  Was vermissen Sie in münchen? Eigentlich nichts. Nur kürzlich habe ich ein 
balinesisches restaurant gesucht und keines gefunden.

aufgabe: verantwortlich im vorstand für Jump, münchner marketingpreis   mitglied im 
mCm seit … 2017  Was motiviert Sie immer wieder, sich für den marketing Club zu enga-
gieren? Networking auf hohem Niveau, aktiver Wissenstransfer und das Dazubeitragen, 
dass andere in diesem Netzwerk weiterkommen.   Was wünschen Sie dem Club für die 
nächsten 5 Jahre? leuchtkraft innerhalb Deutschlands, aktive, motivierte mitglieder, erin-
nerungswürdige veranstaltungen  Welche marketingleistung bewundern Sie am meisten? 
ich finde, es ist die kunst, sich nicht nur in die Zielgruppe reinzuversetzen, sondern auch 
zu prognostizieren, was diese im Zeitraum X der kampagne für bedürfnisse hat, welche 
kanäle sie nutzt und welchen mega-trends sie gerade folgt. Es ist ein bisschen so, als for-
men wir marketeers die Zukunft mit.  Was zeichnet einen guten marketeer aus? verständ-
nis und Einfühlungsvermögen in die Zielgruppe und mut, neue, innovative Wege zu gehen  
Wovon braucht das marketing mehr? fokussierung auf den eigenen uSp und heraus-
stechende 360 grad kampagnen  Wovon braucht das marketing weniger? greenwashing   
Was sind aktuell die größten Herausforderungen für das marketing?  Zum einen die 
messbarkeit unserer reichweite, zum anderen das stimmige Zusammenspiel und inein-
andergreifen aller maßnahmen. Dabei ist es aufgrund der hohen anzahl an möglichkeiten 
wichtig, sich auf das Wesentliche und Effektivste für die marke zu konzentrieren. und der 
versuchung zu wiederstehen, jeden trend gleich mit zu machen.  Was gefällt ihnen am 
Standort münchen? Die Selbstverständlichkeit, mit der gute berufliche kontakte zu ech-
ten freundschaften werden können.  Was ist ihr lieblingsplatz in münchen? Der biergar-
ten  Was vermissen Sie in münchen? mut zur hässlichkeit.
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mitglied im mCm seit … 2017  Was motiviert Sie immer wieder, sich für den marketing 
Club zu engagieren? ich schätze die tollen gespräche, interessanten Einblicke und 
guten impulse im mcm sowie die großartigen Entwicklungsmöglichkeiten für die Jumps. 
all das gestalte ich gerne aktiv mit.  Was wünschen Sie dem Club für die nächsten 5 
Jahre? uns weiterhin mit spannenden veranstaltungen und vorträgen zu begeistern.  
Welche marketingleistung bewundern Sie am meisten? mich beeindrucken kampagnen, 
die nicht nur den Zeitgeist treffen, sondern berühren, bewegen und Diskussionen oder 
ein innehalten anstoßen. Zum beispiel den ausruf der Work-life-Sleep-balance von ikea 
oder die fritz-kola-initiative für flaschensammler.  Was zeichnet einen guten marketeer 
aus? Empathie, feingespür und unkonventionalität  Wovon braucht das marketing 
mehr? gesellschaftspolitische kampagnen sowie den mut und die überzeugungskraft, 
unternehmen darin zu bestärken, echte soziale verantwortung zu übernehmen und 
nachhaltig zu handeln.  Wovon braucht das marketing weniger? greenwashing und 
Desinformationskampagnen – und auch mehr inhalt und nicht nur schöne verpa-
ckungen  Was sind aktuell die größten Herausforderungen für das marketing?  mit 
nachhaltigen und glaubwürdigen botschaften langfristige aufmerksamkeit erregen. 
und dies trotz content-flut auf zahlreichen kanälen und sehr heterogener, komplexer 
Zielgruppenansprache. und dabei mit unterschiedlichen unternehmenszielen, komple-
xen inhalten und interaktiver Echtzeit-kommunikation hantieren.   Was gefällt ihnen am 
Standort münchen? Eine gemütliche, traditionsreiche landeshauptstadt mit interes-
santen arbeitgebern, einem großen kulturangebot und einer phänomenalen Nähe zu 
den alpen sowie italien. Was ist ihr lieblingsplatz in münchen? ich liebe den Stachus. 
Die kombination aus neubarockem rondell als tor zur Shoppingmeile gepaart mit 
orientalischen flair durch türkische gemüsehändler und hamambäder. ich bin gerne 
mitten im geschehen und schätze daher das bunte, chaotische „little istanbul“ mit der 
Nähe zum glockenbachviertel.  Was vermissen Sie in münchen? Drei im Weggla und das 
fränkische rollende r.

mitglied im mCm seit … 2015  Was motiviert Sie immer wieder, sich für den marketing 
Club zu engagieren? unterschiedliche marketeers durch interessante veranstaltun-
gen zum Netzwerken bewegen. Den interessanten austausch mit Experten, die einen 
zu neuen ideen inspirieren.  Was wünschen Sie dem Club für die nächsten 5 Jahre? 
interaktive veranstaltungsformate zu trendthemen, tolle kontakte und eine menge Spaß  
Welche marketingleistung bewundern Sie am meisten? ich bewundere marketingkon-
zepte / kampagnen, die einen berühren und nachhaltig zum Nachdenken anstoßen.    
Was zeichnet einen guten marketeer aus? immer wieder neue Wege gehen, um nicht 
stehen zu bleiben.   Wovon braucht das marketing mehr? verantwortung fürs große 
ganze, Werte und Sinnstiftung  Wovon braucht das marketing weniger? Schlechte kam-
pagnen, die nicht auf alle medien abgestimmt sind.  Was sind aktuell die größten Her-
ausforderungen für das marketing? ich sehe die größte herausforderung aktuell in der 
Diskussion rund um das thema der künstlichen intelligenz. fluch & Segen zugleich. Die 
Digitalisierung wird unser leben auf den kopf stellen. ich sehe die marketeers sowohl in 
der verantwortung, dies künftig erfolgreich zu nutzen, als auch die gesellschaft auf die-
se reise mitzunehmen.  Was gefällt ihnen am Standort münchen? ich liebe diese grüne 
Stadt mit ihren zahlreichen möglichkeiten die Natur (berge, Seen & die Nähe zu italien) 
zu genießen.  Was ist ihr lieblingsplatz in münchen? in der Sonne am gärtnerplatz 
ausgiebig frühstücken  Was vermissen Sie in münchen? Die fränkischen Weinberge.
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mitglied im mCm seit … 2017  Was motiviert Sie immer wieder, sich für den marketing Club 
zu engagieren? tolle leute, eine tolle Stadt und spannende unternehmen aus den bereichen 
markenprodukte und -dienstleistungen sowie aus markenberatungen und kommunikationsagen-
turen!  Was wünschen Sie dem Club für die nächsten 5 Jahre? tolle veranstaltungen, die allen (!) 
mitgliedern viele inspirationen, eine anregende plattform zum Netzwerken (nicht akquirieren!) 
sowie zur gemeinsamen Weiterentwicklung bieten. Welche marketingleistung bewundern Sie 
am meisten? Was zeichnet einen guten marketeer aus? für mich ist Steve Jobs weiterhin DiE 
begnadete „markenpersönlichkeit“ des noch jungen Jahrtausends: Er hat es geschafft, allE 
Stellhebel seiner unternehmenspolitik so zu synchronisieren, dass ein einmalig positives und 
geschlossenes markenerlebnis entstanden ist.  Wovon braucht das marketing mehr? mehr 
konsequenz à la Steve Jobs. Das heißt, mehr ganzheitliches Denken in den unternehmen in 
richtung eines stringenten markenbildes. Wovon braucht das marketing weniger? Weniger 
Silodenken und viel mehr strategische und operative ganzheitlichkeit. Was sind aktuell die 
größten Herausforderungen für das marketing?  für mich besteht die größte herausforderung 
des brand managements aktuell darin, neue optionen zu ergreifen, diese sukzessive (!) in die 
unternehmensprozesse zu integrieren, und die geübten pfade nicht aktionistisch zu verlassen. 
gerade letzteres vermisse ich in letzter Zeit immer häufiger ...  Was gefällt ihnen am Standort 
münchen? Eine schöne Stadt mit einem feinen lebensgefühl und einer tollen Nähe zu den 
bergen!  Was ist ihr lieblingsplatz in münchen? Den habe ich noch nicht. ich freue mich über 
entsprechende Empfehlungen.  Was vermissen Sie in münchen? vor allem das Wasser:  
Nord- und ostsee, den hamburger hafen und die alster. aber das ist durchaus zu verkraften.
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mitglied im mCm seit … 1996  Was motiviert Sie immer wieder, sich für den 
marketing Club zu engagieren? Die menschen, die ich dort kennen und schät-
zen gelernt habe. Das miteinander, den fachlichen austausch, die gegenseitige 
unterstützung. Die chance zu gestalten!  Was wünschen Sie dem Club für die 
nächsten 5 Jahre? Dass er marketeers raum für begegnung und austausch 
bietet, plattform zur fachlichen Weiterbildung und horizonterweiterung bleibt 
und möglichkeiten für spannende menschliche begegnungen im rahmen eines 
ergebnisoffenen Networking schafft. Welche marketingleistung bewundern Sie 
am meisten? alles, was menschen bewegt, marken, die relevanz, Werte und 
verantwortung leben, zu lieben.  Was zeichnet einen guten marketeer aus? 
herz und haltung. klarheit und kreativität. Neugier und reflektion. Denken vom 
kunden her.  Wovon braucht das marketing mehr? verantwortung fürs große 
ganze, Werte und Sinnstiftung  Wovon braucht das marketing weniger? alten 
Wein in neuen Schläuchen, buzzwords  Was sind aktuell die größten Heraus-
forderungen für das marketing? Wirtschaftlichkeit und Ökologie verbinden. 
innovativ denken. relevanz schaffen. Digitalisierung als chance wahrnehmen.  
Was gefällt ihnen am Standort münchen? Das vielfältige kulturelle angebot. Die 
entspannte Schönheit dieses weltoffenen, großartigen Dorfes. all die wunderba-
ren menschen, meine freunde und mein Netzwerk!  Was ist ihr lieblingsplatz in 
münchen? mein „vorgarten“ an der isar  Was vermissen Sie in münchen? mehr 
Subkultur und Schräges.
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mitglied im mCm seit … 2010  Was motiviert Sie immer wieder, sich für den marketing 
Club zu engagieren? tolle vorträge & Events. Super insights. Was wünschen Sie dem 
Club für die nächsten 5 Jahre? Weiterhin am puls der Zeit bleiben.  Welche marketing-
leistung bewundern Sie am meisten? apples-kundenhotline (da wird einem wirklich 
geholfen).  Was zeichnet einen guten marketeer aus? Ein guter marketeer kann rück-
wärts denken (vom kunden zum unternehmen).  Wovon braucht das marketing mehr? 
Wertorientierung.  Wovon braucht das marketing weniger? gefälligkeitsmarketing  Was 
sind aktuell die größten Herausforderungen für das marketing?  Den anschluss in der 
Digitalisierung nicht verlieren. Was gefällt ihnen am Standort münchen? Eine Stadt, 
die nicht zu groß und nicht zu klein ist.  Was ist ihr lieblingsplatz in münchen? mein 
lieblingsplatz ist der viktualienmarkt. Was vermissen Sie in münchen? Nichts.
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mitglied im mCm seit … 2001  Was motiviert Sie immer wieder, sich für den marketing 
Club zu engagieren? ich engagiere mich seit vier Jahren mit der organisation zahlreicher 
veranstaltungen für den mc, weil ich es unheimlich wichtig finde, über den eigenen tel-
lerrand zu blicken und sich neue impulse zu holen. und ein verein benötigt nun einmal 
die unterstützung seiner mitglieder, um solche veranstaltungen anbieten zu können. 
Dabei hilft natürlich ungemein, dass ich es liebe, unvergessliche Events zu organisieren.  
Was wünschen Sie dem Club für die nächsten 5 Jahre? Weiterhin viel Spaß und Erfolg, 
mindestens 1.000 mitglieder und noch viele inspirierende veranstaltungen.
Welche marketingleistung bewundern Sie am meisten? Nike´s „Just Do it.“ Einfacher und 
auf den punkt kann ein Slogan und gleichzeitiger call to action nicht formuliert werden. 
Was zeichnet einen guten marketeer aus? Ein guter marketeer hat sein ohr am puls der 
Zeit, ist offen für Neues, versteht die bedürfnisse von menschen und setzt konsequent 
den Nutzen seiner kunden in den fokus seines tuns.  Wovon braucht das marketing 
mehr? Den mut, neue Wege zu gehen und altes zu hinterfragen. Den Willen und die 
fähigkeit zu interdisziplinärem arbeiten – über abteilungsgrenzen (und falls notwendig 
auch unternehmensgrenzen) hinweg. und vor allem: Eine konsequente kundenzent-
rierung.  Wovon braucht das marketing weniger? heiße luft und „Das haben wir schon 
immer so gemacht“.  Was sind aktuell die größten Herausforderungen für das mar-
keting?  Die Digitalisierung und die damit einhergehende notwendige transformation. 
Die herausforderung liegt dabei darin, menschen mitzunehmen und ihnen die angst zu 
nehmen, indem die chancen, die sich durch die digitalen Entwicklungen ergeben, auf-
gezeigt werden. Zudem sollte kontinuierlich der Wissensaufbau im bereich online-, So-
cial-media- und Daten-management gefördert werden.  Was gefällt ihnen am Standort 
münchen? Die hohe lebensqualität, die Weltoffenheit und die zentrale lage in Europa. 
ich finde es außerdem toll, dass münchen sich zu einem Start-up hub entwickelt und 
eine vielzahl an spannenden Digitalisierungsinitiativen laufen.  Was ist ihr lieblingsplatz 
in münchen? Der Nordteil des Englischen gartens. Was vermissen Sie in münchen? Das 
meer. allerdings nur selten, denn wir haben ja wunderbare Seen in der Nähe.
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 mitglied im mCm seit … 1998  Was motiviert Sie immer wieder, sich für den marketing Club zu 
engagieren? Dazu beizutragen, dass die vielfalt der themen aus marketing & vertrieb im mcm 
vertreten sind.  Was wünschen Sie dem Club für die nächsten 5 Jahre? Ein ausgewogenes ange-
bot für alle unsere mitglieder, um noch mehr engagierte mcm mitglieder begeistern zu können.  
Welche marketingleistung bewundern Sie am meisten? bei der vielzahl der themen und inst-
rumente im marketing den kunden mit einem maßgeschneiderten angebot zu bedienen.  Was 
zeichnet einen guten marketeer aus? haltung, Empathie und vision  Wovon braucht das marke-
ting mehr? vor allem im b2b marketing fehlt mir sehr häufig der klare fokus auf die Zielgruppe.  
Wovon braucht das marketing weniger? aufmerksamkeit um jeden preis.  Was sind aktuell die 
größten Herausforderungen für das marketing? Das ist das thema: marketing-budgets bzw. 
zielorientierter Einsatz von mitteln und die herausforderung auf kundenseite nicht mit marke-
ting-kollegen, sondern mit controllern und/oder Einkäufern verhandeln zu müssen. Was gefällt 
ihnen am Standort münchen? Die ausgewogenheit zwischen moderne und tradition. Was ist ihr 
lieblingsplatz in münchen? Der Nymphenburger park mit seiner ausgewogenen und klaren land-
schaftsarchitektur, die sich schon bei einem kleinen Spaziergang entspannend und inspirierend 
auf meine gedanken auswirkt.  Was vermissen Sie in münchen? Nichts, außer münchen selbst 
und eine gscheite brotzeit, wenn ich mal wieder von einer auslandsreise zurückkehre.
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mitglied im mCm seit … 2002  Was motiviert Sie immer wieder, sich für den marketing Club zu 
engagieren? Die diverse und engagierte community mit einer vielzahl von marketing-themen - 
mit der herausforderung, sie zu einem gesamtbild zu vereinen, um relevanz für unsere mitglie-
der zu schaffen.  Was wünschen Sie dem Club für die nächsten 5 Jahre? Ein starker und verläss-
licher (Sparring-)partner und berater für den digitalen Wandel im marketing zu sein.  Welche 
marketingleistung bewundern Sie am meisten? Den konsequenten Schritt in die automatisie-
rung, mit der es viele marken schaffen, das versprechen kundenzentriertes marketing zu erfüllen. 
Die kehrseite: unternehmen, die nicht bereit sind, sich schnell genug darauf einzulassen, ver-
lieren an relevanz.  Was zeichnet einen guten marketeer aus? Die bereitschaft, sich offen und 
flexibel auf neue Situationen und herausforderungen im markt einzustellen und sie zu seinem 
vorteil für einen unternehmen und kunden zu nutzen.  Wovon braucht das marketing mehr? 
mut zu veränderungen, customer Engagement: Den Wert von bestehenden kundenbeziehungen 
verstehen und nutzen.  Wovon braucht das marketing weniger? Selbstdarsteller, festhalten an 
alten mustern  Was sind aktuell die größten Herausforderungen für das marketing? Die innova-
tionsdynamik mitzugestalten und als gewinner im digitalen Wandel hervorzugehen.  Was gefällt 
ihnen am Standort münchen? Die offenheit einer metropole mit (teilweise noch) kleinstädti-
schen Strukturen und das breite kulturelle angebot. meine kunden und kollegen lieben es für 
seine gastfreundschaft und kultur, am besten bei einem münchner hellen. Was ist ihr lieblings-
platz in münchen? Das isarufer – von der praterinsel bis hoch zum flaucher  Was vermissen Sie 
in münchen? Eine offenere Start-up kultur.
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mitglied im mCm seit … 2017  Was motiviert Sie immer wieder, sich für den marke-
ting Club zu engagieren? Spannende menschen und inspirierender austausch in der 
marketingwelt sowie gute vorträge  Was wünschen Sie dem Club für die nächsten 5 
Jahre? Weitere inspirierende und wegweisende veranstaltungen Welche marketingleis-
tung bewundern Sie am meisten? top-referenten und authentischer markenauftritt  
Was zeichnet einen guten marketeer aus? markenbotschafter sein und markenbot-
schafter für sich gewinnen!  Wovon braucht das marketing mehr? authentische, echte 
markenbotschafter  Wovon braucht das marketing weniger? Weniger heiße luft  Was 
sind aktuell die größten Herausforderungen für das marketing?  Die Digitalisierung 
sowie Social media-aktivitäten erkennen und Zukunftsmärkte wie china zu verstehen.  
Was gefällt ihnen am Standort münchen? Die internationale businesswelt und die 
schönste Stadt zum leben!  Was ist ihr lieblingsplatz in münchen? Englischer garten 
zum Entspannen mitten in der city  Was vermissen Sie in münchen? für mich ist alles 
vorhanden. 

mitglied im mCm seit … 2015  Was motiviert Sie immer wieder, sich für den marke-
ting Club zu engagieren? marketing und kommunikation begeistern mich  – auch 
nach über 20 Jahren berufsleben! Da liegt es doch nahe, sich in seinem beruflichen 
umfeld ebenfalls für dieses thema zu engagieren.  Was wünschen Sie dem Club 
für die nächsten 5 Jahre? Spannende und konstruktive veranstaltungen, von denen 
alle mitglieder profitieren.  Welche marketingleistung bewundern Sie am meisten? 
marketing sollte kein Selbstzweck sein, sondern immer den unternehmenserfolg im 
blick haben. für mich zählt deshalb nicht eine „isolierte marketingleistung“, sondern 
das mit den entsprechenden maßnahmen erzielte resultat.  Was zeichnet einen 
guten marketeer aus? unternehmerisches Denken und zielgerichtetes handeln ist 
die basis. Die kundensicht auf der einen und die unternehmenssicht auf der anderen 
Seite kontinuierlich zu optimieren, zeichnet für mich einen guten marketeer aus.   
Wovon braucht das marketing mehr? mehr unternehmerisches Denken und handeln  
Wovon braucht das marketing weniger? Weniger Selbstdarstellung  Was sind aktuell 
die größten Herausforderungen für das marketing? Die Digitalisierung betrifft alle 
branchen und berufszweige. für mich spielen hier marketing und kommunikation 
eine zentrale rolle. Dabei geht es nicht nur um online-marketing, sondern um eine 
intelligente on- und offline-Strategie. Was gefällt ihnen am Standort münchen? ich 
liebe diese grüne Stadt mit ihren zahlreichen möglichkeiten die Natur (berge, Seen, 
die Nähe zu den alpen)  Was ist ihr lieblingsplatz in münchen? Der Englische garten 
– und zwar zu allen Jahreszeiten!  Was vermissen Sie in münchen? mehr kaffeehäuser 
mit flair ...
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Sieben Jahre hat Dietmar turocha als präsident mit sei-
nem Engagement den marketing club münchen geprägt. 
Seit 2012 leitete er den club, organisierte unter anderem 
die programmgestaltung, vertrat den club zusammen mit 
vorstandskollegen auf den mitgliederversammlungen des 
Deutschen marketingverbands und engagierte sich dort vie-
le Jahre als stellvertretender beirat.

in seine amtszeit fielen auch die verleihungen der münch-
ner marketingpreise an Sky, Sixt, die Stadtsparkasse mün-
chen und an hirmer. als präsident des clubs leitete Dietmar  
turocha Jury und organisation der veranstaltungen, mit de-
nen der marketing club münchen seine kompetenz als eines 
der wichtigsten marketingforen in und um münchen beweist.

mit der organisation und Durchführung zahlreicher vor-
träge sorgte Dietmar turocha für ein abwechslungsreiches 
und hochkarätiges programm. Die audi ag war ebenso gast 
beim marketing club münchen wie die uS luxus-hausge-
rätemarke und bSh-tochter „thermador“, reinhold Würth 
gab im unternehmergespräch Einblicke in seine Erfolgsge-
schichte, prof. Dr. christian blümelhuber sprach über Zu-
kunftsmanagement und Werbelegende Jürgen knauss über 
„marken, mut, mist & motivation“. Er betreute die koopera-
tionen mit der lmu und der ihk münchen und konnte vier 
preisträger des Deutschen marketing preises – immobilien 
Scout24, motel one, mymüsli und vorwerk thermomix – für 
vortragsabende gewinnen. und selbst kurz nach seiner Zeit 
als aktives vorstandsmitglied organisierte Dietmar turocha 
wieder eine veranstaltung mit bosch building technologies, 
die über disruptive technologien in der Safety- und Securi-
ty-industrie berichtete.

mehr als zehn Jahre war Johannes Spannagl im marketing 
club münchen in der clubführung aktiv. von 2008 bis 2013 
war er beirat, seit 2013 vizepräsident, und hat den club in 
dieser Zeit mit einem breiten Spektrum an aktivitäten be-
reichert.

in seiner Zeit als beirat war Johannes Spannagl mitglied der 
Jury des münchner marketing preises, der 2010 an bmW und 
2012 an Escada ging, und initiierte, entwickelte und führte 
das münchner marketingbarometer mehrfach durch. als vize- 
präsident organisierte er 2017 und 2019 die planung und 
Durchführung des preises, der mit den preisträgern Stadt-
sparkasse münchen hirmer an zwei alteingesessene münch-
ner institutionen verliehen wurde.

vielen clubmitgliedern dürften vor allem zwei der von  
Johannes Spannagl organisierten vorträge in Erinnerung 
sein: mit thermomix bewies Johannes Spannagl das richti-
ge gespür für trends. Schon ein Jahr bevor der Deutsche 
marketingpreis an thermomix ging, hatte der marketing club 
münchen diese beeindruckende Erfolgsgeschichte zu gast. 
und auch mit dem Querdenker und Ex-agenten leo martin, 
der seinen Zuhörern Spannendes über die „geheimwaffen 
der kommunikation“ erzählte und einen kleinen Einblick in 
das leben eines agenten gab, sorgte Johannes Spannagl für 
ein veranstaltungs-highlight.

24 | weißblau | Club intern

DanKE SCHÖn !
Der marketing Club münchen bedankt sich bei 
Dietmar turocha und Johannes Spannagl für ihr jahre- 
langes Engagement als Präsident und Vizepräsident.
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marKt. POtEntial. ZuKunFt.   
Wie erreicht man 1,4 milliarden Chinesen?

antworten auf diese fragen und weitere spannende insights 
gaben china-Spezialisten am china-abend des marketing 
club münchen zusammen mit dem chinaforum bayern. Der 
gigantische markt china lockt. Der Wandel vom billiglohn-
land zum boomland hat eine kaufkräftige und konsumfreu-
dige mittelschicht hervorgebracht, zu der heute rund 400 
mio. menschen zugerechnet werden. Die Nachfrage nach 
deutschen produkten ist außerordentlich groß, „made in 
germany“ gilt immer noch als Qualitätssiegel, und die Zahl 
der chinesischen touristen in Deutschland steigt weiter.

text: karla Juegel 
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Den ausführlichen rückblick lesen Sie hier: 
https://www.marketingclub-muenchen.de/china
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PODCaSting im JaHr 2019: JEtZt 
nOCH SCHnEll auF SEnDung?

26 | weißblau | Rückblicke

podcasting boomt in der zweiten Welle! über 750.000 po-
dcasts – auch von unternehmen und marken – bieten in-
zwischen unterschiedlichste hörerlebnisse. alexander Wun-
schel ist nicht nur präsident des mcm, sondern seit 15 Jahren 
leidenschaftlicher podcaster. Er gab einen Einblick in den 
Status quo der branche, berichtete von chancen und risi-
ken beim Start eines eigenen podcasts und verriet was ist 
sinnvoll ist, was funktioniert und wie produziert wird.

text: alexander Wunschel

Den ausführlichen rückblick lesen Sie hier:
https://www.marketingclub-muenchen.de/ 
podcasting

Den ausführlichen rückblick lesen Sie hier:
https://www.marketingclub-muenchen.de/ 
esports

Der abend war ein ohrenschmaus: unser referent carl-frank 
Westermann, geschäftsführender gesellschafter der WE-
SouND agentur für auditive markenentwicklung führte uns 
durch einen interaktiven Workshop und kurzweiligen abend 
voller beispiele bekannter audio brands und erläuterte kon-
zeption und umsetzung. marken klingen. heute mehr denn 
je. und der klang einer marke sollte bewusst gestaltet wer-
den. mittlerweile hat Sound den Stellenwert, die identität 
der marke klanglich zu prägen.

text: karla Juegel 

auDiO branDing
gestern, heute, morgen

Den ausführlichen rückblick lesen Sie hier:
https://www.marketingclub-muenchen.de/
audio-branding

eSPOrtS – SPOrtS gOES Digital
reaching the unreachables
 eSports – ein spannendes thema – doch nicht jeder weiß auf 

anhieb mit der bezeichnung etwas anzufangen. eSport ist 
eine der größten sportgesellschaftlichen bewegungen der 
jüngeren Zeit und eine neue herausforderung für das marke-
ting. Das machte tobias benz, leiter institut für eSports ma-
nagement den teilnehmern in einem spannenden vortrag 
klar. an gelungenen und weniger gelungenen beispielen er-
läuterte er den umgang mit der eSport community und gab 
Empfehlungen für den erfolgreichen kontakt zur Zielgruppe. 
bundesligisten, aber auch unternehmen haben das poten-
zial dieses innovativen Wachstumsmarktes bereits entdeckt.

text: karla Juegel
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mEnSCH ODEr maSCHinE   
Findet Digitalisierung bald ohne uns statt?
 

begriffe wie künstliche intelligenz, artificial und virtual 
reality sind in unserem Sprachgebrauch allgegenwärtig. 
Wie sich unsere arbeits- und lebenswelten durch neue 
technologien verändern und welche rolle wir menschen 
dabei spielen, erläuterte ralf Neugebauer. Der trend- 
scout und innovationsmanager lieferte spannende impulse 
und eine vielzahl faszinierender beispiele zur Zukunft der 
mensch-maschine-kommunikation. Dabei präsentierte er 
keine Science fiction, sondern neuste trends in technologie 
und gesellschaft, die schon heute existieren, funktionieren 
und angewendet werden.

text: Simone philipp 

Den ausführlichen rückblick lesen Sie hier: 
https://www.marketingclub-muenchen.de/ 
mensch-maschine
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nEW Digital luxury:  
Erfolgsgeheimnisse des ersten deutschen 
Online-Juweliers

im münchner flagship Store von rENÉSim verriet Elisabeth 
reichl, Director product and brand, die ungewöhnliche Er-
folgsgeschichte des luxusjuweliers: Sie erzählte den inter-
essierten Zuschauern, wie es der pionier im online-handel 
schaffte, haute Joaillerie online erfolgreich zu vermarkten 
und es ihm nach wenigen Jahren gelang, sich ebenfalls er-
folgreich zum multi channel-händler zu wandeln. 2010 als 
erster online-Juwelier Deutschlands gegründet, generierte 
rENÉSim die ersten sechs Jahre seine umsätze rein aus dem 
online verkauf. 

text: Simone philipp 

Den ausführlichen rückblick lesen Sie hier:
https://www.marketingclub-muenchen.de/ 
digital-luxury



Dies ist die vision und das motiv der drei gründer von Sono 
motors, denen der Wandel hin zu nachhaltiger mobilität und 
alternativen Energien zu langsam vorangeht. Sie beschlie-
ßen, selbst die initiative zu ergreifen.

Spätestens seit greta thunberg wissen wir: die junge gene-
ration schweigt nicht länger, sie redet mit und fordert ta-
ten im bereich des klimaschutzes. obwohl die proteste 2012 
noch nicht so lautstark wie heute durch die Straßen hallten, 
erkannten Jona christians und laurin hahn schon damals 
den Ernst der lage: „Wenn unsere Straßen immer voller wer-
den, wir Erdöl weiterhin en masse für unsere mobilität ver-
schwenden und wir unsere atmosphäre mit co2-Emissionen 
belasten, droht der ausverkauf unseres planeten,“ so laurin 
hahn.

Ein problem, für das es keine lösung geben soll? Nicht so 
für die beiden jungen unternehmer. Den grundstein für ihr 
vorhaben – die automobilbranche zum ökologischen Wandel 
zu bewegen – legten hahn und christians in der heimischen 
garage. Sie wollen ihr objekt – das E-auto – genau verste-
hen. Ein alter kleinwagen mit verbrennungsmotor wurde mit 
Elektroantrieb und Solarzellen ausgestattet. in den folgen-
den monaten und Jahren testeten und entwickelten sie, bis 
aus einer idee ein konzept wurde, aus einer vision ein pro-
dukt zum anfassen. Was nach einer gründungsgeschichte 
aus dem Silicon valley klingt, passiert im münchner umland. 
Nur wenige Jahre später stehen rund 100 mitarbeiter hin-
ter dem unternehmen Sono motors. Ein team, bestehend 
aus ingenieuren, Designern, technikern und industrieexper-
ten entwickelt das erste serienmäßige Solar Electric vehicle 
mit integrierten Sharing-Services, ein alltagstaugliches und 
nachhaltiges Elektroauto: den Sion.

Der Sion ist die klimafreundliche, innovative alternative – 
nicht nur zu herkömmlichen fahrzeugen mit verbrennungs-
motoren, sondern auch zu handelsüblichen E-autos auf dem 
markt. besonderes feature: Die nahtlose integration von So-
larzellen in das Exterieur. Die herausforderung, Solarener-
gie möglichst clever in ein fahrzeug zu integrieren, bewegte 
auch den international anerkannten Solarexperten mathieu 
baudrit dazu, teil des unternehmens zu werden. Die Solar-
technologie, die er mit seinem team für das fahrzeug ent- 
wickelt, zählt schon heute zu den innovativsten weltweit.

Doch das fahrzeug selbst ist nur der erste baustein auf dem 
Weg von Sono motors zum ganzheitlichen und klimafreund-
lichen mobilitätsanbieter. Sie entwickeln ein konzept, das 
Elektromobilität für jedermann bezahlbar und alltagstaug-
lich machen wird. Das Solarsystem des Sion erlaubt es pend-
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SOnO mOtOrS, münCHEn
„Wir glauben an eine Zukunft, in der jedes auto 
elektrisch fährt und geteilt wird.“ 

Die drei Gründer: Jona Christians, 
Navina Pernsteiner und Laurin Hahn

Sion: Das erste Solar Electric Vehicle. Das Auto, das sich selbst lädt.



lern, ihren arbeitsweg – der in Deutschland durchschnittlich 
17 kilometer beträgt – klimaneutral und kostenfrei zurückzu-
legen. bis zu 34 kilometer kann der Sion zusätzlich zu seiner 
gesamtreichweite von 255 kilometern pro tag durch Solare-
nergie generieren.

fünf Sitze und ein großzügiges kofferraumvolumen machen 
den Sion auch für familien interessant. integrierte Sha-
ring-Services erlauben es, das smarte Elektroauto oder den 
produzierten Solarstrom mit anderen zu teilen. Ziel dieses 
mobilitätskonzepts ist es, durch effiziente auslastung pro-
duzierter fahrzeuge, deren anzahl langfristig zu reduzieren 
und somit auch den verkehr in unseren innenstädten und 
auf unseren autobahnen zu verringern. all das für nur 25.500 
Euro.

Die in der produktions- und lieferkette entstehenden 
co2-Emissionen, werden konsequent reduziert, indem ein 
großteil der Wertschöpfungskette in Deutschland und Euro-
pa liegt. Wann immer möglich setzt Sono motors auf partner 
vor der eigenen haustür.

Die Symbiose aus smarter mobilität und einem klimascho-
nenden fahrzeug erfordert eine marketingstrategie, die den 
grundgedanken authentisch vermittelt. Ehrliche und trans-
parente kommunikation sowie ein enger und persönlicher 
austausch mit interessenten und reservierern des Sion, ste-
hen deshalb im kern der unternehmensphilosophie Sono 
motors.

Das öffentliche interesse am innovativen E-fahrzeug ist 
hoch. Eine stetig wachsende community steht hinter dem 
jungen unternehmen. Das macht den Wunsch nach verän-
derung in der automobilindustrie unverkennbar. Die pionie-
re erfahren internationalen Zuspruch in ihrem vorhaben. 
unter den interessenten finden sich innovative „early adop-
ter“, technikbegeisterte trendsetter aber auch besitzer von 
Eigenheimen mit photovoltaik anlage.

bekannt wurde Sono motors bereits 2016 mit einer erfolg-
reichen crowdfunding-kampagne, die maßgeblich zur fi-
nanzierung erster prototypen des Sion beitrug. Es folgten 
probefahrten-Events in ganz Europa. Eine Strategie, die sich 
auszahlte: mehr als 10.000 menschen haben den Sion be-
reits reserviert und angezahlt. Die anregungen und Wünsche 
der community liegen Sono motors besonders am herzen – 
deshalb ermöglichen sie ihnen, ihre ideen auch in die fahr-
zeugentwicklung miteinfließen zu lassen. in offiziellen com-
munity-votings konnten reservierer beispielsweise über 
ausstattungsmerkmale des Sion abstimmen. Sono motors 
geht damit vollkommen neue Wege in der automobilindus-
trie. Der Sono motors-Newsletter sowie die Social media ka-
näle, facebook, twitter, instagram und linkedin sind dabei 
garant für einen schnellen und direkten austausch mit der 
community. Die begeisterung für den Sion und den Wandel, 
hin zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen mobilität, 
spiegelt sich auch im team von Sono motors wider, das ge-
schlossen hinter der vision steht.

Einfach ist der Weg zum Ziel dennoch nicht. Das nachhal-
tige mobilitätskonzept von Sono motors ist einzigartig und 
stellt für viele einen gegenentwurf zur klassischen automo-
bilindustrie dar. Ein auto mit innovativen features, wie der ©
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Solartechnologie, zur produktion zu bringen, erfordert hohe 
investitionen. Die Sicherstellung der finanziellen grundlage 
erweist sich für ein junges werteorientiertes unternehmen 
wie Sono motors als herausforderung. im laufe zahlreicher 
verhandlungen mit internationalen investoren wurde im-
mer deutlicher, dass sich die Erwartungen der klassischen 
finanzwelt nur schwer mit den Zielen und Werten des un-
ternehmens vereinbaren lassen.

im Dezember 2019 beschloss das unternehmen deshalb, 
sich an die community zu wenden und startet eine der 
größten crowdfunding-kampagnen in Europa. Das Ziel: 50 
millionen in weniger als zwei monaten. Dies wollte das un-
ternehmen durch die unterstützung derer erreichen, die 
an den Sion und das konzept von Sono motors glauben. in 
form von Spenden, dem reservieren oder aufstocken des 
Sion oder durch ein Darlehen. Durch die eingesammelten 
mittel wird die finanzierung der nächsten Schritte sicherge-
stellt: Der bau von Serien-prototypen, um erneut probefahr-
ten anbieten zu können, die beauftragung von Werkzeugen 
und produktionsanlagen bei partnern und die Erprobung 
der fahrzeuge.

bereits vor dem offiziellen Ende der kampagne konnte das 
gesetzte Ziel von 50 millionen Euro übertroffen werden.

Das ehrgeizige team von Sono motors wird den Weg konse-
quent und bestärkt fortsetzen, um den Sion schnellstmög-
lich zu den menschen zu bringen, die mindestens genauso 
entschlossen hinter der vision einer neuen art der mobilität 
stehen.

text: ann-kathrin Weißenbach, Sono motors
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Woher kam die Schnapsidee, in Mün-
chen Gin zu brennen?
mein kompagnon Daniel und ich waren 
von der romantischen idee gepackt, et-
was mit unseren eigenen händen zu er-
zeugen. Wir empfanden uns vorher, wie 
so manche, als kleine arbeitsteilige glie-
der einer arbeitskette, deren Sinn sich 
uns nicht so recht erschließen wollte. 
Zudem waren wir keine kostverächter 
und guten tropfen immer zugeneigt. Da 
haben wir uns eines abends, von dem 
ein oder anderen gläschen (übersee-)
gin beflügelt, kurzerhand entschlos-
sen, einen deutschen gin zu kreieren. 
glücklicherweise haben wir dann, etwas 
nüchterner am nächsten tag, die idee 
nicht aus den augen verloren.

Welches Wissen um die Produkte hast 
Du als Gründer mitgebracht? Was war 
Dein Antrieb und, im Nachhinein be-
trachtet, Dein Erfolgsfaktor? 
leidenschaft, Entschlossenheit und 
reichlich Wacholderbeeren waren das 
grundkapital für unser vorhaben. Wir 
sind, im Nachhinein betrachtet, sehr 
naiv in die Sache gestolpert. Zum glück 
war damals gin noch im tiefen Dornrös- 
chenschlaf, und wir konnten uns erst-
mal im beschaulichen hinterhof der 
münchner maxvorstadt austoben, ohne 
große kosten zu generieren. Das sähe 
jetzt bei der kräftigen renaissance der 
Spirituose gin ganz anders aus. 

Welche Hürden galt es am Anfang zu 
überwinden?
Erstmal war es gar nicht so einfach, et-
was zu erzeugen, was dem Namen gin 
ähnlich kam. Da mussten wir uns tief in 
die materie wühlen, und rezepte lagen 
damals auch nicht auf der Straße, die 
wurden streng gehütet von den weni-

gen internationalen herstellern. Nach 
etlichen versuchen gesellte sich ein 
alter meister im „unruhestand“ zu uns, 
der uns mit viel fachwissen unter die 
arme gegriffen hat. Der anspruch, ein 
Spitzenprodukt herzustellen, bestand 
von anfang an. Das Schöne ist, dass 
sich der kreis nach all der Zeit insofern 
schließt, als dass wir mittlerweile aus-
bildungsbetrieb für Spirituosen sind 
und das angesammelte Wissen nun 
auch weitergeben können. 

Eine Anekdote aus den Anfangsjahren 
bitte – was ging schrecklich schief?
Neben problemen technischer art, war 
es vor allem die völlige unkenntnis 
betriebswirtschaftlicher Zusammen-
hänge, die uns das leben kräftig er-
schwert haben. Zudem hatten wir keine 
finanzspritzen von außen und mussten 
beständig ums finanzielle überleben 
kämpfen. aber Not macht ja bekannt-
lich erfinderisch, und so haben wir uns 
alle möglichen Dinge einfallen lassen, 
die guten tropfen an den mann zu brin-
gen.

Wie schafft Ihr die Balance zwischen 
Trendprodukt und nachhaltiger Mar-
kenführung?
in einer Zeit, in der wir uns wahrlich 
nicht mehr allein im Sektor gin be-
finden, wollen wir uns als moderner 
klassiker verstanden wissen. Wer uns 
kennt, weiß, dass wir als pionier im 
bereich gin unterwegs waren, als es 
noch sehr schwer war, die menschen 
von der altehrwürdigen Spirituose zu 
überzeugen. viele unserer kunden ha-
ben unsere anfänge verfolgt, den lan-
gen und auch durchaus steinigen Weg 
vom kleinen hinterhofbetrieb zur mit-
telständischen Destillerie von heute. 

Die herkunft und die geschichte sind 
überaus wichtig, um nicht einfach nur 
eine weitere namenlose marke im meer 
der produkte zu sein. 

Eure Zielgruppen sind sehr heterogen: 
Der Handel, die Gastronomie, der Bar-
mixer, der Endverbraucher? Wie „be-
dient“ Ihr die? Was erwarten sie von 
der Marke The Duke?
in der tat, wir haben wirklich die unter-
schiedlichsten kunden, sowohl was das 
Segment, als auch was den typus be-
trifft. aber genau das wollte ich immer, 
ein klassiker legt sich nicht auf eine 
gerade trendige Zielgruppe fest. unse-
re kunden kennen uns, viele kommen 
uns in unserer alten backsteinbrenne-
rei in aschheim bei münchen besuchen, 
und wissen zu schätzen, dass wir dort 
immer noch mit reichlich handarbeit 
produzieren. Qualität und identität sind 
die zwei referenzpunkte, auf die sich 
unsere kunden immer wieder beziehen.
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ES War Einmal 
im JaHr 2008 …
… da hatten ein paar unbeugsame 
Destillateure in einem münchner 
Hinterhof eine Schnapsidee …
Ein Interview mit einem der Pioniere des Deutschen Gins, 
dem Gründer und CEO von THE DuKE Gin, Maximilian von Pückler 

Maximilian von Pückler



Welche Bedeutung haben Social Me-
dia-Kanäle für die Marketingkommu-
nikation bzw. für den direkten Kontakt 
mit den Kunden?
Natürlich sind wir auch in diesem be-
reich tätig, allerdings haben wir immer 
versucht, lieber eine kleinen kreis an 
wirklich interessierten gin-liebhabern 
zu gewinnen, als durch bombastische 
Werbung unsere reichweite künstlich 
aufzublasen. Da tummelt sich sozusa-
gen die avantgarde der Duke-genießer, 
wenn man so will. 

Welche Marketingmaßnahmen sind 
für The Duke heute – nach über 11 Jah-
ren am Markt – besonders wichtig?
letztlich ist es immer noch die mund-
propaganda, welche die nachhaltigste 
Werbung für uns darstellt. Wenn wir 
kunden wirklich überzeugen können, 
dann helfen sie uns wiederum, andere 
zu gewinnen. Das ist im Einzelfall viel 
arbeit, trägt aber langfristig früchte. 
Dazu haben wir unter anderem die „glä-
serne manufaktur“ ins leben gerufen. 
Der geneigte besucher darf uns jeder-
zeit einen spontanen besuch abstatten 
und dem herstellungsprozess auf den 
Zahn fühlen. hinter gläsernen Wänden 
sieht er dann unsere Destillen, die ver-
arbeiteten rohstoffe, die abfüllung und 
viele weitere Details rund um die manu-
faktur. Da findet sich dann meist auch 
jemand aus unserem betrieb, der aus 
dem Nähkästchen zu plaudern versteht. 

Wie wichtig ist für The Duke das aktu-
elle Thema „Employer Branding“?
Das war schon immer wichtig. ich glau-
be, in einem betrieb wie unserem, mit 
so viel handarbeit und improvisation, 
da braucht es mitarbeiter, die sich voll 
und ganz mit der Sache identifizieren. 
Das klingt vielleicht abgedroschen, 
aber wir verstehen uns da als kleine 
Schicksalsgemeinschaft, wie etwa an 
bord eines Schiffes, und wir wissen 
sehr, was wir voneinander haben. Es ist 
auch enorm wichtig, dass alle in unse-
rem kleinen Schiff die Zusammenhänge 
verstehen, und nicht jeder nur amtlich 
nach dem Scheuklappenprinzip „sein 
Ding“ macht. 

Was ist das nächste große Ziel?
oh, da gibt es viele träume, die ich aber 
lieber erstmal im verborgenen lasse. 
uns kribbelt es eigentlich immer un-
ter den fingernägeln, aber ich bemühe 
mich darum, nur Dinge anzukündigen, 
die ich auch später ganz sicher umset-
zen werde. unter anderem werden wir 
demnächst eine kleine, aber feine Duke 
bar eröffnen. Dann gibt es noch mehr 
gute gründe, uns besuchen zu kom-
men. bei einem guten gläschen reifen 
dann vielleicht ähnliche gute Entschlüs-
se heran, wie bei uns vor 11 Jahren. 

interview: Susan bühler
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Das buch führt in das thema Storytelling mit dem Schwer-
punkt visual Storytelling ein und gibt zugleich praktische 
hilfestellungen, um geschichten visuell beziehungsweise 
visuell unterstützt zu erzählen.
Der praxisleitfaden geht auf visuelle kommunikation und 
bildsprache ein, zeigt auf, wie sie funktioniert, erklärt den 
fahrplan zur Erstellung einer Story und beschreibt visuelle 
plattformen, medien und Werkzeuge.
Ein besonderes augenmerk gilt der methodischen Erstel-
lung von Storys mittels des Story-baukastens und der De-
sign-thinking-methode.
checklisten sowie weitere hilfreiche tools, wie ein Sto-
ry-baukasten-canvas zum Download, runden das buch ab.

in ihrem romandebüt erzählt Dana von Suffrin, was es heißt, wenn ein starrköpfiger 
jüdischer familienpatriarch zum pflegefall wird. und wie schwer es fällt, von einem 
menschen abschied zu nehmen, den man sein ganzes leben eigentlich loswerden 
wollte.
für sein umfeld war otto, der pensionierte ingenieur, schon immer eine heimsu-
chung. aber als er aus dem krankenhaus zurückkehrt, ist alles noch viel schlimmer. 
Nach wie vor ist er aufbrausend, manipulativ, distanzlos und von wahnwitzigen Ein-
fällen beseelt – aber jetzt ist er auch noch pflegebedürftig. Seinen erwachsenen 
töchtern macht er unmissverständlich klar: ich verlange, dass ihr für mich da seid. 
und zwar immer! für timna und babi beginnt ein Jahr voller unerwarteter herausfor-
derungen, aber auch der begegnung mit der eigenen vergangenheit und familienge-
schichte, die so schräg ist, dass außenstehende nur den kopf schütteln können. klug, 
liebevoll und mit sehr viel schwarzem humor erzählt Dana von Suffrin, wie timna 
versucht, ihre dysfunktionale familie zusammenzuhalten, ohne selbst vor die hunde 
zu gehen. »otto« ist hommage und zugleich eine abrechnung mit einem mann, in 
dessen jüdischer biografie sämtliche abgründe des 20. Jahrhunderts aufscheinen. 

Dana von Suffrin wurde 1985 in München geboren. Sie studierte Politikwissenschaft, Neuere und 
Neueste Geschichte und Komparatistik in München, Neapel und Jerusalem. Seit 2009 ist sie Muse-
ums- und Stadtführerin in München. 2017 Promotion mit einer Arbeit zur Rolle von Wissenschaft 
und Ideologie im frühen Zionismus, seitdem Postdoc an der LMu. Sie lebt in München.

Otto 
von Dana von Suffrin 

Visual Storytelling
im business
mit bildern auf den Punkt kommen
von Pia Kleine Wieskamp

Sachbuch

belletristik

Pia Kleine Wieskamp studierte Kunst, Kunstgeschichte, Pädagogik und 
Germanistik in Deutschland und Italien. Die Kommunikationsexper-
tin und Autorin trainiert und coacht seit einigen Jahren Firmen sowie 
Fach- und Führungskräfte in den Themen Digitale Kommunikation und 
Marketing. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Storytelling, Vi-
sual Storytelling und Social Media in PR und Marketing. Einen großen 
Erfahrungsschatz erlangte Pia Kleine Wieskamp in ihren Tätigkeiten als 
PR- und Marketingmanagerin, Bloggerin, Journalistin und Redakteurin 
für TV, Magazine und Verlage.

Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 489 Seiten, fester Einband, 
39.90 Euro 

Quelle und © foto: carl hanser verlag gmbh & co. kg

Kiepenheuer&Witsch, 240 Seiten, 
gebundenes Buch, 20,00 Euro 

Quelle und © Foto: Kiepenheuer&Witsch



Rubrik | weißblau | 353 ausstellungstipps für marketeers | weißblau | 35

Feelings –  
Kunst und Emotion
Pinakothek der Moderne 
Bis 4. Oktober 2020
Geöffnet Dienstag bis Sonntag 10 uhr bis 18 uhr, 
Donnerstag 10 uhr bis 20 uhr

100 bilder, objekte und filme von rund 40 internationa-
len zeitgenössischen künstlerinnen laden dazu ein, sich 
kunst auf intuitive Weise emotional zu nähern. Was löst 
kunst in uns aus? Wie sehr hängt der blick auf kunst 
von unseren persönlichen Erfahrungen und Erinnerun-
gen ab? Welche gefühle kommen bei der betrachtung 
von Werken zum vorschein, wenn allein die intuiti-
on den blick leitet? Die ausstellung fEEliNgS möchte 
diesen unmittelbaren Dialog zwischen kunstwerk und 
betrachtenden anregen, um eine intensive emotionale 
auseinandersetzung zu motivieren. 

Infos: www.pinakothek.de/ausstellungen/ 
feelings-kunst-und-emotion

thierry mugler –  
Couturissime
Kunsthalle München
3. April – 30. August 2020
Geöffnet täglich 10 uhr bis 20 uhr

Eine spektakuläre mode-Extravaganza in der kunsthal-
le münchen: Zum ersten mal wird das Werk des Desi-
gners, regisseurs, fotografen und parfümeurs thierry 
mugler in einer ausstellung inszeniert. mehr als 140 
kreationen aus haute couture und prêt-à-porter, unpu-
bliziertes archivmaterial sowie Werke von weltberühm-
ten fotografen beleuchten drei Jahrzehnte im Schaffen 
des franzosen, der seit den 70er-Jahren immer wieder 
die popkultur prägte und die Welt der couture revolu-
tionierte. Er wählte außergewöhnliche materialien wie 
metall, kunstpelz, vinyl oder latex für die umsetzung 
seiner futuristischen, glamourösen Schnitte und schuf 
kreationen, die eine ebenso sinnliche wie starke Weib-
lichkeit ausstrahlen.

Infos: www.kunsthalle-muc.de/ausstellungen/vorschau/

brainwashed 
Sammlung Goetz im Haus der Kunst
31. Januar – 28. Juni 2020
Geöffnet Montag bis Sonntag 10 uhr 
bis 20 uhr,  
Donnerstag 10 uhr bis 22 uhr

„brainwashed“ widmet sich dem pop-
kulturellen phänomen des main-
streams, das seinen höhepunkt in den 
frühen 2000er-Jahren erreichte. kenn-
zeichnend für diesen mainstream wa-
ren medienformate wie z.b. reality-tv 
und eine von Selbstoptimierung be-
herrschte Werbebranche sowie ein mit 
zahlreichen musikvideos international 
forcierter Starkult. Die Werkauswahl 
macht die verknüpfung von Wirtschaft, 
medien und politik mit dem Ziel, men-
schen zu beeinflussen und gewinn zu 
maximieren, sichtbar. kommerzielle 
bildsprachen und ihre widersprüchli-
chen verheißungen, Stereotypen und 
klischees werden kritisch offengelegt. 
Zu ihren künstlerischen verfahren einer 
Dekonstruktion gehören u.a. vielfältige 
praktiken der Selbstinszenierung, wie 
z.b. medial vermitteltes branding.  

Infos: https://hausderkunst.de/aus-
stellungen/brainwashed- 
sammlung-goetz

Auswahl und Foto: Susan Bühler, DieKulturBotschaft; Quellen: www.pinakothek.de, www.kunsthalle-muc.de, hausderkunst.de
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