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03.02.2021, 19:00 uhr
Kunstmarkt 2021:  
beyond the lockdown
Referent: Johann König, Geschäftsführer, 
KÖNIG GALERIE Johann König GmbH

04.02.2021 
Stammtisch JumPs

09.02.2021, 18:00 uhr
Printmedium 2.0 – wie augmented reality  
das analoge marketing bereichert 
Referent: Christian Klerner,  
Innovation Coach, INCLUSIFY AG

11.02.2021, 18:00 uhr
Work better – neustart fürs büro 
Referent: Stephan Derr, Vice President,  
Sales & Distribution, Steelcase AG

25.02.2021, 18:00 uhr 
»Was im Weg steht, wird zum Weg« –  
neue Chancen für die Kultur 
Referentin: Elke Dehner, Director of Marketing and  
Communications, Rubin Museum of Art

03.03.2021, 18:00 uhr
the Science of moving Others 
Referent: Andreas Goldmann, Geschäfts- 
führer, NewLeaf Partners Europe GmbH 

04.03.2021
Stammtisch JumPs 

15.04.2021 
Stammtisch JumPs

22.04.2021, 18:00 uhr 
Storytelling goes digital: Wie aus Daten  
geschichten werden  
Referent: Dr. Hans-Wilhelm Eckert, Inhaber,  
Kommunikationsberatung momentum communication

06.05.2021  
Stammtisch JumPs

11.05.2021, 18:30 uhr
Female Success – was wir von erfolgreichen 
Frauen lernen können
Podium: 
Regina Mehler, Serial Founder & CEO 1ST-ROW und  
WOMEN SPEAKER FOUNDATION 
Susanne Aigner, GSVP & GM Germany/Austria/ 
Switzerland & BeNeLux, Discovery Communications 
Deutschland GmbH & Co. KG
Yvonne Molek, u.a. Herausgeberin von SHEconomy

09.06.2021, 18:00 uhr
ibm Watson oder wie Künstliche intelligenz  
geschäftsmodelle und das marketing verändert 
Referenten: Meinrad Much, Head of Marketing,  
IBM Watson Center München
Markus Lyschik, Head of Field Marketing, IBM DACH 

10.06.2021 
Stammtisch JumPs 

01.07.2021 
Stammtisch JumPs

06.07.2021 uhrzEit tbD
Cybersicherheit aus Sicht eines  
nachrichtendienstes 
Referent: Michael George, Leiter Cyber-Allianz-Zentrum 
Bayern, Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz

im SOmmEr (Datum unD uhrzEit tbD)
Schmankerltour über den Viktualienmarkt

DiE WEbinarE
des Deutschen Marketing Verbandes, zu denen sich alle 
Mitglieder des Marketing Club München kostenlos  
anmelden können: 
https://news.marketingverband.de/webinare/  

www.marketingclub-muenchen.de

tErminE  
BiS auguSt (Stand 20.01.2021)



liebe Clubmitglieder, liebe leserinnen und leser,

dieses Jahr wird viele Weichen neu stellen. um ehrlich zu sein: auch für 
den marketing Club münchen. Seit über 20 Jahren bin ich im mCm aktiv 
und habe trotz aller großartigen vortrags-veranstaltungen, dynamischen 
Jump-veranstaltungen und glänzenden marketing-preisverleihungen keine 
zeit erlebt, die so intensiv und herausfordernd war wie die letzten zwölf 
monate. nicht nur für uns als neues führungsteam in vorstand und Beirat, 
die wir uns finden mussten und weiterhin müssen. nicht nur für uns in  
der geschäftsstelle, die mit einer neuen starken Kraft wieder fahrt auf-
genommen hat und nun unter erschwerten Bedingungen Erstaunliches 
leistet. Wir sehen die auswirkungen auch bei vielen von ihnen, den mit-
gliedern unserer starken marketing-Community. in gesprächen mit ihnen 
offenbaren sich die folgen der pandemie auf teilweise dramatische Weise. 
Einigen wurde die geschäftsgrundlage entzogen, andere befinden sich  
in Wertschöpfungsketten, die an den ressourcen zerren ... die Effekte sind 
vielfältig, und jeder von uns kann ein lied davon singen.

ABER: Wir sehen gerade auch in unserer marketing-Community eine aus-
geprägte Kraft, Stärke und den Willen, sich konstruktiv und kreativ gegen 
diese Situation zu stemmen. Sie nicht als absolut, sie nicht als destruktiv 
determinierend hinzunehmen. und das wollen, das müssen wir unter- 
stützen. Der Erfahrungsaustausch, die Wissensvermittlung und die Em-
pathie in unserer gemeinschaft sind eine erste große hilfe, die wir jetzt 
untereinander geben können. motivation ist eine weitere hilfe. und diese 
wollen wir fördern, indem wir gute, kreative und innovative Beispiele 
hervorheben, mit denen sich unternehmen, marken und organisationen 
aus unserem netzwerk der pandemie stellen. Wir werden diese im rahmen 
unserer möglichkeiten kommunikativ unterstützen und sichtbar machen. 
So haben wir bereits von Colorbirds berichtet, dem engagierten messe-, 
promotion- und hostessen-Startup unseres mitglieds isabella lauschner, 
die kurzerhand einen Engel-lieferservice für die lieferung der Weihnachts-
geschenke an die mitarbeiter angeboten haben. oder von man truck & 
Bus, die ein Coronavirus Diagnostikfahrzeug und ein impfmobil entwickelt 
haben. oder vom tierpark hellabrunn, dessen prämierter zoo-podcast 
„mia san tier“ zu einem wichtigen Kommunikationskanal geworden ist.

Wo sind mehr von diesen Beispielen, die uns inspirieren und zeigen, mit 
welchem mut, welcher Kreativität und Engagement sich unsere mitglieder 
in dieser zeit weiterentwickeln? haben Sie weitere Beispiele? aus den 
eigenen reihen, oder kreative ansätze, die Sie persönlich zum Schmunzeln 
gebracht haben? oder vielleicht auch „nur“ packende geschichten, die 
diese pandemie in die geschichtsbücher unseres Clubs schreiben wird?  
ich freue mich auf ihr feedback und wünsche ihnen im namen der gesam-
ten Clubführung: Bleiben Sie gesund!

herzliche grüße

ihr alexander Wunschel
präsident marketing Club münchen
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„2021 wird zum Schicksalsjahr 
– auch für uns!“
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Marketingfrauen | weißblau | 05

Der marketing Club münchen lässt 
das format „Marketingfrauen“ wieder 
aufleben und rückt frauen – die üb-
rigens 46 prozent unserer mitglieder 
ausmachen – mehr in den fokus. Wir 
bieten mehr weiblichen referenten ein 
podium, zeigen erfolgreiche Business 
Cases von frauen und geben frauen 
mehr Sichtbarkeit. außerdem soll der 
Erfahrungsaustausch und das networ-
king von frauen gefördert werden. Der 
nationale austausch wird intensiviert, 
da unsere mitglieder sich auch zu den 
„marketingfrauen“-Events der anderen 
Clubs anmelden und zuschalten kön-
nen. Bis auf sehr wenige ausnahmen 
werden diese veranstaltungen nicht 
exklusiv für frauen sein.

über anregungen zu themen und 
weiblichen Speakern freut sich Susan 
Bühler: einfach per mail susan.bueh-
ler@marketingclub-muenchen.de

DiE „marKEtingFrauEn“ DES 
marKEting Club münChEn
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impressum

Marketing Club München e.V.

Geschäftsstelle: 
Edelsbergstraße 8, 80686 münchen
telefon 089/765028 
fax 089/7254355
info@marketingclub-muenchen.de
www.marketingclub-muenchen.de

Präsident: alexander Wunschel
Vizepräsidentin: Dr. Silke Bartsch
Geschäftsführer: Dr. Johannes Berentzen
Schatzmeister: Dr. markus Deppe
Vorstand Junioren: Sarah menz

Beirat: 
Susan Bühler, prof. Dr. Christian Duncker, 
Karla Juegel, lisa-Katharina Kaltwasser, 
Simone philipp, victoria Schneider, georg 
Steidinger, hermann Wala, frank Weber, 
Beate zarges
v.i.S.d.p.: alexander Wunschel

Redaktion: 
Dr. Silke Bartsch, Susan Bühler,  
Dr. markus Deppe, prof. Dr. Christian Duncker, 
lisa-Katharina Kaltwasser, Sarah menz, 
Simone philipp, victoria Schneider, 
alexander Wunschel

Konzept und Design: 
Susan Bühler, DieKulturBotschaft
www.die-kulturbotschaft.de

Bildnachweis, wo nicht extra ausgewiesen:  
marketing Club münchen, Shutterstock
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Baumann Druck & marketing gmbh & Co. Kg

Stand: 
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06 | weißblau | Behavioral Economics

Erst wenn Sie verstehen, wie Ihre Kunden wirklich ent-
scheiden, können Sie das Absatz- und Margenpotenzial Ih-
rer Angebote voll ausschöpfen. Wie Behavioral Economics 
dabei hilft und wie Sie damit auch in B2B-Märkten und 
selbst in Krisenzeiten erfolgreich sind, zeigt ein Projekt 
von Vocatus.

Kaufentscheidungen zu beeinflussen ist die hauptaufgabe 
von marketing und vertrieb. umso erstaunlicher ist es, dass 
viele unternehmen eine falsche vorstellung davon haben, 
wie ihre Kunden entscheiden. viele unternehmen gehen 
davon aus, dass preissenkungen oder rabatte immer zu 
einem höheren umsatz führen und dass ein produkt mit 
mehr produkteigenschaften einem produkt mit weniger Ei-
genschaften bei gleichem preis grundsätzlich überlegen ist.

Diese annahme unterstellt ein ganz bestimmtes menschen-
bild: den „homo oeconomicus“, der weiß, was er will, was 
es kosten darf und der unter vollständiger Kenntnis und ob-
jektiver Bewertung aller optionen emotionslos eine für ihn 
nutzenmaximierende Entscheidung trifft. Dass es diesen ra-
tionalen Entscheider aber nicht gibt ist die Kernerkenntnis 
der verhaltensökonomie (Behavioral Economics). und sie 
hat sich im B2C-Bereich auch weitestgehend durchgesetzt.

Ist Behavioral Economics auch im B2B-Bereich anwendbar?

im gegensatz zu privatkunden fällt es schwer, Entscheider in 
unternehmen als „irrational“ zu bezeichnen. Wer berufliche 
Entscheidungen trifft, muss doch so professionell sein, dass 
er nicht irrational entscheidet, oder?

um diese frage beantworten zu können, sollten wir den Be-
griff der „irrationalität“ präzisieren. Denn „irrational“ bedeu-
tet keineswegs dumm oder faul. Es bedeutet vielmehr, mit 
der zur verfügung stehenden Energie effizient zu haushalten. 
unser Wahrnehmungs- und Entscheidungsapparat hat im 
laufe der Evolution eine reihe von abkürzungen für Entschei-
dungen (heuristiken) entwickelt. Etwa die Kontrastheuristik, 
nach der wir unterschiede zum Beispiel zwischen hell und 
dunkel stärker wahrnehmen, als sie objektiv sind. Das ist zwar 
nicht rational oder objektiv – aber wenn unsere vorfahren den 
Säbelzahntiger dadurch im gebüsch besser erkennen konn-
ten, ist das evolutionär ein ziemlich entscheidender vorteil. 
Solche mechanismen sind fest in unserem Wahrnehmungs-
apparat verankert. und sie führen dazu, dass auch B2B-Kun-
den sich nicht dem Eindruck erwehren können, dass bei zwei 
unterschiedlichen preisen der kleinere als niedriger wahrge-
nommen wird, als er eigentlich ist und der größere als höher.

mit bEhaViOral ECOnOmiCS 
trOtz KriSE zu höhErEn 
margEn

interview mit manuel Wätjen,  
Vocatus ag, mitglied der geschäftsleitung
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Behavioral Economics | weißblau | 07

zweitens geht es im B2B-Bereich zwar manchmal um for-
mal wichtigere Entscheidungen mit teureren Konsequenzen. 
allerdings sind B2B-Entscheider seltener persönlich haftbar 
und haben daher oft nicht denselben anspruch, die „richtige“ 
Entscheidung zu treffen, als das bei privaten Konsum- 
entscheidungen der fall ist. zusätzlich wird die zeit zumeist 
von Deadlines begrenzt. Je weniger Energie wir aber aufwen-
den, desto eher greifen wir zu heuristiken, die eine nicht  
rationale Entscheidung zur folge haben.

Drittens sorgen die Entscheidungsregeln in unternehmen 
oft für strukturelle irrationalität. Die incentivierung von Ein-
käufern nach ausgehandelten rabatten führt nämlich nicht 
unbedingt zur „besten“ Einkaufsentscheidung – sondern zu 
der Entscheidung für denjenigen anbieter, der den größten 
nachlass gibt. Wichtig ist also vor allem, wie der Kunde eine 
Entscheidung vor sich selbst und vor anderen (seinem team, 
seinem vorgesetzten) begründen kann.

Was bedeutet das für Pricing und Selling im B2B-Bereich?

Eines der am weitesten verbreiteten missverständnisse im 
B2B-vertrieb besteht in der annahme, dass Kunden nur 
überzeugt werden, wenn man ihnen das angebot mit dem 
besten preis-leistungs-verhältnis macht. oder dass, wenn 
es sich um Commodities – produkte ohne leistungsunter-
schiede – handelt, immer das angebot mit dem günstigsten 
preis gewinnt.

für den Kunden ist aber nicht relevant, ob das angebot ob-
jektiv gut oder schlecht (die Entscheidung also „rational“) 
ist, sondern wie gut oder schlecht er die Entscheidung vor 
sich selbst und anderen begründen kann. Dieses urteil kann 
durchaus unterschiedlich ausfallen. manche – vor allem un-
erfahrene – Einkäufer wollen vor allem eines: Keine falsche 
Entscheidung treffen. Sie werden sich hüten, den billigsten 
lieferanten zu wählen. Sie nehmen denjenigen, der ihnen 
die größte Sicherheit vermittelt („no one ever got fired for 
buying iBm“). andere brauchen einen rabatt – unabhängig 
davon, wie hoch der Effektivpreis ist –, um ihre Einkaufsziele 
zu erreichen.

Wie können Sie dieses Wissen im B2B-Vertrieb anwenden?

Der erste Schritt bei der anwendung von Behavioral Econo-
mics ist also, zu verstehen, wie die Kunden, deren Entschei-
dungen Sie beeinflussen wollen, entscheiden. Dazu befra-
gen wir von vocatus – wie zum Beispiel in einem aktuellen 
projekt für einen hersteller elektronischer Bauteile – die 
Kunden und bestimmen die sogenannten gripS-typen, die 
Entscheidungsmotive und -muster zu fünf Kundentypen ver-
dichten.

im zweiten Schritt entwickeln wir tools und taktiken, die 
dem vertrieb dabei helfen, den Kundentyp zu erkennen und 
typgerecht anzusprechen. „verlustaversive“ erkennt man 
in gesprächen zum Beispiel an ihrer vorsichtigen, zurück-
haltenden und fragenden art, und man überzeugt sie mit 
Signalen der Sicherheit und fairness. „Schnäppchenjäger“ 
sind selbstbewusster und fordernder. um sie zu überzeugen 
kann der vertrieb einen hohen Einstiegspreis nennen, um 
dann nur unter Schmerzen einen nachlass zu geben.

im dritten Schritt trainieren und coachen wir die vertriebs-
mitarbeiter auf die anwendung der tools und taktiken und 
unterstützen die nachhaltige anwendung mit E-learnings.

Der durchschlagende Erfolg stellte sich im erwähnten projekt 
bereits nach wenigen Wochen ein. Die angebots-Conversion 
wurde stabilisiert und den vertriebsmitarbeitern ist es gelun-
gen signifikant höhere preise durchzusetzen – mitten in der 
Corona-zeit. 

über Vocatus
Vocatus entwickelt Preisstrategien und Vertriebskon-
zepte für b2C und b2b geschäftsmodelle. Die bera-
tung setzt dabei nicht auf die annahmen klassischer 
Preistheorien, sondern nutzt gezielt die neuesten 
Erkenntnisse der Verhaltensökonomie und erschließt 
so zusätzliche margen und Conversion-Potenziale. 
www.vocatus.de
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nEuauFlagE DES  
mEntOring-PrOgrammS!

aufgepasst, liebe marketing Club mit-
glieder, es ist soweit! Wir starten wieder 
mit unserem Mentoring Programm in 
neuer Auflage durch.

2015 gab es erstmalig ein erfolgreiches 
mentoring programm im marketing Club 
münchen. hier haben sich zehn mento-
ren & mentee paare gefunden und zu 
unterschiedlichen themen rund um 
marketing ausgetauscht und weiterge-
bracht.

Wir beginnen im neuen Jahr 2021 mit 
vollem tatendrang unser neues Men-
toring Programm. Existenzgründer, 
Selbstständige und freiberufler, nach-
wuchs-fach- und führungskräfte stehen 
in ihrem beruflichen alltag zunehmend 
unter Erfolgsdruck. neben der unter-
nehmensleitung, der personalführung, 
dem Konfliktmanagement im umgang 
mit mitarbeitern, partnern und/oder 
Kunden und vielem mehr bleibt oft nur 
wenig zeit für die persönliche Weiter-
entwicklung und den auf- und ausbau 
emotionaler und sozialer Kompetenzen.

nicht selten entscheiden jedoch gerade 
die „weichen“ faktoren über Erfolg oder 
misserfolg in einem Job! Was tun? Die 
lösung liegt nahe: nutzen Sie ihr netz-
werk im marketing Club, unserer starken 
Community in münchen. Bewerben Sie 
sich über die homepage zu unserem 
programm. Sie dürfen aus themenfel-
dern wählen, in denen Sie sich gerne 
weiterbilden und/oder austauschen 
möchten, und ebenso ihre fachgebiete 
auswählen, in denen Sie selbst Experte 
sind.

Das Besondere an diesem programm: 
geben und nehmen. Werden Sie men-
tor und geben Sie ihre Erfahrung wei-
ter. Ebenso können Sie sich als mentee 
neue impulse und anregungen zu the-
menfeldern holen, in denen Sie sich 
weiterbilden möchten.

unser Duo Dr. Johannes Berentzen, ge-
schäftsführender vorstand, marketing 
Club münchen, und victoria Schneider, 
Beirätin ressort mitglieder, begleiten 
die auswahl und das matching der Kan-

didatinnen. im februar 2021 wird es 
eine Kick-off veranstaltung geben, bei 
der sich die mentoren und mentees 
kennenlernen bevor wir in die Coa-
chings starten.

für fragen, anregungen und anmerkun-
gen können Sie sich sehr gerne bei un-
serer geschäftsstelle melden.
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Es bewegt sich etwas in der Startup-Szene. auch, weil die gründerin-
nen sich immer stärker vernetzen und sich mit ideen und Erfahrun-
gen gegenseitig unterstützen. Drei mutige gründerinnen, Christina 
Engehausen, gründerin und CEo von martha with love und Christia-
ne Wolff, gründerin und CEo von Crafty, sowie monika Scheddin, Bu-
siness-Coach, networking-Expertin, rednerin, sprachen mit Susan 
Bühler offen über mut und angst, rückschritte und Erfolge, den  
mythos Startup und die realität, die vereinbarkeit von familie und 
unternehmertum, übers Dranbleiben – und übers einfach machen.

text: Susan Bühler

Den ausführlichen rückblick lesen Sie hier:

grünDEn 
FrauEn 
anDErS? 
Fallstricke und  
glücksgefühle beim 
gründen
 

Christina Engehausen, monika Scheddin, Christiane Wolff, Susan Bühler (v.l.n.r.)
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mCm Sommerfest  
im Königlichen hirschgarten
nach einem heftigen Sommergewitter kam pünktlich zum 
Startschuss des mC Endlich-wieder-zusammen-Sommer-
fests im Biergarten „Königlicher hirschgarten“ die Sonne 
hinter den Wolken hervor und läutete einen wunderbaren 
Clubabend ein. Erstmals nach dem lockdown trafen sich 
die marketing Club mitglieder statt virtuell wieder ganz  
reell und tauschten sich – im nachgang zum 46. münche-
ner marketing-Symposium und nach der ersten Science 
meets Business Session – über ihre marketing insights sowie  
Krisen- und new-normal-Erfahrungen aus.

text: Simone philipp

Den ausführlichen rückblick 
lesen Sie hier:
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VirtuEllE WEinPrObE:   
Wir holen italien nach münchen!

Der Weinakademiker und Sommelier tom Engelhardt hatte 
mit dem Weinhändler guido Walter drei Weine ausgewählt, 
die weininteressierte mitglieder bestellt, gekühlt und am 
abend des 30. Juni dann bei sich zuhause geöffnet und ge-
trunken haben – zugeschaltet in die zoom-Session, übertra-
gen aus den schönen räumen von Walter + Sohn, wo Susan 
Bühler gemeinsam mit den Experten vor ort war.

text: Susan Bühler

auf Youtube kann man die veranstaltung anschauen:  
https://www.youtube.com/watch?v=x6u6xSaXciY

12 | weißblau | Rückblicke

Den ausführlichen rückblick 
lesen Sie hier:
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agilität unD DynamiSChE  
PrODuKtE alS SChlüSSEl  
zum ErFOlg 

Bereits vor der Corona pandemie befand sich die mobilitäts-
branche im Wandel und wurde geprägt durch die zunehmen-
de Digitalisierung sowie die veränderte rolle des Kunden als 
Co-Creator und die frage, inwiefern durch Sharing-Services 
das „ownership“ bzw. der autobesitz obsolet wird. insofern 
galt es für mobilitätsanbieter wie Sixt, das eigene geschäfts-
modell neu zu denken und zu hinterfragen, was der Kunde 
sich heute aber vor allem in der zukunft wünscht, wenn er 
mobilitätsleistungen in anspruch nehmen möchte. 

in ihrem vortrag zeigte uns Dr. Kathrin risom, Director Digi-
tal products & marketing bei Sixt, auf beeindruckende Wei-
se wie Sixt sich komplett neu aufstellte, als das münchner 
familienunternehmen im märz 2019 alle leistungen in einer 
app bündelte und damit alte Strukturen aufbrach. So wurde 
Sixt mit der app zum ganzheitlichen mobilitätsanbieter bzw. 
zur mobilitätsplattform, da außer dem klassischen mietwa-
gengeschäft und dem angebot von Chauffeurdienstleistun-
gen nun auch der neu eingeführte Carsharing Dienst für die 
Kunden an einem zentralen ort verfügbar war. zudem integ-
rierte Sixt Drittanbieter – sei es, um Kunden die möglichkeit 
zu bieten auch E-Scooter über die app buchen zu können 
oder einen taxiservice im ausland in anspruch zu nehmen. 
Der Kundennutzen liegt dabei auf der hand: mehr Conveni-
ence! Denn statt verschiedener apps, logins und passwör-
ter, waren verschiedenste mobilitätsleitungen über die Sixt 
app buchbar – mit nur einem login und dem hinterlegten 
profil. 

grundlage des Erfolgs waren 
die antizipation der Kunden-
bedürfnisse sowie eine konse-
quente Digitalisierung – vom 
prozess bis hin zur aufrüstung 
der autos, damit diese flexibel 
für das mietwagengeschäft, 
aber auch für die Carsharing 
oder Chauffeurdienste genutzt 
werden konnten. Demzufol-
ge ließ der Erfolg nicht auf 
sich warten. Doch mit dem 
plötzlichen ausbruch der Co-
rona-pandemie änderten sich 
von heute auf morgen Konsu-
mentenbedürfnisse und -ver- 
halten. mobilitätsleistungen 
wurden nicht mehr nachge-
fragt. Die folge war und ist eine 
Konsolidierung des Carsharing- 
und ride-hailing-marktes. auch 

wenn alle anbieter durch diese tiefgreifenden veränderun-
gen schwer getroffen wurden, so ist es Sixt vergleichsweise 
gut gelungen, durch seine hohe agilität, schnelle strategi-
sche Entscheidungen und eine starke it mit dynamischen 
produkten und neuen geschäftsmodellen zu reagieren und 
im dritten Quartal 2020 sogar ein positives Ergebnis zu er-
wirtschaften. 

Eine umgehend gegründete task force beschäftigte sich mit 
den neuen gegebenheiten und musste die eigenen leistun-
gen schnell auf die veränderten Kundenbedürfnisse anpas-
sen. mit einem komplett digitalisierten anmietungsprozess 
ohne jeglichen mitarbeiterkontakt oder dem neuen angebot 
Sixt+, einem monatlich kündbaren abo-modell, reagierte 
das unternehmen schnell auf das veränderte Kundenver-
halten. zudem erkannte Sixt sehr schnell die Bedeutung 
systemrelevanter personen und bot diesem ausgewählten 
personenkreis als einer der ersten Spezialtarife an, da diese 
personen im gegensatz zum rest der Bevölkerung oft wei-
terhin auf mobilitätsleistungen angewiesen waren. Dass Sixt 
die eigenen leistungen mit oder ohne Krise immer wieder 
aus Kundenperspektive hinterfragt, wurde im vortrag von 
Dr. risom deutlich. 

Wir wünschen weiterhin viel Erfolg und bedanken uns für die 
lehrreichen Einblicke!

text: Dr. Silke Bartsch

Für unsere mitglieder gibt es einen rabatt-Code in höhe von 5,00 Euro
Code: mCm2021   gültig bis 31.03.2021
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Der münchner herbst wurde dieses Jahr nicht mit der Wiesn 
eingeleitet (persönlicher Wunsch der redakteurin ist, dass 
dies eine ausnahme bleibt!). aber die bayrische hauptstadt 
stellte kurzerhand den „Sommer in der Stadt“ auf die Bei-
ne. also hieß es für die Jumps: Wir nutzen die Chance, alle 
mitglieder auf eine abwechslungsreiche Stadtrallye zu ent-
führen. Den im September geltenden vorsichtsmaßnahmen 
entsprechend teilten wir die truppe in kleine gruppen auf 
und schickten diese auf eine Schnitzeljagd von der theresi- 
enwiese bis zum Königsplatz, wo alle gemeinsam mit dem 
riesenrad münchen bei nacht überblickten. mit im gepäck: 
Ein Bollerwagen mit getränken, grundlagen für eine selbst-
gebastelte Krone (ohne diese durfte die tour nicht fortge-
setzt werden), zwei wilde hundewelpen und ein Baby im 
Bauch (Jump Sprecherin Sarah menz war zu dem zeitpunkt 
schwanger).

Eine der wenigen gelegenheiten in dem herausfordernden 
Jahr 2020, Kontakte im Club wie gewohnt vor ort zu pflegen, 
gespräche persönlich und nicht digital zu führen. Eine will-
kommene abwechslung also in einem Jahr, das von virtuellen 
Sitzungen, Workshops und meetings geprägt war. auch wenn 
die Branche in punkto Digitalisierung einen enormen Schub 
erhalten hat: Den Jumps liegt der persönliche austausch im 
Club sehr am herzen und wir versuchen, 2021 diesen faden 
wiederaufzunehmen, sollten es die Entwicklungen zulassen. 
Bis dahin werden wir kreativ und sehen Sie hoffentlich alle 
bald wieder bei der nächsten netzwerkveranstaltung!

„Sommer in der Stadt“ –  
die mCm Stadtrallye

14 | weißblau | JuMP
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JumPs werden marketing Pioniere?!

mitte november 2020 überraschte eine ankündigung 
den marketing Club bzw. alle marketing Clubs deutsch-
landweit. „Bye Bye Jumps – Willkommen marketing pio-
niere“. Der namensänderung war ein Workshop voraus-
gegangen, an dem acht Sprecher aus unterschiedlichen 
Clubs teilgenommen hatten. ausgangslage war die 
feststellung, dass der Begriff Jump nicht mehr mit dem 
Selbstverständnis der Betroffenen übereinstimmt und 
gerade auch für außenstehende nicht immer selbster-
klärend ist. viele Jumps unter 35 Jahren sind in zentralen 
führungspositionen, in der geschäftsführung oder als 
freelancer tätig. Der prefix „Junior“ irritierte.

Das fazit: nach innen und nach außen sollte eine neupo-
sitionierung her. in einem digitalen Workshop im oktober 
2020 wurde über einen prototyp für die Community bera-
ten. herausgekommen ist der Begriff marketing pioniere. 
und die idee, die altersgrenze von 35 Jahren aufzuheben.  

(Details dazu unter https://pioniere.marketing)

Der umgang mit der umbenennung auf nationaler Ebe-
ne stellt nun (zum zeitpunkt des redaktionsschlusses 
Ende Dezember) die Clubführungen in den einzelnen 
Städten vor die herausforderung, das Konzept im je-
weiligen Club zu übersetzen. Braucht es eine inhaltliche 
neuausrichtung der Jump? Was macht einen marketing 
pionier aus? vor allem in münchen, wo es keine unter-
scheidungen im programm gibt? in münchen haben die 
Jump-Sprecherinnen Sarah menz und victoria Schneider 
schon seit zwei Jahren netzwerkveranstaltungen, wie 
den Stammtisch oder die Stadtrallye, für alle Clubmit-
glieder organisiert. reine Jump-veranstaltungen gibt es 
in der bayrischen hauptstadt nicht. Stellt sich also die 
frage: Wie übersetzen die Clubs nun den neuen Begriff. 
Die Jump-Sprecherinnen halten Sie weiterhin auf dem 
laufenden, auch via newsletter, Website und Social  
media.

 



Das Wesen aller  
Transformationsprozesse:  

Die Schwierigkeit liegt  
nicht so sehr in den  

neuen Gedanken als in  
der Befreiung von den alten.
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Die Schwierigkeit liegt  
nicht so sehr in den  

neuen Gedanken als in  
der Befreiung von den alten.

John Mehnert Keynes



18 | weißblau | Marketing & Wissenschaft

branD COmmunitiES  
in zEitEn VOn COrOna

Wer erinnert sich nicht an die vergangenen monate im home- 
office, in der dominant-häuslichen lebensumwelt, an eine 
Welt ohne persönliche treffen oder gar feiern!? Die zeiten 
waren mit Sicherheit für die meisten menschen alles andere 
als einfach. Doch in diesen Wochen und monaten der fakti-
schen sozialen isolation gab es auch einen gewinner: die zu-
nehmende nutzung digitaler Devices. aber auch ohne die Co-
rona-Krise, die vor allem einen temporären push verursacht 
hat, steigen die nutzerzahlen digitaler netzwerke seit vielen 
Jahren sukzessive an. hierdurch ist auch die attraktivität von 
Brand Communities gestiegen. Ein guter grund, sich aus der 
perspektive des marketings auch mit diesem thema vertie-
fend auseinanderzusetzen.

Der Versuch einer Definition 
Beim versuch, das thema Brand Community abzugrenzen, 
stößt der geneigte auf das übliche problem: frage 10 fach-
leute und Du bekommst 23 antworten. ohne anspruch auf 
vollständigkeit möchte ich versuchen, eine Brand Commu-
nity nach den folgenden Kriterien zu definieren: Sie ist eine 
Gemeinschaft, die eine Art der Leidenschaft für eine Marke 
teilt. Sie steht für eine soziale Beziehung zwischen Nutzern 
einer Marke – für eine Nutzer- und/oder Fangemeinschaft.

Ein über die Jahre gewachsenes Beispiel ist die marke har-
ley Davidson. nicht nur, dass es bei dieser marke eine ein-
geschworene nutzerschaft gibt, die sich über verschiedene 
foren und Kanäle austauscht. Diese Community ist zudem in 
der lage, ein ganzes lebensgefühl zu prägen, welches spä-
testens bei Events wie den harley-Days und den umgeben-
den veranstaltungen ihren ausdruck findet. Ähnliches gilt für  
apple-fans und andere markenkonsumenten, die für „ihre“ 
marke regelrecht aufblühen.

Wichtig ist, dass sich Brand Communities ausschließlich um 
marken herum bilden. Sie sollten nicht mit einer Community 
Brand wie beispielsweise dem marketing Club münchen e.v. 
verwechselt werden. Eine Community Brand ist zwar auch 
eine gemeinschaft, die mit Sicherheit auch eine spezifische 
identität besitzt, doch rankt sie in der regel eben nicht um 
eine professionell geführte markenleistung herum.

Eine weitere abgrenzung sollte zwischen Social-media-Com-
munities und echten Brand Communities gemacht werden – 
auch wenn beide Communities weit überwiegend über digita-
le Kanäle angeboten werden. Bei echten Brand Communities 
geht es weniger darum, sich zu inszenieren. Das motiv ist es 
hier nicht, sich über soziale medien wie instagram, facebook 
und zunehmend auch über linkedin selbst zu vermarkten 

(extrinsisches motiv), sondern sich inhaltlich über eine Mar-
ke auszutauschen, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die die 
gleichen Interessen vertritt wie der User selbst (intrinsisches 
motiv).

Brand Community Building
Der aufbau einer Brand Community geschieht nicht von heute 
auf morgen. ganz im gegenteil: Wie aus dem Customer-Jour-
ney- und Customer-Experience-management (CJm / CEm) nur 
zu gut bekannt, durchläuft ein Konsument bereits vom ers-
ten Kontakt mit einer marke bis zum entsprechenden ersten 
Kauf einen langen Weg. Weder in der awareness-phase noch 
in der familiarity- oder Consideration-phase ist ein Konsu-
ment gleich ein fan von der marke. Er wird mithin mit hoher 
Wahrscheinlichkeit in diesen phasen noch kein mitglied einer 
Brand Community sein. Er wird sie vielleicht besuchen, um 
weiterführende informationen zu gewinnen – das war es dann 
aber auch schon.

Erst in den phasen nach dem Kauf (purchase) steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass der Konsument ein „echtes“ mitglied ei-
ner Brand Community wird, deutlich an. und dies auch nur 
unter der Bedingung, dass die Customer-Experience mehr als 
gut ist. Entsprechend dient das Brand Community Building 
und management grundsätzlich nicht der neukunden-gewin-
nung, sondern eher der Steigerung der loyalty – und setzt 
einen entsprechend längeren atem voraus.

Eine weitere restriktion besteht in der tatsache, dass die 
marke, um die eine Communitiy aufgebaut werden soll, mit-
glieder mit einem hohen involvement braucht. Die marke 
muss entsprechend schon länger am markt sein, über einen 
ausreichend hohen Bekanntheitsgrad verfügen, und bezüg-
lich ihrer fans eine kritische masse erreicht haben. auch dies 
geschieht nicht von heute auf morgen.

Content creation
Eine Brand Community entsteht in der regel nicht von 
selbst. Sicher existieren einige Communities, wie die zuvor  
geschilderte harley Davidson-Community, die nicht durch die  
(digitale) markenkommunikation aufgebaut wurden, sondern 
vielmehr davon leben, dass sie über die zeit autodynamisch 

abb. 1: prototypischer verlauf einer Customer Journey

Awareness Familarity Consideration Purchase Use Loyalty

Ein artikel von Prof. Dr. Christian Duncker.
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entstanden sind. gerade diese „natürlichen“ gemeinschaften 
haben mit Sicherheit auch den stärksten Effekt auf das Brand 
image.

Junge marken, und marken, die keinen derartig hohen Erleb-
nischarakter haben wie harley Davidson, müssen hingegen 
proaktiv handeln. zumindest in der aufbauphase muss die 
marke dem interessierten einen inhalt liefern, der ein beste-
hendes interesse befriedigt oder ein latentes interesse her-
vorruft. Entsprechend muss in erster linie Content geliefert 
werden, der dem Konsumenten den berühmten „reason why“ 
gibt. Sprich: das markenunternehmen muss nicht nur leis-
tung bieten, sondern auch noch interessanten Content auf 
der entsprechenden Community plattform.

Erst wenn dieser Content bei der zielgruppe auf interesse 
stößt, bekommen wir den nötigen traffic in die Community, 
um relevant zu werden. Erst wenn wir relevant sind, werden 
im nächsten Schritt die mitglieder aktiviert und generieren 
dann eigenen Content. im kommenden Schritt wird die Com-
munity für immer mehr menschen interessant – die virale 
Wirkung kann beginnen, sich zu entfalten. ab diesem moment 
beginnt die Community zu leben. Doch benötigt sie weiterhin 
eine moderation, die einen markenschädigenden freeflow 
verhindert!

Vorteile von Brand Communities 
richtig angewendet profitieren marken aus verschiedenen 
strategischen perspektiven von Brand Communities:

abb. 2: Erfolgsfaktoren des  
Community-managements 

•	 Ein	echtes	Forum	lebt	durch	Interaktion.	Überwiegend	
zwischen den mitgliedern, aber  auch zwischen dem un-
ternehmen und seinen Konsumenten. hierdurch kann die 
Kundenzufriedenheit massiv gesteigert werden.

•	 Durch	das	Angebot	einer	Brand	Communitiy	kann	daher		 	
auch die Kundenbindung gesteigert werden.

•	 Ist	der	Kunde	übermäßig	zufrieden,	steigt	auch	seine	 
Bereitschaft zur Weiterempfehlung – auch über die  
Community hinaus!

•	 Wenn	sich	Konsumenten	über	eine	Community	austau-	 	
schen, kann das unternehmen Kosten für Call-Center   
und sonstigen Support einsparen. apple ist in diesem  
zusammenhang mit seiner apple Support-Community   
ein recht erfolgreiches Beispiel  
(https://communities.apple.com/de/welcome)

•	 Last,	but	not	least,	bieten	Brand	Communities	Unter-	 	
nehmen die möglichkeiten, im Sinne eines open-Innova-  
tion-Ansatzes mehr über die Bedürfnisse ihrer Konsu- 
menten zu erfahren, und vielleicht auch hinweise auf 
neue produktlösungen. und dies auch noch kostenlos!

Soweit ein kleiner überblick über die Chancen und risiken 
von Brand Communities. Wichtig ist die feststellung, dass 
diese in der regel nicht von allein entstehen und einer eben-
so aktiven wie laufenden pflege durch die marke bedürfen. im 
vergleich zu anderen marketing-aktivitäten ist dieser ansatz 
jedoch kostengünstig und bei guter pflege auch noch reich-
weitenstark. Speziell im digitalen raum sind diese Commu-
nities zudem für Konsumenten immer erreichbar – egal wel-
che viren und sonstigen umstände die Konsumenten in ihren 
freiheiten beschränken ...

traffic content

interest



Sie fördern junge, noch unbekannte Künstler, geben Ihnen 
eine Bühne. Das ist eher Mäzenatentum als Sponsoring 
(das ja in der Regel eine Gegenleistung beinhaltet). Warum 
fördert eine Bank Kunst und Kultur – und was genau ist Ihr 
„Kunstforum“?
unsere münchner Bank eg ist mehr als eine Bank. Wir sind 
eine starke gemeinschaft aus über 60.000 mitgliedern, die 
ihre Stadt lieben und dieselben Werte teilen. als genossen-
schaft liegt es in unseren Wurzeln, unsere mitglieder und 
auch das leben in unserer heimatstadt zu fördern. mit un-
serem Kunstforum in unserem Stammhaus am frauenplatz 
geben wir jungen Künstlern der akademie der Bildenden 
Künste münchen die Chance, sich einer breiten öffentlich-
keit zu präsentieren – in bester innenstadtlage. Der Erlös 
aus den verkauften Werken fließt zu 100 prozent den nach-
wuchskünstlern zu und alle münchner und münchnerinnen 
sind eingeladen, sich die ausstellung bei freiem Eintritt zu 
unseren öffnungszeiten anzusehen.

Wie kommunizieren Sie Ihr Engagement – in Richtung 
B2B-Zielgruppe und Privatkunden?
unsere Berater pflegen einen sehr guten persönlichen Kon-
takt zu unseren geschäfts- und privatkunden, den mitglie-
dern und Eigentürmern unserer genossenschaft. im regel-
mäßigen austausch geht es nicht immer nur um finanzielle 
themen. Wir wissen, was unsere mitglieder interessiert und 
können sie so natürlich auch wunderbar auf unser kultu-
relles Engagement aufmerksam machen. außerdem laden 
wir kunstbegeisterte mitglieder zu unseren vernissagen ein, 
die sich großer Beliebtheit erfreuen. übrigens nicht nur am 
frauenplatz. auch unsere anderen filialen machen immer 

wieder veranstaltungen und aktionen mit Künstlern aus ih-
ren vierteln.

Die Bank baut Ihre eigene Kunstsammlung nicht aus gro-
ßen, bekannten Künstlernamen auf, sondern unterstützt 
die jungen Künstler, die sie ausstellt, durch den Ankauf ein-
zelner Werke. Was hat Sie bewogen, diesen Weg zu gehen?
Junge Künstler, die am anfang ihrer laufbahn stehen, brau-
chen förderung und die möglichkeit auszustellen. räum-
lichkeiten, die die nachwuchskünstler regelmäßig für aus-
stellungen außerhalb der akademie unentgeltlich nutzen 
können, gibt es kaum. und dass wir als Bank selber von 
jedem der ausstellenden Künstler ein Werk kaufen, ist für 
uns selbstverständlich. nicht nur, um unser Engagement zu 
unterstreichen, sondern auch, weil uns die Künstler und die 
Werke, die wir zusammen mit unserer Kuratorin Dr. Sonja 
lechner für unsere ausstellung auswählen, richtig gut gefal-
len. außerdem: Die nachwuchskünstler von heute sind doch 
vielleicht die großen namen von morgen.

Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Vorteile, die Ihr 
Unternehmen aus dem Engagement in Kunst zieht?
Wir denken hier nicht an unseren vorteil. als regionale ge-
nossenschaftsbank möchten wir mit unserem kulturellen 
Engagement unseren mitgliedern und allen münchnerinnen 
und münchnern etwas zurückgeben. Das leben in unserer 
schönen Stadt noch ein bisschen schöner machen – und 
bunter.

Inwiefern profitieren Ihre Mitarbeiter von dem Engage-
ment? ©
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interview mit Sandra bindler, Vorstandsvorsitzende münchner bank eg.
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unsere mitarbeiter sind begeistert, dass wir gerade junge 
Künstler mit unserem Kunstforum unterstützen. und die 
Werke, die wir selbst von der „münchner meisterklasse“ er-
werben, zieren die Wände unserer Büros – so haben unsere 
mitarbeiter immer einen schönen Blickfang.

Dass die Wirtschaft der Kultur helfen kann, ist offensicht-
lich. Unternehmen brauchen Innovationskraft, Marken 
brauchen Kreativität. Inwiefern kann die Auseinanderset-
zung mit Kunst da helfen?
Kunst und Kultur regen einen perspektivwechsel an, lenken 
den Blick weg vom alltag, dem alltäglichen. Das fördert die 
Kreativität auch beim Betrachter und bringt – im wahrsten 
Sinne des Wortes – neue ansichten und neue ideen zutage. 
Ein sehr gutes Beispiel dafür ist unsere letzte ausstellung 
mit den Werken von Xenia fumbarev – da wird aus einem 
Schattenspiel eines Baumes an einer häuserwand, an dem 
wir alle achtlos vorübergehen würden, eine beachtenswerte 
Bilderserie aus Beton.

Was haben Sie ganz persönlich davon, dass Sie sich beruf-
lich intensiv mit Kulturprojekten beschäftigen?
ich lerne und lerne und lerne … und von Dr. lechner habe 
ich sehr viel über Kunst gelernt.

Für welche Art von Kultur begeistern Sie sich persönlich am 
meisten?
ich liebe musik und Kunst. ich bin da auch gar nicht auf 
einen bestimmten Stil festgelegt. So bedaure ich nicht nur, 
dass in diesem Jahr coronabedingt unser traditionelles mit-
gliederkonzert der „taschenphilharmonie“ in der allerheili-
gen hofkirche ausfallen musste, sondern auch, dass meine 
tickets für das diesjährige guns n‘ roses Konzert im olym-
piastadion immer noch in meiner Schreibtischschublade 
liegen …

Sehen Sie Unternehmen allgemein in einer gesellschafts-
politischen Verantwortung, Kultur zu fördern?
ich finde, das muss jedes unternehmen für sich entschei-
den. für uns ist Kultur eine großartige Bereicherung unserer 
genossenschaft.

Was geben Sie Unternehmern mit auf den Weg: Fördern Sie 
Kultur, weil …
Sie werden lernen und lernen und lernen – und viel Spaß 
dabei haben.

Sie kuratieren die Ausstellungen der Reihe „Münchner Meis-
terklasse“ im Kunstforum Münchner Bank. Was sind Ihre 
Auswahlkriterien, gerade bei diesen jungen Nachwuchs-
künstlern, die ja noch auf dem Weg sind?
als wir die idee des Kunstforums münchner Bank gemeinsam 
mit dem vorstand entwickelten, war es eines unserer zen- 
tralen anliegen, den genossenschaftlichen grundgedanken 
der münchner Bank in form einer förderung von münchner 
Künstlern zum tragen zu bringen. Da es deren unzählige gibt, 
beschloss die Bank, die münchner akademie der Bildenden 
Künste als gemeinsamen nenner festzulegen: obwohl der ti- interviews: Susan Bühler

tel unserer ausstellungsreihe natürlich auf die dortigen meis-
terklassen alludiert, zeigen wir neben meisterschülern auch 
Studierende sowie Künstler, die kürzlich diplomiert wurden. 
alle haben Sichtbarkeit verdient: Die Studenten, die noch 
dem „sicheren“ rahmen der akademischen ausbildung ein-
beschrieben sind, die meisterschüler, die ihr Diplom vorberei-
ten, und die absolventen, die auf einen Kunstmarkt treffen, in 
dem es sich zu behaupten gilt. auswahlkriterium bei sämtli-
chen gruppen ist dabei stets die unikäre künstlerische hand-
schrift, die meine vorschläge an den vorstand bestimmt. 

Gab es Vorgaben des Bankhauses?
„Kunst hat die aufgabe wachzuhalten, was für uns menschen 
so von Bedeutung und notwendig ist“, hat michelangelo es 
einst auf den punkt gebracht. Dieses Wachhalten geschieht 
aus meiner Sicht dadurch, dass Kunst uns perzeptionen offe-
riert, die unser Denken einem perspektivwechsel unterwirft, 
in dessen folge es sich neu positionieren kann. Jedwede zen-
sur wäre daher gegenläufig: Entsprechend hat die münchner 
Bank keinerlei vorgaben formuliert, sogar nicht einmal Ein-
spruch erhoben, als zur Eröffnungsausstellung eine amazo-
nenschlacht von Bianca patricia isensee gezeigt wurde, bei 
welcher Dildos als männliche geschlechtssubstitute eine 
nicht unerhebliche rolle spielten. Die Kunst muss frei sein 
und selbstverständlich ist sie dies im Kunstforum münchner 
Bank!
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interview mit Dr. Sonja lechner,  
Kunstkonnex artconsulting. 
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Seit april 2019 ist Sandra Bindler vorstandsvorsitzende der 
münchner Bank eg. frau Bindler ist seit 1989 im finanzsektor 
tätig. Bei der uniCredit Bank ag übernahm sie verschiedene 
leitungsfunktionen, bevor sie im oktober 2014 als vorstands-
mitglied zur münchner Bank eg wechselte und bis märz 2019 
für die ressorts vertrieb und treasury verantwortlich war.

Dr. Sonja Lechner wurde 2005 mit einer arbeit über Caravaggio 
im fach Kunstgeschichte promoviert. im anschluss gründete 
sie Kunstkonnex artconsulting mit einem geschäftspartner – 
seit 2016 ist sie alleinige geschäftsführerin. Sie berät mit ih-
rem team unternehmen und privatsammler beim Kunstkauf 
und kuratiert ausstellungen für museen, galerien und firmen. 
zudem ist sie als rednerin zu kunsthistorischen, philosophi-
schen und gesellschaftsrelevanten fragestellungen tätig. 
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am PulS DEr JugEnD  
der SOS-Kinderdorf Campus

interview mit Dr. maria braune und Julia loder 

Die hilfsorganisation SoS-Kinderdorf scheut sich nicht davor, 
neue Wege einzuschlagen. insbesondere das referat Digitales 
marketing, Kampagnen und innovation mit seinem Bildungs-
programm SoS-Kinderdorf Campus zeigt sich innovativ – mit 
einer eigenen app, digitalen unterrichtsangeboten und mit 
Kooperationen wie zum Beispiel mit dem zEit-verlag oder der 
plattform tiktok. Wir sprachen darüber mit Dr. maria Braune 
und Julia loder, referentinnen mit Schwerpunkt Schul- und 
Jugendmarketing bei SoS-Kinderdorf. 

Viele verbinden mit SOS-Kinderdorf immer noch in erster Li-
nie die Dörfer, also die betreuten Einrichtungen, die Kindern 
in Deutschland ein neues Zuhause geben. Dabei umfasst das 
Engagement des weltweit tätigen Vereins doch viel mehr?
Maria Braune: völlig richtig. Einer unserer Schwerpunkte ist 
es, sich für die Bedürfnisse anderer stark zu machen und den 
Schutzraum familie zu stärken – was für die meisten selbst-
verständlich klingt, gehört für viele Kinder und Jugendliche 
nicht zum alltag. gerade 2020 ist dies durch Covid-19 noch 
einmal deutlicher geworden. Es ist also zeit, die Bedeutung 
dessen auch im unterricht aufzugreifen und Jugendliche für 
die themen familie, Kinderschutz und Kinderarmut zu sensi-
bilisieren. Dabei wollen wir lehrkräften auch bei themen wie 
mobbing oder Kinderarmut eine Stütze sein und ihnen helfen, 
ihre Schülerinnen zu sozialem Engagement und gesellschaft-
licher teilhabe zu motivieren. Denn wir erachten es als sehr 
wichtig, junge menschen für gesellschaftsrelevante themen 
zu gewinnen.  

Wie kommt es, dass der digitale Bereich und Apps inzwischen 
so eine wichtige Rolle im Schul- und Jugendmarketing spie-
len? 
Maria Braune: Seit Beginn von SoS-Kinderdorf Campus im 
Jahr 2017 haben wir 25.000 Schülerinnen deutschlandweit 
analog erreicht mit unserem programm. aufgrund des andau-
ernden homeschoolings wegen Corona mussten wir jedoch 
schneller als gedacht unsere digitalen maßnahmen umsetzen, 
um im interaktiven austausch mit Schülerinnen und lehrerin-
nen bleiben zu können. Dafür bietet SoS-Kinderdorf Campus 
lehrkräften mit der neuen, kostenfreien SoS-Kinderdorf app 
nun ein digitales lernmittel für einen interaktiven und struk-
turierten unterricht und einen lebendigen austausch in der 
gruppe. Das Schul- und Jugendmarketing ist nicht ohne grund 
bei uns im referat Digitales marketing, Kampagnen und inno-
vation verankert. 

Zusammen mit dem ZEIT-Verlag haben Sie im Herbst 2020 
auch das Workshop-Projekt „Social Fellowship“ ins Leben 
gerufen, das SchülerInnen für mehr gesellschaftliches En-

gagement begeistern bzw. ihre guten Taten sichtbar machen 
soll. Warum richten Sie sich als NGO eigentlich überhaupt so 
explizit an junge Menschen?
Maria Braune: laut aktueller Studien fühlen sich Jugendli-
che bei vielen Entscheidungen, die sie direkt betreffen, aus-
geschlossen. Egal, ob es um die Corona-Krise und die damit 
verbundenen herausforderungen in der Schule, die Klima-Kri-
se oder politische Entscheidungen geht, die Stimme der Ju-
gendlichen findet zu wenig gehör. Das wollen wir ändern. 1,6 
millionen Schüler engagieren sich bereits und weitere 600.000 
junge leute stehen laut Studien kurz davor, sich ihnen anzu-
schließen. Die grundidee der „Social fellowship“-aktion ist, 
engagierte Schülerinnen in die lage zu versetzen, ihren ideen 
mehr nachdruck zu verleihen, ihren Stimmen mehr gehör zu 
geben und ihre vorstellungen konkret in die tat umzusetzen. 
gemeinsam bilden wir sie aus (= Social fellowship) und be-
gleiten sie langfristig in ihrem Engagement. Daher rufen wir 
lehrkräfte auf, besonders motivierte Schülerinnen für das 
„Social fellowship“-programm von SoS-Kinderdorf und „zEit 
für die Schule“ zu begeistern. Wir behandeln dort themen 
wie „haltung finden – wie bilde ich mir eine meinung?“ oder 
„persönlichkeit stärken – wie werde ich selbstbewusster?“. 
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Wir freuen uns, das mit der „zEit für die Schule“ umzusetzen. 
nach erfolgreicher teilnahme erhalten alle Schülerinnen ein 
entsprechendes zertifikat, das als nachweis der erworbenen 
Kenntnisse u.a. auch künftigen Bewerbungen beigelegt wer-
den kann.

Die Kooperation mit der angesagten, aber auch sehr jungen 
Plattform TikTok kam für manche sicher überraschend. Was 
hat Sie zu diesem mutigen Testlauf letztes Jahr bewogen? 
Julia Loder: nach all der Ernsthaftigkeit, die allein unser the-
ma in sich birgt, tat es gut, auch mal mit jungen leuten auf 
einer plattform locker ins gespräch zu kommen. Wir haben ja 
mit der Challenge #familiemachtStark auf die notwendigkeit 
für Kinder aufmerksam gemacht, sich akzeptiert und zugehö-
rig zu fühlen. unsere aktion knüpfte an das langfristig ange-
legte förderprogramm #lernenmittiktok an. mit der Challenge 
#familiemachtStark haben wir aufgezeigt, wie familie Kinder 
stark macht, aber auch, wie es sich anfühlt, nicht genügend 
unterstützung zu erhalten. Dabei konnten tiktok-nutzerinnen 
teilen, was für sie familie bedeutet und welche vorschläge sie 
haben, damit familienmitglieder sich gegenseitig unterstüt-
zen. also genau unser thema! SoS-Kinderdorf setzt sich seit 
vielen Jahren dafür ein, Kinder und familien in schwierigen 
Situationen zu unterstützen. mit tiktok haben wir eine reich-
weitenstarke plattform gefunden, um die arbeit einer ngo 
auch einer jüngeren zielgruppe zugänglich zu machen und 
unser spannendes Berufsfeld näher vorzustellen. Wir konnten 
so noch mehr junge menschen erreichen, die sich für benach-
teiligte Kinder, Jugendliche und familien engagieren möchten.

Wie war die Resonanz nach diesem ersten Schritt und wie 
soll es weitergehen mit der TikTok-Kooperation?  
Julia Loder: Wir sind begeistert, mit was für tollen jungen men-
schen wir in Kontakt kamen. Die bunte mischung hat uns fast 
an unsere offenen treffen und angebote in den Kinderdörfern 
erinnert. Bei tiktok waren zum Beispiel Jugendliche dabei, 
die uns total stolz erzählten, dass familienmitglieder für uns 
arbeiten oder uns auf anderem Wege fördern. Dann junge 
mitarbeiter, die mutig vorangingen und uns mit dem hashtag 
vor der Kamera unterstützten. oder viele junge Creators wie 
marco&Jenny oder Jolina ledl, die sich aus einer tiefen über-
zeugung für uns ehrenamtlich einsetzen und uns in der Welt 
von tiktok an die hand genommen haben. insgesamt haben 
wir über 12 millionen junge leute mit unserem testflight #fa-
miliemachtStark erreicht und über 600.000 views verzeichnet. 
über künftige weiß-blaue follower würden wir uns übrigens 
auch freuen.

Welche weiteren digitalen Projekte sind aktuell noch in der 
Pipeline bei SOS-Kinderdorf? Und sind Sie dafür eigentlich 
noch auf der Suche nach Kooperationspartnern? 
Maria Braune: aktuell läuft ja schon unser unterrichtsbe-
gleitender podcast. für das restliche Schuljahr gehen wir im 
Schul- und Jugendmarketing-team auch weitere digitale haus-
aufgaben an, wie die umsetzung von Webinaren für lehrkräf-
te oder die integration von online-Kursen im mooC-format 
(massive open online Course). Kooperationspartner sind da-
bei immer hilfreich. auch mit business@school, der Bildungs-
initiative von BCg arbeiten wir zusammen. aufgabe der Schü-
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SOS-Kinderdorf bietet Kindern 
in Not ein Zuhause und hilft da-
bei, die soziale Situation benach-
teiligter junger Menschen und 
Familien zu verbessern. Über 
das Referat Digitales Marketing, 
Kampagnen und Innovation hat 
die Hilfsorganisation ein eige-
nes Bildungsprogramm namens 
SOS-Kinderdorf Campus entwi-
ckelt. Es motiviert Jugendliche 
dazu, sich mit gesellschaftsrele-
vanten Themen auseinanderzu-
setzen und gibt gleichzeitig Ein-
blick in das Leben benachteiligter 
Kinder und Jugendlicher. Ange-
lehnt an den Lehrplan, unterstützt 
SOS-Kinderdorf Schulen mit 
Bildungsangeboten, die gesell-
schaftliche Verantwortung und 
soziale Strukturen beleuchten.  
www.sos-kinderdorf-campus.de

„Wir sind stolz, die weltweit agie-
rende Hilfsorganisation SOS-Kin-
derdorf auf tiktok zu begrüßen. 
Gerade in der aktuellen Coro-
na-Pandemie zeigt sich einmal 
mehr, wie wichtig die eigene Fa-
milie ist, um schwierige Situatio-
nen gemeinsam zu überwinden. 
Auf unserer Plattform ist das für 
viele NutzerInnen bereits seit 
längerem ein Thema. Dafür ha-
ben wir mit dieser erfolgreichen 
Kampagne noch mehr Aufmerk-
samkeit geschaffen und diejeni-
gen unterstützt, denen es an Fa-
milienzusammenhalt fehlt“, sagt 
Charlotte Kohlhas, verantwortlich 
für Partnerschaften mit Medien 
bei TikTok.

lerinnen ist es, unter anderem unternehmen und auch ngos 
zu analysieren, um selbst erste ökonomische grundlagen zu 
erlernen. Wir haben bereits dieses Jahr den Sonderpreis der 
ngos vergeben und auch in 2021 setzen wir die Kooperation 
inklusive preisvergabe fort. generell sind wir stets offen, mit 
partnern zusammenzuarbeiten, die bereits mit Schulen, leh-
rerinnen oder Schülern aktiv in verbindung sind und sich über 
gemeinsame Synergien freuen würden.

interview: Susan Bühler



merken Sie, wie müde Sie langsam werden, in all den 
zoom-meetings, auf den digitalen Events, in den town-halls, 
den remote-pitches, den team-Calls? Es ist atemberau-
bend, wie viel wir unseren gehirnen gerade abverlangen. in 
einer frequenz, auf die wir neuronal schlicht nicht ausgelegt 
sind. Die übertragung fast aller meetings und veranstaltun-
gen ins Digitale und die damit um sich greifende allgemeine 
Konzentrationsschwäche: Das wird – so sind sich alle füh-
renden arbeitswissenschaftler sicher – uns bleiben, auch für 
die zeit nach der pandemie, in der Corona in aller erster 
linie wieder ein sehr leckeres Bier ist. 

Was können wir also tun, um menschen digital mit unseren 
Botschaften und inhalten zu erreichen, auch wenn es ihnen 
schwerfällt, bei uns zu bleiben? Wie können wir ihnen hel-
fen, ihre Konzentration bei uns zu halten, auch wenn der 
Blick in die mails so nahe liegt?

Wir müssen uns über zwei wesentliche felder gedanken ma-
chen und uns in diesen beiden Bereichen neu aufstellen:
1. Der ganze Bereich der Wahrnehmung. also: Set-up und 

hintergrund, Distanz zur Kamera und Kameraausschnitt, 
licht, tonqualität, mimik, gestik, Stimme, Sprechtempo 
und augenkontakt. 

2. und dann – genauso wichtig und digital einfach nochmal 
unbedingt neu zu betrachten: unser angepasstes Story-
telling. 

im Bereich der Wahrnehmung können wir schon ganz viel 
richtig machen, wenn wir ein paar kleine, aber sehr wirk- 
same tipps beachten. Die Wichtigsten hier einmal kurz um-
rissen: 

• Sorgen Sie unbedingt für augenhöhe mit ihrer Kameralinse. 
und verpflichten Sie sich, wann immer sie sprechen, auch 
genau in die linse zu blicken. Es nützt nichts, die Call-teil-
nehmer anzusehen, denn dann sprechen Sie an ihrem pu-
blikum vorbei. und noch unschöner ist es für ihre zuschau-
erinnen, wenn Sie sich die ganze zeit selbst beim Sprechen 
zusehen. also: augen in die linse – jedenfalls mehrheitlich! 

• Stehen Sie! niemand erreicht wirkliche präsenz im Sitzen. 
Schon gar nicht, wenn Sie sich auch noch irgendwo anleh-
nen. Stehen Sie auf, präsentieren Sie aus der Köpermitte 
heraus. Das ist für die Wahrnehmbarkeit über die Kamera- 

hürde hinweg ein riesiger vorteil, für ihre gestik, die viel 
freier wird, erst recht und natürlich auch für ihre Stimme. 
Stehen ist – versuchen Sie es mal – ein echter Erfolgsfaktor. 

• Sorgen Sie für einen klaren, aufgeräumten hintergrund. 
Kein ölgemälde, das die Konzentration von ihnen ablenkt, 
keine vollen Bücherregale, schon gar keine Weinregale (habe 
ich gerade wieder bei einem vorstandsmitglied eines multi-
nationalen Konzerns gesehen – das ist eventuell gemütlich, 
geht aber als Set-up für wichtige Calls leider gar nicht). auch 
virtuelle hintergründe würde ich vermeiden, denn die meis-
ten sind in Kombination mit unseren Kameras so schlecht, 
dass wir immer mal wieder sehr merkwürdige formen entwi-
ckeln, die haare komisch gestanzt werden, gliedmaßen kurz 
verschwinden. auch das sorgt für zusätzlichen aufmerksam-
keitsverlust. also: Stehen Sie vor einem neutralen hinter-
grund und machen Sie es sich nicht zu gemütlich. 

Der Bereich des digitalen Storytellings ist, logischerweise, 
etwas komplexer. aber auch hier gibt es ein paar sehr gute 
ansätze, die wir neu denken sollten, wenn wir in diesen digi-
talen formaten erfolgreich präsentieren wollen. 

• Wir sollten uns zunächst noch einmal klarmachen, wie er-
müdend dieser permanente fokus in video-Calls für unsere 
zuschauerinnen, teammitglieder, Kundinnen, Klientinnen, 
vorstände, interviewpartnerinnen, etc. ist. Wenn wir uns 
das bewusst machen, müssen wir unser Storytelling darauf 
anpassen. 

• nehmen Sie die menschen mit, indem Sie für eine ganz 
direkte ansprache sorgen, für kurze, klare Sätze, für per-
manente Konzentration auf das Wesentliche, nämlich: ihre 
Kernbotschaft(en). 

• orientieren Sie die menschen in ihrem inhalt. machen Sie 
ihnen deutlich, wo Sie mit ihnen hinwollen und was ihr ver-
sprechen ist. also: identifizieren Sie vorab, was der vorteil 
ihres publikums ist, wirklich bei ihnen zu bleiben und nicht 
parallel mails zu checken oder ins Smartphone zu emigrie-
ren. 

• und: mühen Sie sich um ihren anfang genauso sehr wie um 
ihr Ende. nur wenn Sie vorne steil loslegen (direkt mit einer 
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ErFOlgrEiCh Digital 
KOmmuniziErEn – 
Wie rocken wir die unendlichen Videocalls?

Ein gastbeitrag von Petra neftel, top-Executive-Consultant und Coach für digitale  
Kommunikation, Journalistin und autorin. Powered by Womens Speaker Foundation.
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guten frage, einer klaren these, einem spannenden Bild) 
und hinten gut abbinden (indem Sie sehr deutlich machen, 
was wirklich, wirklich wesentlich und wichtig ist), werden Sie 
und ihr inhalt erinnerbar. 

• letzter Wunsch von mir an Sie: nutzen Sie Slides dosiert. 
Wirklich homöopathisch. fesseln Sie, indem Sie erzähleri-
sche varianz zeigen, nicht indem Sie die menschen mit ei-
nem Deck plätten. und kommen Sie selbst immer wieder 
in den fullscreen, unterbrechen Sie die präsentation, nehmen 
den Kontakt wieder auf, bevor Sie ein weiteres Slide einsetzen. 

nutzen Sie die Chance, die ihnen diese remote-umfelder 
bieten. Schlauen Sie sich jetzt auf, gehen Sie kreativ ran an 
den digitalen Speck, machen Sie einen echten unterschied 
in all dem grau, in all den inhalten, denen niemand folgen 
kann. und niemand folgen will. 

let’s rock this disrupted space in time! 

Mehr unter www.petraneftel.de
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Sie haben ja vor acht Jahren die Neufahrner Großbäckerei 
Müller-Brot übernommen und neu ausgerichtet. Nun haben 
Sie in München und Bayern circa 130 Filialen und planen da 
ganz neue Wege, mehr Individualität, mehr Gastronomie- 
Appeal. Wie ist Ihr Konzept für die Höflinger- und Müller- 
Filialen der Zukunft und was versprechen Sie sich von die-
sem nicht unerheblichen Invest?
für unsere Kunden setzen wir vor allem auf umfassen-
de transparenz in der produktion. Die von uns im februar 
2017 in landau eröffnete „gläserne Backstube“ mit ange-
schlossenem Café belegt das auf anschauliche und für den 
Kunden übrigens spannende, unterhaltsame Weise. ande-
rerseits pflegen wir ganz bewusst und absolut authentisch 
das image des „handwerksbäckers“, der wir trotz der relativ 
hohen filialen-zahl sind und bleiben, und wir setzen auf die 
regionalität der Backzutaten und unserer produkte. unsere 
filial-Konzepte und unser Service-gedanke mit ganz aktuel-
len f2C-ansätzen gehen den Weg der individuellen, größt-
möglichen Bedürfnisbefriedigung. Das heißt, wir wollen, 
dass die Kundschaft unsere läden mit qualitätsvollen pro-

dukten verlässt und gleichzeitig das gute gefühl hat, nicht in 
einer der üblichen, eher gesichtslosen filialen eines groß-
backbetriebes bedient worden zu sein. unsere filiale in der 
Schellingstraße 17 im ehemaligen antiquariat heinrich hau-
ser zeigt, wohin die reise geht. Wir haben den Charakter des 
antiquariats im verkaufsambiente des Bistrobetriebs für die 
hauptsächlich studentische Klientel aufgefangen und gehen 
beispielsweise mit der komplett umgestalteten müllerfilia-
le am Kurfürstenplatz einen etwas andren Weg hin zu der 
Schwabinger Kundschaft und ihren Bedürfnissen.

Sie sehen sich als Traditionsbäckerei. Wie vermeiden Sie den 
„Kettencharakter“ und erreichen gleichzeitig, dass Ihre Fili-
alen noch als Höflinger-Filiale erkennbar sind, denn damit 
verbindet der Kunde ja Ihre Markenwerte?
Den „Kettencharakter“ vermeiden wir durch individualisier-
te, standortangepasste filialgestaltung. Das umfasst das 
ambiente des ladengeschäfts, aber auch das milieuange-
passte verkaufsangebot. in der verkaufstheke unserer Bahn-
hofsfilialen finden Sie einen anderen produktschwerpunkt ©

 f
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interview mit Franz höflinger, geschäftsführer der höflinger müller gmbh in neufahrn.

VOm CharmE DEr CharaKtEr-
StarKEn unrEgElmäSSigKEit  
unD trEnDigEn FilialEn



als in unseren filialen in Wohngebieten. unsere markenwer-
te werden für den Kunden in der geschäftsausstattung, in der 
Qualität und im angebot unserer produkte erkennbar.

Woran erkennt der Kunde das Handwerkliche?
ich sage mal, am Charme der charakterstarken unregel-
mäßigkeit. Wir legen großen Wert auf handwerkliche und 
regionale produktion, was sich vor allem in der form der 
Backwaren bemerkbar macht – kein gebäckstück gleicht 
dem anderen. Da wir auf grund unseres umfangreichen und 
vielfältigen Warensortiments nicht alles selbst leisten kön-
nen, erhalten wir unterstützung von ausgewählten, unserem 
Standard entsprechenden, handwerksbäckereien in unserer 
umgebung.

Wie schaffen Sie die Balance zwischen trendigen, stand- 
ortindividuellen Filialen und nachhaltiger, konsistenter  
Markenführung?
tradition und moderne schließen sich in Bayern seit jeher 
nicht aus. unsere individuellen filialen, unser zeitgemä-
ßes Warenangebot, wie zum Beispiel belegte avocadobrote, 
verbunden mit italienischem Kaffee aus besten Siebträger-
maschinen und ausgebildeten Baristas in den Cafés zeigen, 
dass wir mit der zeit gehen. Wir versuchen jedoch über 
handwerkliche Qualität, die regionale zutatenherkunft und 
den individualisierten filialcharakter das vertraute liebge-
wordene der marken höflinger und müller mit sinnvollen in-
novationen zu verbinden.

Was unterscheidet die Marke Höflinger von Mitbewerbern?
Die marke müller steht für die beliebteste Brezn Bayerns. 
höflinger steht für langjährige Qualität in münchen. Wir sind 
bemüht stets am puls der zeit zu sein, dies spiegelt sich 
vor allem in unserem Warenangebot, das weit über ein her-
kömmliches Bäckereisortiment hinaus geht, wider. zudem 
möchten wir uns in der gastronomie etablieren und ver-
suchen dabei abwechslung in die teilweise recht einseiti-
ge gastronomielandschaft zu bringen und setzen dabei auf 
hochwertige filialausstattungen sowie vintage- bzw. Desig-
nermöbel. Jedes unserer Cafés verfolgt ein anderes Konzept, 
sodass jeder Einkauf zu einem neuen Erlebnis wird.

Was sind Ihre wichtigsten Marketing-Instrumente – wo und 
wie erreichen Sie die Kunden?
unsere wichtigsten marketing-instrumente sind maßgeblich 
unsere verkäuferinnen und verkäufer, da sie das gesicht von 
höflinger müller sind. Sie stehen tagtäglich in direktem Kon-
takt mit unseren Kunden und tragen maßgeblich zu einem 
positiven Kundenerlebnis bei. gleichzeitig versuchen wir 
über das verkaufsambiente am poS und durch produktinno-
vationen Kundeninteresse und Kundenbindung zu wecken 
und zu schaffen.

Setzen Sie mehr auf Laufkundschaft oder auf Stamm- 
kunden?
natürlich setzen wir sowohl auf laufkundschaft als auch auf 
Stammkunden, wobei hierbei der Standort eine große rolle 
spielt. aber selbstverständlich freuen wir uns, wenn unsere 
Stammkundschaft stetig wächst.

Buzzword Digitalisierung: Spielt es in Ihrem Marketing eine 
Rolle – und wenn ja, welche?
Wir überarbeiten zurzeit unseren online-auftritt, wobei das ©
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hauptaugenmerk natürlich auf den Social-media-plattfor-
men liegt. Die breite altersstruktur unserer Käufer macht es 
etwas schwieriger, eine punktgenaue zielgruppenansprache 
beispielsweise über Social-media-tools zu schaffen. Daher 
spielt der ganz direkte, persönliche Kundenkontakt durch 
die Existenz unserer ladengeschäfte, unseres produktcha-
rakters und unseres personals vor ort für uns eine ebenso 
große rolle wie der ausbau von online-marketing-tools.

Was ist die aktuell Ihre größte Herausforderung, das nächste 
große Ziel?
Die Entwicklung eines neuen Konzepts mit baldigem roll-
out.

interview: Susan Bühler

Firmenporträt | weißblau | 29

im april 2012 übernahm franz höflinger, Bäckerei höf-
linger, das filialnetz von müller-Brot und baute als ge-
schäftsführer das unternehmen neu auf. Kauf der nie-
derbayerischen traditionsbäckerei Weinzierl im Jahr 2015. 
2017 folgte die Eröffnung der gläsernen Backstube in 
landau an der isar sowie die übernahme der Bäckerei 
meier, im Jahr 2018 die übernahme der gilchinger Bäcke-
rei und der Konditorei nikolaus reis und 2019 die über-
nahme der Bäckerei gradl in odelzhausen.

B2B-Kunden: gastronomen, Biergärten, Systemgastrono-
mie und indoor-Backshops. Die Belieferung zahlreicher 
volksfeste mit den Steckpferd oktoberfest. 

https://hm-gmbh.de/ 
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mühselig und unendlich scheinen die Wege zu Schule und Kirche im Werdenfelser 
land für die „Winterkinder“ zu sein, bei sibirischer Kälte, grandios und unbarmher-
zig die natur. Ein grimmiger vater, geliebt und gefürchtet, eine sehr fromme, aber 
wissenshungrige mutter, die einander im Einsatz für die lebensreformbewegung fan-
den, führen mit ihrer großfamilie ein leben im Kontrast von idealisierter romantik 
und plagender not. Die Kinder bauen sich daneben ihre abenteuerwelt, die sie mit 
eigenwilligen Einsichten und kapitalen missverständnissen zu einem lädierten idyll 
ordnen. michael frank lässt die dörfliche Scheinidylle seiner Kinderwelt in der un-
mittelbaren nachkriegszeit aufleben, die abenteuer zwischen rechtgläubigkeit und 
ideologischem aufruhr, unter dem Einfluss von Kirche, Schule und »Besatzern« und 
den rätselhaften Einbrüchen der moderne.

Michael Frank, 1947 in Oberbayern geboren, ist über die Deutsche Journalistenschule in München 
zu seiner Profession und später zur Süddeutschen Zeitung gekommen, für die er als Nachrichten-
redakteur, als Kritiker und Berichterstatter unter anderem über Entwicklungspolitik gearbeitet hat. 
Er wurde mit dem Joseph-Roth-Preis und der Goldenen Feder für deutsch-tschechische Verständi-
gung ausgezeichnet. 

Picus Verlag Wien, 252 Seiten, gebunden, 22,00 Euro  

Quelle und © foto: picus

Schmalensee 
von michael Frank 

Die bagage
von monika helfer 

Sachbuch

belletristik

Monika Helfer, geboren 1947 in Au/Bregenzerwald, lebt als Schriftstel-
lerin mit ihrer Familie in Vorarlberg. Sie hat Romane, Erzählungen und 
Kinderbücher veröffentlicht. Für ihre Arbeiten wurde sie unter ande-
rem mit dem Robert-Musil-Stipendium, dem Österreichischen Wür-
digungspreis für Literatur und dem Solothurner Literaturpreis ausge-
zeichnet – und kürzlich im Rahmen des Bayerischen Buchpreises mit 
dem Bayern 2-Publikumspreis.

Carl Hanser Verlag, 160 Seiten, gebunden, 19,00 Euro 

Quelle und © foto: hanser verlag

„von uns wird man noch lange reden.“ monika helfers roman 
„Die Bagage“ ist eine berührende geschichte von herkunft 
und familie: Josef und maria moosbrugger leben mit ihren 
Kindern am rand eines Bergdorfes. Sie sind die abseitigen, 
die armen, die Bagage. Es ist die zeit des ersten Weltkriegs 
und Josef wird zur armee eingezogen. Die zeit, in der maria 
und die Kinder allein zurückbleiben und abhängig werden 
vom Schutz des Bürgermeisters. Die zeit, in der georg aus 
hannover in die gegend kommt, der nicht nur hochdeutsch 
spricht und wunderschön ist, sondern eines tages auch an 
die tür der Bagage klopft. und es ist die zeit, in der maria 
schwanger wird mit grete, dem Kind der familie, mit dem 
Josef nie ein Wort sprechen wird: der mutter der autorin. 
mit großer Wucht erzählt monika helfer die geschichte ihrer 
eigenen herkunft.



archiv galerie 2020/21:  
archives in residence –  
euward archiv
Haus der Kunst, Prinzregentenstraße 1
Bis 25. April 2021
Täglich geöffnet, Montag bis Sonntag 10 Uhr bis 20 Uhr, 
Donnerstag 10 Uhr bis 22 Uhr

Seit dem Jahr 2000 vergibt die münchner augustinum 
Stiftung den euward – den einzigen Kunstpreis von in-
ternationalem rang für Kunst im Kontext kognitiver Ein-
schränkung. Das euward archiv ist im rahmen der Serie 
„archives in residence“ zu gast im haus der Kunst und 
macht einen teil seiner Bestände erstmals öffentlich 
zugänglich. Dokumente, fotografien und audiovisuelle 
medien erzählen von vielseitigen Begabungen und lei-
denschaften, aber auch von verletzungen und dem rin-
gen nach anerkennung. Die präsentation versteht sich 
als Einladung, unsere vorstellungen von inklusiver Kul-
tur und diverser gesellschaft neu zu diskutieren.

Infos: hausderkunst.de/ausstellungen

german Pop – thomas  
bayrle, K.h. hödicke,  
Jörg immendorff, Sigmar 
Polke, gerhard richter
Museum Brandhorst, Theresienstraße 35a
Bis 30. Juni 2021
Täglich geöffnet außer Montag, Dienstag bis Sonntag 
10 Uhr bis 18 Uhr, Donnerstag 10 Uhr bis 20 Uhr

in der ausstellung „german pop“ sind Werke zu se-
hen, die sich mit dem konservativen Kunstverständnis 
im nachkriegsdeutschland auseinandersetzen. für die 
Sammlung des museums Brandhorst wurden in den 
vergangenen Jahrzehnten herausragende Werke des 
„german pop“ erworben. Jüngste Beispiele sind Jörg im-
mendorffs „teine tunst mache“, thomas Bayrles „vasa-
rely“ (beide 1965) und insbesondere als Schenkung die 
gruppe von insgesamt sechs frühen gemälden von K.h. 
hödicke. Die gezeigten Werke setzen sich mit dem kon-
servativen Kunstverständnis im nachkriegsdeutschland 
auseinander.

Infos: museum-brandhorst.de/ausstellungen

unter freiem  
himmel –  
unterwegs mit  
Wassily Kandinsky 
und  
gabriele münter
Lenbachhaus, Luisenstraße 33
Bis 6. Juni 2021
Täglich geöffnet außer Montag,  
Dienstag bis Sonntag 10 Uhr bis 18 Uhr, 
Donnerstag 10 Uhr bis 20 Uhr

Wassily Kandinsky und gabriele münter 
– wir kennen sie als zentrale figuren der 
Künstlerformation „Der Blaue reiter“. 
Bereits vor dieser zeit verband die bei-
den eine enge künstlerische Beziehung. 
Die ausstellung widmet sich erstmals 
ihren gemeinsamen Wegen in den Jah-
ren von 1902 bis 1908. auf zahlreichen 
reisen schuf das paar kleine malereien 
und fotografien: unter freiem himmel 
und mit leichtem gepäck. Etwa in Kall-
münz, rotterdam, tunis, rapallo und 
paris entstanden ölskizzen, fotografien 
und zeichnungen direkt vor den moti-
ven. unter diesen Werken befinden sich 
zahlreiche ölstudien, fotografien und 
Skizzenbücher von gabriele münter, die 
zum ersten mal in einer ausstellung ge-
zeigt werden. Sie ermöglichen uns, die 
besonders nahe, gemeinsame ausein-
andersetzung des paares mit denselben 
motiven und künstlerischen techniken 
nachzuvollziehen, zeigen uns gleichzei-
tig aber auch die ganz persönlichen, in-
dividuellen Wahrnehmungen ihrer um-
gebung.

Infos: www.lenbachhaus.de

Die angegebenen Öffnungszeiten sind 
die Nicht-Pandemie-Öffnungszeiten.

Auswahl und Foto: Susan Bühler, DieKulturBotschaft; Quellen: www.lenbachhaus.de, www.museum-brandhorst.de, https://hausderkunst.de
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