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NUR MUT!
Wir Menschen sind eine seltsame Spezies. Wir fürchten Veränderung und haben
doch die Traute, jeden Tag unsere Welt neu zu denken und disruptiv umzugestalten. Durch Digitalisierung und Globalisierung vielleicht schneller denn je. Macht
einem das manchmal Angst? Ganz sicher. Aber gleichzeitig eröffnet es unglaublich viele Chancen und Möglichkeiten.
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etwas, scheitere und versuche es noch mal, als dass ich es von vornherein
bleiben lasse. Rückblickend ist daher genau das die perfekte Überschrift für unsere ersten zehn Jahre: nur Mut!
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START

2014

Neue Kunden bei Tietge:
Uhl und Ritter,
Presstec und Orbau

Hat sich ja
angedeutet: Ulf und
Susanne heiraten
im September.
Trotz großem Fest
aber bringt es das
Team auf 17 Magazine in einem Jahr –
neuer Rekord!

2013

2009
Unser erstes Buch! Und mit so
vielen Bilddaten, dass gleich
ein neuer Server hermuss …

ginning:
The very be
wir nicht
en
Noch firmier
GmbH, sonals Tietge
media GbR
T
PP
dern als
en
se
un re erst
und mieten
TPO,
im
:
an
e
um
Bürorä
entrum von
dem Gründerz
Hier trifft
Offenburg.
f Susanne …
au
Ulf auch

Eine Liebeserklärung
an die Menschen dieser Stadt

2012
2009 bis 2014:
Aus einem kleinen
Redaktionsbüro wird
ein Verlag für Corporate Publishing und
Content Marketing

2010

Grossmanns,
Kalkül, Bayamo,
E-Magazin und immer
das gleiche Muster: Ulf schreibt,
Susanne macht das
Layout und irgendwer sollte sich
noch um Anzeigen
kümmern …

2011
Unser erstes Magazin
machen wir für Jürgen
Grossmann. Bis Jahresende sind es drei

Schon gewusst? Von 2010
bis 2019 erschienen 25 Ausgaben unseres
Architekturmagazins
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Tietge Publishing
gewinnt den Pitch
für das
neue
OffenburgBuch. Ein
toller
Auftrag!

Die Firma wächst
und zum Jahresende
ist die GbR
Geschichte. Das Unternehmen wird als
Tietge GmbH und mit
Jürgen Grossmann
als stillem Teilhaber fortgeführt

WIE ALLES
BEGANN
Schon schön, wenn man sich mal zurückerinnert, wie alles anfing:
Denn vom Ein-Raum-Büro im Gründerzentrum bis zum deutschlandweit
tätigen Content-Marketing-Spezialisten war es dann doch ein weiter
Weg, in den wir mehr als 180 000 Arbeitsstunden investiert haben

2015

2019
#heimat und
Release-Party:
Die Erstausgabe
erscheint
im Sommer

Aus Tietge
Publishing wird
team tietge, denn
unser Business ist
ein Mannschaftssport mit vielen
Disziplinen: von
Content Marketing
über alle Medien
bis zum Business
Development

Tietge Publishing erweitert sein Portfolio
und baut den Agenturbereich weiter aus.
Schwerpunkt:
digitale Kommunikationslösungen und
Marketing für Marken

Eigentlich hieß es
am Anfang mal
#heimat Ortenau,
nach kurzer Zeit
aber dehnten wir
uns geografisch
etwas aus …

Neue Ideen? Aber
immer! Der Badap
zum Beispiel, der
Kuckuck Award und
unser Wildbart …

2017
Was für ein geiles
Jahr! 35 Magazine,
diverse Bücher und
Broschüren und am Ende
schließen wir uns mit
den Krefts und der
Innomedia AG zusammen.
Seither gilt: Web?
Können wir!

Wir feiern den
Gewinn des
Marketingpreises
2016 mit #heimat

2016

Chris Kreft
Innomedia

2018
42 Printmedien,
zig Webseiten,
eine App, ein
Banküberfall, viel
Schnaps und unser
Kochbuch: Kein
Wunder, dass wir
fast 30 Leute
sind …

hefs

Dank der #heimat
als Referenz
dürfen wir seit 2016
auch ein Kundenmagazin für Chefs Culinar
im Foodbereich
erstellen

InCspiration
AUSGABE 1 –

SOMMER / HERBST

2016

LEIPZIGER ALLERLEI
Klassiker neu interpretiert

VOM GIN DES LEBENS
Fünf außergewöhnliche Empfehlungen

AUF NACH TOKIO!
Der Genuss-Contest ist entschieden

Sei frech und wild und wunderbar!

Shabby chic @ TurTle bay
DAS TURTLE-BAY-KONZEPT: SEITE 24 · BÜHNE FREI FÜR DIE FOOD-TRENDS DER ZUKUNFT: SEITE 38
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#HEIMAT
VON HERZEN
Mit #heimat - dem Genussbotschafter für den Schwarzwald ist bei Tietge
eine echte Love-Brand entstanden, ein Bestseller. Und mehr noch: auch
ein neues Lebensgefühl. Wie das gelungen ist und warum anfangs
alle skeptisch waren, verraten Ulf Tietge und Stephan Fuhrer im Interview

Eine Frage muss bei Euch jeder beantworten und

Ganz am Anfang: War da die Skepsis nicht groß?

jetzt seid Ihr dran: Was ist #heimat?

Ulf: Riesig. Echten Erfolg hat uns keiner zugetraut.

Stephan: Omas Kartoffelsalat! Denn #heimat ist

Ein paar Menschen waren so höflich, uns das nicht

nicht nur ein Ort, sondern auch ein Gefühl …

zu sagen, und wünschten viel Glück. Aber im 21. Jahr-

Ulf: … und eine Lebenseinstellung. Wenn man Freu-

hundert, in der Internetära einen Printtitel zu grün-

de hat an dem, was es hier gibt, und es erhalten will.

den: Das ist schon ein bisschen wahnsinnig.

Das ist #heimat.

Stephan: Ich kam erst ein Jahr später dazu und habe
#heimat als Leser kennengelernt. Dass jemand den

Wie hat das Projekt #heimat begonnen? Was war

Mut hat, in einer vergleichsweise kleinen Region so

der Auslöser?

ein Produkt in der Qualität in die Regale zu bringen:

Ulf: Long story short: Ich verirrte mich eines Tages

Mich hat das neugierig gemacht.

in einen Discounter, der das Kilo Schnitzel für 1,49
Euro anbot. Ich fand das so pervers, dass ich den

Eine Frage wurde immer wieder gestellt, oder?

Wagen hab’ stehen lassen und der Kassiererin die

Ulf: Oh ja, und zwar: Wann gehen euch denn die

Meinung gegeigt habe – auch wenn sie ja nix dafür

Themen aus? Das habe ich 1000 mal beantwortet

konnte. Später hab ich realisiert: Es liegt an uns, ak-

und tue das gern noch einmal: Nie. Vorher hören die

tiv zu werden. Zum Beispiel mit einem Magazin für

Menschen auf zu essen. Und eher geht der Sport-

Hobbyköche mit Haltung. Eine Bühne für Landwirte,

schau der Stoff aus, weil die Bundesliga den Spiel-

Genusshandwerker und Gastronomen.

betrieb einstellt.
Stephan: Unser Themenplan ist voll bis 2048. Wenn

Das heißt, es hat mit Essen angefangen?

wir wollten, könnten wir allein mit den vorhandenen

Ulf: Ganz genau. Deshalb hieß #heimat in der Ent-

Ideen über Jahre hinweg Magazine produzieren.

wicklung auch erst Nom-Nom. Mit #heimat aber
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ist klar: Es geht ums eigene Umfeld. Der Rostocker

Man merkt: Wie in der #heimat so steckt in der

Biobauer im Fernsehen bringt mich im Alltag nicht

Region viel. Wie bekommt Ihr das alles immer mit?

weiter, ich will mit den Kindern zum Hofladen um

Ulf: #heimat ist eine Community. Ganz viele #hei-

die Ecke können. Und vielleicht führt uns der Bauer

mat-Freunde füttern uns mit Ideen. Wir müssen nur

auch einmal durch den Stall und zeigt den Kindern,

auswählen, umsetzen und haben die Qual der Wahl.

wo die Milch herkommt. Dieses Bewusstsein, diese

Stephan: Dazu kommt: Wir sind alle Genießer. Wir

Erdung – das war der Antrieb für #heimat.

gehen mit offenen Augen und einem funktionie-

Foto: Jigal Fichtner

Vorkoster, Vorreiter und
Versuchskaninchen in
Personalunion: Ulf Tietge
und Stephan Fuhrer
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Schweißtreibende Angelegenheit: Herbsten in
Durbach mit Alex Laible

So fing alles an: Ulf mit seiner Susanne (rechts) und
dem Team von damals bei der Release-Party für #heimat
im Sommer 2015 auf der Schöllmanns-Terrasse

renden Geruchssinn durchs Leben: Wenn’s irgend-

sonsten ist der schönste Moment immer, wenn das

Ulf: Das ist einfach: alle.

wo gut riecht, setzen wir den Blinker – denn schon

neue Magazin auf den Hof geliefert wird, wo wir es

Stephan: Es sind jedenfalls ganz schön viele – nicht

könnte die nächste Geschichte warten.

druckfrisch rausnehmen und blättern. Wir sehen

nur die Autoren und Fotografen, deren Namen über

dann, dass es wieder gelungen ist, so viel Schwarz-

der Geschichte stehen. Sondern genauso die Grafik,

Nach vier Jahren #heimat: Was war der skurrilste

wald, so viel #heimat auf 148 Seiten zu packen.

der Vertrieb, das Marketing. Außerdem fahren wir

Themenvorschlag?

Ulf: Bei mir war’s der Tag, an dem ich an eine Tank-

viele Magazine druckfrisch zum Wiederverkäufer.

Stephan: Mein absoluter Liebling war eine Harfen-

stelle fuhr, an die Kasse ging und ganz vorn neben

Insgesamt stecken um die 1000 Stunden Arbeit in

spielerin, die ein Portrait wollte. Ich habe gefragt,

der Bild-Zeitung die #heimat fand. Nicht Spiegel,

so einer Ausgabe #heimat.

wo denn genau der Bezug zur #heimat sei. Sie hat

nicht Playboy, nicht Brigitte oder Sport-Bild, son-

Ulf: Zumal auch noch die Menschen dazukommen,

geantwortet, sie höre nicht nur die Moose und die

dern #heimat. Ich hab’ fast geweint vor Freude.

die nicht direkt bei uns im Team sind: die Drucker,

Farne rufen, sondern auch die französischen und

die Zeitschriftenhändler und genauso die Leser, die

schweizerischen Kernkraftwerke. Das übersetze sie

Rückblickend darf man ja auch mal verraten, was

#heimat in ihrem Umfeld verbreiten. All die helfen

dann in Musik – weil nach Fukushima, so der O-Ton,

man alles falsch gemacht hat …

mit. Deshalb: Vielen Dank, dass Ihr die #heimat ge-

die Kraft der Sonne neu überdacht werden müsse.

Stephan: Es gibt bestimmt ein paar Dinge, die wir

nauso liebt wie wir.

Da war ich dann wirklich sprachlos…

heute anders machen würden. Ich weiß zum Bei-

Und das steht jetzt im Themenplan bis 2048?

spiel nicht, ob ich noch mal einer zierlichen Frau

Wie hat #heimat Euch verändert?

Ulf: Nicht ganz. Das machen wir 2049.

einen riesigen Truthahn auf den Schoß legen wür-

Ulf: Ich bin zehn Kilo schwerer geworden.

de. Da hat es schon einiges an Kritik gehagelt, auch

Stephan: Ich habe keine Haare mehr – dafür so

Was war der schönste Moment?

aus Leserkreisen. Auf der anderen Seite: Ganz ohne

langsam einen weißen Bart, aber das passt ja gut …

Stephan: Für mich persönlich als, ich mit Martin

Provokation geht es nicht, wenn man Menschen

Ulf: #heimat hat schon unser ganzes Leben ver-

Wagner bei Gerhard Volk in der Küche gestanden

zum Nachdenken bringen will.

ändert und auch den Blick auf unsere Gegend. Weil

bin und Wagner die Meisterschale vom 1. FCK mit-

du einfach noch aufmerksamer bist und mehr Dinge

gebracht hat. Mein Lieblingsverein! Es ist schon

Wie lange braucht Ihr eigentlich für eine Ausgabe

wahrnimmst, die vorher selbstverständlich waren.

schön, mal aus so einer Salatschüssel zu essen. An-

#heimat und wie viele Leute helfen da mit?

Stephan: Das ist auch das Feedback der Leute und
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Zwei Jahre lang
schenkten wir
Wollschwein
Piggeldy ein
saugutes Leben
– dann ging es
auf die letzte
Meile und zum
Metzger

Raucherpause nach einem
sehr bewegenden Interview:
Stephan Fuhrer auf dem
Bischler-Hof, fotografiert
von Jan Reiff

ich sehe es genauso: Wir alle sind erstaunt, was

von Durbach guckst, und bei netten Menschen in

Stephan: Man darf nicht vergessen: Wir haben jetzt

es hier alles gibt – manchmal nur zwei Haustüren

der Küche, wenn du gemeinsam was zauberst.

viele großartige Köche genannt. Es gibt aber auch

weiter. Oft weiß man gar nicht, was im Nachbarort

Fotos: Jan Reiff, Jigal Fichtner, Michael Bode

passiert und welche Ideen da umgesetzt werden.

so geiles Essen in irgendwelchen Hütten und Bu-

Ihr hattet so viele leckere Gerichte im Magazin –

den. Wurstsalat auf dem Löcherberg zum Beispiel

bei wem hat es am besten geschmeckt?

oder hier und da ein Schnitzel mit Kartoffelsalat.

Das heißt, Ihr habt bei Euren Recherchen den

Stephan: Boah, fiese Frage. Denn es ist fast immer

Ulf: Erinnerst du dich noch an das Käsefondue an

Schwarzwald auch für Euch selbst neu entdeckt?

extrem lecker. Regelmäßig ist unser Freund Gerhard

der Großen Tanne? Die haben uns diese riesengro-

Ulf: Wir sind immer noch dabei. Ein Leben reicht gar

Volk dabei, bei dem wir schon viele fantastische Sa-

ßen Feuertonnen hingestellt und gefühlt 50 Kilo

nicht, um den gesamten Schwarzwald entdeckt zu

chen gegessen haben. Richtig gut war es auch bei

Käse geschmolzen. Das ist wahre Schwarzwälder

haben. Es kommen ja auch immer ganz neue Dinge

Gutbert Fallert in Sasbachwalden, einem Koch, der

Gastfreundschaft.

dazu, der Schwarzwald verändert sich und es geht

über vierzig Jahre lang seinen Stern verteidigt hat.

Stephan: Ja. Genauso bei Tim Santo in Kippenheim.

uns um die Menschen. Die Begegnungen. Die Ge-

Aber auch die junge Generation hat mich beein-

Da ist beim Outdoor-Grillen ein halbes Schwein in

spräche.

druckt. Daniel Fehrenbacher in Lahr zum Beispiel. Er

unsere Mägen gewandert, dazu ein Riesenlachs.

ist Koch und Jäger und wir haben mit ihm mal eine

Ulf: Das Beste war, wie wir unser Lagerfeuer mit

Wo ist der Schwarzwald am schönsten?

Geschichte von der Jagd über das Zerlegen bis zum

dem einzigen Zelt vor dem Regen geschützt ha-

Stephan: Er ist überall schön und überall anders.

Teller gemacht. Einmal das Komplettprogramm.

ben. Wir wurden alle nass bis auf die Knochen, aber

Wir zählen dazu nicht nur die Berge, Tannen und

Ulf: Ich würde noch ergänzen: André Tienelt vom

Hauptsache: weitergrillen, weiterfuttern!

das Mittelgebirge. Schwarzwald ist für uns auch das

Ritter in Durbach und Ronny Loll. Beide sind einfach

Rheintal, die Oberrheinebene. Links und rechts vom

unglaublich gut. Dann Meta Hiltebrand. Francesco

Von den Lieblingsgerichten zu den Lieblingsge-

Rhein – wir haben keine Grenzen im Kopf.

d’Agostino im Gioias – mega. Mein Freund Mario

schichten: Was war Eure?

Ulf: Ich lehne mich mal aus dem Fenster: Am

Aliberti aus der #heimat im Badischen Hof beein-

Ulf: Bei mir waren das meine zwei Jahre mit Mister

schönsten ist es in meinem Lieblings-Pfifferling-

druckt mich auch immer wieder. Wenn es ein biss-

Piggeldy: Ein Wollschweinferkel adoptieren, um es

wald bei Prinzbach, auf der Terrasse von Schloss

chen freakiger sein darf: Mike Germershausen aus

zu schlachten und zu Schinken zu verarbeiten. Das

Stauffenberg, wenn du mit Riesling über die Reben

der Heckenrose Ringsheim.

Tier hatte bei Sascha Hummel einen ganzen Eichen-
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wald zum Leben. Am Ende ging es ins Schlachthaus
und ich habe das Tier mit Metzger Harald Hügel zerlegt. Also alles andere als business as usual.
Stephan: Bei mir war es Schäfer Reinhard Bischler
aus Fußbach mit seinen Lämmern und Schafen. Er
hat den halben Schwarzwald so organisiert, dass
das Nutztier Schaf wieder eine Bedeutung bekommen hat: nämlich als Württemberger Lamm in regionalen Supermärkten und in Form von Wolle, die
wieder Abnehmer findet. Reinhard hat mich auch

Das lässt sich unser angelverrückter Chef nicht
nehmen: Fliegenfischen und Fliegenbinden für die
Frühjahrsausgabe 2019 mit Gotthard und Franny

deshalb so beeindruckt, weil er ein Original ist. Ein
Schwarzwälder, wie er im Buche steht: nicht auf den
Mund gefallen, immer einen Spruch parat, gerade
raus und das Herz am rechten Fleck. #heimat pur.

Was hat #heimat in der Region bewirkt?
Stephan: Schwer zu sagen. Wir bekommen sehr viel

Im Hot Rod durch den
Nordschwarzwald:
Ulf mit Fotograf Jan
Reiff(vorn)

Feedback. In unserem Job bekommt man das sonst
nur, wenn man in der Überschrift einen Buchstaben
weggelassen hat. Da ist das viele Lob gleich doppelt
schön. Und es bestätigt die Grundidee: Wir geben
nicht einfach nur den traditionellen Schwarzwald
zum x-ten Mal wieder, sondern sind immer auf der
Suche danach, wo sich der Schwarzwald weiterentwickelt hat. Das kommt bei den Lesern an und führt
zu einem großen Glücksgefühl.
Ulf: Ich glaube: #heimat hat Konjunktur, ist in aller
Munde. Mit der Verbindung von Lust auf Neues und
Bewusstsein für Gutes, Traditionen und Wurzeln
haben wir schon viele Menschen inspiriert. Das

bart Rum. Das ist eines der nächsten Projekte, aber

Eure #heimat kriege ich deutschlandweit im Bahn-

spiegeln uns die Leser wider: dass wir mithelfen

sicher nicht das letzte …

hofsbuchhandel. Warum funktioniert ein Magazin

bei einem Umdenken. Dass wir bei dem Trend zu

mit regionalem Fokus deutschlandweit?

bewussterem Genuss eine Rolle spielen. Und das

Und wie geht es mit dem Magazin weiter?

Stephan: Das liegt einerseits an der Strahlkraft der

war doch die Ursprungsidee, als ich vor der Discoun-

Stephan: Zuallererst: Es geht noch lange weiter und

Marke Schwarzwald. Hinzu kommt: In den vergan-

ter-Kühltheke mit Schnitzel für 1,49 Euro das Kilo

es ist gut möglich, dass wir in Zukunft noch häufiger

genen 20 Jahren ist die Welt näher zusammenge-

stand und gedacht habe: Es kann nicht sein, dass

bei unseren Abonnenten im Briefkasten landen.

rückt, vor allem durch das Internet. Das Netz bietet

wir Leben verramschen und auf Teufel komm raus

Ulf: Wir versuchen, #heimat immer weiterzuent-

aber auch ein Riesen-Wirrwarr an Infos und Ge-

konsumieren.

wickeln. Das Heft, das am Anfang sehr stark auf

schichten. Du kannst eine halbe Stunde lang durchs

Hobbyköche ausgerichtet war, ist 2018 thematisch

Fernsehen zappen, bis du bei Kanal 344 gar nicht

Es gibt #heimat als Shop, als Gin, als Essig und

erweitert worden: mit mehr Ausgehtipps, mehr Gas-

mehr weißt, was du gucken sollst. Die Rückbesin-

als Kochbuch. Was kommt als nächstes?

tronomie, mehr Ausflugszielen, mehr Naturerlebnis

nung auf die nächste Umgebung, die Sehnsucht

Ulf: Hm. Wir könnten mal Rum machen, oder?

und mehr Nutzwert jenseits vom Herd. Zudem soll

nach Bekanntem – das ist sicherlich ein Grund, war-

Stephan: Ja, irgendwas mit Alkohol.

#heimat eine Spur nachhaltiger werden. Wir arbei-

um ein regionales Magazin funktioniert.

Ulf: Alkohol ist nicht schlecht. Wo sonst kriegt man

ten an unserem eigenen ökologischen Fußabdruck.

Ulf: Ich möchte einen dritten Punkt ergänzen und

41 Prozent? Nein, ganz im Ernst: Rum ist das neue

Ziel ist ein klimaneutrales Magazin. Ob das gelingt,

das ist die permanente Suche nach Neuem. Für die

Ding. Passend zum Weissbart Gin gibt es den Wild-

wird die Zukunft zeigen.

Menschen ist nicht mehr die Pizza beim Italiener
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Botanicals abwiegen, die
Brennblase befeuern und verkosten: Ulf und Stephan mit
der ersten Charge Weissbart

Fotos: Jan Reiff, Jigal Fichtner, Dimitri Dell

Mach’ mal das Lichtmodel:
Stephan beim legendären
Sparerib-Shooting im
Offenburger Ponyhof

neu oder das Gyros beim Griechen, sondern #hei-

bastelt, mit Kuhfell ausgeschlagen und wollte nun

de an Schönem und in Kooperation mit lokalen Part-

mat. Viele kennen sich heute in Ulan Bator besser

schon #heimat reinbrennen. Gleich drei so Dinger,

nern machen. Wir haben nicht den Anspruch, damit

aus als in Urloffen – durch die digitalen Medien. Wir

weil er drei Toiletten im Haus hat und auf jeder ein

das große Geld zu scheffeln. Wir wollen die Werte

wissen genau, was in New York passiert, aber wir

Komplettprogramm #heimat steht. Ob das der rich-

leben, die wir mit dem Magazin transportieren.

wissen nichts von Nesselried. Von daher können wir

tige Ort ist, muss jeder für sich selber entscheiden.

Stephan: Wir können auch nicht den ganzen Tag

die Welt vor unserer Haustür neu entdecken.

Ulf: Er ist auf jeden Fall beliebt! Ich war neulich im

nur vor dem PC sitzen und schreiben. Dafür sind wir

Golvet in Berlin. Ein ganz modernes, wundervolles

beide zu hibbelig. Wir müssen einfach mal raus oder

#heimat transportiert Lebensgefühl. Werden Aus-

Restaurant. Der Restaurantleiter ist Offenburger. Ich

am Herd stehen. Wir leben das. Deshalb können wir

gaben von #heimat deshalb vintage und nie alt?

komme da rein, kenne keinen Menschen – da sagt

in Anspruch nehmen, objektiv zu schreiben. Weil

Ulf: Deswegen alleine nicht. Aber #heimat ist zeit-

er zu mir: „Mensch, du liegst bei mir zu Hause aufm

wir mit höchstem Respekt vor allen Genusshand-

los. Die Nachfrage nach Stehsammlern ist gigan-

Klo.“ Und ich frag: „Ich lieg’ bei dir aufm Klo?“ Und

werkern in der Region an die Sache gehen.

tisch. Dass Leute sich eine Woche, nachdem sie

er: „Ja, dein Magazin. Alle Ausgaben“.

Ulf: Du begreifst, wie viel Arbeit der Winzer in eine

erstmals abonniert haben, anrufen und alle Aus-

Flasche Wein steckt, wenn du mal selber in den

gaben davor haben wollen – das gibt’s sonst nicht.

Mit Gin, Essig und Rum produziert Ihr selber,

Steillagen unterwegs gewesen bist: mit dem Alex

Stephan: Als wir noch keinen Schuber für die Hefte

worüber Ihr schreibt. Das macht Euch als Genie-

Laible auf seinen Hängen in Durbach zum Beispiel.

hatten, hat ein Leser angefragt, ob wir sowas wie ein

ßer glaubhaft. Aber bleibt man da neutral?

Dort erst lernst du, was es heißt, mit Herzblut und

Brandeisen hätten. Er hatte sich einen Schuber ge-

Ulf: Na, logisch! Zumal wir diese Projekte aus Freu-

Leidenschaft Lebensmittel zu produzieren.
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DIE MACHT
DER BILDER
Binnen zehn Jahren sind für die Magazine von team tietge viele Bilder
entstanden. Bilder, die im Gedächtnis bleiben. Mit Bedeutung,
mit Aussage und Charakter. Eine kleine Auswahl davon zeigen
wir auf den nächsten Seiten noch einmal – auch als Anerkennung
der großartigen Arbeit unserer Künstler an den Kameras.
Manchmal sagen Bilder eben wirklich mehr als 1000 Worte …
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Roland Mack.
#heimat 16
Fotografiert von Jan Reiff
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Ronny Marzin.
Koch aus Oberkirch.
#heimat 4
Fotografiert von Jan Reiff

Kim Klausmann.
Fabulous Black Forest.
#heimat 2
Sebastian Wehrle,
Jochen Scherzinger

PORTRÄT
Konrad Stiefvater.
Der Schwarzwald-Schamane.
#heimat 14
Fotografiert von Jigal Fichtner
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FOOD
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Mister Piggeldy.
Schwein gehabt.
#heimat 5
Foto: Jan Reiff

| 17

FOOD
Reh mit Wassermelone.
Ein Rezept von
Daniel Fehrenbacher für
Schwarzwald Reloaded
Fotografiert von Dimitri Dell

Spareribs, Pilze, Tatar:
Food-Styling für #heimat
Fotografiert von Jan Reiff,
Jigal Fichtner, Michael Bode
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NATUR

Schafe auf dem winterlichen Kinzigdamm. #heimat 6
Fotografiert von Jan Reiff

Taubergießen. Der Amazonas Badens. #heimat 11
20 |

Fotografiert von Michael Sauer

Die wilde Seite
des Schwarzwalds.
#heimat 3
Foto: Klaus Echle

| 21

REPORTAGE

22 |

Markus Paul.
Der Sternengucker.
#heimat 13
Foto: Jigal Fichtner
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REPORTAGE
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Presswerk im Elsass.
Industriereportage
für Presstec
Foto: Michael Bode
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Schloss Staufenberg.
Schwarzwald-Rallye.
Ritter Magazin, 2018
Fotografiert von Jan Reiff

REPORTAGE

Badische Stahlwerke. Schmelzofen. Chronik zum 50-jährigen Bestehen Foto: Jigal Fichtner
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STEUERBERATUNG · RECHNUNGSWESEN · UNTERNEHMENSBERATUNG

FORELLENTEICH
KANN JEDER!
WIR ABER GEHEN GERN EINEN SCHRITT WEITER.

Wir beraten unsere Mandanten mit Leidenschaft und Ausdauer.
Hin und wieder geht es dafür auch in ein Haifischbecken – aber auch das halten wir gern aus und helfen
unseren Mandanten mit Rat und Tat. Denn würden Sie als Unternehmer es nicht genauso machen? Eben.
Erfahren Sie jetzt mehr über uns: www.reisch-kuenstle.de
Partner von team tietge seit 2009

www.tietge.com

S. 30

Seitenweise Inspiration: die
spannende Welt von Chefs Culinar
S. 32

Weiter denken und hoch hinaus:
Zehn Jahre mit Jürgen Grossmann
S. 36

Wie man eine Bank neu erfindet:
BlackVRst und die Volksbank Lahr
S. 38

Ein Danke wagen: Bürkle und das
coolste Jubiläum aller Zeiten
S. 40

The Mother of all Datenbanks:
das Nussbaum-Projekt
S. 42

Uhls Alternative zur Flasche Wein:
Max und die Baggerseebande

Was für eine Aufgabe. Aus zehn spannenden Jahren und mit zig fantastischen Kunden
fünf beispielhafte Projekte heraussuchen und vorstellen. Ganz klar: Es gäbe noch viel mehr
zu berichten! Und sicher hätte man auch Kalkül, die BSW-Chronik und das Ritter-Magazin,
teamwork und den OMG, kuckuck und Salmen hier vorstellen können. So aber gibt es noch
Stoff fürs nächste Heft. Und fürs übernächste …
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SIMPLY
DELICIOUS
Können Kundenzeitschriften richtig gute
Geschichten erzählen? Ja. Und noch viel
mehr: Sie können überraschen, begeistern
und inspirieren. Die Leser zum Nachdenken bringen. Oder zum Lachen. Zum Mitmachen und Nachmachen. Zum Sicheinbringen.
Der Lebensmittelgroßhändler und Branchenprimus Chefs Culinar hat dafür im
team tietge den perfekten Partner gefunden. Und das Team so viele Geschichten,
dass eine Kundenzeitschrift allein dafür
gar nicht mehr ausreicht …

Meta Hiltebrand. Das
Geheimnis ihres Erfolgs
erfuhren die Leser von Chefs
Inspiration schon 2017
Foto: Jigal Fichtner
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AUSGANGSLAGE

starke Bilder, die Lust auf’s Lesen machen! Der Inhalt – ergibt sich fast zwangs-

Mehr als 30 000 Kunden, darunter viele namhafte Köche, ausgezeichnete Res-

läufig aus dem Titel. Es geht aber nicht nur um Inspiration, sondern auch darum,

taurants und Spitzen-Hotels, mehrere Zehntausend Artikel aus dem Food- und

Wissen zu vermitteln. Denn davon hat der Lebensmittelgroßhändler jede Men-

Non-Food-Bereich, acht Niederlassungen und 23 Stützpunkte deutschlandweit –

ge: Angefangen bei A wie Aufzucht von Angusrindern bis Z wie Zubereitung von

Chefs Culinar ist der Branchenprimus im Bereich Lebensmittelgroßhandel für

Zebra-Tomaten. Und ja: Die gibt es wirklich!

Gemeinschaftsverpflegung und Gastronomie. Und: immer ganz nah am Kunden.
Auch mit der hauseigenen Kundenzeitschrift unter dem Titel „Das Magazin“. Aber:

Was das Magazin zudem ausmacht, ist das breite Themenspektrum und der

Erreicht es die Kunden wirklich? Und damit ist nicht der Postweg gemeint …

Full-Service-Anspruch von Chefs Culinar. Food und Non-Food. Gastrokonzepte,
Innovationsgeist und Trends. Die Messen mit ihren vielfältigen Trends. Wett-

AUFGABENSTELLUNG

bewerbe für Köche, eine eigene Consulting-Abteilung und ein umfangreiches An-

2016 beschließt Chefs Culinar sein Kundenmagazin auf ein neues Level zu he-

gebot an Rezepten. Es gibt Spezialisten für Großküchentechnik und enorm viel

ben: ein modernes Layout, ansprechende Bilder und journalistisch hochwertig

Input aus der bunten Welt der Lebensmittelindustrie.

aufbereitete Inhalte sollen das Magazin prägen und so zu einer Visitenkarte des

Hinzu kommt, dass viele der Kunden von Chefs Culinar hochinteressante und

Unternehmens machen. Im Mittelpunkt steht dabei der Wissens – und Know-how-

inspirierende Persönlichkeiten sind: Stars am Herd wie Meta Hiltebrand, Haya

Transfer. Denn die Kunden von Chefs Culinar sollen mit dem relaunchten Magazin

Molcho, Steffen Henssler, Horst Rahe oder Holger Stromberg, um nur einige we-

auch einen Mehrwert erhalten: Was bewegt die Branche? Und wer bewegt sie?

nige zu nennen.

Worüber wird gesprochen? Was die Kunden sonst in diversen Fachzeitschriften

Es versteht sich von selbst, dass all das gezeigt und in Szene gesetzt werden

nachlesen, gibt es fortan gebündelt in einem Magazin. Womit wir beim Namen

will. Schön sauber aufgeräumt und so, dass der Lesespaß nicht auf der Strecke

wären: „Das Magazin von Chefs Culinar“ sagt vieles. Und nichts. Also: Inspiration

bleibt. Das Wichtigste ist aber, dass der Leser emotional abgeholt wird. Dazu ge-

bitte!

hört Herzblut – und das ist im team tietge reichlich vorhanden. Den Magazin-Verantwortlichen im Team wird eine hohe Affinität zu Food & Beverage, Kochen und

ZIELGRUPPE

Küchenphilosophie nachgesagt. Böse Zungen würden behaupten, sie seien sogar

Adressaten sind die Kunden von Chefs Culinar. In erster Linie Entscheider in

ziemlich verfressen …

der Hotellerie und Gastronomie sowie der Gemeinschaftsverpflegung (wie zum

Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit: Sie sind bestens in der Szene ver-

Beispiel Krankenhäuser, Betriebskantinen und Seniorenheime). Aber auch alle

netzt, haben ein großes Maß an Fachwissen und betreuen auch die Partner und

Selbstständigen der Branche – ob Hoteliers, Gastronomen oder Küchenchefs.

Kunden von Chefs Culinar mit derselben Sorgfalt wie die Magazine.

UMSETZUNG

ERGEBNIS

Das Kind muss einen Namen haben. Und so wird aus dem Wort „Chefs“ (englisch

Chefs Inspiration gilt in der Branche mittlerweile als Must-have unter den Kun-

und französisch für Koch beziehungsweise Küchenchef) und der Mission des Ma-

denzeitschriften. Das Magazin hat seine Auflage von 24 000 je Quartal im Jahr

gazins der Titel: „Chefs Inspiration“. Praktischerweise funktioniert dieser Kunst-

2016 auf aktuell mehr als 30 000 gesteigert. In Folge ließ Chefs Culinar 2018 auch

begriff auch im Englischen und Französischen …

sein Wein-&-Beverage-Magazin Vintage durch team tietge relaunchen und be-

Da das Auge bekanntlich mitisst, wird das Chefs-Culinar-Blau zum bestimmen-

treuen, das zweimal im Jahr mit einer Auflage von 28 000 Stück auf den Markt

den Element, das sich auf dem Titel und im Heft wiederfindet. Dazu kommt eine

kommt. Für das Unternehmen sind die Magazine also das, was ein Signature-

ansprechende Typografie: seriös, aber nicht spießig. Last, not least: Lebendige,

Meal für einen Sternekoch ist: unverkennbar eben!
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BEYOND
ARCHITECTURE
Vom regionalen Architekturbüro zum international agierenden Projektentwickler:
Was man erreichen kann, wenn man einer Agentur ein Jahrzehnt lang vertraut, zeigt
die Entwicklung der Grossmann Group.

Für sich laufend ändernde Kommunikationsziele hat team tietge immer wieder
neue Lösungen entwickelt – vom markenbildenden Magazin bis zum Badischen Architekturpreis

Bahnhof Kehl.
Projektentwickler:
Jürgen Grossmann
Foto: Michael Bode
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AUSGANGSLAGE
Architekten sind Künstler ohne Bühne. Man nennt sie, wenn ein Gebäude fertig
wird. Man entlohnt sie nach Honorarordnung und verflucht sie, wenn doch mal ein
Handwerker Mist baut. Am Ende vergisst man sie, wenn man sie nicht mehr braucht.
Bei Jürgen Grossmann ist das anders.
Er ist mit seiner Grossmann Group nicht nur zu einem der bekanntesten Architekten Badens avanciert, sondern hat auf dem Weg dahin mit den Kommunikationsexperten von Tietge auch neue Geschäftsmodelle und dazu passende
Kommunikationskonzepte entwickelt, die ihn nachhaltig von seinen Kollegen
unterscheiden. Grossmann ist Macher, Problemlöser, Weiterdenker, Wunderheiler –
und damit inzwischen bekannt wie ein bunter Hund.

AUFGABENSTELLUNG UND ZIELGRUPPE
Die dynamische Entwicklung der Grossmann Group nicht nur begleiten, sondern
beschleunigen. Vertrauen aufbauen, ein Markenbild festigen, kontinuierlich für
Leads sorgen und Vertriebsprozesse unterstützen. Eigentich business as usual.
Aber Grossmann adressiert ganz unterschiedliche Zielgruppen – am wichtigsten
sind regionale Multiplikatoren, Entscheider aus Politik, Bankwesen und Wirtschaft
sowie letztlich natürlich auch internationale Investoren und Bauherren. Wie weit
das geht, zeigt die Eröffnung vom Europäischen Forum am Rhein – denn dafür
kommt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach Kehl.

UMSETZUNG
Tietges Kommunikationsarbeit für die Grossmann Group begann 2009 mit klassischer PR- und Pressearbeit. Die Realisierung neuer Projekte begleiten und dafür
sorgen, dass die Gebäude der Grossmann Group fotografisch perfekt in Szene
gesetzt werden. Im Juli 2010 erschien dann die erste Ausgabe von Grossmanns.
Ein vom Start weg anzeigenfinanziertes Magazin mit anfangs 5000 Empfängern
je Ausgabe. Nachhaltiger und imagebildender als die damals üblichen Kollektive,
die man zur Eröffnung von Gebäuden in Zeitungen veröffentlichen ließ. Zugleich
aktueller und kundenorientierter als es eine Imagebroschüre oder ein Werk
verzeichnis je sein kann. Bis 2019 sind 25 Ausgaben mit einer Gesamtauflage von
fast 200 000 Exemplaren erschienen.
Grossmann hat in dieser Zeit sein Geschäftsmodell weiterentwickelt. Vom Architekt und Inneneinrichter als projektbezogen arbeitender Dienstleister für externe Auftraggeber zum Projektentwickler und Investor auf eigene Rechnung.
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Digitale Lösungen für
Grossmann: Corporate Website
und Voting-Seite für den
Badischen Architekturpreis

Architektur ist heute ein Teilbereich von Grossmanns Leistungsportfolios – und

stimmen einzelne Projekte die Kommunikationsarbeit – sondern die Entwicklung

diesen Change-Prozess hat Tietge unter der Überschrift „Beyond Architecture“

der Branche in toto. Gleichzeitig entsteht über den badap ein starkes Netzwerk mit

kommunikativ begleitet, erläutert und ermöglicht. Baustellen gibt es auf so einem

weltweit agierenden Partnern wie Hansgrohe, Duravit oder USM und mit Kollegen

Weg natürlich mehr als genug – zum Beispiel:

wie Ben van Berkel oder Hadi Teherani. Doch kein Wunder also, dass Macron für

• Die Website der Grossmann Group, ihrer rund 30 Gesellschaften und diverse

Grossmann nach Kehl kommt … ERGEBNIS

Projekt-Webseiten wie etwa für das Europäische Forum am Rhein, den Löwen
in Lahr oder die Villa Erlenbad

ERGEBNIS

• Business Development und strategische Beratung

Die Grossmann Group hat sich mit einem realisierten Bauvolumen von mehr als

• PR- und Pressearbeit als Sprecher der Grossmann Group

500 Millionen Euro als Projektentwickler auf europäischer Ebene einen Namen

• Bücher und Broschüren für die Vermarktung einzelner Immobilien

gemacht und besteht inzwischen aus 30 einzelnen Gesellschaften.

• Weiterentwicklung des Corporate Design und der Corporate Photography
• Messekonzepte bis hin zur Yacht im Hafen von Cannes
• Social-Media-Kommunikation

DER BADISCHE ARCHITEKTURPREIS
2018 haben wir mit dem bei Tietge entwickelten Konzept für den Badischen Architekturpreis (badap) eine neue Phase begonnen. Es geht seither weniger um die
Steigerung der Markenbekanntheit, sondern um das Aufladen der Marke Grossmann mit Werten und positiven Assoziationen, um das Schaffen von Ansatzpunkten für große Kooperationen mit Markenartiklern, um das Vertrauen institutioneller Investoren und eine langfristig angelegte Unternehmensstrategie.
Mit dem badap erreicht die Grossmann Group ein neues Level im Bereich Content
Marketing und löst sich noch weiter vom regionalen Wettbewerb. Nicht länger be-
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Jürgen Grossmann, Agri Ahmad und Johannes Bürkle mit
dem Ortenauer Marketingpreis 2017 Foto: Iris Rothe

Wir wissen, dass Vertrauen
langsam wächst. Sind für
Sie 200 Jahre lang genug?
Seit mehr als 200 Jahren steht der Name Kaufmann für beste Printqualität aus Lahr. Unser Ziel
ist es, die Erwartungen unserer Kunden im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Flexibilität und Präzision
zu übertreffen. Nicht zuletzt deshalb vertrauen heute mehr als 350 Unternehmen aus über
30 Branchen auf die Print- und Versandlösungen von Druckhaus Kaufmann. So ist es wohl auch
kein Zufall, dass wir in den vergangenen Jahren bei den renommierten Druck&Medien Awards
sowohl zum Zeitschriftendrucker als auch zum Katalogdrucker des Jahres gekürt wurden.
Das macht uns stolz und hoffentlich interessant für Sie. www.druckhaus-kaufmann.de
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Peter Rottenecker,
Vorstandsvorsitzender
der Volksbank Lahr
Foto: Michael Bode
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ZEIT FÜR
NEUES BANKING
Eine Bank für junge Menschen. Eine Bank, die zuhört, die da ist und weiterhilft.
Die einen duzt, die auf Augenhöhe kommuniziert und junge Menschen ernst nimmt. All dies
soll sich in BlackVRst manifestieren, der jungen Marke der Volksbank Lahr. team tietge
hat dafür App und Website programmiert, hat die Idee mit Konzeption und Kreation erlebbar
gemacht und Bilder entstehen lassen, die unvergesslich sind

AUSGANGSLAGE

Mit Videos und Youtube. Mit Whatsapp-Chat für all-

Badens Volksbanken sind super. Zumindest im Ge-

tägliche Bankgeschäfte und Social Media als wich-

schäft mit Menschen, die älter als 35 Jahre sind.

tigstem Kommunikationskanal. Das ganze bitte

•Drehbücher für und Produktion von zwei Image-

Digital Natives dagegen stehen regionalen Geldin-

ohne die Vorgaben der Bafin zu verletzen und ohne

filmen (Bye Tie!) in Zusammenarbeit mit Jan Reiff,

stituten eher skeptisch gegenüber – und lassen sich

mit der DSGVO in Konflikt zu kommen.

um die Marke emotional aufzuladen und ihr Pro-

von den Apps neuer Marktteilnehmer und reiner

BlackVRst-Kunden wie VIP-Behandlung im Nachtleben oder personalisierte Coupons

duktversprechen zu erläutern

Handy-Banken wie N26, Holvi oder Kontist einfan-

UNSERE HERANGEHENSWEISE

gen. Um dies zu ändern, hat die Volksbank Lahr mit

Eine Marke ist kein Produkt. Es reicht daher nicht,

der Entwicklung einer Marke für junge Erwachsene

eine Marke zu entwerfen, ein gutes Corporate De-

•Kauf, Umbau und Design eines US-Schulbusses,

begonnen: BlackVRst. Die Bank, die duzt.

sign zu finden, die Funktionen von App oder Web-

um einen rollenden Markenbotschafter zu schaf-

site zu definieren und ein paar Ads zu entwickeln.

•Redaktionsplan und Input bei der Spot-Produktion
für den Youtube-Kanal

fen, mit dem die Bank ihre Kunden erreicht

ZIELGRUPPE

Vielmehr muss eine Marke intern wie extern wahr-

•
Corporate Design, Flyer und klassische Werbe-

Junge Menschen zwischen 16 und 30 Jahren im

genommen, gelebt und geliebt werden.

Geschäftsgebiet der Volksbank Lahr. Diese Men-

Um die rund 500 Mitarbeiter der Bank auf das

schen beginnen eine Ausbildung oder ein Stu-

Thema BlackVRst einzuschwören, hat team tiet-

•Digitale Werbemittel und Ads, um alle digitalen

dium. Sie starten im Job durch, gründen irgend-

ge bei Nacht und Nebel mit Jan Reiff und seinem

Kanäle der Volksbank mit BlackVRst-Inhalten zu

wann einmal eine Familie, müssen die ersten

Film-Team die Volksbank-Filiale in der Eisenbahn-

bespielen

Anschaffungen wuppen und mieten sich die ers-

straße „überfallen“ und komplett auf den Look and

te eigene Bude. Kurzum: Sie haben Fragen, auf

Feel von BlackVRst umgestellt. Warum, wieso und

ERGEBNIS

die sie ehrliche Antworten erwarten. So disruptiv

weshalb erfuhren die Mitarbeiter später am Tag im

Rund 4000 Clubmitglieder nach nur sechs Monaten

und weltoffen diese Menschen denken – die Lie-

Rahmen ihrer Betriebsversammlung. Die Botschaft

zeigen, wie gut BlackVRst in der Zielgruppe ange-

be zur Heimat verbindet sie mit dem Schwarz-

dahinter: Wir meinen es ernst! Wir sind bereit, Gren-

kommen ist. Dass aus Followern Kunden und aus

wald. Nur darf dieser Schwarzwald eben nicht

zen zu überschreiten und neue Wege zu gehen.

Kunden eines Tages auch Genossenschaftsmitglie-

muffig, dunkel oder old-fashioned sein.

Dies führte dazu, dass sich der Clip über die Volks-

der werden, ist nun die Aufgabe für die Zukunft.

mittel wie Poster und Plakate, um die Filialen als
Werbeflächen zu nutzen

bank-Sphäre hinaus auch viral schnell verbreitete.

Mit BlackVRst hat die Volksbank Lahr einen Kultur-

AUFGABENSTELLUNG

Gleichzeitig kümmerten sich team tietge und das

wandel angestoßen und sich auch selbst verjüngt.

Bringen sie uns in die Herzen unserer jungen Kun-

Projektteam der Volksbank um Baustellen wie diese:

Inzwischen ist die Bank der Großen dem Beispiel

den! Nicht mit den Werkzeugen und Kanälen von

• Website und App konzipieren, gestalten und pro-

der jungen Wilden gefolgt und hat eine neue Klei-

gestern, sondern mit denen von heute und morgen.

grammieren – inklusive digitaler Vorteilswelt für

derordnung erlassen – ohne Krawatten.
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Unternehmer
Johannes Bürkle
Foto: Jan Reiff

EIN DANKE
WAGEN

Wie feiert man ein Jubiläum? 60 Jahre zum Beispiel. Für Bürkle haben die Konzeptioner
von team tietge erst einen Foodtruck bauen lassen und ihn dann auf große Tour geschickt.
Denn wenn man sich bei seinen Kunden bedanken will – ist es dann nicht besser, sich
selbst auf den Weg zu machen als zu warten, bis der Berg zum Propheten kommt? Eben …

38 |
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ihr Haus unterkellern wollen oder eine Bodenplatte

Ein Familienunternehmen mit Beton im Blut. Hoch

brauchen. Ebenso wichtig aber sind die Vertriebs-

automatisiert und innovativ in der Produktion. Sehr

partner: Fertighausanbieter aus ganz Deutschland

kundenorientiert im Vertrieb und mit dem Anspruch,

und der Schweiz, die ihren Kunden ergänzend zum

alles immer eine Spur besser zu machen, als man es

Haus einen Keller von Bürkle anbieten.

erwarten kann und es der Wettbewerb schafft.
Entscheidend für das neue Bürkle-Konzept waren

AUFGABENSTELLUNG

die zu vermittelnden Werte des Familienunter-

Zum 60-jährigen Bestehen des Unternehmens wur-

nehmens, auf denen das Kommunikationskonzept

den so ziemlich alle Kommunikations- und Werbe-

aufsetzen durfte: Kundenorientierung und Dienst-

mittel überarbeitet beziehungsweise neu erstellt:

leistungsbereitschaft, Vertrauen und Qualitätsbe-

• Website inklusive Keller-Konfigurator als

wusstsein, Servicefreude und Leistungsfähigkeit,

Lead-Generator für den Vertrieb

Innovationskraft und Menschlichkeit.

• Corporate Design und Geschäftsausstattung

Die Botschaft war damit schnell klar: Für Bürkle

• Bau des Foodtrucks als rollender Markenbot-

Kellerbau ist der Kunde die absolute Nummer eins.

schafter und Organisation einer mehrmonatigen
Jubiläumstour bei Kunden mit Spitzenkoch Ronny

ERGEBNIS

Marzin sowie begleitende PR-Arbeit

Mehr als 10 000 persönliche Kontakte im Rahmen

• Keller-Leitfaden als Informationsgrundlage für
angehende Bauherren

der Foodtruck-Tour, 250 000 Kontakte über soziale
Medien, diverse Veröffentlichungen in der Regional-

• Neue Imagebroschüre des Unternehmens

presse, im Radio wie in der Fachpresse und doppelt

• Ein Fest für die Mitarbeiter im Europa-Park und

so viel Traffic auf der Website. Dass dadurch auch

Produktion der neuen Mitarbeiter-Zeitung

Rollender Markenbotschafter:
der Foodtruck mit Ronny Marzin

der Umsatz wuchs: logisch. Im Folgejahr hat Bürkle
daher die Fertigung ausgebaut und einen sieben-

ZIELGRUPPE

stelligen Betrag in neue Maschinen investiert.

Bürkle arbeitet über zwei verschiedene Vertriebs-

Die Kampagne erhielt den Marketingpreis des

wege (direkt sowie über Partner) und adressiert

Marketing-Clubs Ortenau. Noch wichtiger: Für das

damit auch zwei Zielgruppen. Endkunden sind Bau-

Offenburger Kinder- und Jugendhospiz erbrachte

herren aus Süddeutschland und der Schweiz, die

die Tournee einen Reinerlös von 15 000 Euro.

Petra und Johannes Bürkle mit dem
Marketingpreis
Foto: Iris Rothe
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HOCH HINAUS
Für einen Weltmarktführer wie die Nussbaum Gruppe braucht es im Web mehr
als nur eine Firmenpräsentation mit Produktvorstellung. Es braucht digitale
Lösungen für mehr Kundennutzen und besseren Service, Steilvorlagen
für den Vertrieb und eine Datenbank, die es auch mit dem Silicon Valley
aufnehmen kann. Kurzum: eine schöne Herausforderung für team tietge

AUSGANGSLAGE

Schanz unseren Rat. Ihr Thema: der Relaunch der On-

TEAMWORK FÜRS TEMPO

Die Nussbaum-Gruppe aus Kehl ist einer dieser typi-

line-Präsenz.

Unsere Lösung für dieses Problem: Wir machen uns

schen Hidden Champions aus Baden-Württemberg.

Die Website war in die Jahre gekommen, erste Ideen

einfach gemeinsam dran. Am linken Schreibtisch

Bienenfleißig in Forschung und Entwicklung, welt-

für eine neue Kommunikationsstrategie im Web

arbeiten unsere Programmierer an der Datenbank,

weit gut im Geschäft. Hier gilt: schaffe, net schwätze!

gab es bereits. Wichtig dabei: eine durchdachte

gleich daneben pflegen Mitarbeiter von Nussbaum

Doch auch für Nussbaum und seine Hebebühnen gilt

Startseite mit verkäuferischem Talent, ein Blog für

schon Inhalte ein und bei Bedarf helfen wir auch

die alte Weisheit von Henry Ford: Selbst wenn du den

die Nussbaum-Community, der Job-Bereich für die

mit grafischen Lösungen. Einfach klasse, wie schnell

Dollar für 99 Cent verkaufen willst – du musst es den

Recruiter, Referenzen, viele Sprachen und eine Pro-

man Ergebnisse erzielt, wenn man die Grenzen zwi-

Menschen sagen! Im Sommer 2017 suchten daher

duktdatenbank. Nur eines gab es nicht: Zeit. Denn im

schen Kunde und Auftraggeber einfach vergisst und

die Nussbaum-Manager Volker Felder und Benjamin

Grunde sollte die Website übermorgen fertig sein …

sich als ein Team begreift.
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THE MOTHER OF ALL DATENBANKS

liche Intelligenz – und team tietge liefert dafür ein

Messingtafel mit QR-Code per Smartphone be-

Gemeinsam haben wir uns daran gemacht, für weit

Programm, dass Texte vollautomatisch in diverse

stätigt, und noch einmal, wenn er sie am Ende

mehr als 1000 Produkte und fast unendlich viele Zu-

Sprachen übersetzt. Ohne Dolmetscher.

käuflich erwirbt. Das reicht vielleicht nicht
für den neuen Porsche vom Chef, aber für

behör-und Ersatzteile eine neue Heimat zu schaffen.
Inklusive diverser Dokumente. Mit Produktdaten, die

WEITER, IMMER WEITER!

eine amtliche Party mit der Werkstatt-

auch Google versteht. Mit Produktvergleichen und ei-

Außerdem registrieren Kunden ihre Bühnen per

crew in jedem Fall. So gewinnen am Ende alle.

nem Konfigurator, der es in sich hat. Kurze Hubarme,

Barcode-Scan mit dem Smartphone und werden so

Der Händler, der Kunde und Nussbaum als ver-

lange oder schwenkbare? Verschiedene Nutzlasten,

künftig über anstehende Wartungstermine infor-

lässlicher Partner mit Vision für die Zukunft.

Konstruktionen, mal mit, mal ohne Fundament. Und:

miert oder bekommen Seminare angeboten, die da-

Eine Nussbaum-Hebebühne gibt es nicht nur in Stan-

bei helfen, auch neue Automobile richtig zu heben …

ERGEBNIS

dardfarben, sondern auch in Mercedes-Grau für all

Im neuen Händlerbereich speichern derweil Wieder-

Die Frage zum Schluss: Sind wir fertig? Nein. Nuss-

die, auf deren Firmengebäude der Stern prangt. Jede

verkäufer ihre Merklisten, sehen ihre Händlerpreise

baum ist ein Paradebeispiel dafür, dass das Internet

Bühne kann also individuell konfiguriert werden,

ein und stellen Anfragen. Zudem nehmen sie am

mehr ist als nur ein hübscher, digitaler Produktka-

sodass sie am Ende genau das hebt, was der Kunde

hauseigenen Ambassador-Programm teil, das sich

talog. Es ist Industrie 4.0, es ist Digitalisierung und

braucht. Und damit es im Ernstfall auch mit Ersatztei-

vielleicht wild anhört, aber eigentlich ganz einfach

vor allem eins – ein Abenteuer, das wir mit Steffen

len schnell geht, finden sich diese in interaktiven Ex-

ist: Händler, die aus gutem Grund hinter Nussbaum

Nussbaum und seinem Team gemeinsam angehen.

plosionszeichnungen. Gesucht, gefunden – uuuund

stehen, bieten Interessenten Besichtigungstermine

Die nächsten Schritte sind bereits in Arbeit und am

gekauft. Mit der E-Commerce-Lösung von team tietge

an und können diese im Händlerbereich auch direkt

Ende arbeiten wir gemeinsam an einem Kundener-

auf Basis von Silverstripe-Technologie.

bestätigen.

lebnis, das sich sehen lassen kann. Eins, das auch

Als innovatives Unternehmen geht Nussbaum noch

Vorteil für den Händler: Dafür gibt es Bares. Einmal

im Wettbewerb mit China und dem Silicon Valley zu

einen Schritt weiter: Die Welt spricht über künst-

für den Termin, den der Kunde an der Ambassador-

bestehen weiß.
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ABENTEUER
AM SEE

Wie sichert man sich einen Platz in den Herzen seiner Kunden?
Na, zum Beispiel mit einem Kinderbuch. Mit kleinen Helden, einer
spannenden Story, tollen Zeichnungen und hochwertiger Verarbeitung
lässt sich mit einem solchen Buch viel Gutes bewirken

AUSGANGSLAGE
Die Hermann Uhl KG ist ein verantwortungsbewusstes Familienunternehmen, das
in der Ortenau mehrere Kieswerke betreibt. Große Mengen Sand und Kies werden
vor Ort zu Transportbeton oder Pflastersteinen weiterverarbeitet. Zur Unternehmens-DNA gehört, viel Wert auf zwischenmenschliches Miteinander und einen guten, nachhaltigen Umgang mit der Natur zu legen. Das Marketing zielt darauf ab,
sich von Marktbegleitern in der Region über Werte abzusetzen, über Leistung, Servicebereitschaft und Qualität die Marktführerschaft zu behaupten.

AUFGABENSTELLUNG UND ZIELGRUPPE
Die Idee von Ulf Tietge und seinem Team war es, aus dem Ritual der immer gleichen Weihnachtsgeschenke und -spenden auszubrechen. Dafür hat team tietge
das Kinderbuch-Konzept entwickelt und der Firma Uhl vorgestellt.
Denn warum bauen Menschen? Weil sie Kinder haben, Platz brauchen und weil
sie für ihren Nachwuchs eine bessere und schönere Welt schaffen wollen. So entstand der Plot zur Kinderbuchreihe „Die Baggerseebande“.
Allen Beteiligten war schnell klar: Ein Buch ist viel nachhaltiger als eine Flasche
Wein. Hinzu kommen die geringeren Kosten für den Versand und die vorteilhafter
zu gestaltende Besteuerung der Bücher im Vergleich zu klassischen Präsenten.
Zudem war dieses Projekt geeignet, verschiedene Marketingziele zu bedienen
und ließ sich auf die wichtigste Privatkundenzielgruppe von Uhl zuschneiden: junge Familien, die mit dem Gedanken spielen, ein Haus zu bauen, zu kaufen oder zu
erweitern. Später stellte sich heraus, dass die Kinderbücher viel mehr Menschen
interessieren, als anfangs gedacht: Menschen aus Bau- und Straßenbauunter-

• Wie wichtig Umwelt- und Naturschutz für Kieswerke ist und dass Baggerseen
ein wichtiger Lebensraum für eine Vielzahl geschützter Tiere sind
• Wie Kieswerke funktionieren und warum es für die Wasserqualität eines solchen
Gewässers wichtig ist, dass die Anlagen reibungslos laufen

nehmen, Architekten, Gartenplaner und -bauer, potenzielle neue Mitarbeiter und

• Wie cool die Arbeit im Kieswerk ist: das Fahren der Bagger, Schuten und Anlagen

Entscheider der öffentlichen Hand. Was alle eint: Jeder hat in seinem Umkreis Kin-

zum Beispiel. Mit Blick auf den latenten Fachkräftemangel in der Branche zahlt

der. Jedem liegen Kinder am Herzen.

sich diese Aufklärungsarbeiten sicher eines Tages aus …

Als Sohn eines Kieswerkers erlebt der kleine Max mit den Tieren vom Baggersee
verschiedene Abenteuer. Dabei muss er sich gegenüber seinem Lehrer beweisen,

• Wie gefährlich Baggerseen sein können, wenn man sich über Baderegeln und
-verbote hinwegsetzt

muss eine Umweltkatastrophe verhindern und lernt viel über den Lebensraum

Uhl entschied sich bewusst für eine höhere Druckauflage als für die eigenen Kon-

seiner gefiederten und flossentragenden Freunde. Dabei transportiert er wichtige

takt benötigt, um das Buch in den öffentlichen Verkauf zu geben. So ergab sich

Inhalte, darunter:

ein höherer Gesamterlös, der in beiden Fällen dem örtlichen Kinder- und Jugend-
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hospizdienst gespendet wurde. Zusätzlich sind Grundschulen und Kindergärten in
und um Offenburg mit den Büchern beschenkt worden.

ERGEBNIS
Die Resonanz auf „Die Baggerseebande“ war überwältigend: Kinder von Kunden
schickten Bilder ihrer Lieblingscharaktere, von Schuten oder Kieswerken. Eltern
erzählen von leuchtenden Augen, als sie das Geschenk an ihre Kinder weitergegeben haben. Auch die Presse hat die Idee überzeugt. Radio Ohr bot das Buch über
seinen Shop an, alle lokalen Print- und Hörfunkmedien berichteten über das Buch
wie über die Spendenübergabe. Die Baggerseebande hat so einen festen Platz in
vielen Bücherregalen in der Ortenau gefunden – sei es privat oder in den Schulund Kindergartenbibliotheken, wo die Bücher von Hand zu Hand gehen.
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... UND WAS KÖNNEN WIR FÜR
Ganz ehrlich: Die wenigsten Kunden kommen mit einer klar
umrissenen Kommunikationsaufgabe zu uns. Eher ist man auf
der Suche nach einer neuen Idee, um Kunden zu erreichen.
Was wir in diesem Zusammenhang so alles bieten, zeigt unser
Entscheidungsbaum ganz gut. Viel Spaß damit!

ICH WILL NEUES
WAGEN ODER ALTES
BESSER MACHEN!

ICH MÖCHTE BESSER KOMMUNIZIEREN UND MEINE
KUNDEN TRANSPARENTER
INFORMIEREN.

Kein Problem! Wer
sind Ihre Kunden?

SUPER! WAS WOLLEN
SIE ERREICHEN?

JUNGE HIPSTER UND
KREATIVE DENKER
Eigentlich al
le von
Jung bis Alt

VON MITTVIERZIGERN
BIS RENTNERN IST
ALLES DABEI.

WOLLEN SIE BLICKE
HINTER DIE KULISSEN
GEWÄHREN ODER LIEBER
BEDECKT BLEIBEN?

ICH GEBE GERNE
EINBLICK HINTER DIE
KULISSEN!

AG
ERB M
W
E
B
WETT NICHT …
ICH

LIEBER PAPIER IN DER
HAND ODER VIRTUELLES
AUF DEM SCREEN?

LIEBER FETT
UND PLAKATIV
ODER DOCH
LIEBER SUBTIL?
der Hand
Papier in

GEHT AUCH BEIDES?
LIEBER ERST MAL
BEDECKT BLEIBEN …

VIRTUELLES
AUF DEM
SCREEN

r
liebeil
t
sub..
.

WEBSITE
LIEBER KLEIN,
ABER FEIN

NA KLAR!
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SIE TUN?
ICH WILL MEINEN
KUNDEN ETWAS GUTES
TUN.

HABEN SIE

WAS ZU
FEIERN? EIN

Ich möchte mehr
Aufmerksamkeit in der
Region bekommen.

JUBILÄUM,
EIN FIRMEN
ZIEL,
DAS LEBEN
?

WIE STEHEN SIE ZU
WETTBEWERB?

WETTBEWERB IST SUPER
UND SETZT ENERGIEN
FREI.

NEIN, ABER
ICH WILL TROTZDEM
WAS REISSEN.

Ja! Wir feie
rn

Geburtstag od
er was
an
deres Tolles
!

PLAKATIV

– wenn schon,
denn schon!

HABEN SIE BOCK AUF
RICHTIG GROSSES
KINO?

Na klar,
immer!

| 45

Verbundenheit
ist einfach.
Wenn man gute Partner hat!
Wir gratulieren team tietge. zum Jubiläum
und bedanken uns für die gute, jahrelange und vertrauensvolle Zusammenarbeit!
Alles Gute und auf viele weitere kommunikative, kreative und spannende Projekte in
der Zukunft.

S. 48

Artur Derr über das Verwechseln
von Werbung und Kommunikation
S. 49

Hansjörg Mair über Datendealer
und Erlebnisplaner
S. 50

Markus Knoll und die Liebe
zur Einzigartigkeit
S. 51

Duschan Gert über den Weg vom
Ohr übers Hirn zum Herz

Die Welt der Medien ist eine Welt im Wandel. Daher ist es gut, wenn man für fremde Ideen
immer auch ein offenes Ohr hat. Mit anderen Worten: Bühne frei für unsere Gastautoren und
ihre Beiträge. Und bevor jetzt gleich wieder böse Briefe kommen: Im nächsten Heft lassen
wir auch Frauen zu Wort kommen. Versprochen.
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WARUM
WERBUNG
NICHT MEHR
ANKOMMT
Social Media Coach Artur Derr ist nicht davon
überzeugt, dass klassische Werbung noch viel
bringt – und zwar egal auf welchem Kanal.
Eher setzt er auf Markenkommunikation,
auf Unter
haltung und Interaktion auf Augenhöhe.
Mit anderen Worten: Content is king!

PRIMETIME, 20:15
am Sonntagabend: Die Nation sitzt gebannt vor dem Fernseher und freut sich auf
einen spannenden Blockbuster. Doch nach 20 Minuten kommt die erste große
Ernüchterung: Werbung. Und mal unter uns: Wann hast Du das letzte Mal wirklich gesagt: „Yeah, endlich Werbung! Darauf hab’ ich gewartet!“ So oft kann man
schließlich gar nicht auf die Toilette müssen oder Chips holen wollen …
Die Flut an Werbung, die uns täglich zugemutet wird, hat sich in den vergangenen 18 Jahren vervierfacht. Experten sprechen aktuell von bis zu 13 000 Werbebotschaften pro TAG! Deshalb verabschieden sich immer mehr Nutzer von klassischen Medien und wenden sich Onlineplattformen zu. Große Marken wie Porsche,
Nike oder auch Miele haben diesen Trend erkannt und reagieren in ihrer gesamten Kommunikation.

Artur Derr. Digital Native und
Social Media Coach der #MEHRakademie der
Volksbank Lahr
Foto: #MEHRakademie

Der Trend geht weg von einer „Tu was, kauf was, mach was!“-Mentalität und bewegt sich hin zu dem, was in der menschlichen DNA liegt: emotionale Geschichten
und Erlebnisse. Denn darin unterscheiden sich Markenkommunikation und reine
Werbung. Werbung will etwas von mir, während mich gute Markenkommunika-

zu produzieren oder meine Speisekarte auf Facebook hochzuladen. Das Erlebnis

tion unterhält!

einer Marke hinterlässt weit größere Spuren, als es einfache Werbung je könnte.
Doch was muss ich als Unternehmen tun, um 2019 relevant zu kommunizieren?

Doch diesen Unterschied erkennen viele Firmen nicht. Es reicht eben nicht einfach

Ich würde sagen:

nur, meine Werbebotschaften in die Welt zu brüllen, in der Hoffnung jemanden

- Bewirb nicht dein Produkt, sondern erzähle, wie es wo und warum entstanden

Passendes zu erreichen. Gute Kommunikation unterhält, polarisiert und ruft zur

ist. Die Leitfrage muss sein: Was bringt es meinem Kunden?

Interaktion auf. Man kann das Ganze mit einem Gespräch zwischen guten Freun-

- Beziehe Stellung in deiner Kommunikation. Glatte, perfekte Markenbilder, die

den vergleichen: Ich stelle Fragen, ich höre zu, ich tausche mich aus und führe so

jeden glücklich machen wollen, gibt es zuhauf. Und wer möchte schon ein Fähn-

ein Gespräch auf Augenhöhe.

chen im Wind?
-K
 ommuniziere dort, wo sich dein Kunde befindet. Wo kann ich meinem Kunden

Genau das ist die Erwartungshaltung meiner Nutzer oder Kunden. Eine Chance

begegnen? Welche Plattformen nutzt er?

zur Teilhabe an der Geschichte des Unternehmens, der Mitarbeiter, der Produkte

All das ist aus einem Grund wichtig: Weil am Ende des Tages der Kunde nicht mit

oder deren Werte. Es reicht eben nicht mehr, nur einen Imagefilm alle zwei Jahre

dem Kopf, sondern mit dem Bauch entscheidet!
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DATENDEALER
UND
ERLEBNISPLANER
Hansjörg Mair hat als oberster Touristiker die
Marke Schwarzwald und ihre Wirkung im Blick.
Dabei will er nicht nur Bilder zeigen, sondern
vor allem Bilder erzeugen. Seine Zielgruppe
sind daher nicht nur Urlauber – sondern die
Menschen, die in der Region leben

DER SCHWARZWALD
ist eine der bekanntesten Ferienregionen Deutschlands und eine der wenigen
Destinationsmarken aus Deutschland, die weltweit bekannt und begehrlich sind.
Jede Destination wäre gerne eine Marke, doch nur wenige haben ausreichend
Strahlkraft.
Der Schwarzwald erzeugt in den Köpfen potenzieller Gäste einige glasklare Bilder
bzw. schafft Assoziationen: Bollenhut, Kuckucksuhr, Kirschtorte, Schwarzwälder
Schinken und natürlich das Kirschwasser. Das sind die Klischees, und die sind gut!
Sie sind die besten Nährböden für den Aufbau langlebiger Destinationsmarken.
Was man schon immer einer Marke geglaubt hat, traut man ihr auch in Zukunft zu.
Wir dürfen jedoch nicht unterschätzen, welche Rolle die unterschiedlichen Leistungsträger für das Gesamterlebnis der Kunden spielen. Nur mit guten Leistungen kann es gelingen, die Potenziale zu nutzen. Wenn die Gäste jedoch mit dem
vorgefundenen Angebot unzufrieden sind, erwachsen daraus auch unabsehbare
Risiken für die Marke.
Für mich persönlich heißt Marke nicht, ein Bild zu zeigen, sondern ein Bild zu erzeugen, Begehrlichkeit zu wecken! Viele einst attraktive Urlaubsdestinationen
scheitern daran, dass sie ihre Anziehungskraft aufgrund fehlender Produkt
entwicklung und einer fehlenden klaren Positionierung verloren haben. Es blieb
nur ihre Bekanntheit und das ist für einen langfristigen und nachhaltigen Erfolg
zu wenig.
Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass es sich erst dann lohnt, an seiner
Bekanntheit zu arbeiten, wenn man vorher die Hausaufgaben einer strategisch
geplanten Produkt- und Angebotsentwicklung hinter sich gebracht hat. Bekannt
zu werden und so für Kunden als Reiseziel infrage zu kommen, ist eher eine Konsequenz klarer Positionierung als eine dafür notwendige Voraussetzung.
Mittlerweile haben sich unsere Aufgaben gewandelt. Als Destination müssen
wir den bisherigen Marketingauftrag sukzessive in Managementaufgaben umwandeln. Ziel ist es, die über die Region verteilten herausragenden Leistungen,
Services und Angebote ins Schaufenster zu stellen und so die Marke „Schwarzwald: herz.erfrischend.echt“ immer wieder neu erlebbar machen. Für Gäste und
Einwohner gleichermaßen.
Unser Ziel ist die Initiierung und Begleitung von Kooperationen zur nachhaltigen
Entwicklung des Schwarzwaldes zu einem erfolgreichen Wirtschafts-, Arbeits-, Freizeit- und Tourismusstandort. Nur wenn die Einwohnerschaft die Marke (er)lebt, wird
sie auch dauerhaft Gäste begeistern. Das ist unser Weg: vom Destinationsbranding
zum Lebensraummanagement, vom Marketing zur Erlebnisgestaltung, von Service-
Qualität zu Service-Design.

Hansjörg Mair, Geschäftsführer der
Schwarzwald-Tourismus GmbH (STG)
Foto: Jigal Fichtner

Früher waren wir Informationsverwalter und Werbemittelgestalter. Heute sind wir
Datendealer und Erlebnisplaner.
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SEI EINZIG.
NICHT ARTIG
Radiomacher Markus Knoll erklärt uns in seinem
Gastbeitrag, was Menschen mit einer Dose
Bratensülze oder einer Import-Ananas gemeinsam
haben und wie ihm das hilft, einfach er selbst
zu bleiben

DER GRUNDSTEIN
meiner Einzigartigkeit wurde am 9. August 1969 gelegt. An diesem Tag lag meine
Mutter, von Wehen und Fruchtwasser verlassen, in einem erzkatholischen Wöchnerinnenheim in Augsburg.
Als die ersten Nonnen bereits ihre Rosenkränze beteten, beschloss ich im letzten
erlebbaren Augenblick doch noch, diese Welt zu entdecken. Im gleichen Moment
wiederum beschloss meine Mutter das Ende ihrer weiteren Fortpflanzungsbemühungen. Fortan musste ich in einer Person alle theoretisch noch nachfolgenden
Geschwister vereinen.
Bis heute bin ich daher nie allein, was insbesondere in einsamen Neumondnächten
durchaus zum Vorteil gereichen kann. Relativ schnell wurde mir als neuem Erden-

Markus Knoll leitet als FunkhausGeschäftsführer die Sender Hitradio Ohr
und Schwarzwaldradio
Foto: Funkhaus Ortenau

bürger bewusst, dass nicht jedes Gesicht, das sich zwischen mich und die Sonne
über meinen Kinderwagen schob, zwangsläufig auch mein Freund sein musste.
Dies galt für völlig Fremde ebenso wie für einen nicht unerheblichen Teil meiner
Verwandtschaft, die auch ich mir nicht aussuchen konnte.
Die letzten für mich und mein Verhältnis zum Rest der Welt wichtigen Erkenntnis-

Ein Vorstandsvorsitzender hat für mich den gleichen Stellenwert wie die freund-

se sammelte ich schließlich im Biologie- und Chemieunterricht: Zum einen ist jeder

liche Kassiererin im Discounter nebenan oder der Mann mit dem brüllenden Laub-

Mensch genetisch einzigartig, zum anderen bestehen wir letztendlich auch bloß

bläser in der Fußgängerzone.

aus Atomen, nur eben etwas raffinierter arrangiert. Damit stehen wir zumindest
im Ausgangsprodukt auf der gleichen Stufe wie eine Dose Bratensülze oder eine

Einige Zeitgenossen verwirrt das. Das gefällt mir und gibt mir gleichzeitig unend-

Import-Ananas.

lich viel Freiheit, was meine eigene Person anbelangt. So kann auch der geschäftsführende Gesellschafter eines Funkhauses bis heute auch bei öffentlichen Anläs-

Seitdem begegne ich jedem Geschöpf mit der gleichen Bewunderung ob seiner

sen kurze Hosen tragen, in einer zwielichtigen Bahnhofskneipe die Nacht zum Tag

Einzigartigkeit, allerdings ohne seinem Status zu viel Bedeutung beizumessen.

machen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln schmutzige Lieder singen. Weil es

Ein Mensch ist für mich nur dann ein Doktor, wenn er einen weißen Kittel trägt

am Ende für keinen von uns gut ausgeht und der Sarg kein Regal hat.

und Teilen meines Körpers zur Gesundung verhilft, nicht aber wenn dahinter nur
ein Studium oder die Ehrenweihe irgendeiner Universität steckt.
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Das Leben ist schön … und einzigartig.

WARUM MAN GESCHICHTEN
ERZÄHLEN MUSS,
UM HERZEN ZU ERREICHEN
Duschan Gert ist nicht nur wegen seiner Funktion
als Präsident des Ortenauer Marketing-Clubs ein
Mensch, dem man zuhören sollte. Für Edeka war er
an der Entwicklung von „Wir lieben Lebensmittel“
beteiligt, heute ist er Badens größter Weinmacher
– aber vor allem: ein Menschenversteher!

EINE LANGE VERGANGENHEIT,
eine spannende Erfahrung oder eine Vision. Mit Geschichten können wir Menschen Emotionen wecken, die eine nicht unterschätzbare Auswirkung auf das
Handeln hat.
Im Business passiert das genauso wie im Alltag. Ich erzähle meinen Freuden eine
Geschichte und schmücke sie mit Bildern, Emotionen und Gesten aus. Ich möchte
meine Zuhörer fesseln. Sie sollen sich in meiner Geschichte und meinen Erlebnissen wiederfinden. Wer kennt das also nicht?
Bilder und Emotionen lassen sich beim Verbraucher besser abspeichern und mit
einem Produkt verknüpfen. Um die Herzen zu erreichen, müssen wir Geschichten
erzählen, die die Welt bewegen. Schlagwörter wie „Heimat“ und „Nachhaltigkeit“
kursieren schon seit längerer Zeit in den Medien. Diese beiden emotionalen Themen finden immer weiter Zuspruch bei der Bevölkerung. Die Menschen leben immer bewusster und erwarten dies auch von den Unternehmen beziehungsweise
dem Produkt. Umso wichtiger, dass Marketing mit diesen Trendthemen verbunden wird. „Tue Gutes und sprich darüber“ gilt genauso wie „Wer nichts zu erzählen hat, wird auch nicht gehört.“ Zu einem Produkt aus der Heimat gehört die Story
dahinter. Wo wird das Produkt hergestellt und von wem wird es verarbeitet. Nicht
nur, aber vor allem, in der Lebensmittelindustrie nimmt die Transparenz und die
Herkunft einen wichtigen Stellenwert ein. Geschichten, die die Wirklichkeit hinter
dem Produkt erzählen, schaffen Vertrauen und Vertrauen bleibt im Gedächtnis.

Duschan Gert ist Geschäftsführer von
Schwarzwaldsprudel und dem Ortenauer Weinkeller
sowie Präsident des Marketing-Clubs Ortenau
Foto: Ortenauer Weinkeller

Nicht jeder kann sich mit dem Winzer von nebenan identifizieren. Nicht jeder kann
den Schwarzwald als seine Heimat bezeichnen. Nicht jeder öffnet sein Herz für die
gleiche Geschichte. Aber jeder hat eine Geschichte zu erzählen.
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WIE
NACHHALTIG
KANN
DRUCKEN SEIN?
Drucker haben in Sachen Umwelt nicht den besten
Ruf. Energieintensiv. Papierhungrig. Dazu die
Farben und Lacke. Dass Nachhaltigkeit für
Drucker aber auch eine Chance ist, davon ist
Sinan Adali von Printmedia Solutions überzeugt

FÜR EINE STORY
über Nachhaltigkeit kann man sich mit radikalen
Öko-Aktivisten verabreden, mit Jungs vom Nabu
oder den Grünen – oder auch mit einem Drucker wie
Sinan Adali von Printmedia Solutions. Mit einem
Unternehmer als Vertreter eben jener Branche, die
lange Zeit für vieles stand – nur nicht für „sauber“.
Tatsächlich aber erfindet sich die Branche gerade

Sinan Adali ist Inhaber
von Printmedia Solutions

ersten Pioniere auf die Online-Technologie setzten,

bei Energiesparbirnen oder Lastenfahrrädern“, sagt

hatten sie selbst keine Ahnung, was da passieren

Adali und malt mit den Händen einen Kreis in die

würde“, sagt Adali. „Die hatten alle so schnell Eng-

Luft. „Wir alle müssen größer denken. Wir müssen

pässe, sind so schnell gewachsen: ein einziges

lernen, so zu produzieren, wie es die Natur tut. Das

Abenteuer. Andere waren völlig überrumpelt und

ist ein Kreislauf, der keinen Abfall entstehen lässt.

haben quasi über Nacht ihre Kunden verloren.“

Alles wird verwertet, nichts ist überflüssig. Die Natur
verursacht nichts, was sie nicht gebrauchen kann.“

Heute steht die Branche erneut vor tiefgreifenden
Veränderungen. „Green Labels“ gibt es für sämtli-

Für Drucker bedeutet dieser Themenkosmos: Man

einen kleinen Teil der Arbeit einer Druckerei ein.

che Materialien vom Papier bis zur Farbe. Strenge

setzt auf FSC-Zertifizierungen, auf Climate-Part-

Wartungsintervalle sorgen dafür, dass die Technik

nerschaften, nutzt Öko-Strom und bietet Papier an,

In den Büros außerhalb der Druckhalle mit ihren

auf der Höhe der Zeit bleibt, digitale Wege innen

für dessen Verbrauch irgendwo auf der Welt ganze

und außen versprechen bestmögliche und effizien-

Wälder gepflanzt werden. Adali: „Du musst heute in

te Auslastungen. ISO-Zertifizierungen bescheinigen

größeren Kontexten arbeiten und den Kunden Lö-

einem Betrieb, dass auch produktferne Elemen-

sungen präsentieren, wo sie noch gar nicht gemerkt

te optimiert wurden, etwa der Energieverbrauch.

haben, dass sie ein Problem haben. Nachhaltigkeit

Dennoch ist man noch nicht wirklich im grünen Be-

ist keine Kür mehr, sondern Pflicht – die Kunden ver-

reich. „Nachhaltigkeit endet für viele immer noch

langen das, die Umwelt auch.“

neu – und das reine Drucken nimmt längst nur noch

Hightech-Maschinen voll digitalem Eigenleben sitzen Berater, die komplette Lösungspakete schnüren. Was hilft einem Unternehmen, um bei seinen
eigenen Kunden nachhaltig zu punkten? Reichen
klassische Kommunikationsmittel? Und wie lässt
sich das alles evaluieren?
Nicht erst, seit eine kleine Schwedin Zaudernden
weltweit den Spiegel vorhält, wissen wir, dass wir
nicht gedankenlos „weiter so!“ produzieren dürfen.
Was Menschen wie Sinan Adali antreibt, ist also
ein Trend, der von unserer Jugend auf die Straßen
getragen wird. Der bewusste Umgang mit Umwelt
und der CO2-Ausstoß sind natürlich Themen in einer
Industrie, in der einem seit 20 Jahren ein heftiger
Wind ins Gesicht weht: Das neue Geschäftsmodell
„Online-Druckerei“ hat nicht nur in vielen kleinen
Druckbetrieben das Licht ausgehen lassen, die
heutigen Big Player hatten sehr schnell modernste
und damit auch umweltfreundliche Technik. „Als die
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In Deutschland
publizierte
Publikumszeitschriften

Foto: www.shutters
tock.com/industry
views

WIE ÖKO DARF’S DENN SEIN ?
Wenn auch Sie sich für umweltfreundliche Druckverfahren und -materialien interessieren: Sprechen
Sie Ihren Projektleiter von team tietge einfach an!
Denn er (oder sie) hilft Ihnen bei diesem Thema
gern weiter. Sei es bei der Wahl des perfekten Papiers aus nachhaltiger Waldwirtschaft (FSC- und
PEFC-Siegel), bei umweltfreundlichen, wasserlöslichen Druckfarben oder in Sachen Bleichverfahren.
Papiere mit TCF-Zeichen beispielsweise werden
ohne Chlor oder Chlorverbindungen weiß – sondern
mit Sauerstoff oder Wasserstoffperoxid.
Auch gänzlich klimaneutrales Drucken ist mit den
verschiedenen Druckpartnern von team tietge
machbar. Je mehr sie drucken, desto mehr neue
Bäume werden dann gepflanzt. Das gilt übrigens
auch für den Versand, der für Weiss- und Wildbart
bereits EU-weit klimaneutral organisiert worden ist.

Im Großen und Ganzen liegen die Umsätze in der deutschen Druckindustrie seit 15 Jahren im Mittel bei
12,5 Milliarden Euro. Wer aber genauer hinschaut, bemerkt eine Umverteilung hin zu großen Druckereiverbänden wie Online-Druckereien
– und eine Tendenz nach unten: 12,5
Milliarden wurden zuletzt 2012 erreicht, 2018 waren es sogar weniger
als 11,5 Milliarden Euro. Die Zahlen der Betriebe und Beschäftigten
sind daher deutlich zurückgegangen.
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WUNDERVOLL UNNÜTZES WISSEN

WUSSTEN SIE SCHON, DASS …
Von den Apfelbauern aus der Chefetage über Greencards für die USA bis zum Banküberfall
mit Ansage: Hier kommen die Fun Facts aus zehn Jahren team tietge

… DIE #HEIMAT UM EIN HAAR AUF
„NOM NOM“ GETAUFT WORDEN WÄRE?

Der Name war bis kurz vor knapp in der
engeren Auswahl. Er bedeutet so viel wie
„Miam-Miam“, steht also für die Kaugeräusche.
Na, zum Glück haben wir uns auf den letzten
Metern dann doch noch umentschieden …

… das am besten laufende Produkt aus dem
#heimat-Shop der Weissbart-Gin ist? Meistens
wird er im Set mit
der Tannenliebe-Limo
bestellt.

… unser Chef Ulf Tietge und
unser Verlagsleiter Stephan

… die Greencard-Vergabe für Deutschland
von einem Berliner Unternehmen und
mit Internet-Technologie vom
team tietge organisiert wird?
Nur eines können unsere Jungs
aus der Online-Abteilung dabei nicht garantieren: dass der
American Dream auch hält, was
er verspricht …

… ES SICH IN UNSEREN RÄUMLICHKEITEN ZUWEILEN FÜNF HUNDE UNTER DEN TISCHEN
BEQUEM MACHEN? DAS TEAM IST EINDEUTIG
HUNDEFREUNDLICH. WIRKLICH REGELMÄSSIG
SIND ABER NUR ZWEI HUNDE DA –
ALLES ANDERE WÄRE DANN
DOCH AUCH EIN BISSCHEN ZU
VIEL DES GUTEN …
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Fuhrer zusammen eine
Streuobstwiese haben?
In guten Jahren geraten die
beiden bei der Ernte der
20 Obstbäume ganz schön in
Stress und mutieren kurzzeitig
zu Obstbauern.
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… wir regelmäßig kiloweise Gemüse
von unserem Kunden Chefs
Culinar auf den Hof geliefert kriegen? Das Gemüse wird aber nicht
etwa zum Essen nach Offenburg gefahren, sondern um ins Rampenlicht gerückt zu werden. Für die Warenkunde im Kundenmagazin „Chefs Inspiration“ gibt es dann immer ein
großes Fotoshooting. Natürlich lassen wir im Anschluss dann auch unseren Kochkünsten freien Lauf
und schlemmen ganz gern …

… wir schon einen Flyer für
die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
gestaltet und damit einen
kleinen Beitrag zum Ausbau
nachhaltiger Mobilitätskonzepte in Entwicklungsländern geleistet haben?

… wir inzwischen den fünften
Charly für die Online-Abteilung suchen? Der Spitzname
geht auf Karl-Heinz „Charly“
Fogarascher zurück und meint
den Absolventen eines Praxissemestes bei uns im Haus. Und
Charly war eben der
erste. Nach Charly 4.0
suchen wir jetzt Charly V
(gern m/w/d und gn*).

>200X

… sich unsere Redaktion für
die diversen Buchtipp-Seiten
in den verschiedenen Magazinen bis Sommer 2019 durch
mehr als 200 Kochbücher geackert hat? Natürlich haben
wir sie auch alle gelesen, um
die besten für unsere Leser
auszuwählen.

39m
… DAS IMPOSANTESTE WERBEPLAKAT AUS UNSERER GRAFIK 39 METER LANG WAR UND BARACK
OBAMA SOWIE ANGELA MERKEL IN KEHL BEGRÜSSTE? MIT EINER VERGLEICHSWEISE NIEDRIGEN
HÖHE WAR ES ABER NICHT DAS FLÄCHENMÄSSIG GRÖSSTE – DIESEN REKORD HALTEN DIE BANNER
FÜR KEHLS BAHNHOF MIT 9,00 AUF 16,40 METERN UND EINER FLÄCHE VON 147,6 QUADRATMETERN.

… wir für ein
Image-Video für
die Volksbank
Lahr mit viel
Karacho einen
Banküberfall simuliert haben?
Zugegeben: Es war
ein Heidenspaß!

… wir 2016, als zum ersten Mal
das „Spuren Buch“ für unseren Kunden Thomas Peter
versandt werden musste, zu
zwölft innerhalb von nur zwei
Stunden 3000 Bücher verpackt und versandbereit gemacht haben? Wenn es hart
auf hart kommt, packen bei
Tietge eben alle mit an.
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Das Impressum ist für ein gedrucktes Magazin rein rechtlich das, was für die Schwarzwälder
Kirschtorte das Kirschwässerle ist – ein Muss! Wörtlich übersetzen könnte man es mit „Hineingedrücktes“, was oftmals gar nicht so falsch ist. Denn in einem Heft voller großartiger
Inhalte muss man eben immer noch ein Plätzchen für dieses juristische Kleingedruckte finden.
Was immer drinstehen muss, ist der Herausgeber. Also für dieses Magazin wäre das ganz
formal und richtig formuliert die Tietge GmbH in der Wilhelmstr. 31 in 77654 Offenburg. Dass
man noch die Telefonnummer 0781 / 919705-0, die E-Mail-Adresse info@tietge.com und die Website
www.tietge.com erwähnt, ist nicht verpflichtend, macht aber Sinn. So weiß der geneigte Leser
schnell, an wen er sich wenden kann, wenn er auch so ein tolles Magazin haben möchte.
Der ganz eigentliche Sinn des Impressums ist aber tatsächlich ein anderer – nämlich der,
einen Verantwortlichen für den Inhalt zu bestimmen. In diesem Fall wäre das Ulf Tietge, der zur besonderen Kennzeichnung noch die wichtig anmutende Buchstabenfolge V.i.S.d.P hinter den Namen
bekommt. Diese steht nicht für einen altrömischen Militärdienstgrad, sondern für „Verantwortlich im Sinne des Presserechts“. Wird also an irgendeiner Stelle im Magazin gegen das Landespressegesetz verstoßen, muss dieser arme Mensch seinen Kopf hinhalten. Früher gab es für
solche Fälle sogar einen Spezialisten: den Sitzredakteur, der nur eine Aufgabe hatte. Er ging
in den Knast, wenn es sein musste, und schützte so den Rest der Redaktion.
Um so etwas zu verhindern, geben die einzelnen Abteilungen natürlich ihr Bestes. In der
Redaktion kämpfen deshalb die Leiter Katerina Ankerhold und Stephan Fuhrer mit ihren tapferen
Schreiberlein Wolfgang Achnitz, Pascal Cames, Catarina Chakrabarty, Barbara Garms, Karen Heckers,
Uli Kammerer und den Volontären Lara Brunow und Thomas Glanzmann nicht nur um die besten
Formulierungen, sondern auch um eine saubere journalistische Arbeitsweise. Am Ende beseitigt
dann das Lektorat, hier in Person von Heike Schillinger, die letzten Tipp- und Kommafehler aus
den Texten.
Damit das Ganze am Ende auch so hübsch wie hier daherkommt – als Art Director zeichnet dafür
Susanne Tietge verantwortlich –, wird das Ganze in der Grafik unter der Regie von Kristina Fischer
perfekt in Szene gesetzt. Dafür schieben Andrea von Au, Stefan Hilberer und Elina Weigel, unterstützt von unseren Azubis Franziska Dreher und Peter Pontiggia jede Menge Bilder, Textboxen und
Illustrationen von links nach rechts. Vor allem aber geben sie der Grundidee des Beitrags ein
Antlitz. Der Mensch, das Augenwesen, braucht schließlich das Bild. Das wusste schon
Leonardo da Vinci. Okay, den hätte man an dieser Stelle jetzt nicht zwingend fetten müssen …
Nun haben wir also ein fertiges, druckfeines Magazin – allerdings nur in Datenform. Also auf
zur Druckerei! Auch diese muss mit Adresse zwingend in ein Impressum, so will es das Presserecht. Also bitteschön: Nino Druck, Im Altenschemel 21, 67435 Neustadt.
Damit dieses wundervolle Magazin am Ende in Ihren Händen landet, braucht es allerdings noch
weitere selbige. Den Versand und Vertrieb koordinieren Tanja Boras und Anne-Kathrin Ott-Fuchs. Im
Hintergrund kümmern sich Leiterin Susanne Tietge, Meike Bähr und Alina Hahn ums Marketing, für die
Anzeigen – so ein Magazin muss sich ja irgendwie auch finanzieren – hängen sich Steffi Seubert
und Natascha Nuschko rein. Und dann gibt es ja auch noch diverse Online-Schnittstellen, die
Chris Kreft und sein Team mit Benjamin Kreft, Steffen Hengst, Tobias Isenmann und den beiden Auszubildenden Moritz Sauer und Nour Almasrieh verknüpft, damit Sie auf www.tietge.com auch ausreichend über unser neues, schönes Magazin informiert sind.
In diesem Sinn: Vielen Dank fürs Lesen, Blättern, Stöbern – kurzum: für Ihre kostbare Zeit!
Ihr
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Sauber werden,
wo vieles dreckig ist.

Wir optimieren das Drucken,
weil unser Planet nicht mehr
viel Geduld hat.
printmedia solutions GmbH
Standort Rhein-Neckar - Mannheim
Standort Rhein-Main - Frankfurt

( 069 950 905-0
 info@printmedia-solutions.de
www.printmedia-solutions.de

DER MÄNNERFLÜSTERER
Den Hundeflüsterer haben Sie bestimmt schon ge-

Ins-Spültuch-Beißen dazu bringen, das zu tun, was

der Smiley. Die drei Affen, die nix sagen, hören oder

sehen. Den Pferdeflüsterer natürlich auch – aber

sie sich wünschen …

blicken, die Symbole für Bier, Ball und Bratwurst so-

wissen Sie, was der neueste Schrei ist? Genau: der

wie eigens für die Kommunikation mit der Ehefrau

Männerflüsterer. Die Grundidee ist natürlich ganz

Eine neue Form des Männer-Bashings wird damit

einfach. Wenn man sich unter Zuhilfenahme extra-

gesellschaftsfähig. Dass wir in Sachen Multi-Tasking

sensorischer Fähigkeiten auch mit kommunikativ

suboptimal performen, um es mal neudeutsch aus-

Alle anderen Smileys dagegen – ich fürchte: Nur

weniger begabten Lebewesen wie Pferden, Doggen

zudrücken – daran haben wir uns ja gewöhnt. Dass

Frauen können so viele verschiedene Gesichtsaus-

oder Pudeln verständigen kann – warum sollte das

unser Wortschatz arg klein ist und wir dem Sprach-

drücke deuten und verstehen es richtig, wenn sie

nicht auch bei uns Kerlen klappen?

zentrum im Oberstübchen allzu gern mal eine Pause

sich gegenseitig Herzchen schicken. Als Mann aber?

gönnen … Unter uns: stimmt. Männliche Maulfäule

Ein Herzchen? Selbst der beste Kumpel könnte das

Vom Grundprinzip her ist das nachvollziehbar. Wir

lässt sich ja aber auch logisch nachvollziehen. Denn

völlig falsch verstehen … Und by the way: Können

alle kennen die Tücken des Alltags aus eigener Erfah-

was haben unsere Beutetiere über Jahrmillionen ge-

Sie mir verraten, wofür man Katzenköpfchen mit

rung. Zum Beispiel den Kasernenton von Ehefrauen,

macht, wenn wir beim Jagen schnatternd durch den

Tränen braucht, genug Mini-Tierchen für einen klei-

wenn wir EINMAL das Glas nur auf die Spülmaschine

Wald schlurften? Eben. Das ist halt der Unterscheid

nen Zoo oder diese Riesenauswahl von Emojis mit

stellen. Oder wenn wir Schnitzeljagd mit Socken spie-

zwischen dem Sammeln von Beeren und dem Jagen

irgendwelchen Job-Assoziationen?

len und eine klitzekleine Spur vom Bad bis grob zur

von Bären.

Wäschetonne legen …

die Dinger mit den Herzchen. Bussi-Bussi.

Ganz ehrlich: Ich bleib da lieber bei Buchstaben.
Einen kosmischen Wimpernschlag später trifft uns

Oder bei ehrlichem Männerschweigen mit ein paar

Mit anderen Worten: Es gibt einen Markt für das äl-

Männer jetzt die Digitalisierung mit der Wucht von

Grunzlauten und zwei, drei Nickern. Schon erstaun-

teste aller Kommunikationsprobleme. Und natürlich

Thors Hammer. Whatsapp, Messenger, E-Mail, Mo-

lich, wie gut wir schweigend kommunizieren kön-

gibt es bereits Psychologen, Paartherapeuten und

bilbox, Meetings und Memos: kommunikativ ein

nen. Stumm am Bach sitzend. Angel in der Hand.

Ratgeber-Autoren, die für ein paar hundert Euro On-

Overkill. Und: Haben Sie sich mal angeschaut, was es

Bier in Griffnähe. Alles töfte. Fehlt nur noch eins: das

line-Kurse anbieten, um Frauen zu erklären, wie sie

so an Emojis gibt? Für uns Männer gerade mal zwei

Ratgeberbuch vom Kundenflüsterer. Aber das ist ja

ihre Männer ohne Nörgeln, Augenverdrehen oder

Handvoll. Daumen hoch. Kotzender Smiley. Wüten-

wieder ein anderes Thema …
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DIE JUNGE MARKE DER VOLKSBANK LAHR

DER CLUB
DIE APP

DEINE VORTEILE

WIR SIND FÜR EUCH DA!
VANESSA HOPPEN

KEVIN WEBER

Beraterin

Club | App | Social Media

>> 01 72 / 8 96 35 23
vanessa@blackvrst.de

>> 01 72 / 9 52 33 38
kevin@blackvrst.de

LEON SAAR
Berater

>> 01 62 / 7 86 69 71
leon@blackvrst.de

JETZT REGISTRIEREN,
CLUBMITGLIED WERDEN
UND VORTEILE NUTZEN!
FÜR ALLE VON 16 BIS 35 JAHREN.
EINFACH APP DOWNLOADEN.

WI L D
BART !

WEISS
BART !
+++ BADISCHER GIN +++

+++ BLACK FOREST RUM +++

39,50 EUR

34,50 EUR

BLACK FOREST SPIRITS

DOPPELT
HÄLT
BESSER!
WEISSBART!-GIN
& WILDBART!-RUM

+++ MEHR INFOS UNTER: WEISSBART-GIN.DE & WILDBART-RUM.DE +++

FAMILIENZUWACHS!
Wir brennen. Für den Schwarzwald. Für unsere Heimat. Mit Herz und Hand.
So entsteht Weissbart!, der wahre Gin Badens mit Zibärtle und Wildkräutern.
Aber kennt Ihr schon unseren neuen Wildbart!-Rum? Auch er ist Heimat im
Glas. Nussig in der Nase. Mit viel Frucht, viel Schmelz und ordentlich Bums.
Viel Vergnügen bei Deiner Entdeckungsreise in unsere Heimat!

ERHÄL
TLICH
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EREM
NEUEN
#HEIM
AT-SHO
P:
HEIMA
TBUDE
.COM

