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Auf der Fensterbau Frontale
2016 qinq Aluplast mit einem
/<omplett neuen Stand an den
Start Ziel: Den Wirkunqsgrad
des Auftritts zu erhöhen und
damit die Werlsrhopf ung tur das
l(arlsruher Unternehnren
steigern - und dessen richtiqe
Positionierunq in einem hart
umkampften Marl<t zu
verbessern.
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ALUPLAST

n

stellt (unststoff profilsysteme
fLlr die Fensterproduktron her
Das Unternehmen wurde 1982
von Manfred J Seitz qeqründet.

Jetzt führen seine Söhne Patrick
und Dirk Seitz sowie Stefen
Walter die Ieschafte Weltweit

beschaftigt Aluplast rund 1 300
Menschen. davon 550 in l(arls

ruhe und'100 in Ettlinqen. Der
Umsatz lag zuletzl bei 242
Millionen Euro.

.
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Kunststoffprofilc galt cs cinigc Hindcr-

alles aus cinem andcren Blickwir.rkel

nissc zu übcrwir-rclcn, vor allcm abcr, al-

betrachten."
Ein paar Monate vor der Nürnberger
Fensterbau Frontale - der ftir Aluplast
wichtigstcn Mcssc - wusstc auch der
Marl<etingleiter noch nicht genau, wie
die Umsctzungen aussehen sollte. Fur
ihn stancl aber fest: Der Aultritt würdc
ein andcrcr scin, eine tibcrzeugcndc
Botschaft und ein Signal an die Brancl.re
senden. ,,Uns war schon klar, dass wir einen rnehrstufigen Prozess gehcn wiirdcn, um clic Marke Aluplast zn positio-

Würstel haben wir gelassen. Wir

le inr Untcrnehrncn einzubinden und

haben mit so vielen Traditionen gebrochen, da wollten wir nicht alles ner-r

gen. Kotztrr: ,,Unternchmcn aus der

,,Die

rrachcn." Dic Fensterb:ru Frontalc in
Ntirnbcrg ist geradc mal drci Stundcn
lult, cla weicht bei Peter Kotzur, Leiter
Markcting bci Aluplast, langsam die
Anspannur-rg. Ein scchs Monate lauger

I)arfbrceritt liegt hintcr ihm und scirtcm l<lcincn Tcam: Auf clem Wcg zum
ncucn Aultritt dcs Hc'rstt:llcrs für

von der ncuen Richturrg zu liberzeuFcnstcrbranche präsentieren sich auf
Messcn mcist tcchnisch und sachlich
tund

r-r-rit der-n

Fol<us auf den Produl(ten.

ln dicsem Urnfelcl wolltcn wil Alr,rplast
sehr crnotional r,rncl als starl<c Marl<c in
Szenc setzen. Wir wollten ein Marl<enerlebnis entwickeln uncl gestalten, das
bertihrt uncl in Erinncrung blcibt und
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nieren." Im Unternehmen selbst war es
vor vier Jahren zu einem Generationswechsel gekommen. Der Gründer Manfred J. Seitz zog sich zurück und übergab das Geschäft an seine Söhne Patrick
und Dirk.

wertschöpfungslogik
und Identitätsprofile
Seit dreieinhalb Jahren arbeitet Kotzurjetzt bei Aluplast. Und er sagt, es ge-

nießt es,,,Gestaltungsmöglichkeiten zu

haben." Eine Begegnung mit Moritz

110.581
Besucher fanden im
März den Weg nach
Nürnberg zum Messedoppel Fensterbau
Frontale und Holz
Handwerk.

Nauschütz von der Münchner Agentur
Ozon brachte den Stein ins Rollen. In
ihm fand Peter Kotzur einen gleichgesinnten Partner aufAgenturseite, der in
der Lage war, seine Erwartungen an
den Messeauftritt und die Live-Kommunikation in die Tat umzusetzen. Denn
der Ansatz von Ozon ist wissenschaftlich-psychologischer Natur. Und so entwickelten die beiden,,eine Strategie mit

Wertschöpfungslogik und Identitätsprofilen, die dann in ein Markenerlebnis mit seinen verschiedenen Services
übersetzt wurde", so Agenturchef Nauschütz zur Methodik und den integra-

len Prozessen des Ozon-Brand-Experience-Navigators.
Es folgte - zur internen Initialzündung - ein Workshop mit leitenden Mitarbeitern des Unternehmens Aluplast
aus Geschäftsführung, Technik, Ent-

wicklung, Vertrieb und Marketing. Gemeinsam wurde erarbeitet, wen die
Karlsruher auf der Fensterbau Frontale
gezielt ansprechen und was sie kommunizieren würden. Für Nauschütz als Kotzurs Sparringspartner ist ein solcher
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Workshop,,elementare Voraussetzung,
damit wir die richtigen und wichtigen
Services auswählen und gestalten können." Er müsse wissen, wie sich das
,,neue Wertschöpfungsnetz für die LiveKommunikation zusammensetzt, das
dem Markenerlebnis zugrunde liegt."
Anschließend führte der Agenturgeschäftsführer mit der Firma Localworld
eine Potenzialanalyse der Zukunftsfaktoren und -perspektiven von Aluplast
durch, um die Karlsruher auf zukünftige
Themen und Herausforderungen vorzubereiten und die entsprechenden inhaltlichen Geschichten zu enrwickeln. Im
Zentrum der Kommunikation: der Fensterverarbeiter. Zu ihnen wollten die Badener ihre Beziehungsqualität auf verschiedenen Ebenen verbessern und ihnen Zukunftsperspektiven und -sicherheit anbieten.

Erlebniswelt mit soziokultureller
Bedeutung und Symbolik
Peter Kotzur: ,,In diesem Kontext haben wir haben uns gefragt, wie können

wir unser Marketingbudget

effizient

und zielgerichtet einsetzen?". Damit
spielt er auf Marktteilnehmer an, die
eher undifferenziertes Marketing betreiben.

SY

Mo

richtige Ort. Auf unserem Stand wollten wir
gemeinsam mit den Fensterverarbeiter
Erlebnisse schaffen, die die Beziehung

Mal

zu Aluplast intensivieren. Jeder wünscht

Um

,,Für uns ist die Messe genau der

sich doch positive Beziehungen." Ein
Fensterverarbeiter wechselt dann seinen Profilpartner, wenn er sich wohlftihlt und vor allem wenn er weiß, wel-
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für Zukunftssicherheit
ihm ausmachen kann. ,,Weiteres
Ziel für uns war, ein Konzept zu enrwickeln, auf dem wir unsere weitere Akches Potenzial

quise aufbauen können." Denn ein

er bei

Fensterverarbeiter kauft nicht auf einer

SYMA

Messe. ,,Das ist ein langer Prozess",
weiß Kotzur.

Ganz individuell: Aluplast
empfing seine Besucher in

unterschiedlichen Themenwelten.

- Systemtechnik als Plattform für Erlebniswelten

Moderne Unternehmenskommunikation

nutzt raffiniert einfache

Verbindungssysteme, die auch auf kleinstem Raum effiziente Lösungen
zur Inszenierung von werbewirksamen Botschaften eröffnen.
Die modularen Elemente lassen sich individuell mit verschiedenen
Materialien kombinieren als optimale Basis für eine authentische
Umsetzung der Unternehmens- und Markenkultur.

SYMA.SYSTEM GmbH
Westring 11 lD-40721 Hilden I Telefon O 2103

/ 49 06 0 | mail@syma.de I www.syma.de
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Zur Standparty
gab es mit Hilfe
von gekonnter
Lichtinszenierung eine stimmungsvolle
Atmosphäre.
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@ Wir wollten ein
Iefühl an die Marl<e
koppeln Das ist uns
oolr rnoon

Ein semitransparentes,
graues Gewebe als Stand-

beqrenzung sorgte für
Ruhe im lnnenraum.

galt also, den Fensterverarbeitern
in Nürnberg auf 800 Quadratmetern ei-

hinter sie kann man sich zurückziehen,
sie sorgen für Atmosphäre oder Gebor-

nen besonderen Raum zum Wohlfühlen
anzubieten und ihnen das Fenster zu ei-

genheit. Und dieses ,,mehr Lebensqualität durch Aluplast" hatten sich die Veranrwortlichen vorgenommen zu inszenieren und zu leben. Die Botschaft an
die Fensterverarbeiter: Fi-rhl dich hier zu
Hause. ,,Schließlich ist unser Markterfolg der unserer Kunden. Daher ist es
entscheidend, die Fensterverarbeiter

Es

ner Zukunft mit Aluplast zu öffnen, sie
,,anzutriggern", wie es der Marketing-

leiter formr-rliert. Die ins Auge gefasste
Zielgruppe sollte das Fenster in seiner
soziokulturellem Bedeutung und Symbolik erleben und nicht nur als technisches Element in der Fassade. Was
nichts anderes heißt, als die Mehrwerte
von Fenstern ins Blickfeld zu rücken: Sie
bieten Schutz, ermöglichen Ausblicke,

auf unserem Weg mitzunehmen." Im
Vorfeld der Fensterbau Frontale hatte
Geschäftsführer Patrick Seitz verlauten
lassen:,,In unserem Unternehmensalltag stehen bei allem, was wir tun, die Bedürfnisse derVerarbeiter im Fokus. Und
genau das wird auch aufunserem neuen
Messestand der Fall sein: Unter dem
Motto ,Das Fenster zur Zukunft'präsentieren wir ihnen umfassende und vor allem zukunftsfähige Lösungen."
Weg vom Produkt,
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hin zum Storytelling
Gewohnte Bahnen verlassen. Eine
Idee, die alle gut finden - bis sie selbst
gefordert sind. Die Kollegen aus Technik
und Vertrieb waren es gewohnt Produkte am Messestand in den Fokus zu rücken. Eine Tradition, die Kotzur grundlegend änderte. Ihnen versprach er dafür: ,,Wir bauen Ihnen eine Geschichte
um die Produkte herum, mit denen Sie
Ihren Kunden noch besser von Aluplast
überzeugen können." Zu diesem Zeit-

punkt keine leichte Aufgabe für

den

Marketingleiter, wenn bis auf ein klei-
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Der gleiche Raum

wie zur Standparty, anders
inszeniert.

nes Team noch niemand im Unternehmen weiß, wohin die Reise geht. Vom
Stand zur Performance: Dieser Konzeptidee ist das Marketingteam treu geblieben. Und es hat die vielen Ziele, die sich
das Unternehmen gesetzt hat, noch ein-

@ uns war l<lar
dass wir einen
meh rstuf igen
Prozess gehen

würden, um die
Ma rke zu
positionieren

n.ral

deutlich konzentriert. So fokr,rssier-

te man aus der Trend- und Potenzialana-

lyse mit Localworld von über hundert
Trendthemen auf elf relevante, die in einer Gesamtstory verpackt wurden.

Gekonntes Zusammenspiel von
Ausblicken, Licht und Architektur

nem Raumerlebnis werden zu lassen.

fläche ausmachten.,,Als ich den fertigen
Stand sah, hatte ich ein großes Grinsen
irn Gesicht", sagt Kotzur. Entstanden ist

Graues, halbtransparentes Netzgewebe

,,unsere ganz persönliche Visitenkarte,

hielt den Stand an den Seiten weitge-

als Blickfang, als herzliche Einladung
und gleichzeitig ein angenehmer, gastfreundlicher Aufenthaltsort."

wichtig war: Den Messeauftritt zu ei-

trieren. Die visuellen Eindrücke

be-

schränkten sich ar-rf Fenster, die hier ihrer originären Aufgabe nachkamen: Sie
ermöglichten Ar-rsblicke ir.r die Natr.rr

PROZENT
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sphären: Der Trubel blieb draußen, die
Lichtstimmung im Stand war entspannend r"rnd gemütlich, vertraulicl.r. Dafür
sorgten auch rund 200 Sitzgelegenheiten, die um runde Tische angeordnet

waren und gut zwei Drittel der Stand-

Was den Verantwortlichen ganz

hend geschlossen. Die Blicke der Besucher sollten nicht in die Ferne und auf
andere Präsentationen schweifen, sondern sich bei und ar.rf Aluplast konzen-

62

oder sorgten ftir Ruhe in einer Großstadt. Rote Rahmen wurden zum Symbol und bildeten gleichzeitig die Klammer ftir die Mehrwerte der Fenster aus
Karlsruhe. Durch gekonntes Zusammenspiel von Fensterausblicken, Lichtinszenierungen und Architektr,rr entstanden unterschiedliche Raumatmo-

der Besucher der Messe sind Fensterbauer, gefolqt von Bauelemente
händlern (elf Prozent), Rollladen- und
Sonnenschutztechnikern (zehn Prozent)
sowie Bautischler und -schreiner (neun
P

roze nt).

Der Messeauftritt stellt die
Innovationskraft unter Beweis

Am Haupteingang des Standes meldeten sich die Besucher an, wurden von
einem Mitarbeiter freundlich in Ernpfang genommen und über den weißen
Energy Walk dr-rrch das wichtige Produkt Hebeschiebetür auf den Zr-rkunftsparcours geführt. Der Messcauftritt

diente nicht der Darstellung des

Er-

reichten, sondern war ganz aul Zukur-rft
ausgcrichtet: Dort hielt das Unternehmen etliche Überraschungen für die

Fensterverarbciter bercit. Um die Mitarbeiter in ihrer Rolle als Markenbotschafter fit zu machen, war im Vorfeld

cin Training angesagt - im

engen

Schulterschluss Marketing,/Vertrieb.
Peter Kotzur: ,,Die Produktfeatures haben die Kollegen alle drauf. Es ging uns

darum, sie auf ihre Rolle als Geschichtenerzähler und Markenbotschafter in

dem Markenauftritt vorzubereiten."
Was zuerst skeptisch beäugt wurde,
entwickelte sich in den Stunden vor
der Messe zu der Motivations- und

Identifikationsmaßnahme. ,,Marke
ohne Emotion geht gar nicht", ist Kot-

zur i.ibcrzeugt. Für Moritz Nauschütz
ist die ,,Schulung dcr Mitarbeiter für

cinen solchen Markenort unabdingbar, um die Elemente und Möglichkeiten des Ortes fi.ir Beziehungsziele zu
nutzen und hochwertige Wertschöpiung ftir Vertriebsziele zu erzielen."

stand. Die Marke geht einen deutli-

ten gibt, wie wir sie jetzt haben", freut

chen Schritt, sich zukunftsf:ihig zu positionieren." Der Messeauftritt stelle

sich der Marketingleiter. Auf dem Messestand ging es aber nicht nur um Produkte und Innovationen, sondern da-

einmal mehr die Innovationskraft der
Karlsruher in der Fensterbranche unter Beweis.
An den einzelnen Stationen wurden
die Fensterverarbeiter zudem befragt.
Ganz egal, an welcher sie einstiegen:
Die erste Frage ließ sich immer mit,ja"
beantworten. Spätestens danach war
das Eis gebrochen und die Hürde ,,Befragung" überwunden.
Die Anrworten gaben die AluplastMitarbeiter in ihre iPads ein, um im
Nachgang werwolles Feedback für die

rüber hinaus um die Unterstützung,
die Aluplast den Fensterbaubetrieben
in anderen Bereichen wie erwa Marketing und Vertrieb zukommen lässt.
Zur Selbstinszenierung gehörte nicht
nur die des Unternehmens: Auch Besucher ließen sich den roten Rahmen gern
gefallen. An einer Fotostation konnten
sie sich in einem solchen ablichten lassen - zur zusätzlichen Beziehungsbildung ebenso wie als Erinnerung.
Das Fazit Peter Kotzurs nach dem

,,Dem

Launch des neuen Messeauftritts:

Kunden zuhören, seine Prozesse genau
kennen und daraus resultierend einen
Schritt weiter denken: Selbst Fachjournalisten haben sich vor der Messe nicht
vorstellen können, dass es solche Da-

,,Wichtig ist es, sich bei jedem der
Schritte auf der Wegstrecke auf das

weitere Betreuung zu haben.

Ziel zu konzentrieren. Wir wollten ein
Gefühl an die Marke koppeln. Das ist
uns gelungen."

Im Zukunftsparcours ging es nicht
um,,nice to have. Dort haben wir sehr
klar gemacht, dass wir wissen, wie die

Zukunft aussieht", so Kotzur. Moritz
Nauschütz geht noch einen Schritt
weiter. ,,Der Zukunftsparcours ist auch
ein begehbares Sinnbild einer sich digitalisierenden Zukunft, für die Aluplast auch schon heute die Ideen und
Lösungen hat. Unsere Zukunft wird
sich ändern - sie wird komplexer und
unsicherer. Unternehmen sind gut beraten, die Zukunftsentwicklungen
rechtzeitig in ihre Markensysteme zu
integrieren. Damit sind sie ein wertvoller Faktor zr-rr Erhöhung der Wertschöpfung fürAluplast auf dem Messe-
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