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VERGESSEN WIR EINEN AUGENBLICK all die SchlagK -

worte und Phrasen, mit denen Marketingexperten sonst 

versuchen, uns den Wert und den Charakter von Marken 

zu beschreiben. Sie wissen schon: Marken sind mehr als 

ein Produkt. Marken sind ein Versprechen an den Konsu-

menten. Sie zieren ihre Besitzer. Sie geben Orientierung. 

Sie bieten einen Mehrwert, sind unverwechselbar, ja an-

ziehend, begehrenswert und obendrein auch noch sexy. 

Alles geschenkt! Aber gibt es so etwas, wie den wahren 

harten Kern einer Marke, etwas, das sie unkaputtbar 

macht und sogar über Jahrzehnte erfolgreich? Ich jeden-

falls bin überzeugt davon. Erst vor wenigen Tagen hatte

ich ein beeindruckendes Erlebnis. Gemeinsam mit Fami-

lie und Freunden habe ich den Aufstieg meines Vereins

Eintracht Braunschweig in die 1. Fußball-Bundesliga aus-

gelassen gefeiert. Wieder erstklassig nach 28 Jahren.

IMPRESSUM

WAHRE WERTE

Die ganze Stadt stand Kopf. Doch was verbindet mich 

und tausende anderer Fans so sehr mit diesem Verein – 

mit der Marke Eintracht Braunschweig? Ganz einfach: Es 

sind unendlich viele Erlebnisse, Erinnerungen, eine be-

sondere Art zu sein, eine lange Tradition, reale persön-

liche Erfahrungswerte, die weit in die eigene Geschichte 

zurückreichen. Zugegeben: Hier wird es sehr emotio-

nal. Aber genau das bringt es auf den Punkt. Menschen 

machen Marken durch die Art und Weise, wie sie uns 

begegnen, wie sie Probleme lösen und unsere Bedürf-

nisse befriedigen. Erst durch eigenes unmittelbares Erle-

ben erschließt sich uns also ihr wahrer Wert. Zahlreiche 

spannende Beispiele dafür finden Sie auch in dieser Aus-

gabe von aface. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

JÖRG LAMPRECHT

foto Hanno Keppel
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DIE VORFREUDE, sich in die Ledersitze sinken zu lassen, einmal die 

Fingerspitzen über diese makellosen Oberflächen gleiten zu lassen, die

nostalgisch anmutende Formensprache, der Sound, wenn der Boxer-

motor gestartet wird: Nicht nur Automobil-Freunde bekommen Herz-

klopfen, wenn sie sich einem Porsche 356 gegenübersehen. Ursache

dafür ist sicherlich auch die Marke. Darüber hinaus vermittelt ein solches 

Auto weit mehr: Erinnerungen, Leidenschaft, Glamour, Sexiness. James

Dean soll sich von seiner Gage für seinen ersten Hollywood-Film „Jen-

seits von Eden“ einen Porsche 356 Speedster gekauft haben. Ein Kfz,

das mich schnell von A nach B bringt? Nein. Ein Versprechen. Ich bin 

frei, ein Rebell. Nichts und niemand kann mich stoppen. Hocheffiziente,

millionenschwer vermarktete moderne Modelle können da selten mit-

halten. Sie sind Marke und Produkt. Aber ein Lebensgefühl? Bevor sie

ein Flair entwickeln, das sie zu zeitlosen Objekten der Begierde macht,

sind bereits ihre Nachfolger auf den Reißbrettern in Arbeit. Nur wenige 

haben das Zeug dazu, trendunabhängig und generationsübergreifend in

die Klasse der Oldtimer zu gelangen – und damit bis in die Herzen ihrer 

Besitzer. �

foto plainpicture/Christoph Eberle

INTRO

MARKENWÜRDIG
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SHORT CUT

Ausstellung
Steve McCurry –

Im Fluss der Zeit.

Fotografien aus Asien 

1980–2011

Bis zum 16. Juni 2013 im 

Kunstmuseum Wolfsburg

www.kunstmuseum- 

wolfsburg.de

Spiel
Brand Memory Game

Gestaltung:

Hendrik-Jan Grievink

Herausgeber: BIS Publishers

Verlag: BIS Publishers

10. Januar 2012

ISBN-13: 978-9063692629

BRAND MEMORY GAME
Marken- und Marketingexperten werden an diesem Spiel ebenso ihre Freude haben, 

wie all diejenigen, die ihr Augenmerk auch rein privat gerne auf Produkte und Werbung

lenken. In zweifacher Hinsicht spielerisch geht das Brand Memory Game mit Marken 

um: als klassisches Memory mit 30 Kartenpaaren und als irritierendes Wahrnehmungs-

experiment. Design, Farben, Typografie und Stilelemente sind getreu ihren werbeikoni-

schen Vorbilden gestaltet, allein der Slogan führt in die Irre. Herauszufinden, dass sich 

hinter „A Red Planet“ ein Schokoriegel verbirgt oder hinter „A Cowboy“ eine Zigaret-

tenmarke, verweist nicht nur auf die mentale Abstraktionsfähigkeit, sondern lässt auch 

Rückschlüsse zu auf die geheimen Leidenschaften der Mitspieler.  

STEVE MCCURRY 
AAnmutig und zugleich verstört blickte 1985 das Gesicht eines afghanischen Mädchens vom Cover der renommierten Zeitschrift

National Geographic in die ganze Welt. Der Fotograf Steve McCurry hatte die damals zwölfjährige Sharbat Gula in einem Schulzelt 

eines afghanischen Flüchtlingslagers porträtiert – und damit dem Elend, aber auch der Schönheit des kriegs- und terrorgeschüttel-

ten Landes am Hindukusch ein Gesicht gegeben. Dieses Bild ist zusammen mit über 100 anderen Werken des amerikanischen 

Fotografen im Kunstmuseum Wolfsburg zu sehen, das – erstmals in Deutschland – einen umfassenden Überblick über McCurrys

farbgewaltiges Œuvre aus den vergangenen 30 Jahren in einem musealen Rahmen zeigt. Ein anrührendes und dokumentarisches

Stück Zeitgeschichte.

Buch
„Leben im Schwarm“ – 

Die Spielregeln der

Netzwerkökonomie

von Markus Lause und 

Peter Wippermann

Red Indians Publishing 2012

ISBN 978-3943776003

LEBEN IM SCHWARM
Wie verändern Internet und digitale Höchstgeschwindigkeiten unsere Lebens- 

und Arbeitsweise? Wie finden wir uns zurecht in unserem Leben in Netzwerken?

Diese Fragen beschäftigen den Trendforscher Peter Wippermann und den Marke-

tingexperten Markus Lause. Das Internet wird zur Infrastruktur des 21. Jahrhun-

derts. Zwischen Nutzen und Orientierungswillen schwirren wir durchs Netz, das

mit immer neuen Verknüpfungen eine unglaubliche Potenz provoziert. Das Buch 

liefert eine Beschreibung der Entwicklung und will obendrein Orientierung für ein

erfolgreiches Denken, Handeln und Wirtschaften anbieten – für den Einzelnen als

Teil dieser neuen Gesellschaft und für Unternehmen. Ein erhellender, aber auch

verwirrender Blick hinter die Kulissen, vor denen wir längst agieren.
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Schmuckstück

Seamaster Planet Ocean

Buch
10 Jahre Deutsche Standards

Marken des Jahrhunderts 

Sonderausgabe „Leuchttürme 

auf dem Markenmeer“

Herausgegeben von

F. Langenscheidt 

Gabal Verlag 2012

ISBN 978-3-86936-449-0

MARKEN DES JAHRHUNDERTS
2002 war es, da gründete der Verleger und Publizist Dr. Florian Langenscheidt zusammen mit

dem Medien- und Marketingexperten Michael Beckel als Gesellschafter den Verlag Deutsche

Standards Editionen. Ihr Ziel war es, eine Buchreihe zu etablieren, die herausragende Leist-

ungen der deutschen Industrie und ihrer Unternehmer einer breiten Öffentlichkeit präsen-

tiert – als weltweite Botschafter des heutigen „Made in Germany“. In der Jubiläumsedition 

„Leuchttürme auf dem Markenmeer“ werden getreu der Tradition herausragende Marken-

artikel – darunter auch die DAW-Marke Alpina – und die Geschichten dahinter gezeigt.

Inhaltlich und optisch reizvoll, denn gestaltet hat dieses Buch Mike Meiré (Agentur Meiré und 

Meiré), der unter anderem verantwortlich für das Artwork des Magazins „brand eins“ ist.

Ausstellung
Ein Leben für Hamburg

Oscar Troplowitz

18. Januar bis 30. Juni 2013

Hamburger Kunsthalle

www.hamburger- 

kunsthalle.de

ZEITGEIST
Daniel Craig ist 007. Da kann der smarte Brite noch so sehr in anderen

Rollen glänzen: Die geheimdienstliche Marke haftet ihm an. Ebenso wie die

schicke OMEGA Seamaster Planet Ocean 600M 42 mm, die er in „Skyfall“

zeitweise am Handgelenk trägt. Mit edlen Materialien versehen ist diese 

Uhr durchaus abenteuertauglich: Auffällige 42 mm Durchmesser, ein 

gebürstetes und poliertes Edelstahlgehäuse samt passendem Armband mit 

Schrauben- und Stiftsystem, kratzfestes Saphirglas, Uhrwerk mit Automat-

aufzug – ein tougher Begleiter, ob gerührt oder geschüttelt, mit der Lizenz

zur Coolness. Für eine der auf 5.007 Exemplare limitierten Seamaster Planet

Ocean – dann mit 007-Logo bei 7 Uhr – dürfen rund 4.800 Euro eingeplant 

werden. 

SHORT CUT

OSCAR TROPLOWITZ
Er war Mäzen, genialer Erfinder, Sammler und Markenpionier: der Hamburger Unternehmer Oscar Troplowitz (1863–1918). So

wenig der Name den meisten bekannt sein dürfte, so geläufig sind Markennamen wie Nivea, Leukoplast, Labello und Tesa. Die

Hamburger Kunsthalle würdigt Troplowitz anlässlich seines 150. Geburtstags mit einer umfangreichen Ausstellung. Gezeigt werden 

neben fein gezeichneten Annoncen, Plakaten und Werbeanimationsfilmen als Schwerpunkt die wichtigsten Teile seiner Kunst-

sammlung aus dem niederländischen Barock und der Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts. Eine ungewöhnliche Kollektion:

Natürlich findet die Creme („niveus“, lat. für „schneeweiß“) ihren Platz in der Ausstellung – aber unter anderem eben auch Alfred

Sisleys „Seine bei Billancourt“ (1879) und Max Liebermanns „Eva“ (1883).
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ARCHITECTURE

ARCHITEKTUR IM
DIENST DER MARKE
WAS DIE AUTOMOBILKONZERNE BMW, PORSCHE UND MERCEDES-BENZ MIT SIEMENS, 

OLIVETTI ODER VITRA DESIGN GEMEINSAM HABEN? SIE ALLE SETZEN BEI DER PLANUNG IHRER 

FIRMEN- UND PRODUKTIONSGEBÄUDE AUF DIE WIRKUNG VON CORPORATE ARCHITECTURE. 

MIT NAMHAFTEN PLANUNGSBÜROS UND EINER WIEDERERKENNBAREN ARCHITEKTUR SOLL 

DABEI EIN MEDIENWIRKSAMES MARKENIMAGE GESCHAFFEN UND BEFÖRDERT WERDEN.

text Robert Uhde

IMMER WENN VON  CORPORATE ARCHITECTURE die 

Rede ist, von Architektur also, die sich in den Dienst einer 

Marke stellt, dann fällt schnell der Name der nordspa-

nischen Stadt Bilbao. Bis Mitte der 1990er-Jahre galt 

die krisengebeutelte Industrie- und Hafenmetropole an

der Biskaya als trist und wenig ansehnlich. Das änderte

sich schlagartig, als 1997 der von Frank O. Gehry entwor-

fene Neubau des Guggenheim-Museums eröffnet wurde.

Die silbrig schimmernde, bizarr zerklüftete Architektur

aus Titan, Glas und Sandstein machte die Stadt im Hand-

umdrehen zum Touristenmagneten und ermöglichte

Das 2005 nach Plänen von 

Zaha Hadid fertiggestellte 

BMW-Werk in Leipzig

visualisiert mit seiner dyna-

mischen Formensprache 

die Werte des bayerischen

Automobilherstellers.

01

gleichzeitig eine deutliche Aufwertung der gesamten

Region. Bis heute pilgern Jahr für Jahr rund eine Million

Besucher aus aller Welt ins Baskenland, um den

spektakulären Bau zu bestaunen. Das Guggenheim Mu-

seum hat aber nicht nur direkt vor Ort für neue Im-

pulse gesorgt, sondern auch die weltweite Debatte

über den Zusammenhang von Architektur und Identität 

neu belebt. Wirklich neu ist diese Diskussion allerdings

nicht. Immerhin hatte der Elektrokonzern AEG schon 

1907 den Architekten Peter Behrens zum künstleri-

schen Berater berufen. Und der hatte dann drei Jahre

fo
to

©
B

M
W
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ro

u
p

01
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››MAN IST SO, WIE MAN SICH ZEIGT,

UND MAN ZEIGT SICH SO, WIE MAN IST. ‹‹
OTL AICHER

AAARRCCCHHHIIITTTEECCTTUURRE

02

foto 3deluxe. Emanuel Raab

später mit der von ihm entworfenen Turbinenfabrik in

Berlin demonstriert, wie sehr neben Werbematerial, Logo-

Entwürfen und Produktdesign auch die architekto-

nische Gestaltung von Firmengebäuden die Wahrneh-

mung eines Unternehmens prägen kann. Mit seiner klaren

Funktionalität, den großen Glasflächen und der sichtbar 

gebliebenen Tragwerkskonstruktion wurde der indust-

rielle Zweckbau regelrecht zur „Kathedrale der Arbeit“ 

und trug so nachhaltig zur Identität der Marke AEG bei.

Ein weiterer Pionier der Corporate Architecture ist der 

italienische Bürogerätehersteller Olivetti, der bei der 

Planung seines 1938 fertiggestellten Hauptsitzes auf 

die Zusammenarbeit mit dem Industriedesigner und 

Architekten Marcello Nizzoli setze. Ende der 1960er-Jahre 

beauftragte das Unternehmen außerdem Egon Eiermann 

mit der Planung seines Verwaltungsgebäudes in Frank-

furt am Main, das rückblickend zu den bedeutendsten

Bürogebäuden der 1960er-Jahre zählt. Ein noch bekann-

teres Beispiel für Corporate Architecture aus dieser Zeit 

ist das 1973 nach Plänen von Karl Schwanzer fertigge-

stellte „Vierzylinderhaus“ in München. Die Zentrale des 

Autoherstellers BMW gilt bis heute als perfekte Umset-

zung einer Produktmarke in Architektur.

NEUE ROLLE DER ARCHITEKTUR

Die Rolle von Architektur als gebauter Visitenkarte ist 

also nicht neu, sie hat sich jedoch stark gewandelt. 

Architektur als Erlebnis: die 

neue Firmenzentrale der

Architekten 3deluxe für

Kaffee Partner in Osnabrück.

02
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Denn durch das computergestützte Entwerfen und die

Entwicklung neuer Materialien und Bautechniken sind

immer freiere, bislang undenkbare Formen möglich, die

sich immer besser mit der jeweiligen Unternehmens-

philosophie in Einklang bringen lassen. Je nach Ziel-

richtung lassen sich damit so unterschiedliche Werte 

wie Emotionalität, Modernität, Prestige, Authentizität, 

Präzision oder Zuverlässigkeit unmittelbar vermitteln. 

Hinzu kommt die zunehmende Bedeutung von Werbung 

und Neuen Medien. Immer häufiger wird die Architek-

tur dabei zum entscheidenden Baustein innerhalb von 

öffentlichkeitswirksam inszenierten Gesamtauftritten ei-

nes Unternehmens.

Ein Vorreiter dieses neuen Verständnisses von Corpo-

rate Architecture ist der Schweizer Möbelhersteller Vitra

Design. Seit 1981 hat das Unternehmen so bedeutende

Architekten wie Nicholas Grimshaw, Frank O. Gehry, Zaha

Hadid, Tadao Ando, Alvaro Siza, Herzog & de Meuron

oder SANAA mit der Planung seiner neuen Fabrikations- 

und Verwaltungsbauten am Standort Weil am Rhein be-

auftragt. Inzwischen hat sich der Campus damit zur viel 

besuchten Architektur-Spielwiese gewandelt, die eine 

große Strahlkraft auf die Marke Vitra ausübt.

04

Frank O. Gehrys

Guggenheim-Museum 

als Touristenmagnet für

die nordspanische 

Hafenstadt Bilbao.

Perfekt in Szene gesetzt: 

der Leonardo Glass

Cube von 3deluxe in Bad 

Driburg.

03

04

03

››MARKEN BRAUCHEN EINEN LEBENSRAUM, DER IHRE

AUSSTRAHLUNG ERLEBBAR MACHT.‹‹
MARKENVERBANDS-HAUPTGESCHÄFTSFÜHRER CHRISTOPH KANNENGIESSER
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Ähnliche Konzepte verfolgen die Mercedes-Benz Welt

in Stuttgart von Ben van Berkel (2006), das BMW-Werk in

Leipzig von Zaha Hadid (2005), das Siemens-Forum in 

München von Richard Meier (1999) und der Leonardo 

Glass  Cube in Bad Driburg von 3deluxe (2007). In Hamburg

versucht man gegenwärtig, mit der von Herzog & de Meu-

ron geplanten Elbphilharmonie ein identitätsstiftendes 

architektonisches Zeichen für die HafenCity zu schaffen.

EIN DENKMAL FÜR PORSCHE

Große Aufmerksamkeit hat auch das 2009 fertiggestellte

Porsche Museum erhalten. Um die dynamische Aus-

strahlung und die Technologie der Marke hervorzuheben,

gestaltete das Wiener Büro Delugan Meissl Associated

Architects den Neubau als kühn aus balancierte, auf drei

asymmetrischen Sockeln ruhende Skulptur mit großen

Glasflächen und lichtweißen Fassaden. Trotz seiner ge-

waltigen Größe scheint der Baukörper damit fast schwe-

relos über dem flachen Sockelgeschoss zu schweben.

Ein weiteres Projekt, das Architektur als wichtigen Be-

standteil der Unternehmensidentität begreift, ist die neue 

Firmenzentrale für Kaffee Partner in Osnabrück. Um den 

Anbieter von gewerblich genutzten Kaffeevollautomaten 

repräsentativ in Szene zu setzen, entwickelte das Wiesba-

dener Architekturbüro 3deluxe ein stimmiges Ensemble 

Die futuristische Architektur

des von Delugan Meissl

geplanten Porsche

Museums betont die

hochwertige Technologie 

der Marke.

Das 2010 nach Plänen von

Herzog & de Meuron fertig-

gestellte VitraHaus bildet mit 

seiner markanten Architektur

den neuen Auftakt zum Vitra 

Campus in Weil am Rhein.

05

06

aus drei Gebäudeteilen. Die dynamische Formensprache

in strahlend weißer Helligkeit vermittelt entsprechend

der Firmenphilosophie neben Offenheit auch expressi-

ve Emotionalität, Sinnlichkeit und Leidenschaft. Zentraler 

Blickfang sind dabei die asymmetrisch geschwungenen

Fassadenbänder und die organisch auskragenden Ge-

schossdecken, die im Zusammenspiel mit dem umge-

benden Hafenambiente die Assoziation eines eleganten

Kreuzfahrtschiffes hervorrufen. Der Aufenthalt im ange-

gliederten Café wird für die Besucher somit schnell zum 

Kurztrip nach Übersee. Perfekt. Eine bessere Werbung

hätte dem Unternehmen gar nicht passieren können. �

ARCHITECTURE
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FRIENDS

››WENN ES MIT MODERNER TECHNIK  

BESSER UND SCHNELLER GEHT, DANN 

WIRD SIE AUCH GENUTZT. ‹‹  
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FRIENDS

EINFACH WAR GESTERN

BEHARRLICH, BODENSTÄNDIG und mit sicherem Ge-

spür für das Geschäft haben sie ihren Betrieb Schritt für 

Schritt aufgebaut. Rolf Tiedeken, heute Inhaber und Ge-

schäftsführer, spricht betont sachlich und ruhig, wenn er 

die Historie seines Unternehmens beschreibt. Die Far-

ben Tiedeken GmbH wurde 1976 vom seinem Vater in 

Friesoythe gegründet. Was damals tatsächlich als kleiner 

Malerbetrieb in einer Garage begann, entwickelte sich

im Laufe der Jahrzehnte zu einem leistungsstarken mit-

telständischen Unternehmen. Mit rund 50 festen und in 

Spitzenzeiten bis zu 100 Mitarbeitern gehört Farben Tie-

deken zu den Branchengrößen im norddeutschen Raum.

So weit, so beachtlich. Doch was genau hat das Unter-

nehmen zu einem der erfolgreichsten Handwerksbetriebe

in der Region gemacht? Rolf Tiedeken überlegt nicht lan-

ge: „Wir leben davon, dass man uns hier im Nordwesten

der Republik sehr gut kennt.“ So einfach kann es sein. 

Keine Marketingfloskeln, keine hochtrabenden Verspre-

chungen – selten bringt ein Unternehmer das Erfolgsre-

zept seines Geschäfts so unspektakulär auf den Punkt. 

Es ist also der gute Ruf. Übrigens nicht zu verwechseln 

mit einem hohen Bekanntheitsgrad. Der sei ihm egal,

sagt Rolf Tiedeken. „Wir leben hier in einer Region, wo 

nicht unbedingt der große Auftritt zählt. Verbindlichkeit 

und Verlässlichkeit allerdings schon. Und natürlich am 

Ende für jeden Bauherrn immer das Ergebnis.“

VIELFÄLTIGE PROJEKTE

Verweisen kann das Unternehmen, das sich bereits zu

Beginn der 1990er Jahre konsequent auf die Bereiche

Fassadengestaltung, Wärmedämmung und energetische

Gebäudesanierung konzentrierte, auf zahlreiche beein-

druckende Referenzen – darunter das spektakuläre Kli-

mahaus in Bremerhaven, der Landmark Tower in Bremen,

DAS KLASSISCHE MALERHANDWERK PFLEGT SEINE TRADITIONEN. WARUM AUCH NICHT. 

VIELE HANDGRIFFE HABEN SICH ÜBER JAHRZEHNTE KAUM VERÄNDERT. MANCHE ABER DOCH. 

FÜR DIE AUSFÜHRUNG ENERGIEEFFIZIENTER FASSADEN GILT DAS ALLEMAL. UND DAS IST GUT 

SO, IST UNTERNEHMER ROLF TIEDEKEN ÜBERZEUGT.

text Ingo Seligmann foto Hanno Keppel

Klimahaus in Bremerhaven:

Die Dämmung der hinter 

der Glasfassade liegenden 

massiven Wände realisierte

die Farben Tiedeken GmbH.

01

weitere große Industrie- und Gewerbegebäude, ganze 

Reihenhaussiedlungen sowie umfangreiche Sanierungen

im Gebäudebestand. Natürlich gebe es Projekte, die man

besonders gerne präsentiere, weil ihre Architektur au-

ßergewöhnlich sei oder ihre Umsetzung seinem Team

verarbeitungstechnisch und logistisch besonders viel 

abverlangt habe. Aber das spiele eigentlich keine ent-

scheidende Rolle, erklärt Rolf Tiedeken. „Wir wollen im-

mer ein perfektes Ergebnis liefern, egal welche Größen-

ordnung ein Projekt hat. Hätten wir diesen Anspruch 

01
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nicht, spräche sich das schnell herum und wir wären

nicht da, wo wir heute sind.“

MASCHINELL STATT MANUELL

Anstatt sich auf die klassischen Arbeiten der Branche

zu beschränken, hat das Unternehmen sehr früh um-

fangreiche Kompetenzen im Bereich der Gestaltung

energieeffizienter Fassaden aufgebaut und kontinuierlich

in die Weiterbildung und Schulung seiner Mitarbeiter in-

vestiert. So habe man Know-how immer auf dem neues-

ten Stand gehalten. „Einfach war gestern“, sagt Rolf Tie-

deken. „Auch neuen Technologien und Verarbeitungs-

verfahren haben wir uns von Anfang an nicht verschlos-

sen.“ Im traditionell geprägten Malerhandwerk sei das 

keinesfalls selbstverständlich. Moderne Silos, eine exakt

gesteuerte Materialförderung, maschineller Auftrag, man

arbeite so bis zu 25 Prozent effektiver und dennoch sehr

präzise. „Als wir vor vielen Jahren die ersten Maschinen

auf der Baustelle hatten, gab es schon einige Kollegen,

die davon damals nichts wissen wollten. Aber sie haben 

es gelernt. Wir hatten schließlich Besseres zu tun, als

wertvolle Arbeitszeit mit unzeitgemäßen Verarbeitungs-

techniken zu vergeuden.“ Natürlich seien bei sehr vielen 

Arbeiten manuelles Können und Geschick wie eh und

je gefragt. „Wenn es aber mit moderner Technik besser

und schneller geht, dann wird sie auch genutzt.“

ENERGETISCHE SANIERUNG – WAS SONST?

Kompromisslos und entschlossen meldet sich der Unter-

nehmer auch dann zu Wort, wenn es um den Wert und

die Perspektiven der Fassadendämmung geht. Ob Öl 

oder Gas – die Preise für Heizenergie würden mittel- und

langfristig weiter steigen, ist Rolf Tiedeken überzeugt.

Hauseigentümer und Mieter müssten für die Gebäude-

heizung immer tiefer in die Tasche greifen. Die meisten

älteren Gebäude seien schlecht gedämmt und das Geld

werde sprichwörtlich verheizt. Über die Jahre gerechnet 

komme da nicht selten ein kleines Vermögen zusammen.

Und dabei lohne sich neben der Betrachtung der Fens-

ter und der Heizungstechnik ganz besonders ein Blick 

auf den Zustand der Fassade. „Aus unseren langjähri-

gen Erfahrungen wissen wir: Ein fachgerecht verarbei-

tetes Fassadendämmsystem ist in der Regel eine der

effektivsten Maßnahmen, um den Energiebedarf eines 

Hauses nachhaltig zu reduzieren.“ Den eingeschlagenen

Weg der energetischen Gebäudesanierung nicht fort-

zusetzen, mache deshalb überhaupt keinen Sinn. „Na-

türlich ist das auch unser Geschäft“, so Rolf Tiedeken.

„Aber eben auch für unsere Kunden architektonisch,

ökonomisch und schlussendlich ökologisch absolut ein 

Gewinn.“ �

FFFFRRRRRRRRRRRRRRIIEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDDDSSSSSSS

Modernes Wohn- und

Geschäftshaus in Bremen: 

Verarbeitungstechnisch 

anspruchsvoll war die 

Ausführung der dunklen 

Edelputzoberfläche.

Der Landmark Tower ist

das Wahrzeichen in der 

Bremer Überseestadt.

03

04

03 04

››WIR LEBEN HIER

IN EINER REGION, 

WO NICHT UNBEDINGT 

DER GROSSE 

AUFTRITT ZÄHLT. 

VERBINDLICHKEIT UND 

VERLÄSSLICHKEIT 

ALLERDINGS SCHON.‹‹
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01
Objekt 

SBQ – Sheridan Business

Quartier, Augsburg

Bauherr

Asset, Grundbesitz- und 

Vermögensverwaltung GmbH,

Augsburg 

Planung

Architekturbüro Rumstadt, 

Augsburg 

Fassade

Fassadendämmsysteme 

basic und Airtec Wood 

Ausführung Fassade 

Renova, Frankfurt

am Main

HOLZ UND PUTZ: Das

Sheridan Business Quartier 

in Augsburg ist ein licht-

durchflutetes und großzügig 

gestaltetes Wohn- und Ge-

schäftshaus mit Gastronomie

und Tiefgarage. Errichtet

wurde das Gebäude mit einer 

Nutzfläche von insgesamt 

2.000 Quadratmetern auf

einem ehemaligen Kasernen-

gelände im westlichen Stadt-

teil Pfersee. Architektonisch 

prägt das spannungsvolle 

Nebeneinander unterschied-

licher Materialien an der

Fassade die Gebäudeoptik. 

Die Planer des Augsburger

Architekturbüros Rumstadt

akzentuierten unterschiedli-

che Bereiche des Baukörpers 

mit Kupfer-Streckmetall, 

Sichtbeton, Putz und Natur-

profilen aus Lärchenholz. Die

anspruchsvollen Holz-Putz-

Übergänge wurden fugenlos 

ausgeführt. Die Konstruktion 

ist durchgehend wärme-

brückenfrei. �

foto Hanno Keppel
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01

WENN UNTERNEHMEN nach Markennamen suchen, dann

kann das inklusive der meist notwendigen Marktanaly-

sen leicht Monate in Anspruch nehmen. Oder es kann

ganz schnell gehen. So wie bei der 1954 vorgestellten

„Isabella“: Als der Firmeninhaber Carl F. W. Borgward

gefragt wurde, welchen Namen man den streng gehei-

men Vorserienmodellen für die Probefahrten geben soll-

te, da soll er lediglich geantwortet haben: „Das ist mir

egal. Schreibt meinetwegen Isabella drauf!“ Eine eben-

so spontane wie geniale Eingebung; nicht nur, weil der

Name übersetzt in etwa „die ewig Schöne“ bedeutet

INSIDE

und damit treffend die zeitlose Form des Automobils be-

schreibt, sondern auch, weil in ihm gleichzeitig auch ein 

gutes Stück Italien mitschwingt, das vielen Deutschen in 

den Wirtschaftswunderjahren als heiß begehrter Sehn-

suchtsort galt.

Betont wurde die harmonisch zurückhaltende Form

der Karosserie durch die leichten Auswölbungen an den 

Radausschnitten sowie durch die seitlichen Chromzier-

leisten. Darüber hinaus konnte die Isabella aber auch

mit „inneren Werten“ überzeugen: Die überarbeitete TS-

Version bot vier Zylinder, 75 PS, ein voll synchronisiertes

Bei vielen Liebhabern gilt 

die Isabella als schönstes 

deutsches Automobil der

1950er-Jahre.

01

Miss Germany 1954
IL

G yG y
-LL

GESCHICHTE. UND DAS AUCH 50 JAHRE NACH DEM KONKURS DER FIRMA IM SOMMER 1961. ER-

FOLGREICHSTES MODELL DES BREMER UNTERNEHMENS WAR DIE „ISABELLA“. MIT IHRER ELEGANTEN

LINIENFÜHRUNG BESCHWÖRT SIE BIS HEUTE DAS LEBENSGEFÜHL DER WIRTSCHAFTSWUNDERZEIT.

text Robert Uhde
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02

4-Gang-Getriebe mit Lenkradschaltung und erreichte 

eine Spitzengeschwindigkeit von immerhin 150 Stun-

denkilometern. In den kommenden Jahren folgten ein 

Cabriolet, ein Kombi und ab 1957 die in Großserie produ-

zierte Coupé-Version, die mit ihrer charakteristischen

„Taille“ bei vielen Automobilliebhabern noch heute als

schönstes deutsches Fahrzeug der 1950er-Jahre gilt. 

Aber auch in der Breite entwickelte sich die Isabella 

zum Verkaufsschlager: Alle Ausführungen zusammen-

gerechnet wurde das Auto bis 1961 mehr als 200.000-

mal gebaut! Die gleiche untrügliche Intuition wie bei der

Namensgebung der Isabella hatte der eigenwillige Un-

ternehmer Carl F. W. Borgward auch schon vorher be-

wiesen. Zum ersten Mal, als er ab 1924 mit seiner Bre-

mer Kühlerfabrik Borgward & Co. den „Blitzkarren“ her-

stellte, der nach der Inflation als Kleinlieferwagen eine 

Marktlücke füllte. Und später, als er ab 1931 den „Goliath

Pionier“ baute, den man als Dreirad-Personenwagen 

steuerfrei und ohne Führerschein fahren konnte.

Auch im Dritten Reich setzte das Unternehmen sei-

nen Erfolgskurs weiter fort. Und als der Unternehmens-

patriarch Carl F. W. Borgward nach dem Krieg durch die

Amerikaner zu einer neunmonatigen Haftstrafe verurteilt 

wurde, nutzte er die Zeit im Gefängnis, um einen seiner 

älteren Entwürfe zum späteren „Borgward Hansa 1500“ 

weiterzuentwickeln. Das Modell kam 1949 als erstes 

deutsches Auto nach dem Krieg auf den Markt. Gemein-

sam mit dem 1950 vorgestellten Kleinwagen „LP 300“ der 

Schwestermarke Lloyd, dem sogenannten „Leukoplast-

bomber“, war er maßgeblich daran beteiligt, dass sich die

Borgward-Gruppe damals als bundesweit viertgrößter

Automobilhersteller etablieren konnte. Eine Zeit lang 

war Borgward der größte Arbeitgeber Bremens und be-

schäftigte fast 23.000 Festangestellte im Stammwerk 

sowie bei den Schwestermarken Lloyd und Goliath.

Rückblickend betrachtet war es aber nicht nur der große

Erfolg, sondern insbesondere der Konkurs der Firma,

der bis heute die Legende „Borgward“ begründet. Denn 

INSIDE

0403

trotz der großen Beliebtheit der Marke musste das Un-

ternehmen 1961 überraschend Konkurs anmelden. Was 

folgte, war eine der spektakulärsten Firmenabwicklungen

der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Bis heute hält sich

dabei hartnäckig das Gerücht, es sei damals nicht alles

mit rechten Dingen zugegangen. Schließlich konnte das 

Unternehmen nach Abschluss des Insolvenzverfahrens 

sämtliche Forderungen seiner Gläubiger in voller Höhe 

auszahlen. Der Bremer Borgward-Experte Peter Kurze

kommt dennoch zu dem Schluss, dass man sich bei 

Borgward „eklatante“ kaufmännische Fehler geleistet und

dass es sich somit um eine normale Pleite gehandelt 

habe. So oder so, die Frage wird sich auch nach über 

50 Jahren kaum abschließend beurteilen lassen. Ganz so, 

wie es sich für einen echten Mythos gehört. �

Strahlende Ikone: 

die Coupé-Version der 

Isabella 1959 auf der

IAA in Frankfurt.

Diese schwarze Borgward 

Isabella diente in Friedrichs-

hafen als beliebtes Taxi.

Der Firmenpatriarch

Carl F. W. Borgward beim

Probeliegen mit brennender 

Zigarre.

02

03

04

››SCHREIBT MEINETWEGEN

ISABELLA DRAUF!‹‹
CARL F. W. BORGWARD
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ONE HOUR

AFACE: Herr Hullmann, die Herausforderungen der Woh-

nungswirtschaft sind heute vielfältiger denn je. Demo-

grafischer Wandel, Fluktuation, neue bauliche Standards

und – abhängig von der Finanzkraft der Mieter – immer

differenziertere Ansprüche in puncto Ausstattung und

Lage. Müssen sich Wohnungsunternehmen in Zukunft

stärker mit dem Thema Markenführung befassen, um im

Wettbewerb zu bestehen?

WILLI HULLMANN: Selbstverständlich. Wir haben zwar

in den wirtschaftlich aufstrebenden Ballungsräumen und

größeren Metropolen wie Berlin, München, Hamburg oder

hier in Köln aufgrund der starken Nachfrage derzeit einen

Vermietermarkt. Aber kein Unternehmen sollte sich dar-

auf ausruhen. Die Zeiten, in denen Wohnraum einfach

nur zugeteilt wurde, sind endgültig vorbei. Für Unterneh-

men, die in strukturschwachen Regionen von Leerstand

und hoher Fluktuation betroffen sind, gilt das ohnehin. Wer

als Anbieter von Wohnraum langfristig, vorausschauend

und marktorientiert plant, verfolgt deshalb auch eine Dif-

ferenzierungsstrategie. Bei uns ist das definitiv der Fall.

AFACE: Wie würden Sie denn das Profil der Kölner Woh-

nungsgenossenschaft beschreiben?

WILLI HULLMANN: Wir wollen den Menschen hier in

Köln lebenswerte, gut ausgestattete Wohnungen zu be-

zahlbaren Mieten anbieten. Vertrauen, Verlässlichkeit,

guter Service und menschliche Nähe sind dabei Werte, 

zu denen wir uns gerne bekennen. Und an diesem An-

spruch lassen wir uns selbstverständlich auch messen.

AFACE: Welche Anforderungen verbinden sich damit in

der täglichen Arbeit? Was macht Ihr Unternehmen anders?

WILLI  HULLMANN: Eigentlich könnten diese Fragen am 

besten unsere Mieter beantworten. Überwiegend sehr 

langfristige Mieter übrigens. Einige Familien sind über

Generationen bei uns. Aber okay. Natürlich gibt es Dinge,

auf die wir großen Wert legen. Wie gesagt: Vertrauen

und Verlässlichkeit sind wichtig, aber auch Stabilität,

Berechenbarkeit und Kontinuität. Wohnen repräsentiert 

für uns alle ein exklusives und sehr privates Territorium.

Wer Wohnraum vermietet, handelt deshalb mit einem

der wichtigsten Güter überhaupt, denn er bietet Men-

schen nicht mehr und nicht weniger als ein sicheres Zu-

hause. Dieser Verantwortung sollten sich Vermieter stets 

bewusst sein. 

AFACE: Aber müssen sich Wohnungsunternehmen des-

halb auch als starke und verlässliche Marken präsen-

tieren?

WILLI HULLMANN: Sicherlich. Die Frage ist nur, wie sie

das konkret anstellen. Ich betrachte dieses Thema – jeden-

falls für unser Unternehmen – weniger als eine Aufgabe

der Imagepflege. Das ist mir zu vordergründig. Nein, es

geht um das Innenleben, um Wohnqualität, also um das,

was unsere tägliche Arbeit, unser tägliches Miteinander

wirklich ausmacht. Natürlich machen auch wir in der 

Außendarstellung unsere Hausaufgaben. Eine wichtige 

Maßnahme war 2008 die Umfirmierung von GWG Köln-

Nord Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Köln 
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Willi Hullmann, Jahrgang 1957, ist Vorstandsvorsitzender der Kölner Wohnungsgenossenschaft eG. Das Unternehmen leitet er 

gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Heino Thoms. Zum Bestand der 1920 gegründeten Wohnungsgenossenschaft zählen

heute rund 2.700 Wohnungen im Kölner Stadtgebiet. Der Schwerpunkt liegt im Kölner Norden, insbesondere in Weidenpesch, 

wo auch die neue Hauptverwaltung angesiedelt ist.

EINE FRAGE DER 
VERANTWORTUNG
WER WOHNRAUM VERMIETET, HANDELT MIT EINEM DER WICHTIGSTEN GÜTER 

ÜBERHAUPT, DENN ER BIETET MENSCHEN NICHT MEHR UND NICHT WENIGER ALS

EIN SICHERES ZUHAUSE. DIESER VERANTWORTUNG SOLLTEN SICH VERMIETER

STETS BEWUSST SEIN. DAS SAGT WILLI HULLMANN, VORSTANDSVORSITZENDER 

DER KÖLNER WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT EG. MIT INVESTOREN, DIE NUR AUF 

DIE SCHNELLE RENDITE SCHIELEN, GEHT ER DESHALB HART INS GERICHT.

foto Hanno Keppel
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Nord eG zu Kölner Wohnungsgenossenschaft eG. Der 

Name ist kürzer und prägnanter. Wir haben unser Logo

neu gestaltet und dabei unsere Verbundenheit mit der

Stadt Köln hervorgehoben. Wir schalten Anzeigen und 

versuchen auf vielen Ebenen Präsenz zu zeigen. Aber das 

alles ist nur die Pflicht. Die Kür liegt in der Kommuni-

kation mit unseren Mietern und natürlich darin, ihnen ein 

sicheres, lebenswertes und auch bezahlbares Zuhause

zu bieten.  

AFACE: Bezahlbares Wohnen, genau das ist für Mieter

unterer Einkommensschichten in Städten wie Köln und 

anderen Metropolen inzwischen das größte Problem?

WILLI HULLMANN: Das ist leider so. In Köln wie auch

in anderen Ballungsgebieten, in denen die Nachfrage

groß ist, hat sich der Anteil der Sozialwohnungen in den

zurückliegenden Jahrzehnten kontinuierlich reduziert. 

Und er wird sich in den nächsten Jahren weiter drastisch 

verringern, wenn nicht umfassend gegengesteuert wird.

Ich halte das für eine krasse Fehlentwicklung.

AFACE: Welche Maßnahmen wären notwendig, um mög-

lichst schnell mehr preiswerteren Wohnraum zur Verfü-

gung zu stellen?

WILLI HULLMANN: Eine pauschale Lösung gibt es

nicht, denn je nach Wirtschaftskraft stellt sich die Situ-

ation in den Städten und Gemeinden sehr unterschied-

lich dar. Denken Sie nur an einige Städte in den neuen 

Bundesländern, die seit der Wende 20 bis 30 Prozent

oder sogar noch mehr ihrer Einwohner verloren haben. 

Dort gibt es keinen Nachfrageüberhang. Die Themen 

Leerstand, Rückbau, Instandhaltung und sogar Abriss 

stehen dort auf der Tagesordnung. Wir müssen aber 

nicht nur nach Ostdeutschland blicken. Auch für zahlrei-

che meiner Kollegen im Ruhrgebiet stellt sich die Aus-

gangslage ganz anders dar. Für uns in Köln gilt indes, 

zunächst kurzfristig einen größtmöglichen Erhalt be-

stehender preiswerter Wohnungen anzustreben. Wir als

Genossenschaft versuchen unseren Beitrag zu leisten.

Darüber hinaus brauchen wir nach meiner Überzeugung

OOOOOOONNNNNNNEEEEE HHHHOUR

››DIE ZEITEN, IN DENEN WOHNRAUM EINFACH NUR ZUGETEILT 

WURDE, SIND ENDGÜLTIG VORBEI. ‹‹
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eine noch umfassendere, gezielte und langfristig ange-

legte soziale Wohnraumförderung. Köln hat mit dem

Stadtentwicklungskonzept 2012 immerhin eine erste

Weichenstellung getroffen und strebt bis 2030 den Neu-

bau von jährlich 1.000 öffentlich geförderten Wohnun-

gen an. 

AFACE: Wie stellt sich die Mietkostenstruktur derzeit bei

der Kölner Wohnungsgenossenschaft dar? 

WILLI HULLMANN: Auf unseren gesamten Bestand von 

rund 2.700 Wohnungen gerechnet, beträgt die durch-

schnittliche Miete etwa 6 Euro pro Quadratmeter. Die 

Durchschnittsmiete in Köln ist inzwischen bei 9 Euro 

angelangt. Das Spektrum bei uns reicht von Quadratme-

terpreisen von etwas mehr als 4 Euro bis hin zu 12 Euro 

für Neubauwohnungen mit sehr exklusiver Ausstattung.

Letztere haben in unserem Bestand allerdings einen An-

teil von nicht einmal 5 Prozent. Die Einnahmen helfen 

aber, die überwiegend deutlich günstigeren Wohnungen

mitzufinanzieren. Da arbeiten wir ein wenig nach dem 

Robin-Hood-Prinzip. Im Übrigen bin ich auch sonst ein 

Verfechter unkonventioneller Lösungen, wenn sie denn 

weiterhelfen. Ein interessanter Ansatz wäre es zum Bei-

spiel, wenn die Stadt verstärkt einige ihrer knapp 

werdenden Bauflächen zu speziellen Konditionen für die 

Schaffung preiswerter Wohnungen zur Verfügung stel-

len würde. Hier stelle ich mir eine einfache, langfristige 

vertragliche Lösung ohne komplizierte Förderrichtlinien 

vor. Dies müsste doch umzusetzen sein. Auch auf die-

sem Wege ist eine Förderung denkbar. 

AFACE: Der bedeutsame Geschosswohnungsbau in den

gefragten Großstädten zieht allerdings auch immer mehr 

internationale Investoren an. Wird das die Quadratmeter-

preise noch weiter in die Höhe treiben?

WILLI HULLMANN: So ist es. Und das macht es für uns 

nicht leichter. Ich will nicht falsch verstanden werden.

Natürlich brauchen wir das Engagement privater Inves-

toren auch im Wohnungsbau. Besonders jener, die ihr Ge-

schäft verstehen und es seriös, verantwortungsbewusst

und mit langfristiger Perspektive betreiben. Neubau ist 

aber nur eine Seite der Medaille. Vielmehr noch stellt sich

die Frage nach dem Umgang mit dem Gebäudebestand. 

Die massive Flucht in Betongold hat auch dazu geführt,

dass inzwischen extrem finanzstarke, internationale In-

vestorengruppen durchs Land ziehen und mit großen

Wohnungsbeständen dealen, als handele es sich um ein

Warentermingeschäft. Da wird dann nur noch kurzfristig

geplant und auf die schnelle Rendite geschielt. Nicht sel-

ten zu Lasten der Mieter und der betroffenen Kommunen.   

ONE HOUR

››WAS DIE WOHNUNGSWIRTSCHAFT 

ABSOLUT NICHT GEBRAUCHEN KANN,

IST MASSLOSES GEZOCKE UND EINE

AUSGEPRÄGTE GEIZ-IST-GEIL-

MENTALITÄT.‹‹
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AFACE: Da wären wir wieder beim Thema Marke. Von 

solchen Wettbewerbern wollen Sie sich unterscheiden? 

WILLI HULLMANN: Ja. Aber das fällt uns nun wirklich 

nicht schwer. Ich will damit nur sagen: Wenn wir ange-

sichts der anstehenden Aufgaben etwas absolut nicht 

gebrauchen können, dann ist es maßloses Gezocke und

eine ausgeprägte Geiz-ist-geil-Mentalität in der Woh-

nungswirtschaft. Unsere Planungen sind ohnehin lang-

fristig orientiert. Wir wollen bauliche Werte erhalten und 

durch gezielte Sanierungen den Wohnwert in unseren 

Quartieren erhöhen. Wir engagieren uns hier in Köln und 

fühlen uns dieser Stadt verpflichtet und natürlich unse-

ren Mietern, um deren Anliegen und Belange wir uns mit 

dem notwendigen Respekt kümmern. Und wann immer 

möglich eben auch von Angesicht zu Angesicht. Direkter

Kontakt und persönliches Engagement sind für mich ein 

absolutes Muss. Wer viel miteinander redet, hat weniger 

zu streiten. Das hat bislang sehr gut funktioniert.

AFACE: Die Kölner Wohnungsgenossenschaft hat in den 

zurückliegenden Jahren konsequent die energetische Sa-

nierung ihres Wohngebäudebestandes vorangetrieben. 

Gibt es Reaktionen Ihrer Mieter auf die teilweise kritische 

Berichterstattung zum Thema Brandschutz und Fassa-

dendämmung?

WILLI HULLMANN: Von Mieterseite hat es bislang keine 

einzige Anfrage gegeben. Was mich ehrlich gesagt auch 

nicht verwundert. Wir haben in den zurückliegenden 

Jahren etwa 60 Prozent unseres gesamten Wohnungs-

bestandes energetisch mit Fassadendämmsystemen 

saniert. Probleme in dieser Hinsicht hat es nie gegeben, 

ONE HOUR

geschweige denn einen Schadensfall. Dennoch, wir neh-

men das Thema schon sehr ernst. Nun bin ich allerdings

auch kein Brandschutzexperte. Deshalb haben wir uns

mehrfach mit versierten Experten ausgetauscht. Ohne 

auf Details einzugehen: Aus rein fachlicher Sicht erschei-

nen ihnen die meisten Berichte mehr als fragwürdig. 

Stutzig macht mich aber auch ein anderer Punkt. Ich

engagiere mich seit vielen Jahren im Unternehmerbeirat 

der Gothaer Versicherung. Wie jede Versicherung be-

treibt sie akribisch Risikoanalysen. Eine Neubewertung

oder eine neue Einstufung für Fassaden, die mit Polysty-

rol gedämmt wurden, ist dort absolut kein Thema. Das

ist mir übrigens auch von keiner anderen Versicherung 

bekannt. Die werden ihre Gründe haben. 

AFACE: Welchen Stellenwert hat in Ihrem Unternehmen 

die Fassadendämmung im Vergleich zu anderen Maß-

nahmen der energetischen Sanierung? 

WILLI HULLMANN: Jede Sanierung beginnt bei uns 

mit einer umfangreichen Objektanalyse. Sie berücksich-

tigt den Zustand der Bausubstanz, der Gebäudetechnik, 

die Bauweise, den Anteil der Fensterflächen und vie-

les mehr. Dann schauen wir, mit welchen Maßnahmen

wir wirtschaftlich vertretbar unsere Ziele am besten 

erreichen können. In der Regel übernimmt die Fassa-

dendämmung bei unseren Bestandsbauten aus den 

1950er, 60er und 70er Jahren eine Schlüsselfunktion.

Das Institut für Wohnen und Umwelt IWU in Darmstadt 

hat kürzlich mit Blick auf die Dämmung der Gebäude-

hülle errechnet, dass etwa 50 Prozent des Spareffekts

auf die Dämmung der Außenwände entfallen, ein Vier-

tel auf die Dämmung des Daches. Die restlichen 25 Pro-

zent werden jeweils zur Hälfte durch Wärmeschutz-

fenster und eine Dämmung des Kellers realisiert. Das

entspricht in etwa auch unseren Erfahrungen.

AFACE: Was entgegnen Sie Kritikern, die neuerdings den

Weg der energetischen Sanierung im Wohngebäudebe-

stand grundsätzlich in Frage stellen? 

WILLI HULLMANN: Ich frage sie nach einer vernünftigen

Alternative. Und ich habe bis heute noch nicht eine einzi-

ge wirklich überzeugende Antwort bekommen. Ich sage 

Ihnen, wenn wir das Projekt Klimaschutz wirklich ernst

nehmen, dann führt an der umfassenden energetischen

Sanierung des Wohngebäudebestandes kein Weg vorbei. 

Über 60 Prozent der Energie in Deutschland werden in

Gebäuden verbraucht. Gleichzeitig verfügen wir über sehr 

effektive Technologien, um notwendige Einsparungen in

den kommenden Jahrzehnten umfassend zu realisieren

und Gebäude auch mit hohem architektonischem An-

spruch zu gestalten und ihren Wohnwert zu verbessern. 

Diese Chance nicht zu nutzen, halte ich für unverantwort-

lich.

AFACE: Herr Hullmann, wir danken Ihnen für das Ge-

spräch! �

››WENN WIR DAS PROJEKT KLIMASCHUTZ

WIRKLICH ERNST NEHMEN, FÜHRT AN 

DER UMFASSENDEN ENERGETISCHEN 

SANIERUNG DES WOHNGEBÄUDEBE-

STANDES KEIN WEG VORBEI. ‹‹



alsecco aface 23

02
Objekt

Humboldt Carré in 

Leinfelden-Echterdingen 

Bauherr

Bülow AG, Stuttgart

Planung

Hanka & Nolte Architekten, 

Böblingen

Fassade

3.150 m2 Fassadendämmsystem

basic mit Röben Klinkerriemchen

Ausführung

Fassade A. u. J. Huß GmbH 

Stukkateurbetrieb, Stuttgart

ELEGANTE ERSCHEINUNG:

Das Humboldt Carré in Lein-

felden-Echterdingen wurde 

als moderner Bürokomplex 

in unmittelbarer Nähe zum 

Flughafen Stuttgart und zum 

Messegelände realisiert. 

Bereits auf den ersten Blick 

überzeugt das Gestaltungs-

konzept der Fassade durch 

den Kontrast großzügiger 

Glaselemente, hinter denen

sich das zentrale Treppen-

haus in einem Atrium ver-

birgt, und schwarz geschie-

ferter Klinkerriemchen, die 

auf dem Fassadendämmsys-

tem verarbeitet wurden. Auch 

in puncto Energieeffizienz

erfüllt das Gebäude hohe An-

forderungen. Ausgezeichnet 

wurde das Objekt in Form

einer Zertifizierung in Silber 

durch die Deutsche Gesell-

schaft für nachhaltiges Bauen 

(DGNB).

foto Hanno Keppel

ALSECCO TOP
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ARCHITECTURE

ALLES FUNKTIONIERT
DIE FASSADE IST IN DER ARCHITEKTUR DAS SINNBILD FÜR DIE QUALITÄT EINES GEBÄUDES. UND 

SIE IST MÄDCHEN FÜR ALLES. SIE TRENNT ZWISCHEN INNEN UND AUSSEN, IST FORMGEBEND,

IDENTITÄTSSTIFTEND, SCHÜTZENDE HÜLLE UND STRAHLENDE SCHÖNHEIT. WIE SIE DAS SCHAFFT?

EINDEUTIG MEHRSCHICHTIG – SO SIND MODERNE FASSADENSYSTEME KONSTRUIERT.

text Ingo Seligmann foto Hanno Keppel

PLURALITÄT KENNZEICHNET das architektonische

Spektrum in unseren Städten. Und es sind zweifellos Fas-

saden, an denen sie sich manifestiert. Sie sind wie das Ge-

sicht eines Gebäudes, geben ihm Identität und Charakter 

und prägen wie kein anderes Detail die Architektur un-

serer Städte. Aus der Perspektive des Architekten stehen 

deshalb die ästhetischen Aspekte der Fassade im Vorder-

grund. Wegbereiter sind indes komplexe und technisch 

ausgereifte Systemlösungen – überwiegend bewährte

Fassadendämmsysteme und vorgehängte, hinterlüftete 

Fassaden. Sie bilden die primäre Grundlage der Gestal-

tung. Aber muss man auf die enge Verflechtung von quali-

tätvoller Architektur und innovativer Fassadentechnik 

überhaupt noch hinweisen? Die These verliert zumindest 

dann an Banalität, wenn man an den rationellen und  ty-

pologischen Großsiedlungsbau der 1960er und 1970er 

Jahre denkt – an Monotonie, Angepasstheit und plane-

rische Einfalt. „Form und Funktion müssen stimmen“, be-

tont deshalb auch Heiko Stark, Leiter Technisches Mar-

keting bei alsecco. „Unsere Aufgabe als Systemanbieter 

sehen wir darin, Freiräume in der Fassadengestaltung 

zu schaffen.“ Seit vielen Jahren arbeite man gemeinsam 

mit Architekten und Planern sehr erfolgreich daran, 

Ornamente prägen die 

Fassadenoptik dieses 

Gebäudes am Neumarkt 

in Dresden.

Bürogebäude Etrium: 

Die Fassade veredelten

die Planer mit roten Glas-

Chippings der System-

lösung Spar Dash.
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anspruchsvolle Gestaltungslösungen so weit wie mög-

lich von technischen Grenzen zu befreien und neue Spiel-

räume zu eröffnen. Mit dieser Intention wurde auch 

die edition alsecco entwickelt und mit der Kampagne 

Funktionsfassaden wurde sehr plakativ demonstriert,

ARCHITECTURE

››UNSERE AUFGABE ALS SYSTEMANBIETER SEHEN WIR DARIN, 

NEUE FREIRÄUME IN DER FASSADENGESTALTUNG ZU SCHAFFEN.‹‹
HEIKO STARK

wie moderne Fassadensysteme als mehrschichtige, mul-

tifunktionale Gebäudehüllen vielfältige Anforderungen

sicher erfüllen. Auch die Entwicklung leistungsfähiger

Kombinationsfassaden und der inzwischen routinierte

Umgang mit diesen Systemlösungen in der Planungs-
Die schwarze Putzfassade 

der Rena Lange Head-

quarters in München wurde

mit dem extrem niedrigen

Hellbezugswert 7 ausgeführt.

Die markante blaue 

Keramikfassade prägt das

Erscheinungsbild des

Amtsgerichtes in Pforzheim.

Kombination von Klinker und 

Putz für die Fassade eines

Geschäftes im Designer

Outlet Soltau.

04

05

06

Ganz in Grün – die Fassade 

des Freiherr-vom-Stein-

Gymnasiums in Münster.
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haben wir beim Naturstein zudem einen weiteren wesentlichen 

Vorteil – das um bis zu 60 Prozent geringere Gewicht im Vergleich

zu massiven Natursteinelementen. Das macht uns im Bereich der

Fassadensanierung bei kritischen Untergründen zum Problem-

löser. Damit sind wir einzigartig auf dem deutschen Markt.

AFACE: Lassen sich mit den Lithodecor-Sandwichplatten alle

Bereiche der Fassade gestalten?

KNUT BISCHOF: Auf jeden Fall. Insbesondere für Natursteine 

bieten sich vielfältige Optionen. Je nach baulicher Anforderung

fertigen wir individuelle Formteile für jedes Detail der Fassade. 

Monolithische Eckansichten lassen sich durch entsprechende 

Sichtkanten gestalten. Schein- und Zierfugen können in die Ober-

flächen gefräst werden.

AFACE: Bei welchen Fassadentypen kommen Airtec-Systeme 

hauptsächlich zur Ausführung?

KNUT BISCHOF: Einen Schwerpunkt bilden Büro- und Verwalt-

ungsgebäude – sowohl Neubauten als auch Sanierungen im Be-

stand. Immer häufiger werden aus Budgetgründen nur Teilberei-

che der Fassade mit den hochwertigen Materialien Naturstein 

oder Glas akzentuiert – und dann überwiegend in Kombination 

mit klassischen WDVS-Putzfassaden. Hier sind systemübergrei-

fende Lösungen gefragt, die wir gemeinsam mit unseren Kolle-

gen von alsecco realisieren. �

www.lithodecor.de

ARCHITECTURE

IN DER LITHODECOR FASSADENMANUFAKTUR im sächsi-

schen Netzschkau werden extrem leichte und großformatige Na-

turstein- und Glasverbundplatten gefertigt. Vertriebsleiter Knut

Bischof über ein patentiertes Verfahren, das neue Gestaltungs-

spielräume eröffnet.

AFACE: Herr Bischof, innerhalb der DAW-Unternehmensgruppe

hat sich Lithodecor auf die Entwicklung vorgehängter, hinterlüf-

teter Fassadensysteme spezialisiert. Was unterscheidet Ihre Sy-

stemlösungen von denen des Wettbewerbs.

KNUT BISCHOF: Wir haben durch den Einsatz leichter Verbund-

werkstoffe in Kombination mit den Materialien Naturstein und 

Glas eigene Wege beschritten und bieten Architekten mit unse-

ren Airtec-Systemen für diese Materialien völlig neue Gestal-

tungsspielräume.

AFACE: Welche Vorteile bieten die Systemlösungen bei der Pla-

nung und Gestaltung?

KNUT BISCHOF: Die patentierten Lithodecor-Sandwichplatten 

mit Naturstein- oder Glasoberfläche überzeugen im Vergleich 

zu herkömmlichen massiven Lösungen durch ihre hohe Wider-

standsfähigheit und Wertbeständigkeit. Mit unseren bauauf-

sichtlich zugelassenen Systemen können geschosshohe Ele-

mente bis zu 4,7 Quadratmetern Fläche und einer Höhe von bis zu 

3,8 Metern ohne sichtbare Befestigung in die Aluminium-Unter-

konstruktion eingehängt werden. Durch die Sandwich-Bauweise

NATURSTEIN UND GLAS LIGHT

„In der DAW-Unternehmens-

gruppe sind wir der speziali-

sierte Anbieter vorgehängter, 

hinterlüfteter Fassaden. Sind 

systemübergreifende Lös-

ungen gefragt, kooperieren 

wir eng mit den WDVS-Spe-

zialisten von alsecco“, betont

Lithodecor-Vertriebsleiter

Knut Bischof.

und Verarbeitungspraxis dokumentiert die enorme Viel-

falt der gestalterischen Möglichkeiten. „Heute lassen

sich Oberflächenmaterialien wie Putz, Holz, Klinker, Kera-

mik und Glas deutlich einfacher, systemsicherer und wirt-

schaftlicher  kombinieren“, so Heiko Stark. Die Vorstel-

lung einer uniformen Gestaltung innerhalb starrer Sy-

stemgrenzen sei auch hier nach den Erfahrungen der 

letzten Jahre obsolet. Gerade Kombinationsfassaden 

hätten in der modernen Fassadenarchitektur völlig neue 

und spannungsreiche Akzente gesetzt. Die Aufgabe der 

Systemtechnik sei es, Planungsaufgaben zu erleichtern,

Gestaltungskonzepte auf eine technisch sichere Basis

zu stellen und den wirtschaftlichen Planungsprozess zu 

forcieren. „Die Gestaltung liegt nach wie vor in der Hand 

des Architekten“, betont Heiko Stark. �

26 alsecco aface

Naturstein- und Glasfassade 

der neuen Bibliothek der

Universität Potsdam-Golm.

Fassade in Structural-

Glazing-Optik – das Earth

Sciences Building der 

Universität in Oxford.

Bedruckte Glaselemente 

für ein Comic-Fries in der 

Erfurter Gedenkstätte an den 

Wende-Herbst von 1989.

Natursteinelemente 

gliedern die Fassade

dieses Geschäftshauses am 

Karlsplatz in München.
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SEIT DER ERÖFFNUNG des ersten deutschen Kaffee-

hauses im Jahre 1673 hat sich die Hansestadt Bremen 

über Jahrhunderte hinweg als bedeutender Handelsplatz 

Im Anschluss an den Besuch der Gläsernen Rösterei erwartet 

Röstmeister Christian Ritschel die Teilnehmer des Kaffee-Seminars

im hauseigenen Café.

››WIR ZAHLEN UNSEREN PARTNERN PREISE, 

DIE DEUTLICH ÜBER DENEN VON FAIR-TRADE-

GESELLSCHAFTEN LIEGEN.‹‹
CHRISTIAN RITSCHEL, RÖSTMEISTER UND MITINHABER DER LLOYD CAFFEE GMBH

TREND

PE
ALS ÄLTTESTE HANSEATISCHE TRADITIONSRÖSTEREI IST LLOYD CAFFEE AUS BREMEN 

SEIT ÜBBER 80 JAHREN BEKANNT FÜR SEINE ERSTKLASSIGEN GOURMET-KAFFEES.

BEI EINEEM BESUCH DER „GLÄSERNEN RÖSTEREI“ IM ALTEN HOLZHAFEN KANN 

MAN SICH VOR ORT IN DIE GEHEIMNISSE DER RÖSTKUNST EINWEIHEN LASSEN.

text Robert UUhde
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mSeit 2009 ist Lloyd Kaffee

mit seinem Firmensitz, der

Rösterei, einem Café sowie

einem Ladengeschäft in der 

ehemaligen Kaffee HAG-

Fabrik im Bremer Holzhafen

ansässig. Ludwig Roselius, 

der Erfinder des koffein-

freien Kaffees und gleich-

zeitig Mäzen der Bremer 

Böttcherstraße, hatte den

heute denkmalgeschützten

Gebäudekomplex 1906/1907 

von dem Bremer Architekten von dem Bremer Architekten

Hugo Wagner errichten 

lassen. Von hier aus gingen

die Marken Kaffee HAG 

und Kaba in die ganze Welt.

Direkt vor Ort kann man hier

auch den prachtvollen 

HAG-Marmorsaal besichti-

gen, der 1914 nach Plänen 

von Hildebrand & Günthel 

fertiggestellt wurde.

für Kaffee etabliert. Seit 1900 gab es rund 500 Röstereien

in der Stadt. Heute sind davon nur eine Handvoll übrig

geblieben – darunter Großröstereien wie Melitta oder

Jacobs sowie kleine Traditionsröstereien wie Lloyd

Caffee. Das Unternehmen wurde 1930 gegründet und

steht bis heute für hochwertigen Kaffeegenuss. Ihren 

Erfolg verdankt die Marke nicht nur der hohen Qualität

handgepflückter Arabica-Kaffeebohnen, die auf Familien-

plantagen heranreifen und unter hohen Sozial- und

Umweltstandards geerntet werden, sondern auch dem

schonenden Röstverfahren in einem gasbefeuerten Trom-

melröster: „Dabei werden die grünen Rohkaffeeboh-

nen bei 200 C etwa 20 Minuten geröstet, bis sich dernen bei 200 °C etwa 20 Minuten geröstet bis sich der

Kaffee hellbraun bzw. dunkelbraun färbt“, erklärt Röst-

meister Christian Ritschel. „So wird der Kaffee bekömm-

licher und die Aromen können sich optimal entfalten.“ 

Wer hautnah miterleben will, wie der Lloyd-Kaffee ge-

röstet wird, dem steht seit 2009 in einem ehemaligen

HAG-Gebäude im Bremer Holzhafen die „Gläserne Röst-

erei“ offen. Bei einem Kaffee-Seminar erfahren die Teil-

nehmer alles Wissenwerte über das „schwarze Gold“ und

können anschließend das gemütliche Café besuchen. 

Inzwischen liefert Lloyd Caffee hauptsächlich direkt 

an Privatpersonen – „genau so also, wie es vor hundert

Jahren bei fast allen Kaffeeröstereien üblich war“, so 

Christian Ritschel. Darüber hinaus findet man den Kaffee

aber auch in traditionell geführten Hotels und Restaurants

sowie im qualifizierten Einzelhandel und in der hauseige-

nen Ladenrösterei in Bremen-Vegesack. „Wir sind also in

der glücklichen Lage, uns aussuchen zu können, an wen 

wir unsere Kaffees verkaufen“, so der Röstmeister. �
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INTERVIEW

Der Diplomkaufmann und Musiker Carl-Frank Westermann, Jahrgang 1950, ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur für

auditive Markenentwicklung WESOUND. Das frühere Mitglied der deutschen Band Fehlfarben ist einer der Initiatoren des Master-

studienganges „Sound Studies“ an der Universität der Künste Berlin. Von 2000 bis 2011 war er als Creative Director der Berliner 

Branding Agentur MetaDesign für die akustischen Markenauftritte von Siemens, Allianz, Lufthansa, eBay und real,- verantwortlich. 

Seine Arbeiten sind mehrfach mit dem red dot communication design award ausgezeichnet. Für das Konzept zur akustischen 

Inszenierung des Deutschen Auswandererhauses in Bremerhaven erhielt er 2006 den European Museum Award.

AFACE: Herr Westermann, warum ist es so wichtig, wie

ein Produkt oder ein Unternehmen klingt? 

CARL-FRANK WESTERMANN: Weil jeder Mensch au-

tomatisch durch Klänge konditioniert wird. Bereits kurze

Klänge lassen assoziativ Bilder im Kopf entstehen, kön-

nen Emotionen wecken und Informationen transporti-

eren. Denken Sie einfach nur an eine Ihrer Lieblings-

bands aus Jugendzeiten. Vielleicht an ihren größten Hit.

Wahrscheinlich braucht es nur wenige Takte, und in Ihrer

Fantasie wird ein ganzer Lebensabschnitt augenblicklich

wieder lebendig. Warum? Weil Klänge sich tief in unse-

rem emotionalen Gedächtnis verankern. Genau diesen

Effekt können Unternehmen wunderbar nutzen, um ihre

Markenwerte multisensual zu vermitteln.

AFACE: Was können Klänge leisten, was Bilder und Texte 

nicht können?

CARL-FRANK WESTERMANN: Ich halte nicht viel von

einem Wahrnehmungs-Ranking, auch wenn es natürlich

Unterschiede gibt. Fest steht aber: Je mehr Sinne an-

gesprochen werden, umso höher ist die Erlebnisqualität.

Und Weghören fällt uns nun einmal schwer. Wegsehen 

geht da schon eher. Aus dem alten Werbecredo „Look 

and Feel“ machen wir deshalb „Look, Listen and Feel“. 

Was Klang allerdings hervorragend leisten kann, ist spon-

tan Bilder im Kopf zu erzeugen, die aus dem Fantasie-

Potenzial eines Menschen heraus entstehen. Wir versu-

chen, sie auditiv im Sinne einer Marke zu auszulösen.

AFACE: Seit wann befassen sich Unternehmen neben 

dem visuellen auch mit dem hörbaren Erscheinungsbild? 

MARKENKLÄNGE
CARL-FRANK WESTERMANN IST EINER DER SOUNDBRANDING-EXPERTEN IN DEUTSCHLAND. 

MIT SEINEM TEAM IN DER BERLINER AGENTUR WESOUND ERFORSCHT UND ENTWICKELT ER 

KLÄNGE FÜR MARKEN. DOCH WAS MACHT DEN GUTEN TON EINER MARKE AUS? EIN GESPRÄCH

ÜBER PERFEKTE KLANGLOGOS, NERVIGES GEDUDEL IN TELEFONWARTESCHLEIFEN UND 

UNTERNEHMEN, DIE DEN RICHTIGEN TON GETROFFEN HABEN.

CARL-FRANK WESTERMANN: Sound als Teil der Iden-

tität und Haltung kam beispielweise im Radio immer

schon zur Anwendung. Das Bild muss hier natürlich im

Kopf entstehen. Eines der berühmtesten Jingles war

das von der BBC während des Zweiten Weltkrieges ver-

wendete Anfangsmotiv aus Beethovens 5. Sinfonie. Vier

tiefe Paukentöne – da-da-da-dam – eröffneten das Pro-

gramm des damals von den Nazis verhassten Feindsen-

ders. Jeder kannte es. Die Töne standen übrigens für den

Buchstaben V aus dem Morsealphabet und damit auch

kodiert für Victory, Sieg. Seitdem ist im Radio natürlich viel

passiert, aber es zeigt deutlich, welche enorme Wirkung

eine Klangmarke mit einer ihr zugehörigen Geschichte 

erzielen kann – und das mit nur wenigen markanten

Tönen.

AFACE: Hat sich die auditive Dimension in der Werbung

denn heute als anerkannte Disziplin etabliert? 

CARL-FRANK WESTERMANN: Dass Sound einen Ein-

fluss auf die Wirkung von Bildern hat, ist hinlänglich be-

kannt. Aber er wurde trotzdem lange sehr stiefmütterlich

behandelt. Mit der gezielten auditiven Markenführung

haben sich Agenturen und Unternehmen erst in den

90er Jahren intensiver beschäftigt. Die Deutsche Tele-

kom zum Beispiel ist als eines der ersten deutschen Un-

ternehmen mit einem eigenen Klanglogo wirklich aufge-

fallen. Inzwischen haben viele große Unternehmen – und 

nicht nur klassische Markenartikler – die oft unbewusst 

erzielte Wirkungskraft von Klangidentitäten erkannt und

setzen sie strategisch ein.
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INTERVIEW

AFACE: Und wie bewerten Sie als Experte das Da-da-

da-di-da der Deutschen Telekom?

CARL-FRANK WESTERMANN: Als Audiologo hat es

zweifellos einen großen Wiedererkennungswert. Es wird 

seit mehr als 15 Jahren sehr konsistent, allerdings für 

meinen Geschmack viel zu penetrant eingesetzt. Das hat 

zwar dazu geführt, dass es jeder kennt, aber es heißt ja 

auch „die Dosis macht das Gift“. Auf jeden Fall hat die 

intensive Nutzung inzwischen bei mir zu einer Reizüber-

flutung geführt. Wer einmal länger in der Telefonwarte-

schleife des Unternehmens verweilen musste, weiß, wie 

sehr das dort eingesetzte Da-da-da-di-da an den Nerven 

zerren kann.

AFACE: Welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt

sein, damit ein bestimmter Sound als Markenklang funk-

tioniert? 

„Klänge können sich tief 

in unserem emotionalen

Gedächtnis verankern“, 

meint Soundexperte

Carl-Frank Westermann.

01
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››WEGHÖREN FÄLLT UNS NUN EINMAL SCHWER. 

WEGSEHEN GEHT SCHON EHER. ‹‹

foto Wesound
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CARL-FRANK WESTERMANN: Das kommt ganz auf 

die Marke an. Er sollte im Ergebnis unverwechselbar und

wiedererkennbar sein. Viel wichtiger aber ist, dass der 

Markenklang authentisch ist. Der beste Sound nützt

nichts, wenn er nicht zur Marke passt. Einfach nur wohl-

klingend beliebig daherzukommen ist kontraproduktiv 

und wird am Ende des Tages auch nicht geschätzt. Der

Klang muss begeistern, nach innen wie nach außen.

AFACE: Geben Sie uns ein Beispiel für ein aus Ihrer Sicht 

gelungenes und prägnantes Soundlogo?

CARL-FRANK WESTERMANN: Ich sage nur „Plopp“. 

Und noch mal: „Plopp“. Und Sie denken wahrscheinlich 

an eine Flasche Flensburger mit dem charakteristischen 

Bügelverschluss. Einfacher geht‘s nicht. Das Produkt un-

terscheidet sich von seinen Konkurrenten durch einen 

unverwechselbaren Sound, der dem Produkt unmittelbar

zugeordnet werden kann. Der Produktklang wurde zum 

Markenwert gemacht – ganz authentisch. Ein Klanglogo-

Beispiel mit sehr hohem Wiedererkennungswert, das die 

Brauerei aus guten Gründen seit vielen Jahren multime-

dial nutzt. 

AFACE: Wie finden Sie heraus, welcher Sound zu einer 

Marke oder einem Unternehmen passt?

CARL-FRANK WESTERMANN: Unsere Arbeit beginnt 

immer mit einer Bestandsaufnahme – einer eingehen-

den Analyse der Marke. Schließlich werden Eigenschaf-

ten oder Attribute definiert, die sich auf ihre individuelle

Klanggeschichte, aber auch auf ihre strategische Positio-

nierung beziehen. Das Ergebnis muss ein grundlegendes 

Klangprinzip sein, das sich auf alle klanglichen Anwen-

dungen übertragen lässt. Zusammen mit Sounddesig-

nern und Komponisten beginnen wir dann zu experimen-

tieren und finden heraus, welche Instrumentierungen,

Tonfolgen und Atmosphären die relevanten Botschaften 

am besten transportieren helfen. Das kann eine aufstei-

gende Viertonfolge, wie wir sie für die Lufthansa entwor-

fen haben, aber auch ein rhythmisches Prinzip wie das 

von Siemens oder Audi sein. Es gibt viele unterschied-

liche Möglichkeiten, Marken akustisch wiedererkennbar 

zu profilieren.

AFACE: Besteht nicht grundsätzlich die Gefahr, dass 

wiederkehrende Sounds auf die Dauer auch als unan-

INTERVIEW

genehm oder sogar als Klangterror empfunden werden

können? 

CARL-FRANK WESTERMANN: Nicht zwingend, es hängt

ja auch immer von der Situation ab, in der sie ertö-

nen. Aber wer seine Kunden auf allen Kanälen unbedacht

dauerbeschallt und Klangwildwuchs betreibt, der kann 

auch schnell nerven. Genau hier zu beraten und zu ge-

stalten ist unser Job. Wir helfen dabei, die verschiede-

nen Soundanwendungen einer Marke zu orchestrieren.

Sie müssen miteinander harmonieren und eine sinnvolle 

Klangwelt ergeben. Aber genauso wichtig ist ein hinter-

fragter Einsatz. Unternehmen auditiv zu inszenieren be-

deutet auch immer zu wissen, ab wann Ruhe einzusetzen

ratsam ist.

AFACE: Neben der Herausforderung, möglichst einpräg-

same Klanglogos zu erfinden: Was gehört noch zum Ar-

beitsbereich eines Sound Branding-Spezialisten? 

CARL-FRANK WESTERMANN: Ein Soundlogo ist ja für 

sich genommen keine Klangwelt. Um alle Bereiche, in

denen Marken klingen können, zu erschließen, braucht

es viele Kompetenzen und vor allem die Fähigkeit, sich

in Entwicklungsprozesse einfügen zu können. Und das

braucht Expertise in ganz unterschiedlichen Bereichen –

von der klassischen Werbung bis hinein in die Pro-

duktentwicklung. Die bewusste klangliche Gestaltung

von Produkten wird ohnehin immer wichtiger. Es sind

ja nur noch wenige Eigenschaften, die heute ein Pro-

dukt von der Konkurrenz abheben. Der Klang kann einer 

Marke dabei helfen, sich besonders auszudrücken und

ihren Qualitätsanspruch auch im Sound spürbar werden

zu lassen. Nicht von ungefähr beschäftigen Autoherstel-

ler inzwischen zahlreiche Experten, die sich mit der Ent-

wicklung der Geräusche von Türen, Blinkern und Motoren

auseinandersetzen. Immer neue hörbare Herausforde-

rungen stellen ohnehin technische Geräte – insbesonde-

re jene, die uns im Haushalt Tag für Tag umgeben. Und 

nicht zuletzt können die Unternehmen ihre ganz eigenen

Produktklänge auch werblich nutzen – im Idealfall als ein

akustisches Alleinstellungsmerkmal ihrer Marke.

AFACE: Herr Westermann, wir bedanken uns für das Ge-

spräch. �

››DER BESTE SOUND NÜTZT WENIG,

WENN ER NICHT ZUM UNTERNEHMEN PASST.‹‹ 

NAME

Carl-Frank Westermann 

WAS MIR WICHTIG IST                        

Respekt zu geben und 

zu erhalten

WORAUF ICH

VERZICHTEN KÖNNTE      

Meine eigenen Interviews 

zu lesen

GRÖSSTER WUNSCH                           

Gesundheit, mein persönliches 

Umfeld eingeschlossen

BUCH FÜR DIE INSEL                       

„Fleisch ist mein Gemüse“

von Heinz Strunk

FILM ALLER FILME

„Der dritte Mann“ mit Orson 

Welles, Regie Carol Reed

LIEBLINGSMUSIK                           

Alles, was gut ist, Wilco, 

Wagner, Cage, Kraftwerk, 

Beatles, David Bowie, 

Bob Dylan etc.

TIPP FÜR DAS NETZ                         

http://blog.wesound.de/

wesound-the-x-mas/

MOTTO                                       

Ich klinge so, wie du nicht

klingst.
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AUF DER SUCHE NACH neuen Einnahmequellen hatte

sich einige Jahre zuvor bereits ein anderer Club bege-

ben. Wormatia Worms platzierte 1967 den Schriftzug 

„CAT“ für Caterpillar auf den Trikots – allerdings wurde

die Werbung auf Anordnung des DFB wieder entfernt.

Heute unglaublich, damals wahr: Schleichwerbung war 

verboten. Da kannte der DFB kein Pardon. Der Hirsch

hingegen sollte die Braunschweiger Spieler begleiten – 

dank einer Finte: Der Hirsch musste als Vereinssymbol 

anerkannt werden, nicht als verbotene Werbung. Nur 

wenige Zentimeter entschieden darüber. „Ursprünglich 

sollte unser Jägermeister-Logo einen Durchmesser von 

18 Zentimeter haben“, sagt Astrid van Delden, Leiterin 

Public Relations bei der Mast-Jägermeister SE. Doch 

24. MÄRZ 1973. ANPFIFF.  AUF DEM PLATZ ZWEI TRADITIONSVEREINE, EINTRACHT BRAUNSCHWEIG 

UND SCHALKE 04. IM FOKUS BEFAND SICH AN DEM TAG JEDOCH NICHT SO SEHR DAS SPORTLICHE 

EREIGNIS – SONDERN EIN HIRSCH: MIT DER TRIKOTWERBUNG FÜR DIE EINTRACHT HAT JÄGERMEISTER 

VOR 40 JAHREN EINEN GENIALEN COUP GELANDET.

text Kathrin Marie Arlt

Ein genialer Coup von

Günter Mast: Am 24. März

1973 trugen die „Löwen“ 

als erstes Bundesliga-Team

Trikotwerbung. Bis 1987 

begleitete der Hirsch die

Eintracht Braunschweig. 

01
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›› JÄGERMEISTER WURDE

SCHLAGARTIG NOCH BEKANNTER.‹‹
ASTRID VAN DELDEN
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es musste ihm kurzfristig auf den Pelz gerückt werden, 

denn als DFB-legitimes Wappentier durfte er maximal

14 Zentimeter groß sein. Das war er schlussendlich auch. 

Der Schiedsrichter soll kurz vor dem Anpfiff nachgemes-

sen haben. Das Spielergebnis, ein 1:1, wurde somit von 

einem anderen Ergebnis in den Schatten gestellt: Ein-

tracht Braunschweig spielte als erste deutsche Fußball-

mannschaft in der ersten Bundesliga mit Trikotwerbung –

und Jägermeister schrieb als Sponsor Werbegeschichte. 

Mehr als 1.000 Zeitungen berichteten über die Braun-

schweiger Pioniertat. „Jägermeister wurde schlagartig 

noch bekannter“, sagt Astrid van Delden. Im Oktober 

1973 gewährte der DFB dann offiziell die Vermarktung

der Spielerbrust.

Der Unternehmer Günter Mast war es, der den Hirsch 

auf den Platz und damit die Werbung ins Spiel brachte.

Der Enkel des Firmengründers Wilhelm Mast trat 1952 in 

das Familienunternehmen in Wolfenbüttel ein. Es heißt,

dass er selbst kein Fußballfan gewesen sei. „Ernst Fricke,

damals Präsident der Eintracht, und Günter Mast lernten

sich Anfang der 1970er Jahre zufällig kennen. Ihre Begeg-

nung fiel in eine Zeit, in der Eintracht Braunschweig in

finanziellen Schwierigkeiten steckte“, weiß van Delden,

„und Günter Mast suchte ständig nach innovativen Ver-

marktungsideen für den Kräuterlikör.“ Die Lösung: Geld für

den Verein, Werbung für das Produkt. Im Vorfeld wurde

viel diskutiert. Auch, weil die Braunschweiger an ihrem

Löwen als Wappentier hingen, der den Verein 1967 zur

deutschen Meisterschaft begleitet hatte. Der „Wild-

wechsel“ gelang dennoch  –  das Jägermeister-Emblem

schmückte zeitweilig gar die Brust von Fußball-Legende

Paul Breitner, der Ende der 70er Jahre bei der Eintracht 

spielte.

Profi-Fußball ohne millionenschwere Sponsorenverträ-

ge? Heute undenkbar. Jägermeister zahlte einst für die 

Trikotwerbung 100.000 DM pro Jahr. Im Vergleich zu heu-

te, wo Millionen im Jahr ins Sponsoring fließen, geradezu

ein Spottpreis. Sein Revier verteidigte der Hirsch bis 1987,

als er wieder vom Löwen abgelöst wurde. Es ist allerdings

ein Revier, aus dem sich der Jägermeister ganz bewusst zu-

rückgezogen hat: „Heutzutage spielt Sponsoring von akti-

vem Sport in der Jägermeister-Vermarktung keine Rolle

mehr. Sport und Alkohol gehören für uns nicht zusammen. 

Das regelt der seit 2009 geltende Jägermeister-Marke-

ting-Kodex und wird unterstrichen durch das Engagement

des Unternehmens für das Alkoholpräventionsprojekt

TrainerPlus, bei dem bundesweit Jugendfußballtrainer zu

Präventionsexperten ausgebildet werden.“ Allerdings tut

weder der Rückzug aus dem Sport noch der Retro-

Charme des Emblems dem Erfolg einen Abbruch: Im

Geschäftsjahr 2012 hat die Mast-Jägermeister SE welt-

weit 89,2 Millionen 0,7-Liter-Flaschen verkauft und nimmt

damit in der Impact-International-Rangliste der Top-100-

Premium-Spirituosen den 7. Platz ein. �

SPORTS

02

Das Design der Flasche mit dem 

Kräuterlikör wurde seit der Marktein-

führung 1935 nur marginal verändert.

Ausnahmezustand. Günter

Mast am Ball. Eigentlich

war der Unternehmer

kein großer Fußballfan,

dennoch fand er eine

Verbindung zu dem Sport.

02
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02 03 04 05
Herr Brox, erklärtes Ziel der

deutschen Klimapolitik ist 

es, zunächst bis 2020 die 

Emissionen von Treibhaus-

gasen um mindestens 

40 Prozent gegenüber dem 

Stand von 1990 zu senken.

Welchen Beitrag kann die 

Fassadendämmung leisten?

MATTHIAS BROX

Praxiserfahrungen zeigen,

dass die Sanierung mit 

Fassadendämmsystemen 

zu deutlichen Heizkostenein-

sparungen führt. In Deutsch-

land haben die bislang auf

einer Fläche von etwa 840 

Millionen Quadratmetern

verarbeiteten Systeme rund 

140 Milliarden Liter Heizöl

oder vergleichbare fossile 

Energieträger eingespart. Das 

entspricht einer Reduzierung 

des Kohlendioxidausstoßes 

um rund 700 Millionen Ton-

nen. Die Deutsche Energie-

AAgentur dena hat bei Kom-

plettsanierungen im Rahmen 

von Modellprojekten eine

Reduzierung des Energiever-

brauchs der untersuchten 

Gebäude um bis zu 70 Pro-

zent nachgewiesen. Das sind 

natürlich Spitzenwerte. Aber 

sie sind technisch machbar.

Wir gehen von einem Anteil

der Fassade am Wärmever-

lust eines nicht sanierten Ge-

bäudes von 25 bis 30 Prozent

aus. Entsprechend hoch ist

das Einsparpotenzial.  

Warum übernimmt die 

umfassende energetische

Sanierung im Gebäudebe-

stand eine Schlüsselrolle

bei der Erreichung der 

Klimaziele?

MATTHIAS BROX

Der Bauphysiker Professor 

Gerd Hauser von der TU 

München machte unlängst

einen bemerkenswerten Ver-

gleich: Rund 140 Terawatt-

stunden Energie haben alle 

deutschen Atomkraftwerke

im Jahr 2010 produziert.

Das Einsparpotenzial durch 

energieeffizientere Gebäude 

bezifferte er als etwa fünfmal 

so hoch. Deutlicher lässt

sich das enorme Einspar-

potenzial der energetischen

Gebäudesanierung kaum be-

schreiben. Tatsächlich ent-

fallen in Deutschland nahezu 

zwei Drittel des gesamten

Energieverbrauchs auf den

Gebäudebestand. Die Raum-

heizung ist dabei mit weitem

Abstand der größte Energie-

verbraucher. Altbauten, so 

hat das Fraunhofer-Institut

für Bauphysik IBP errechnet,

haben durchschnittlich einen

achtfach höheren Energie-

bedarf als Neubauten, die

nach dem aktuellen Mindest-

standard der Energieeinspar-

verordnung EnEV errichtet

werden. Die Herausforderung 

liegt also in der Sanierung 

des Gebäudebestandes.

Wie langlebig und

widerstandsfähig sind 

Fassadendämmsysteme?

MATTHIAS BROX

Mehr als 50 Jahre bauprak-

tische Erfahrungen mit die-

sen Systemlösungen sind 

eine sehr lange Zeit, in der 

wir umfangreiche Erkennt-

nisse gesammelt haben. 

Wissenschaftlich bestätigt

durch das Fraunhofer-Insti-

tut für Bauphysik gehen 

wir inzwischen davon aus,

dass die Lebensdauer von 

Fassadendämmsystemen 

die bislang gerechneten

35 Jahre deutlich übersteigt.

In regelmäßigen Abständen 

haben die Wissenschaftler

seit 1974 zahlreiche ge-

dämmte Gebäude genau-

estens inspiziert – darunter

auch Objekte, deren Fassa-

dendämmung heute 40 Jahre

alt oder noch älter ist. Ergeb-

nis: Alle Gebäude waren bei

der letzten Inspektion im 

Jahr 2004 bei weitem nicht

am Ende ihrer Lebensdauer 

angelangt. Nicht von ungefähr 

hat es in den zurückliegenden

50 Jahren bei alten Fassa-

dendämmsystemen nie eine 

größere Sanierungs- oder so-

gar Abrisswelle gegeben. Die 

Schadensquote liegt deutlich

unter einem Prozent. Zugleich 

werden alte Fassadendäm-

mungen immer häufiger

aufgedoppelt.

Erfüllen Fassadendämm-

systeme mit Polystyrol-

hartschaum nach heutigem

Stand der Technik alle not-

wendigen Anforderungen 

des Brandschutzes?

MATTHIAS BROX

Ja. Und nicht nur nach unse-

rer Überzeugung erfüllen

sie sogar sehr hohe Anfor-

derungen. Sichergestellt

werden sie durch bauauf-

sichtlich zugelassene Fas-

sadendämmsysteme, die 

durch versierte Handwerker

fachgerecht an die Wand

gebracht werden. Das bestä-

tigen auch zahlreiche unab-

hängige Experten. Speziell im

Hinblick auf den Brandschutz

bei schwerentflammbaren

Fassadendämmsystemen mit

EPS hat das Deutsche Institut

für Bautechnik DIBt, das in 

Deutschland für die Beurtei-

lung des Brandverhaltens

von Baustoffen und Bauteilen 

zuständig ist, noch einmal

zweifelsfrei bestätigt, dass 

alle bisher zugelassenen

WDV-Systeme die bauauf-

sichtlichen Anforderungen 

umfassend erfüllen. Auch die 

Bauministerkonferenz stellte

im März 2013 erneut klar,

dass Fassadendämm-

systeme mit Polystyroldämm-

stoffen ordnungsgemäß

zertifiziert und bei zulassungs-

entsprechender Ausführung

sicher sind. 

Warum werden in Putzen 

und Farben zum Schutz vor 

Algen und Pilzen zusätzlich

Biozide eingesetzt?

MATTHIAS BROX

Es werden durchaus auch 

Beschichtungen ohne Wirk-

stoffe gegen mikrobiellen

Befall verarbeitet. Richtig

ist allerdings, dass wir für 

einen bestmöglichen Schutz 

noch nicht vollständig auf

Biozide verzichten können. 

Alle Wirkstoffe erfüllen aber 

nach der EG-Biozid-Richtlinie 

von 1998 sehr strenge 

Kriterien im Hinblick auf die

biologische Abbaubarkeit, 

Wirksamkeit und Umwelt-

verträglichkeit. Zugleich 

haben wir ihre Konzentration 

durch optimierte Rezepturen

um nahezu 50 Prozent redu-

ziert. Diese niedrig konzen-

trierten Anteile, die auch in

handelsüblichen Shampoos 

eingesetzt werden, sind

zudem durch ein spezielles

Verfahren verkapselt. Nur bei 

Bedarf lösen sie sich in sehr

geringen Mengen aus ihrer 

Verkapselung und verhindern 

so gezielt Algen- und Pilzbe-

fall. Weitere Anstrengungen 

unserer Forschung und Ent-

wicklung zielen dennoch 

darauf ab, mittelfristig voll-

kommen auf Wirkstoffe

gegen mikrobiellen Befall 

verzichten zu können.

01

STRAIGHT ANSWER

MATTHIAS BROX,
Technischer Leiter und Prokurist bei alsecco, über die Effektivität, 

Wertbeständigkeit und Sicherheit von Fassadendämmsystemen.
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WENIGER IST MEHR. Das gilt ganz besonders für die

neue Fassadendämmplatte Alsitherm Pure Plus 024 von

alsecco. Mit nur zehn Zentimetern Dicke dämmt die Plat-

te durch die spezielle Kombination eines verdichteten

Polyurethan-Dämmkerns mit beidseitig EPS-kaschierten

Oberflächen mindestens so effizient wie eine 14 Zenti-

meter dicke herkömmliche Polystyrol- oder Mineralwol-

ledämmplatte der Wärmeleitgruppe 035. Damit erreicht

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT 
MEHR DÄMMUNG ERFORDERT MEHR DÄMMSTOFF. DAS WAR GESTERN. MIT DER

INNOVATIVEN FASSADENDÄMMPLATTE ALSITHERM PURE PLUS 024 DREHT ALSECCO DIE 

SPIRALE ZURÜCK. BEREITS MIT EINER DÄMMSTOFFDICKE VON ZEHN ZENTIMETERN KANN 

DAS SCHLANKE ENERGIESPARPAKET PROBLEMLOS DIE STRENGEN ANFORDERUNGEN

DER AKTUELLEN ENERGIEEINSPARVERORDNUNG ENEV 2009 ERFÜLLEN.

text Ingo Seligmann foto Hanno Keppel

RESEARCH
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Volumen drauf. Damit erfüllt sie eine wichtige Vorausset-

zung für die Gestaltung sehr schlanker, platzsparender 

und wirtschaftlicher Wandaufbauten. So reicht die redu-

zierte Plattendicke aus, um auf Mauerwerk die Anforde-

rungen der aktuellen Energieeinsparverordnung zu erfül-

len und den gesetzlich festgelegten Außenwand-U-Wert 

von 0,24 W/m2K mit zehn Zentimetern sicher zu erzielen.

Die Fassadendämmplatte Alsitherm Pure Plus 024 sorgt 

jedoch nicht nur für eine schlanke und effiziente Gebäu-

dedämmung, sondern auch für eine besonders sichere. 

Um die Anforderungen des Systems nach Schwerent-

flammbarkeit zu erfüllen, sind mit Alsitherm Pure Plus 

024 keine zusätzlichen Brandschutzmaßnahmen wie 

zum Beispiel Brandschutzstreifen erforderlich. �

RESEARCH

die Fassadendämmplatte Alsitherm Pure Plus 024 eine

enorme Steigerung der Dämmleistung, die auch kons-

truktiv neue Möglichkeiten eröffnet. Zwar konnte die

Dämmleistung von Fassadendämmsystemen in den zu-

rückliegenden zehn Jahren bereits um rund 20 Prozent

gesteigert werden. Überwiegend wurde dieser Effekt

jedoch durch höhere Dämmstoffdicken erzielt. Bei den

2012 in Deutschland verarbeiteten Platten errechneten

Experten immerhin eine durchschnittliche Dämmstoff-

dicke von 126 Millimetern. Nicht selten werden bereits

Dämmschichten mit einer Stärke von 200 Millimetern

und mehr verarbeitet. Die Fassadendämmplatte Alsi-

therm Pure Plus 024 optimiert nun die Dämmleistung

um mindestens 30 Prozent, packt dafür aber nicht beim 

Schlank und effektiv: Die Fassadendämmplatte Alsitherm Pure Plus 024 dämmt bei einer Plattenstärke von 

10 Zentimetern mindestens so effizient, wie eine 14 Zentimeter dicke herkömmliche Polystyroldämmplatte 

der Wärmeleitgruppe 035. Das heißt: Sie erreicht eine um bis zu 30 Prozent höhere Dämmleistung. Zugleich 

ermöglicht Alsitherm Pure Plus 024 schlankere und damit wirtschaftlichere Wandaufbauten.

Anforderung von 0,24 W/m2K 

Fassadendämmplatte 
Alsitherm Pure 
Plus 024

20 mm

  0 mm

40 mm

60 mm

80 mm

100 mm

120 mm

140 mm

160 mm

180 mm

Herkömmliche
Standard-Polystyrol-
Dämmplatte
WLG 035

Fassadendämmplatte

Alsitherm Pure Plus 024

Format

800 x 600 mm (0,48 m2) 

Lieferspektrum

60–240 mm

Wärmeleitfähigkeit

 = 0,24 W/m2K ab 100 mm Dicke

Baustoffklasse

B2 (DIN 4102), E (DIN 13501)

Querzugfestigkeit

� 40 kPa

Scherfestigkeit

� 80 kPa 

Rohdichte 

ca. 40 kg/m2 (PU) 

Enorm widerstandsfähig: 

Die Fassadendämmplatte

Alsitherm Pure Plus 024 

setzt auch material-

technisch neue Maßstäbe.

Durch ihren speziell

verdichteten PU-Dämm-

kern und die beidseitig ka-

schierten Oberflächen ist

sie besonders UV-stabil, 

formstabil und unempfind-

lich gegen Feuchtigkeit.
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DIARY

NOVEMBER

DEZEMBER

JANUAR

ALSECCO SEMINARE 2013

Sehr gut besucht waren die diesjährigen alsecco Seminarveranstaltungen. 

Insgesamt mehr als 500 Architekten, Planer und Fachhandwerker nahmen

an den Veranstaltungen teil und informierten sich über aktuelle Themen und

Trends rund um die Fassade. Baurecht, planerische Details, Verarbeitungs-

technik, Brandschutz und neue Gestaltungslösungen bildeten die Schwer-

punktthemen.

JAHRESAUSSENDIENSTTAGUNG

    IN BREMEN

In Bremen veranstaltete alsecco die Jahresaußendiensttagung 2013.

Schwerpunktthemen waren die zukünftige Produktstrategie des Unterneh-

mens und die Intensivierung der Zusammenarbeit innerhalb der DAW-Unter-

nehmensgruppe. Fortgesetzt werden soll die Kampagne Funktionsfassaden

und die erfolgreiche Vermarktung der Fassadendämmsysteme mit inno-

vativer Carbontechnologie.

AUSGEZEICHNETES VERTRIEBSTEAM

Der „Architects Partner Award“ APA der beiden Architekturfachzeitschriften AIT 

und xia – intelligente architektur hat Deutschlands beste Vertriebsteams für die 

Zielgruppe Architekten und Innenarchitekten ermittelt. Das alsecco-Team erhielt

die Auszeichnung Silber für Vertriebskompetenz für die Zielgruppe Architekten 

in der Kategorie Oberflächen/Schichtstoffe und Putze/Farben. 2.780 deutsche 

Architekten und Innenarchitekten gaben Auskunft und nannten jene Marken, 

deren Vertriebsarbeit sie in 2012 besonders schätzten.

FAKTEN DER FASSADENDÄMMUNG

In der neuen Broschüre bezieht Matthias Brox, Technischer Leiter und Prokurist 

bei alsecco, im Interview Position zu allen wichtigen und auch kritischen Fragen 

der Fassadendämmung. Im Fokus stehen die Themen Klimaschutz, Energieein-

sparung, Brandschutz, Langlebigkeit, Bausubstanzerhaltung und Recycling.
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FILM FUNKTIONSFASSADEN

„Extreme Belastungstests“, lautet der unmissverständliche Titel eines 

Videofilmes, den die Berliner Agentur Ad Arta für alsecco produziert hat. In

knapp zwei Minuten präsentiert der Film, wie vielfältig Fassaden durch Wind

und Wetter und durch mechanische Einwirkungen auf harte Proben gestellt

werden. Und wie alsecco Funktionsfassaden diesen Belastungen sicher

widerstehen. 

03
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DIARY

FEBRUAR

  INITIATIVE „WÄRME IM DIALOG“

Wärmedämmung ist ein wesentlicher Bestandteil für den erfolgreichen

Umbau der Energienutzung in Deutschland und darüber hinaus. Das ist auch 

einer der Gründe, warum die Diskussion um eine energieeffiziente Gebäude-

hülle so intensiv geführt wird. Die neue Initiative „Wärme im Dialog“ hat sich 

zum Ziel gesetzt, den sachlichen und transparenten Diskurs zu allen Fragen 

der Wärmedämmung zu fördern.

06

06

MÄRZ

APRIL

07

FUNKTIONSFASSADE WIRD EU-MARKE

Die Funktionsfassade ist ab sofort eine eingetragene EU-Marke. Die Gemein-

schaftsmarke bietet damit durch die Eintragung beim europäischen Marken-

amt auch für die Funktionsfassade europaweit einen einheitlichen Schutz. 

Eine wichtige Voraussetzung für die weitere erfolgreiche Vermarktung der 

alsecco Funktionsfassaden. 

COME TOGETHER DER DAW

Während der internationalen Leitmesse Farbe in Köln trafen sich die DAW-

Unternehmen zum intensiven Erfahrungsaustausch im Congress-Centrum 

Nord. Im Blickpunkt der Veranstaltung standen die zukünftige Ausrichtung

der Unternehmensgruppe und die Weiterentwicklung der erfolgreichen

Mehrmarkenstrategie. DAW-Marken sind Alligator, Alpina, alsecco, Caparol,

Inthermo, Disbon, Krautol und Lithodecor.

07

08

08

   4. ALSECCO UNTERNEHMERTAG

Fortgesetzt hat alsecco den Dialog mit Kunden im Rahmen des 4. Unterneh-

mertages in Bremen. Erörtert wurden der Trend zu hochwertigen Lösungen 

und Maßnahmen zur weiteren Optimierung der Produkt-, Service- und Verar-

beitungsqualität. Im Rahmen der Veranstaltung besichtigten die Teilnehmer 

das Referenzobjekt Landmark Tower im Überseehafen in Bremen. 

KREATIVES HANDWERK 

Zwei Tage demonstrierten Maler auf Einladung von alsecco anspruchsvolle

Mal- und Verarbeitungstechniken. Zielsetzung der alsecco Kreativtage war 

es, sich über die vielfältigen handwerklichen Gestaltungsmöglichkeiten 

auszutauschen, aus der Praxis zu lernen und neue Erkenntnisse für die Pro-

duktentwicklung zu gewinnen.
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NEXT

ZU SPÄT! DIESE KARTE IST BEREITS UNTERWEGS. ABER KEIN PROBLEM: WENN 

AUCH SIE IN ZUKUNFT DAS MAGAZIN aface ERHALTEN MÖCHTEN, SENDEN SIE

UNS EINFACH EINE KURZE MAIL MIT IHRER ANSCHRIFT. STICHWORT: alsecco aface. 

E-MAIL kontakt@alsecco.com

PATCHWORK
DIE NÄCHSTE AUSGABE VON „AFACE“ ERSCHEINT IM 

OKTOBER 2013. SCHWERPUNKTTHEMA: PATCHWORK.

PATCHWORK STEHT URSPRÜNGLICH für eine Handarbeitstechnik. Auf-

grund soziokultureller und gesellschaftlicher Umbrüche fällt dieses Wort 

heute vermutlich weit häufiger in Zusammenhang mit der Beschreibung einer

Form des Zusammenlebens, die einst Stieffamilie hieß und heute als Patch-

workfamilie bezeichnet wird. Unterm Strich haben beide etwas gemeinsam: 

Sie sind weit mehr als die Summe der einzelnen Teile. Hier ist etwas Neues 

entstanden, etwas Anderes. Wenn mit Herz und Verstand mitgewirkt wur-

de, sogar etwas Gutes, Schönes. Wie lassen sich vorhandene Einzelstücke 

sinnvoll zu etwas Anderem, zu einem großen Ganzen zusammenfügen? Wir

haben uns auf Spurensuche begeben und sind schon gespannt auf die Er-

gebnisse – und damit auf die nächste Ausgabe alsecco aface.  � fo
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