
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heide, 26.05.2017 

 

Arbeitskreis Marketing befasst sich mit neuem Kommunikationskonzept  

 

Der „Arbeitskreis Marketing“ des Unternehmensverbandes Unterel-
be-Westküste (UVUW) bietet seinen Mitgliedsunternehmen seit über 

20 Jahren in der Fachhochschule Westküste in Heide eine Plattform, 
um sich über aktuelle Entwicklungen im Marketing zu informieren 

und diese zu diskutieren. Diesmal nahm sich die Gruppe das neue 
Kommunikationskonzept des UVUW vor, welches vor einem Jahr der 

Öffentlichkeit präsentiert wurde.  

„Einige regionale Unternehmen spielen ebenfalls mit dem Gedanken 

den eigenen Auftritt zu überarbeiten. Was liegt also näher, als unse-
re Erfahrung bei der Entstehung eines solchen Konzeptes mit unse-

ren Mitgliedern zu teilen?“, fragt Ken Blöcker, Geschäftsführer des 
UVUW rhetorisch. „Hinzu kommt, dass wir auf dem Weg zum neuen 

Auftritt intensiv vom Institut für regionale Marketingforschung und 
Beratung (regionMAR) an der FH Westküste begleitet wurden, bevor 

eine Hamburger Agentur schließlich in die Umsetzung gehen konnte. 
Da Institutsleiter Prof. Dr. Hans-Dieter Ruge seit vielen Jahren auch 

unseren AK Marketing leitet, drängte sich das Fallbeispiel des UVUW 
bei der Entstehung eines neuen Kommunikationskonzeptes nahezu 
auf“, sagte Ken Blöcker.  

Prof. Dr. Hans-Dieter Ruge und Institutsgeschäftsführer Oliver Franz 
stellten den Unternehmensvertretern zunächst die Ausgangssituati-

on dar. Über die Ergebnisse einer Mitgliederbefragung und Work-
shops mit dem Vorstand ist man schließlich von einem IST-

Markensteuerrad zu einer SOLL-Positionierung des Verbandes ge-
kommen. Es folgte über einen sogenannten Pich eine Agenturaus-

wahl, die schließlich anhand der bisherigen Erkenntnisse und Vorga-
ben ein neues Corporate Design (CD) und eine neue Kommunikati-

onsstrategie erarbeitete. Im Arbeitskreis wurden auch Ideen und 
CD-Entwürfe der Agentur präsentiert, die schließlich wieder verwor-

fen wurden.  



 

 

Blöcker stellte anschließend fest: „Meine Erwartungen an den Ver-
lauf dieses Arbeitskreises haben sich mehr als erfüllt. Die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer haben nicht nur viel Nützliches für ihre 
eigenen Vorhaben mitgenommen, auch wir konnten von den Eindrü-

cken und Diskussionsergebnissen in der Runde profitieren. Wir freu-
en uns, dass unser neuer Auftritt insgesamt äußerst positiv bewertet 

wird, gleichzeitig konnten wir auch Ideen zur Weiterentwicklung 
aufnehmen.“ 

 

 

 

Bild 1: Das neue Key Visual des UVUW: Boxhandschuhe  

 



 

 

 

 

Bild 2: Teil des neuen Kommunikationskonzeptes „Wir kämpfen für 

Sie“: Die Geschäftsführer des UVUW Ken Blöcker (links) und Sebas-

tian Koch (rechts) mit dem Key Visual des Verbandes: Boxhand-

schuhen.  

 

Der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste e.V. ist ein bran-

chenunabhängiger Zusammenschluss von knapp 400 Unternehmen 

im Gebiet von Norderstedt bis zur dänischen Grenze. Gegründet 

wurde er vor 70 Jahren und hat sich zu einem wichtigen Sprachrohr 

der Wirtschaft an der Westküste und im Unterelberaum entwickelt.  

 

Auf der Homepage des UVUW finden Sie unter „Presseservice“ frei 

nutzbare hochauflösende Pressefotos des Verbandes und seiner Per-

sönlichkeiten. 


