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Designer und Branding Experte, Hudson Vandam LLC
Der diplomierte Kommunikationsdesigner und Branding Experte aus
Stuttgart war in den 90er Jahren für Unternehmen wie Porsche,
Breuninger und DekaBank selbstständig tätig, bevor er den Sprung in
die USA wagte. In New York City arbeitete Roland de Fries zunächst als
Design Director bei Ogilvy für Firmen wie IBM, Unilever und Bulgari,
um schließlich mit der US-basierten Hudson Vandam LLC seine eigene
Branding- und Designagentur zu gründen.
Die Kundenliste umfasst Blue Chips wie American Express, den
französischen Flugzeugbauer Dassault Falcon Jet, das Fünf-Sterne
Immobilienobjekt Time Warner Center sowie eine Reihe Lifestyle Marken:
die deutschen Leicht Küchen, die österreichische Möbelmarke TEAM 7
und die italienische Luxusmarke Matteo Gennari. Hudson Vandam unterstützt speziell mittelständische Unternehmen bei Branding, Marketing
und Öffentlichkeitsarbeit für einen erfolgreichen Eintritt in den
amerikanischen Markt.
� www.hudsonvandam.com
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Deutsche und europäische Marken und Unternehmen
bieten viele qualitativ hochwertige, gut gestaltete
und innovative Produkte und Services für den amerikanischen Markt an. Das Marketing und die Markenpositionierung gehen allerdings allzu oft am amerikanischen Kunden vorbei. Amerikaner und Europäer sind
sich in vielem sehr ähnlich, aber in manchem eben
auch sehr unähnlich – z. B. im Konsumverhalten und in
den Erwartungen an Produkte und Services. Sprache,
Stilfragen und Kulturverständnis tun ihr übriges, leider
manchmal mit verheerenden Folgen.
Der Forumsbeitrag zeigt das Spektrum der Risiken,
aber auch der Chancen und bietet einen nützlichen
Leitfaden speziell für mittelständische Hersteller
beim erfolgreichen Eintritt (oder Wiedereintritt) in
den attraktiven amerikanischen Markt.

Wohnquartier
Central Park
West, New York
City

Konsumverhalten und Erwartungen
Positionierung und Markenführung deutscher und europäischer Marken im
amerikanischen Markt
Was bedeutet das Thema Nutzen in diesem Fall? Nutzen, das bedeutet konkret für
den deutschen /europäischen Mittelständler auf dem Weg in die USA: Keine Geldverschwendung! Sinnvoller Umgang mit Kommunikation und Medien! Was tun, wenn
dich (noch) keiner kennt? Und, langfristigen Geschäftserfolg sichern! Hierbei beziehe
ich mich auf meine etwa zwanzigjährige Erfahrung in New York City und den USA.
Als Designer und Branding Experte mit deutsch-europäischen Wurzeln habe ich so
manchen Hersteller erstklassiger Produkte scheitern sehen, weil zu viele Mittel
an falscher Stelle investiert wurden oder einfach nur weil das Bemühen oder das
Verständnis fehlten, eingeübte deutsche Erfahrungen und Strategien beiseite zu legen
zugunsten einer oftmals unkonventionelleren amerikanischen Herangehensweise.
Ich habe vier Thesen zusammengestellt, die unmittelbar dabei helfen sollen, Geldverschwendung zu vermeiden, den richtigen Ton zu treffen und die Kommunikation
mit amerikanischen Zielgruppen zu optimieren sowie Unterschiede in der Mentalität
zu verstehen und für den eigenen, gelungenen Einstieg und Erfolg im Markt zu nutzen.
Dabei ist es nebensächlich, wie groß oder klein die Marke, oder auch wie groß das
Marketing- / Werbebudget beim Einstieg in den amerikanischen Markt ist.
Die vier Thesen lassen sich anhand des folgenden fiktiven Szenarios darstellen:
Nehmen wir mal an, ein schwäbischer Polstermöbelhersteller beschließt einen
Teil seiner Kollektion erstmalig in den USA zu vermarkten. Unser Hersteller ist ein
mittelständisches Unternehmen, das sich seit Gründung vor fast 100 Jahren im
Familienbesitz befindet und in verschiedenen europäischen Ländern, vor allem im
deutschsprachigen Raum sehr gut über den Einzelhandel vertreten ist, über eine
überdurchschnittlich hohe Markenerkennbarkeit verfügt und generell im hochpreisigen
Premium Produktsegment vertreten ist. In den USA allerdings hat noch niemand
von der Marke gehört und der Eintritt soll auf eigenen Beinen und unabhängig von
bestehenden Laden- oder Handelsketten geschehen.
Nehmen wir außerdem an, dass unser Hersteller sich entscheidet in New York City
ein Ladengeschäft im hippen (und sündhaft teuren) Chelsea anzumieten, mit einem
ortsüblichen 5- oder 10-Jahres Mietvertrag. Damit der Erfolg sich schnell einstellt,
werden binnen der ersten zwölf Monate sechs ganzseitige Anzeigen (zum Stückpreis
von 107.000 US Dollar) in der Sonntagsbeilage der New York Times geschaltet. Auf
diese Art erreicht unsere Premium-Möbelmarke die zahlungskräftige und gebildete
Zielgruppe. Soweit alles bestens, oder?
Unser Beispiel ist leider nur halbwegs fiktiv, und das Schicksal unseres Premium
Möblers steht unter keinem guten Stern: Niemand kennt die Marke, keiner kauft
das Produkt und binnen kurzer Zeit ist man gezwungen, die Zelte abzubrechen, die
Mitarbeiter werden entlassen, der Mietvertrag wird trotz juristischem Nachspiel
gebrochen ... das teure Experiment ist gescheitert!
Dabei hätte die Unternehmung auch gut gehen können, sogar mit weniger Aufwand.
Im Folgenden also meine vier Thesen, die erklären und aufzeigen, wie das Kunststück
gelingen kann, wie kleine und feine deutsche oder europäische Premiummarken im
Riesenmarkt USA auch als unbekannte Marken Fuß fassen können, schnell und ohne
Millionen-Etat.
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These 1
Auf teure (oder jegliche) Werbung verzichten.
Werbung, ob Anzeigen in Print Medien oder via Soziale Medien ist teuer und macht
für den Einstieg im riesigen amerikanischen Markt, vor allem wenn Produkt oder
Brand / Name nicht bekannt sind, keinen (oder sehr wenig) Sinn. Die vollseitige
Anzeige in der Sonntagsbeilage der New York Times erreicht zwar eine traumhaft
große Zielgruppe, gebildet, wohlsituiert und bestens vertraut mit den feinen Dingen
dieser Welt, allerdings kostet die einfache Schaltung USD 107.000!
Als Gegenbeispiel aus eigenem Haus kann ich zur Nachahmung empfehlen, das
Produkt quasi huckepack an Aktivitäten bereits bestens etablierter Marken anzuhängen.
In unserem Beispiel ist ein italienischer Edelmöbelhersteller (Familienbesitz, Küchen
erreichen ohne Problem sechsstellige Preise, Spitzenqualität in direkter Konkurrenz
zu Poggenpohl, Bulthaup und Co., Kunden bislang ausschließlich in Europa, den Emiraten
und in Fernost) völlig neu und komplett unbekannt am amerikanischen Markt.
In Kooperation mit zwei französischen Luxus- / Edelmarken wurde ein exklusives
Abendessen inszeniert, bei dem eine handverlesene Gruppe von insgesamt 24 Gästen
einer berühmten Chefköchin über die Schulter schauen durfte und danach gemeinsam
die Spezialitäten degustieren konnte. Die Gäste durften noch vor der offiziellen Eröffnung auf Tuchfühlung mit den exklusiven Produkten der »unbekannten« italienischen
Marke gehen, im Umfeld der exquisiten Inszenierung der französischen Luxusprodukte.
Unter den Gästen: Chefredakteure der renommierten Fachzeitschriften für Lifestyle
und Design, sowie die Crème de la Crème der New Yorker Design-Szene. Kostenpunkt:
Unser Kunde trug lediglich einen niedrigen Betrag bei, während der Mammutaufwand
von den anderen Partnern und Marken getragen wurde.

These 2
Vergiss das superschicke Ladengeschäft im hippen Viertel.
Oder: Lokalkolorit, richtig verstanden.
Amerikaner haben - mal ganz generell gesagt - eine kurze Aufmerksamkeitsspanne
und wenig oder keine Geduld für die in Europa üblichen und beliebten Details (Autowerbung in den USA verzichtet zum Beispiel komplett auf Angaben wie Hubraum
oder Leistung und fokussiert stattdessen komplett auf erlebte und gefühlte Emotionen
und Status- oder Imageaspekte) und sind viel schneller dabei und offener, wenn
es um die Fragen der Kosten geht. Gleichzeitig lieben und bewundern Amerikaner
europäische Marken und den Status / Imageaspekt der hochwertigen deutschen /
französischen / italienischen Produkte und sind gerne bereit, dafür deutlich mehr zu
bezahlen als für vergleichbare einheimische Produkte (allen Strafzoll-Debatten zum
Trotz wird das auch so bleiben).
Ladenflächen in den Zentren von New York City, Los Angeles, Boston, Miami, Dallas,
Atlanta und Denver und vor allem in den hippen Stadtteilen (zum Beispiel SoHo, Chelsea
oder Meatpacking District in Manhattan) sind meist mit langjährigen Mietverträgen
verbunden, kosten ein Vermögen und sind unterm Strich nicht die beste Idee beim
Einstieg in den Markt. Kollaborationen mit bereits etablierten Marken machen da
weitaus mehr Sinn. In unserem Beispiel positionierten wir den US-Markeneintritt
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eines oberösterreichischen Möbelherstellers, der bereits über mehrere Jahrzehnte in
Europa etabliert ist und über eine solide Premium-Kollektion und einen erstklassigen
Gesamtauftritt im Branding und Marketing verfügt. Die Marke und die Produkte sind
allerdings am amerikanischen Markt noch weitgehend unbekannt, die Eröffnung des
Flagship Store durch einen amerikanischen Manager vor Ort stellte also sowohl eine
Herausforderung als auch eine Chance zur Positionierung dar.
Die Eröffnung wurde deshalb nicht nur unter Teilnahme lokaler Medien, Designer,
Architekten sowie unter Einbezug österreichischer Netzwerke und bestehender
Kontakte bewerkstelligt, sondern zusätzlich mithilfe eines besonderen »Schmankerls«:
Das Bläserensemble der Wiener Philharmoniker spielte nach der Pressekonferenz
und während der abendlichen Eröffnung auf (die Wiener Philharmoniker sind jedes
Jahr für ein Gastspiel an der Carnegie Hall, die Eröffnung unserer Möbelmarke wurde
strategisch auf den freien Abend während der Gastspielwoche gelegt). Die Veranstaltung und besonders das dargebotene Lokalkolorit trugen sehr zum Erfolg und zur
Positionierung bei.
Ein weiteres Beispiel der erfolgreichen Strategie zur Markteinführung derselben
Marke ist die Nutzung des Messestandes auf dem Salone di Mobile in Mailand: Dort
wurde der Stand für eine Veranstaltung des amerikanischen Küchen- und Bäderverbandes genutzt, mit speziellem Blick auf Nachwuchsdesigner und unter Teilnahme
von über einem Dutzend amerikanischen Influenzern. Nachfolgeveranstaltungen vor
Ort in verschiedenen Großstädten (Seattle, Denver, New York City) im Herbst fungieren
dann weiter als Multiplikatoren dieser sehr kostengünstigen und höchst effektiven
Marketingstrategie.

These 3
Geschichten erzählen statt CI Programm.
Viele Amerikaner interessieren sich herzlich wenig dafür, wie eine Visitenkarte
aussieht (vielfach werden gar keine Visitenkarten mehr ausgetauscht) oder ob die
Produktbroschüre matt laminiert ist. Was zählt ist die Attitude, also die Art und
Weise wie miteinander umgegangen und gesprochen wird, nicht so sehr das Wie
und Was der Verpackung. Damit stelle ich nicht ästhetische Prinzipien visueller
Kommunikation und Grundfesten guter Gestaltung infrage, der Ansatz meiner These
liegt hier eher bei den Prioritäten: Das umfangreichste Corporate Design Programm
ist steif, sinn- und zwecklos, wenn es in formalen Aspekten verhaftet bleibt und zur
L’art pour L’art verkommt. Die beste Visitenkarte oder Website bewirkt wenig, wenn
kulturelle und kommunikative Aspekte ignoriert werden, wie die folgenden Zeilen
illustrieren:
»Storytelling to inspire us, to make us think differently about the world around us
and to help us open our minds and hearts to others.« - Was sich hier wie die
Präambel des Jahresberichts von Disney liest, ist tatsächlich eine Verlautbarung von
Barack Obama, nicht etwa aus seiner Zeit im Weißen Haus, sondern jüngst im Mai
2018 geäußert, als die Obamas (Barack und Michelle) gemeinsam ihren MehrjahresVertrag mit dem amerikanischen Streaming Service Netflix verkündeten.
Hier der weitere Wortlaut im Originaltext: »One of the simple joys of our time in
public service was getting to meet so many fascinating people from all walks of life,
and to help them share their experiences with a wider audience. That�s why Michelle

and I are so excited to partner with Netflix. We hope to cultivate and curate the
talented, inspiring, creative voices who are able to promote greater empathy and
understanding between peoples and help them share their stories with the entire
world.« Die Obamas verfügen bereits über eine sagenhaft große Gefolgschaft in
den Sozialen Medien (etwa 150 Millionen auf Twitter und Instagram), Netflix hat über
100 Millionen Abonnenten weltweit.
Disney und Apple und auch andere amerikanische Spitzenmarken nutzen Storytelling.
Steve Jobs bemerkte folgendes beim ersten Treffen mit Disney CEO Bob Eiger:
»Händler sollten sich immer die eine Frage stellen, was wenn ein Ladengeschäft
reden könnte? Was würde es den Besuchern erzählen wollen?« Die Apple Läden
reflektieren das sehr gut, die gewählten Materialien, helle Hölzer und Glas gepaart
mit der Art und Weise der Produktpräsentation lassen fast vergessen, dass es hier
um den Verkauf technischer Produkte geht und sich nicht etwa um eine Galerie
moderner Kunst oder einen Edel-Juwelier handelt.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es der Mühe lohnt, die Kunst des
Geschichtenerzählens und die damit verbundenen interkulturellen und interkommunikativen Aspekte in den USA zu beherzigen und für die eigene Markenkommunikation
zu nutzen.

These 4
Cocooning ist tot. Es lebe Super-Cocooning.
Oder: Warum das Apple iPhone X, der Miele Kaffeevollautomat
und die 22,5 Millionen-Dollar Wohnung zusammengehören.
Die Definition von Cocooning (It is a desire for a cozy, perfect environment far from
the influences of a maddening world) ist erweiterbar um den Begriff des SuperCocooning: In Zeiten von Trump, Artificial Intelligence und Facebook beschreibt er das
Gefühl der Bürger, jedwede Kontrolle verloren zu haben, sowohl im Beruf als auch
im unmittelbaren familiären und sozialen Umfeld und zunehmend auch im digitalen
Leben (the deep, dark web, Identitätsverlust, digitale Shitstorms), gepaart mit dem
Bedürfnis, in einer sicheren kleinen Glaskugelwelt zu leben, wie die Besucher im
Science Fiction Spektakel Jurassic World.
Ergebnis ist die stark gestiegene Bereitschaft, Geld auszugeben, sowohl für das
private Wohnumfeld (Beispiel: neue Küche) als auch das digitale Umfeld (Beispiel:
Curved Smart TVs). Wer möchte schon mit alten Töpfen und Pfannen hantieren, wenn
die neben dem iPhone X so schrecklich altmodisch daherkommen? Wir gönnen uns
das »Multicolor Ambient-light Cabin Package« im neuen Mercedes (plus EUR 1.700)
und den Einbaukaffeevollautomaten mit Nespresso-System für EUR 2.500 oder sogar
die Hästens Matratze für 50.000 USD… Say Hello to the Future.
Soziologische, gesellschaftspolitische, ökologische und demographische Aspekte
und Fragen mal ganz beiseite, genau hier, an der Schnittstelle von Kommerz, Gesellschaft und individuellen Empfindungen entstehen die Chancen der Positionierung,
auch am amerikanischen Markt: Kleine und mittelgroße Hersteller können von den
Erkenntnissen der Weltmarken Apple, Mercedes und Co. profitieren, da vergleichbare
Prinzipien auch im kleinen Rahmen geltend gemacht werden können.
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Kommen wir zurück auf unsere Ausgangsfrage: Wie verkauft man das 5.000 USD
Sofa des unbekannten deutschen Polstermöbelherstellers in den USA, ohne Riesenwerbebudget, ohne teures Ladengeschäft im hippen Meatpacking District und ohne
Bekanntheitsgrad? Die kurze Antwort lautet: 292, 790, 1230. Die etwas längere
Antwort ist weniger mysteriös und macht mehr Sinn: Der Premium Immobilienmakler
Corcoran listete zum Zeitpunkt meines Forums 292 Eigentumswohnungen in Manhattan mit einem Verkaufspreis von über 50 Millionen Dollar! (790 sind es, wenn ich
den Regler auf 2 Millionen USD herunterfahre, 1230 bei immerhin noch über 1 Mio.
USD! ... 508 Häuser über 2,5 Mio. USD stehen beim gleichen Makler auf den Hamptons
zum Verkauf, 932 sind es für Palm Beach und Miami in Florida) und es handelt sich
hierbei keineswegs um Ladenhüter! Es bedarf keiner großen Vorstellungskraft zu
erkennen, dass es bei Wohnungs- und Hauskauf eine stark gesteigerte Bereitschaft
gibt, viel in Ausstattung und Einrichtung (Küche, Bad, Interior, Accessoires, Kunst
und so weiter) zu investieren.
In unserem Praxisbeispiel haben wir aufgezeigt, wie die Ausstattung einer Musterwohnung (zum Beispiel im super-luxuriösen 15 Central Park West in Manhattan,
die Liste der Anwohner reicht vom Goldman Sachs CEO bis zu Denzel Washington
und Sting) mit sehr großen Erfolgschancen verbunden ist - selbst für die ansonsten
unbekannte schwäbische Polstermöbelmarke - und ganz ohne Werbebudget oder
teures Ladengeschäft! In Kombination mit dem Potential des enorm großen Marktes
bieten sich hier für kleine und mittelgroße Hersteller gigantische Möglichkeiten,
abseits konventioneller und breitgetretener Marketing-Pfade.
Wie viele wohlhabende Amerikaner beauftragen Interior Designer und Innenarchitekten,
um die Bilderrahmen auf dem Kaminsims oder die Gartenmöbel am Pool zu arrangieren? Etwas, das in Europa komplett unbekannt ist und verpönt wäre, würde es
denn überhaupt existieren. Der »typische« Amerikaner ist eben geneigt, die Ausstattung einer Musterwohnung als attraktiven und wohlgemeinten Gestaltungsvorschlag
zu akzeptieren und es ist dann ein kurzer Weg von hier zum Verkaufsabschluss:
»I love it and I want it just like that!«... Im Gegensatz zum europäischen und deutschen Sentiment, welches Vorgaben und Bemusterung des eigenen Wohnbereiches
eher als Einmischung und Indoktrinierung empfindet, ist der Amerikaner geneigt
Empfehlungen von Herstellern, Anbietern und Beratern Aufmerksamkeit zu schenken
und sogar exakt zu folgen.
Dazu passt die Suche nach Sinn, Inhalt und Bedeutung: 9 von 10 Amerikanern glauben
an Gott, allerdings oftmals im Sinne eines eher diffusen Verständnisses von Spiritualität und nicht unbedingt im strikten, religiös-orthodoxen Kirchenverständnis.
In diesem Zusammenhang interessant ist der hohe Anteil der Amerikaner die Yoga,
Meditation oder auch gesunde »Bio«-Ernährung praktizieren. Der Anteil von YogaAnhängern (organisiert und erfassbar über Vereine, lokale Gruppen oder in sozialen
Medien) nimmt seit Jahren drastisch zu (Zuwachs seit 2008 etwa 30 - 40 % in den
Metropolen, mit circa 36 Millionen organisierten Anhängern ist Yoga ein gigantischer
16 Milliarden USD Markt). Es ist unschwer erkennbar, welche Potentiale und
Marktchancen sich im Umfeld von Yoga, Ernährung, Fitness und sogar Spiritualität
am amerikanischen Markt auftun, insbesondere auch für deutsche und europäische
Hersteller hochwertiger Produkte, Marken und Services. Gepaart mit einer Offenheit
für transparente und manchmal aus deutscher Sicht als unkonventionell empfundene
Strategien, sind Positionierung, direkte Zielgruppenansprache und Markterfolg in den

USA auch ohne gigantische Investitionen oder Werbebudgets möglich. Ich hoffe, dass
meine Thesen, Ausführungen und praktischen Beispiele dazu beitragen, dem jungen
Start-Up wie auch dem bereits etablierten Mittelständler Denkanstöße und Ideen an
die Hand zu geben und zum Sprung über den großen Teich motivieren.

Street Food neben
Trump Tower

 ie Fotos zeigen Impressionen und alltägliche Straßenszenen in Uptown und Downtown Manhattan inklusive Lincoln
D
Center mit Metropolitan Oper, Columbus Circle mit Time Warner Center, die sogenannte Billionaires Row am südlichen
Rand des Central Park, das erwähnte super-exklusive 15 Central Park West, Broadway, Chelsea-Epicenter des weltweiten zeitgenössischen Kunsthandels sowie den super hippen Meatpacking District mit Google Ostküsten-HQ, Highline
und dem Chelsea Market.
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Im Uhrzeigersinn:
Lincoln Center
und Metropolitan
Oper, Straßenszene, Eighth
Avenue Richtung
Midtown, the city
that never sleeps

cross culture 2018

FORUM FÜR MARKENFÜHRUNG UND KOMMUNIKATION
AUF INTERNATIONALEN MÄRKTEN
Drei Gesprächsforen zu den Meta-Themen NUTZEN WERTE KOOPERATION
mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Lehre und NGOs präsentierte
cross culture im Juni 2018. Das Spektrum reichte von digitalen GrassrootsBewegungen in Afrika, über Konzepte für Schienenfahrzeuge weltweit bis zur
Ausstattung von Multimillionärslofts in New York City. Eine »wilde Mischung«?
So vielfältig und komplex wie die Welt und damit auch die Arbeit in Markenführung und Kommunikation ist. Oftmals führen unerwartete Zusammensetzungen
zu neuen Lösungen und damit zu cross culture Innovation.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Entwicklungsabteilungen der Wirtschaft vergaben Bestnoten für das Forum 2018. Die vorliegende Veröffentlichung
der Forumsbeiträge dokumentiert die Erfahrungen und Erkenntnisse der sieben
Expertinnen und Experten mit Methoden und Instrumenten, um Nutzen zu generieren,
Werte zu berücksichtigen und neue Formen der Kooperation zu praktizieren.

DER IMPULS: DIGITALISIERUNG ALS WELTWEITE CHANCE IM MITTELSTAND
Der Impuls am Beispiel von WILO SE führte alle drei Meta-Themen exemplarisch
zusammen. Die alte Traditionsmarke mit den »unscheinbaren« Produkten, Wasserpumpen aller Größen, hat sich vom lokalen Spezialisten zum globalen Player
mit einem kundennahen weltweiten Netzwerk entwickelt. Wie kann das gelingen?
Über klare Werte, den klaren Fokus auf den Menschen, das klare Versprechen
der Innovationsführerschaft für den Kunden, klare Strukturen, Ansprache und Wege
auch bei der Digitalisierung der Marke. Die Antworten auf die Ausgangsfrage
»Wie reagieren globale Markenführung und Digitalisierung miteinander?« lauten:
1. Kundenansprache muss sich nach Kulturkreisen richten.
2. Technologie kann Werte transportieren, sollte sie aber nicht verändern.

DAS KONZEPT: cross culture
Seit 2010 bietet das Design Center Baden-Württemberg Foren zum Verständnis
und der Erschließung internationaler Märkte. Weltweit sind die Märkte im permanenten Wandel: ökonomische, soziale und ökologische Faktoren beeinflussen
den Einzelnen und den jeweiligen Kulturkreis. Individuelle Wünsche, das kulturell geprägte Erleben und das jeweilige gesellschaftliche Wertesystem fließen
in die Kommunikation zwischen Menschen, Marken und Unternehmen ein. Wie
können sich Entwicklung, Gestaltung und Kommunikation auf unterschiedliche
Kulturen einstellen, dabei den eigenen kulturellen Hintergrund berücksichtigen
und Unternehmenskultur weiterentwickeln?

cross culture findet alle zwei Jahre statt, gibt Antworten und Impulse für Unternehmer und Fachleute aus Marketing, Markenkommunikation, Corporate Social
Responsibility, Produktmanagement, Entwicklung, Vertrieb, Designmanagement,
Industrie- und Kommunikationsdesign.
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