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Der Chef

Im Keller der Eltern ging
die Agentur an den Start
ImAlter von 14 Jahren fing's an:
Damalswar Tobias Bartenbach im
VorstandeinesHandballvereins
aktiv und für das Sponsoring zu-
ständig, hat das Vereinsheft er-
stellt undAnzeigen akquiriert.
Dem jungenMannaus Kirchberg
imHunsrück hat das so viel Spaß
gemacht, dass er sich dieWerbe-
branche als Berufsziel gesetzt hat.
Gelandet ist er dort aber über
Umwege, dennerstmachte er eine
Lehre bei einer Bank. „Daswar auf
Dauer nichts fürmich“, sagt der
46-jährige leidenschaftlicheMainz
05-Fan. Also hat er Betriebswirt-
schaft in Trier studiert und imKel-
ler der Eltern eineAgentur ge-
gründet. 25 Jahre altwar er da-
mals: „Meine erste Investitionwar
ein Thermopapierfax. Das kann
man sich heute kaumnoch vor-
stellen“, sagt er, dermit seiner
FrauAnne, die ebenfalls in der
Geschäftsführung ist, drei Töchter
hat. Irgendwannwurdeneben
demelterlichenHandwerksbetrieb
ein Büro frei under zog ein. Schon
imStudiumhatte er erste Ange-
stellte. Aufträge kamen, die Firma
wuchs: „Ichbin Pragmatiker. Das
Studium ist das eine, aber am
besten lerntman inder Praxis.“Die
Doppelbelastung sei nicht immer
einfach gewesen. „Irgendwann
ging es nichtmehr vomHunsrück
aus. 1997 sindwir nachMainz ge-
zogen.“NachGonsenheim, Ander
Fahrt 8,wodasUnternehmen
heute noch ansässig ist.Mittler-
weile gibt es zwei Tochterunter-
nehmenunddie Bartenbach-
Gruppemachtmit 85Mitarbeitern
13,28MillionenEuro Jahresum-
satz. „Kreative Kooperative“
nennt er dasHaus. In dieser Be-
schreibung soll der Ideenreichtum
stecken, aber auchdie Bereit-
schaft, sich auf andere einzulas-
sen: aufWünscheder Kundenund
Bedürfnisse der Angestellten.ax

Die Teamleiterin Beratung

Dorothee Rupp, 37 Jahre
Bei ihr laufendie Fäden zusammen:DorotheeRupp ist
seit sechs Jahrenbei Bartenbach angestellt und Team-
leiterin in der Beratung.Das heißt: Die 37-Jährige ar-
beitetmit etwa sechs Beratern sowie Projektmanagern
undbetreut die sogenanntenB2C-Kunden (Business-
to-Consumer). Das sinddie, die nicht andereUnter-
nehmenals Kundenhaben, sondern Privatperso-
nen.Wennetwaein Stromproduzent ein neues Produkt
andenMannbringenmöchte, dann sucht sie ein Team
zusammen, das sich einWerbekonzept ausdenkt, die
Lageder Konkurrenz checkt und sich schließlich andie
Umsetzungder Kampagnemacht. „Meine Tage verlau-
fen sehr unterschiedlich“, sagt die gebürtige BadSo-
bernheimerin.Mal fährt sie zuKundengesprächen,
präsentiert Konzepte oder überlegt sich in ihremBüro
ganz grundlegendeStrategien fürNeukunden, die noch
keine eigenenVorstellungenhaben. „Hirnen“nennt
das die Teamleiterin, die erst Industriekauffrau gelernt
unddannBetriebswirtschaft studiert hat.ax

Die Art Direktorin

Barbara Rossmann, 48 Jahre
Schrill gekleidet, schwarzeHornbrille, Chaos imBüro –
die gängigenKlischees gegenüberDesignernwirft
Barbara Rossmannüber denHaufen.Die Art Direktorin
und studierte Kommunikationsdesignerin ist seit 15
Jahrenbei Bartenbach angestellt und arbeitet an einem
Schreibtisch, der picobello ist. Ihr Schwerpunkt liegt
aufDrucksachen, etwaAnzeigen, Plakate,Geschäfts-
berichte.Mal denkt sie sich für einenKundeneine
komplett neueCorporate Identity aus, entwirft also
Firmenlogo, Briefpapier, Visitenkarten, Broschüren
und soweiter – für einenKommunikationsdesigner ein
echter Traum.Aber es gibt auchMiniprojekte: „Eine
kleineAnzeige für denKinderschutzbund zu gestalten,
macht auch Spaß, einfachdeswegen,weil sie hof-
fentlich großeWirkunghat.“GenaudieseMischung
magdie BadKreuznacherin an ihrem Job.Die48-Jäh-
rige hat vier Söhneundengagiert sich imSchuleltern-
beirat: „Das ist eine ganz andereWelt undein guter
Ausgleich“, findet sie.ax

I deen entwickeln – das ist der
Job von Tobias Bartenbach und
seinem Team. Ideen, wie man

Firmen, Dienstleistungen oder Pro-
dukte perfekt inszenieren kann. Die
Bartenbach Gruppe verdient ihr
Geld mit Marketing.

„Henry Ford hat mal sinngemäß
gesagt: ,50 Prozent der Werbeaus-
gaben sind rausgeschmissenes
Geld. Ich weiß aber nicht, welche 50
Prozent'“, zitiert Bartenbach den
Automobilguru. Mit anderen Wor-
ten: Das goldene Ei der Werbung
gibt es nicht, auch wenn die Mar-
ketinginstrumente Produkt-, Preis-,
Vertriebs- und Kommunikations-
politik bleiben. Kreativität ist ge-
fragt, aber auch jede Menge Kalkül
und Erfahrung. Von Geniekult je-
denfalls halten die Fachleute nichts.

Zu Fords Zeiten aber war die Welt
wohl etwas einfacher gestrickt. Soll
heißen: Die digitale Entwicklung
hat nicht nur den Alltag der Men-
schen, sondern auch die Werbe-
branche enorm verändert. Wenn der
46-jährige Bartenbach an seine be-
ruflichen Anfänge zurückdenkt und
mit einem Grinsen von seiner ersten

Investition – ein Thermopapierfax –
erzählt, dann klingt das, als sei das
kurz nach dem Urknall gewesen.

Die Digitalisierung und das Internet
machen die einstige Einbahnstraße
Werbung regelrecht kommunikativ.
„Momentan glaubt jeder, dass er
über Facebook verkaufen kann. Das
stimmt aber nicht“, findet Barten-
bach. Vielmehr verschmelzen Me-
dien und Kanäle miteinander: Onli-
ne und Offline – das sind keine von-
einander getrennten Welten mehr.

Früher arbeiteten die Werber mit
klar definierten Zielgruppen und
soziodemografischen Analysen.
„Das funktioniert nicht mehr. Men-
schen leben heutzutage eher in
Phasen“, erklärt Bartenbach, des-
sen Arbeit nicht auf Zielgruppen,
sondern auf Netzwerke, Communi-
ties und Milieus abzielt. Und die
lieben durchaus Werbung, sofern
sie gut gemacht ist. Den von Laien

gern zitierten Spruch „Sex sells“
unterschreibt er nicht. Der gelte
eher für bestimmte Branchen.

„Werbung ist nur dann effizient,
wenn sie Wirkung zeigt“, ist als
Leitsatz auf der Unternehmens-
homepage zu lesen, die ansonsten
strotzt vor englischen Fachbegrif-
fen. Ob sie wirkt, das überprüft die
Marktforschung. Einfach formuliert
geht die so: Man macht zunächst
eine sogenannte Nullmessung in

der Gruppe, die man erreichen will.
Dann läuft die Kampagne, nach der
wieder eine Messung erfolgt. Un-
tersucht werden neben Verkaufs-
zahlen Bekanntheitsgrad, Sympa-
thiewerte, Kontakt zu Hotlines etc.

Wenn sich ein Kunde an die Un-
ternehmensgruppe wendet, muss
zunächst sein Ziel definiert werden.
Dann wird aufgedröselt, wie dieser
Kunde tickt. Das alles wird in
Handlungsanweisungen an das
Team übersetzt. Ein Berater steht
dem Kunden zur Seite, Texter und
Designer kommen dazu. Sie entwi-
ckeln drei oder vier Kampagnenan-
sätze, die dann diskutiert werden.
Schließlich folgt die Realisierung
und die Werbemaschinerie läuft an.

Herausforderungen sieht der
Fachmann in der Zukunft gerade in

der Vielzahl der Kanäle. Menschen
sind reizüberflutet. Wie kann man
im Wust von Informationen und
Eindrücken überhaupt noch wahr-
genommen werden? Hier mit Fein-
gefühl und Kreativität den passen-
den Weg zu finden, das muss man
erst mal hinkriegen. Auch die Al-
terspyramide ist wichtig, denn so
langsam gehen die Auszubildenden
aus. Das sogenannte „Employer-
branding“ gewinnt an Bedeutung.
Also: Wie wird der Nachwuchs auf-
merksam auf einen Arbeitgeber?

Wenn es um Werbung in eigener
Sache geht, dann setzt Bartenbach
übrigens auf konservative Aspekte:
„Persönliche Kontakte, Empfeh-
lungen von Kunden und Auftritte
auf Messen – die sind wichtig für
uns.“ Alexandra Schröder

„Zielgruppen funktionieren
nicht mehr. Menschen leben
heutzutage eher in Phasen.“
Netzwerke und Milieus sind für Marketing-
fachleute wichtiger als soziodemografische
Schubladen, findet Tobias Bartenbach.

„Verrückt, was sich in 20
Jahren getan hat. Der tech-
nische Fortschritt ist rasant.“
Laut Marketingfachmann Tobias Bartenbach
sind Kommunikationswege in der Werbe-
branche enorm vielfältig geworden.

Gesichter hinter dem Unternehmen

Das bietet Bartenbach

Kommunikation
läuft über alle Kanäle
Die Bartenbach-Gruppe versteht
sich als Haus der Kommunikati-
on, das alles abdeckt. Der Ge-
danke dahinter ist, dass Konsu-
menten nicht in Kanälen den-
ken, sondern medienübergrei-
fend Marken und Produkte erle-
ben. Die Marketingfachleute
bieten Werbekampagnen oder
„Branding, Strategie und Plan-
ning, Above-, Below- und On-
the-Line bis hin zu Events und
PR“, wie es im Fachjargon heißt.
Die Unternehmensgruppe mit
Sitz in Gonsenheim besteht aus
drei Bereichen. Schwerpunkt der
Bartenbach AG ist das B2B-
Marketing. B2B bedeutet Buis-
ness-to-Business. Damit werden
Geschäftsbeziehungen bezeich-
net, die zwischen mindestens
zwei Unternehmen bestehen. Im
Gegensatz dazu steht das B2C-
Marketing (Business-to-Consu-
mer), das Beziehungen zwischen
Unternehmen und anderen
Gruppen wie etwa Privatperso-
nen oder der öffentlichen Ver-
waltung meint. Viele Kunden
von Bartenbach aus dem B2B-
Bereich kommen aus dem Fi-
nanzsektor, der Industrie oder
dem Life-Science-Sektor/ Me-
dizintechnik. Die Schwesterge-
sellschaft Bartenbach Marketing
Services bietet dazu Werbeartikel
und Promotions. Kunden von
Bartenbach sind Coface, KIA,
EWR, Deutsche Zentrale für
Tourismus, Novo Nordisk, Rö-
merpassage und viele mehr.
Laut Geschäftsführer Tobias
Bartenbach ist das Unternehmen
zwar international ausgerichtet,
bekennt sich aber zum Standort
Mainz. So hat er „MUMM!
Mainzer Unternehmen machen
mit“ mitgegründet, eine Initia-
tive, die den Austausch zwischen
Firmen und sozialen Einrichtun-
gen fördert. ax

Meine Firma
Neue Serie:Mainzer Firmen und dieMenschen dahinterJede Woche in IhrerMainzer Rhein-Zeitung

Die Junior Sales Managerin

Jana Schwarz, 23 Jahre
Weihnachten ist für Jana Schwarz schon fast gelaufen.
Die BadHomburgerin ist Kundenbetreuerin imBereich
Werbemittel.Wenneine Firma zur Eigenwerbung Flip-
Flops, Kulis, Tassen,Notizzettel, Taschen, Tee, Sü-
ßigkeiten, Schlüsselbänder,USB-Sticks,Hustenbon-
bons, Kannen, Spiele oderwelcheVerrücktheiten
auch immerbraucht – die 23-Jährige organisiert es aus
demShowroomvonBartenbachoderweiß,wo sie es
anfertigen lassen kann.Die Spardose in Formdes
MainzerDoms ist in Fernost gebautwordenundhat
sogar einen Preis gewonnen. Anfang September geht
für sie dasWeihnachtsgeschäft los, dannorganisieren
Firmen ihre festlichen Präsente. „Da kommen jetzt nur
nochNachzügler“, sagt die Auszubildende zur Kauf-
frau fürMarketingkommunikation, die nebenbei noch
beiMainz 05alsHostess arbeitet undnach eigenem
Bekunden im„Fußballfieber“ ist. Sie steht übrigens
kurz vor ihrer Abschlussprüfung.Wasdanach kommt,
ist schon klar: Sie bleibt bei Bartenbach.ax

Bartenbachs Ideen lassen
andere richtig gut aussehen
MRZ-SerieWir stellenUnternehmender Region vor –Heute:Marketing vonder „KreativenKooperative“

Der Projektmanager

Jörn Kielmann, 31 Jahre
DerWiesbadener organisiert und veranstaltetWerbe-
aktionen. Rund 10 000Einsatztagehabener und seine
Kollegen imvergangenen Jahr für Promoter geplant.
„Wennein Kundeeinen Promotionauftrag hat, dann
überlegenwir uns ein Konzept, kalkulieren ein Ange-
bot, besorgenZubehör undGiveaways und kontak-
tierendie Promoter“, erklärt der 31-Jährige, der eine
Ausbildung als Bürokaufmannabsolviert hat und seit
achteinhalb bei Bartenbach arbeitet. Telefonieren,
organisierenundEquipment verschicken sinddie
Hauptbeschäftigungendes Fußballfans, der außerdem
eine Leidenschaft fürs Tauchenhat. Aufmehr als 1000
Promoter inDeutschland kannder Projektmanager
zurückgreifen.WennetwaeinWaschmittel in einem
Supermarkt beworbenwerden soll, dannerhält eher
eine seriöse ältereDameden Jobundnicht ein hipper
Student.Geschultwerdendie Promotermeist vom
Kunden in Bezug auf das Produkt sowie verkäuferisch
vonder Agentur. VorOrt ist Kielmannnur selten.ax
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