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Platzierung der Neuheiten durch den Han-
del im Vordergrund steht. Darüber hinaus 
werden neue Vermarktungskampagnen vor-
gestellt und Highlight-Themen aufwendig 
präsentiert. Als vertikales Verbundsystem 
bemüht sich Musterring um eine konstrukti-
ve, freundschaftliche Atmosphäre zwischen 
den Industrie- und Handelspartnern, deren 
Verhältnis naturgemäss oft spannungsge-

laden ist. Sonderevents wie z. B. gemeinsa-
me Incentive-Reisen mit ausgewählten In-
dustrie- und Handelspartnern fördern das 
Gemeinschaftsgefühl. Auch für die Aussen-
dienstmitarbeiter der Industrie werden spe-
zielle Events angeboten, zuletzt ein gross 
angelegtes Ritterfest mit zahlreichen, dem 
Mittelalter nachempfundenen Attraktionen.

originell und unterhaltsam
Auch auf den Verkaufsflächen der Handels-
häuser finden Musterring-Events statt. Unter 
der Bezeichnung SUN bieten wir eine origi-
nelle Fotoaktion vor karibischer Kulisse, mit 
der die Kunden auf unterhaltsame Weise an 
die Marke herangeführt werden. Die Aktion 
FUN umfasst verschiedene Spiele für Gross 
und Klein, bei den Kreativität und Reakti-
onsvermögen im Mittelpunkt stehen. Eine 
kompetente Farbberatung für Wohninteres-
sierte rundet das Angebot ab. An der «imm 
cologne», der sicher wichtigsten deutschen 
Möbelfachmesse, beteiligt sich Musterring 
immer dann als Aussteller, wenn ein innova-
tives Thema (z. B. das «Heimkino» oder das 
«intelligente Zuhause») einer breiten Öffent-
lichkeit vorgestellt werden soll. Bei diesen 
Präsentationen steht der Dialog mit Medien-
vertretern im Vordergrund, der Verkauf der 
Produkte oder die Gewinnung neuer Partner 
ist nicht das vorrangige Ziel. Anders sieht es 
bei Beteiligungen an internationalen Messen 
aus, etwa in Holland, Frankreich oder China. 
Hier geht es primär um die Akquisition neuer 
Partner und die Platzierung neuer Modelle in 
den jeweiligen Ländern.

Musterring ist eine international bekannte, 
qualitätsorientierte Einrichtungsmarke mit ei-
ner stilistisch breit angelegten Kollektion. Seit 
seiner Gründung im Jahre 1938 agiert Muster-
ring als arbeitsteiliges System: Die Leistungen 
von Industrie, Handel und Marketing werden 
unter dem Dach der gemeinsamen Marke 
gebündelt. Alle kommunikativen Massnah-
men müssen daher unter markenpolitischen 
Aspekten gesehen werden. Es gilt, Hochwer-
tigkeit, Innovationsfähigkeit und Trendorien-
tierung zu vermitteln, die allgemeine Marken-
bekanntheit und -sympathie zu fördern und 
konkrete Kaufanreize zu vermitteln. 

Wohnkultur mit allen Sinnen erfahren
Dabei hat die Erfahrbarkeit der Produkte 
durch Marketingevents einen sehr hohen 
Stellenwert inne. Möbel, insbesondere Pols-
termöbel, sind Produkte, die man anfassen 
und ausprobieren muss, wenn man sich als 
Kunde von ihrer Qualität und Funktionali-
tät überzeugen möchte. Ausstellungen und 
Messen sind daher wichtige Bausteine in 
der Kommunikation. Durch originelle Prä-
sentationsideen und ein attraktives Rah-
menprogramm lassen sich Messen zu erleb-
nisorientierten Events erheben. Auch die 
Ausstellungsflächen im Handel bieten sich 
als «Kulisse» für Events an, um Endverbrau-
cher auf unkonventionelle Weise an die Pro-
dukte heranzuführen. Wohnkultur soll so mit 
allen Sinnen erfahrbar werden, potenziel-
le Kunden sollen von der Wichtigkeit einer 
gelungenen Einrichtung überzeugt werden. 
Beispielsweise präsentieren wir zweimal pro 
Jahr, im Frühjahr und im Herbst, unseren 
Handelspartnern die neusten Einrichtungs-
programme im Rahmen unserer Internatio-
nalen Partnertage. Es handelt sich dabei um 
reine B2B-Veranstaltungen, bei denen die 
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Vertrauen ist die wichtigste Währung
Als international tätiger Anbieter von Möbeln und Einrichtungsprodukten weiss man bei Mus-

terring um die Bedeutung eines positiven Markenimages und den Stellenwert von Massnah-

men der Live-Kommunikation. Das Unternehmen aus Ostwestfalen setzt auf positive Erlebnis-

se und direkten Kontakt.

 durch originelle präsenta-
tionsideen und ein attraktives 
rahmenprogramm lassen 
sich Messen zu erlebnisorien-
tierten Events erheben. 

Beim handelsevent Sun werden die Kunden mit einer originellen fotoaktion vor karibischer Kulisse auf unter-

haltsame Weise an die Marke herangeführt.
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Events müssen an Zielgruppe angepasst sein
Die Beiträge zum Markenimage sind so un-
terschiedlich wie die Events selbst. Die Prä-
sentation innovativer Lösungen auf der «imm 
cologne» trägt vor allem dazu bei, die Marke 
gegenüber Medien und Endverbrauchern als 
zukunftsorientiert zu positionieren. Andere 
Events mit Incentive-Charakter zielen auf 
die Förderung des «systeminternen» Ge-
meinschaftsgefühls und der wechselseitigen 
Kommunikation ab. Events im Handel dienen 
dem lockeren und unverkrampften Dialog 
mit Kunden. Sie sollen das Wohnen als Be-
reicherung ihres Lebens und nicht als blosse 
Notwendigkeit empfinden. Dabei wird die 
Marke unaufdringlich als kompetenter An-
bieter zeitgemässer Wohnkultur ins Spiel ge-
bracht. Events im Handel überzeugen durch 
ihren «Live-Charakter», sie vermitteln unmit-
telbare Erlebnisse, die nicht durch anonyme 
Massenkommunikation erzeugt werden kön-
nen. Natürlich ist diese Erkenntnis nicht neu 
– Kochevents oder Show-Veranstaltungen 
jedweder Art gibt es im Einrichtungshandel 
seit Langem. Die Besonderheit der Events 
liegt in der spielerischen Einbindung der 
Kunden. Es werden Getränke gereicht, Ver-
kleidungsmöglichkeiten angeboten, eine Fo-
toaktion durchgeführt (die Aufnahme kann 
als Postkarte sofort mitgenommen werden) 
oder verschiedene Kreativ- und Geschicklich-
keitsspiele angeboten. Auf diese Weise wer-
den positive Erfahrungen vermittelt – ohne 
dass die Produkte dabei gleich eine Rolle 
spielen müssen. Die für die Durchführung 
verantwortlichen Promoter sind nicht nur 
im Umgang mit Kunden geschult, sondern 
können sich auch kompetent äussern. Ihre 
Kleidung ist selbstverständlich mit dem Logo 
versehen, dennoch wird die Marke nicht all-
zu aufdringlich in den Vordergrund gerückt. 
Unsere eigenen Messen – sprich die Interna-
tionalen Partnertage – dienen in erster Linie 
dazu, dem Handel die neuen Modelle vorzu-
stellen. Ihr Erfolg lässt sich also direkt an den 
erzielten Umsatz- und Platzierungszahlen 
ablesen. Ähnliches gilt für die internationa-
len Messen, hier spielt auch die Anzahl der 
Kontakte zu potenziellen Neukunden eine 
wichtige Rolle.

Erfolg äussert sich auf vielfältige Weise 
Der Erfolg der auf Imageförderung und PR 
angelegten Messebeteiligungen lässt sich nur 
indirekt anhand der daraus resultierenden 
Berichterstattungen in den Medien beurtei-
len. Die Wirkung von Incentive-Veranstaltun-
gen für Industrie- und Handelspartner sowie 
Aussendienstler lässt sich am ehesten anhand 
des persönlichen Feedbacks der Beteiligten 
ermessen, eine Ablesbarkeit des Erfolgs an 

betriebswirtschaftlichen Kenngrössen ist aber 
kaum möglich. Der Dialog mit den Händlern 
erfolgt während der Messen im direkten Ge-
spräch. Hierfür stehen qualifizierte Vertriebs-
mitarbeiter zur Verfügung, die sich ausrei-
chend Zeit nehmen, um die Handelspartner 
intensiv in Produkt- und Vermarktungsfragen 
beraten zu können. Auf den internationalen 
Messen stehen die Exportverantwortlichen 
Rede und Antwort, interessante Kontakte 
werden nach der Messe weiterverfolgt.

Förderung des umweltschutzes
Die Pflege des Markenimages umfasst zu-
dem zahlreiche weitere Aspekte. Zum Teil 
ist es angebracht, Events durch andere Mar-
ketingmassnahmen zu unterstützen. So hat 
es bei Musterring bereits Sponsoring in un-
terschiedlicher Form gegeben, beispielswei-
se durch die Unterstützung ausgewählter 
Sportvereine. Noch wichtiger ist uns aber die 
Förderung von Umweltschutzprojekten. Seit 
Beginn der 90er-Jahre setzt sich Musterring 
für die Erhaltung des deutschen Waldes ein 
und unterstützt zusammen mit dem Projekt 
«Wald in Not» ausgewählte Wiederauffors-
tungsprojekte. Als Möbelanbieter liegt uns 
die Sicherung des Werkstoffes Holz naturge-
mäss besonders am Herzen. Intakte Wälder 
stellen die Voraussetzung dar für eine nach-
haltige Holzwirtschaft.

der Faktor Mensch ist unersetzlich
Grundsätzlich gilt, dass alle Aktivitäten die 
Kernanliegen der Marke überzeugend und 
widerspruchsfrei transportieren müssen. Als 
vor etwa acht Jahren TV-Flachbildschirme 
ihren Siegeszug antraten und die klobigen 
Röhrengeräte ablösten, präsentierte Muster-
ring zusammen mit Sharp innovative Heimki-
nolösungen auf der Kölner Möbelmesse. Die 
schreibende Zunft wurde zu einer Pressekon-
ferenz geladen, auf der Schauspieler humo-
rige Szenen aus dem Wohnalltag vorführten 
und so für den Eventcharakter der Veranstal-
tung sorgten. Das Thema «Heimkino» tauch-
te in der Folge nicht nur auf weiteren Mes-
severanstaltungen auf, sondern wurde auch 
in unseren Katalogen und Prospekten sowie 
auf unserer Website umfangreich gewürdigt. 
Der Event war also nur eine Massnahme un-
ter vielen. 

Generell ist der digitale Kosmos längst zu 
einer selbstverständlichen Erweiterung der 
analogen Welt geworden. Wir stellen fest, 
dass auch ältere Konsumenten sich inzwi-
schen vor dem Besuch eines Möbelhauses 
umfassend im Netz informieren. Daher ist es 
ein besonderes Anliegen, so viele hilfreiche 
Informationsangebote wie möglich auf un-
serer Website zu platzieren. Unsere Kunden 
können beispielsweise sämtliche Preis- und 
Typenlisten sowie Spezialprospekte herun-
terladen – mehr Information geht fast nicht.  
Dieser Vorteil kann aber auch ins Gegenteil 
umschlagen: Zu viele Detailinformationen 
gefährden die Übersicht. Deshalb sind kom-
petente Einrichtungsberater nach wie vor 
unverzichtbar, um im wechselseitigen Dia-
log mit dem Kunden eine optimale Lösung 
für das jeweilige Einrichtungsproblem zu 
finden. Eine der wichtigsten Währungen im 
Geschäftsleben ist das Vertrauen. Die meis-
ten Kunden trauen einem Gesprächspartner 
aus Fleisch und Blut eher als einem techni-
schen Informationssystem. In puncto Social 
Media befinden wir uns noch in einem sehr 
frühen Stadium. Ein umfassendes Screening 
hat uns gezeigt, dass Möbelmarken derzeit 
kaum Diskussionsgegenstand auf Social-
Media-Plattformen sind (von Küchenmarken 
einmal abgesehen). Dennoch werden wir uns 
in Zukunft auch diesen Kommunikationska-
nälen nicht verschliessen. Alles in allem gilt: 
Online-Instrumente werden immer wichti-
ger, den Faktor Mensch können und sollen 
sie aber nicht ersetzen. •

 die meisten Kunden trau-
en einem gesprächspartner 
aus Fleisch und Blut eher als 
einem technischen informa-
tionssystem. 

Events müssen an die Zielgruppe angepasst sein.


