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Intern€t, Evern€t, Outernet
Der Kunde wird digital, sagen Wirtschaftsexperten beim Marketingkongress

Die Kreationen des Pralinenclubs von Klaus Passensfüer (Mt gibt es vorwiegend im Intemet zu kaufen. Die organisa-
toren und Redner beim Marketingkongress - Bemd Adamaschek, Burkhard Steinriede, Nick Sohnemann, Michael Ra-
dau, Rolf Wandres und Bdgar Gefüoy (v.1.) - probierten gestern aber auch gerne ganz real Fotor kv

Von Karin Völker Redner Karriere machte. Vor der digitalen Revolution
den Vertretern von 350 beim Verkauf ist das.smart-

UÜruSffn. Vor über t7 Jahren Unternehmen aus der Re- Phone, mit dem Kunden
provozierte Edgar Geffroy gion, die gestern der Einla- überall und immer persön-
mit einem Buch die Unter- dung zum Kongress gefolgt lich mit Werbung erreicht
nehmenswelt: ,,Das einzige, waren, redete Geffroy Klar- werden können - zum Bei-
was stört, ist der Kunde" lau- text: ,,Die Kunden überneh- spiel während sie gerade
tete damals der Titel des men die Macht", prognosti- einen Einkaufsbummel in
Wirtschaftsexperten und zierte der Marketing-Exper- einer Ladenpassage unter-
Autors. ,,Jetzt stört Unter- te. Unternehmen, die zLr- nehmen", so Sohnemann.
nehmen der digitale Kunde", kunftstähig sein wollten, Für die meisten seiner Zu-
sagt Geffroy, der gestem den müssten Kunden yiel mehr hörer sind solche szenarien _:- 

----

si$ten rvräiketirig-Kongress als bisher in ihre strategische noch Zukunftsmusik. ,,FijLr MarketingkOngfeSS
im Mövenpick-Hotel eröff-
nete, zu dem jährlich unter
anderem der Bundesver-
band mittelständische Wirt-
schaft und der Einzelhan-
delsverband Westfalen-
Münsterland einladen.

Tagungen wie diese sind
die ideale Bühne für Geffroy,
der nach eigenen Angaben
in mehreren Großkonzernen
im Management gearbeitet
hat, bevor er als ,,Business-
Motivator", Erfolgsautor und

Planung einbeziehen. ,De-
mokratie, Transparenz und
Vertrauen" im Umgang mit
dem Kunden seien Überle-
bensrezepte, erinnerte Geff-
roy an die Allgegenwärtig-
keit des Internets - das er
jetzt,,Ev ernet" nennt.

Auch ftir Nick Sohne-
mann, Direktor der Firma
,,TrendOne" in Hamburg, ist
das Internet längst passe. Für
ihn hat die Zeit des ,,Outer-
nets" begonnen. Werkzeug

viele geht es darum, ihre
Waren überhaupt erst paral-
lel zum Direktverkauf digital
zu vermarkten und zu ver-
kaufen", sagt Michael Radau,
Vorsitzender des Einzelhan-
delsverbandes Westfalen-
Münsterland und Betreiber
der Bio-Supermärkte.

Klaus Passenschröer aus
Rhede hat das mit seinem
Pralinenclub längst ge-
schafft. Der Jungunterneh-
mer verkauft das Gros der

i;,il ti/

süßen Köstlichkeiten online
- und erzählte den Kongress-
Teilnehmern, wie das Hobby
zrtr erfolgreichen Firma
wuchs. Die Schoko-Kreatio-
nen gibt es aber nicht nur
per Mausklick, sondern auch
zum realen Probieren - zum
Beispiel samstags auf dem
Domplatz.

Der Marketingkongress in
Münster ist jährlich für
Unternehmen aus der Re-
gion eine begehrte An-
laufstelle. Auch diesmal
eröffnete Bernd Adama-
schek, Vorsitzender des
Bundesverbands mittel-
ständische Wirtschaft, die
Tagung. Auch die Deut-
sche Post und die Werbe-
agentur Team Wandres
sind Mitveranstalter.
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