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Editorial
Liebe Leser,
die ruhigen Tage zwischen den Jahren sind vorbei, und wir alle haben – vielleicht 
erst nach einer kleinen Urlaubsverlängerung – die Arbeit in alter Frische wieder 
aufgenommen. Aber da (zugegeben sehr) frei nach Sepp Herberger sowieso 
immer das nächste Jahr das herausforderndste ist, dürfen wir uns schon alle auf 
ein ereignisreiches 2008 freuen. Bemerkenswertes gibt’s schon im ersten Halb-
jahr: So wird in wenigen Monaten bereits das Dynamikum den Betrieb aufneh-
men und den Namen und Ruf unserer Stadt als Botschafter der besonderen Art 
hinaustragen. Als nächstes Highlight steht dann im Mai das Landesturnfest Pfalz 
in Pirmasens auf dem Plan, und bis dahin dürfte auch Radio Pirmasens an den 
Start gegangen sein – ein neuer Radiosender für unsere Stadt und ihre Bürger, 
der voraussichtlich in der Schlossgalerie sein Zuhause finden wird.

Viel Vergnügen beim Durchstöbern unseres ersten Newsletters des Jahres 
wünscht...

Ihr Rolf Schlicher

Marketingkoordinator Stadt Pirmasens und Geschäftsführer Pirmasens Marketing e.V.

Aus den Arbeitskreisen
An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in die Ak-
tivitäten unserer Arbeitskreise geben. Heute geht es dabei um den 
AK Image unter der Leitung von Kati Miersch.

Im Oktober 2003 startete die Großflächenplakatierung der Image-
kampagne „Das beste Pirmasens der Welt“. Ziel des mehrstufigen 
Konzepts: die Verbesserung des Selbstwertgefühls der Pirmasen-
ser Bevölkerung in Bezug auf ihre Stadt. Die erste Stufe „emotio-
nale Ansprache“, bei der das (gute) Leben in Pirmasens abgebildet 
wurde, thematisierte alle Altersstufen. In der zweiten Stufe ging es 
um die hier ansässige Wirtschaft unter dem Titel „Spitzenleistungen 

aus Pirmasens“. Diese Kampagne mit lokalen Unternehmen, die durch ihre Leistungen und Produkte 
weltweit erfolgreich sind, startete im April 2004. Im September 2005 hatten die bekannten Pirmasenser 
Köpfe die Ehre, die städtischen Großflächen zu schmücken. Lokale Prominente gaben dabei an, warum 
sie auf Pirmasens setzen. In der vierten Stufe der Umsetzung hatte 2006 der Marketingverein die Unter-
stützung des Ministerpräsidenten Kurt Beck, der uns 1.000 Euro für eine Weiterführung unserer Kampa-
gne mit Bezug zu Kindern zur Verfügung stellte: In einem Schulwettbewerb malten Schüler ihr schönstes 
Pirmasens. Die ersten drei Plätze wurden prämiert, als Großflächenplakate gestaltet und zu Beginn des 
Jahres 2007 in der Stadt plakatiert platziert. 

Als weiteres Image-Leitprojekt haben wir die Aktion „Kunst in die Stadt – ein Stier für Pirmasens“ ins 
Leben gerufen. Mittlerweile haben um die 30 lebensgroße und individuell bemalte Stierplastiken an ex-
ponierten Stellen ihren Platz gefunden, um dort den Charakter der Stadt zu symbolisieren und das all-
gemeine Wir-Gefühl weiter zu stärken. Jüngstes Stier-Exemplar ist übrigens die Messe- und Veranstal-
tungsgesellschaft Pirmasens mbH.

Auch zur Fußball-WM im Juni 2006 wurden wir mit dem AK Image aktiv und entwickelten in Zusammenar-
beit mit dem Einzelhandel und der Lokalpresse einen Schaufensterwettbewerb. In diesem Kontext deko-
rierten Pirmasenser Einzelhändler jeweils eines ihrer Schaufenster in den WM-Teilnehmerländerfarben, 
und wer eine Frage zu dem jeweiligen Land in Verbindung mit dem Schaufensterstandort beantwortete, 
konnte einen Preis gewinnen; die Resonanz der Aktion war erfreulich gut. 

Und die nächsten Projekte des AK Image sind bereits in Planung!

Gelungene Weihnachtsfeier
Die „Hütte“ war voll, die Stimmung vom Feinsten: Gäste aus 
rund 70 Firmen nahmen an der Weihnachtsfeier des Pirmasens 
Marketing e.V. teil, zu der unser Vorstand am 4. Dezember 2007 
in den Parkplatz  geladen hatte. Dass es sich bei der angekün-
digten Weihnachtsüberraschung um den Belznickel handelte, 
konnte zwar nicht wirklich jemanden überraschen – allenfalls, 
dass dieser gut gelaunt Zoten riss und offensichtlich über das 
Treiben im Verein bestens informiert war. Was er nicht wusste, 
sei an dieser Stelle noch nachgeliefert: Per 31. Dezember hatte 
der Verein 134 Mitglieder, und am weiteren Ausbau wird gearbeitet. In diesem Sinne: Allen Teilnehmern 
der After-Work-Party ein herzliches Dankeschön, denn schließlich hat jeder Einzelne zum guten Gelingen 
beigetragen!

Auftakt für die Pirmasenser Fototage
Das kommende Frühjahr steht ganz im Zeichen der Kameras. Denn vom 28. 
März bis 20. April haben die Pirmasenser Fototage ihre Premiere. Drei Wochen 
lang sind in dieser Zeit an mehr als zehn Orten innerhalb der Stadt verschiedene 
Ausstellungen zu sehen. Das gemeinsam vom Stadtmarketing und dem weit über 
die Stadtgrenzen bekannten Fotografen Harald Kröher initiierte Event bietet über 
32 Fotografen und Vereinen die Möglichkeit zu Präsentationen. Dabei decken die 
Werke ein breites Spektrum von Naturfotografie über Akt- bis hin zu Architektur- 
und Streetfotografie. Unter anderem finden die Ausstellungen im Rheinberger, im 
neu eröffneten Fitness-Zentrum Campus und in den Räumen des FK Pirmasens 
statt. Weitere Orte sind die Fachhochschule, die Hauptstelle der Sparkasse 
Südwestpfalz, die VR Bank Pirmasens, der Fitness-Club Bella Vitalis, die 
Berufsbildende Schule Pirmasens, das Neuffer Cafe, das Fitness-Studio Ergo-

Fit, das Banana-Building, das Amtsgericht und das Krankenhaus Pirmasens. Die Pirmasenser Fototage 
werden von zahlreichen Events begleitet, und die Organisatoren erwarten mehrere tausend Besucher. Na 
dann: Gutes Gelingen!  

Mitglieder im Portrait: psb intralogistics GmbH
Die psb intralogistics GmbH (psb) gehört zu den Vorzeigeunternehmen in Pirmasens. Denn weit über 

die Stadt- und Landesgrenzen hinaus bekannt – den Altein-
gesessenen sicherlich noch unter dem ehemaligen Namen 
„Pfalzstahlbau“ – verkörpert der Spezialist für intralogistische 
Gesamtsysteme für die Bereiche Herstellung und Distribution 
zugleich Tradition und Modernität. So blickt die 1887 in Pirma-
sens als Schlosserei gegründete, heute in vierter Generation 
im Familienbesitz befindliche mittelständische Firma stolz auf 
eine über 120-jährige Tradition zurück. Mit gruppenweit 400 
Mitarbeitern setzt psb jährlich ca. 50 Mio. Euro um und zählt 
damit zu den größten europäischen Unternehmen seiner 
Branche; über 60 Prozent des Geschäfts werden im Export 
generiert mit Schwerpunkt Europa.

„Alles aus ei(ge)ner Hand“ – so lautet das bewährte Leitmotiv, das auf einen ganzheitlichen Ansatz hin-
weist: Von der Planung bis zur Realisierung und sogar der Betreuung darüber hinaus bekommen die Kun-
den stets runde Komplettangebote, wobei auch alle Fertigungsschritte an einem einzigen, und zwar dem 
Pirmasenser Standort konzentriert sind. Daher ist es auch möglich, Jahr für Jahr bis zu zehn Ausbildungs-
plätze anzubieten, beispielsweise mit dem Berufsziel Mechatroniker, Industriemechaniker, Elektroniker für 
Automatisierungstechnik oder auch Fachinformatiker, und im Zusammenspiel mit der FH Kaiserslautern 
besteht ein kooperativer Ingenieurstudiengang; ganz aktuell sucht psb noch zwei oder drei Auszubildende 
im Bereich Elektronik für Automatisierungstechnik. Insgesamt sind zwischen 25 und 30 Azubis und Stu-
denten beschäftigt.

Seit 2001 gehört psb zu den Mitgliedern unseres Vereins mit der erklärten Zielsetzung, ein gut funktionie-
rendes Netzwerk aufzubauen, um die Standortqualität nachhaltig zu verbessern und damit die Lebens-
qualität in Pirmasens zu steigern. Nicht zuletzt geht es auch darum, die Attraktivität für Bewerberfachkräf-
te zu steigern.

Als positive Entwicklungen sieht Geschäftsführer Werner Klein insbesondere das Konversionsprojekt 
auf der Husterhöhe nebst der Diversifikation in der Ansiedlung von Unternehmen. Aber gerade auch die 
Stadtentwicklung (besonderes Highlight: der Rheinberger) wie auch die Stadtleitplanung im Sinne einer 
„besseren Stadt für Kinder und Senioren“ finden seine volle Anerkennung. Ein noch höheres Engagement 
wünscht sich Werner Klein in der Imagepflege der Stadt, um Pirmasens für Arbeits- und Fachkräfte noch 
attraktiver zu gestalten und der vermehrten Abwanderung der Jungen zielstrebig entgegen zu wirken. „Mit 
dem Pirmasens Marketing e.V. haben wir in unserer Stadt eine gute Plattform für eine positive Teamarbeit 
geschaffen, die Synergien freisetzen kann, um Pirmasens immer er-lebenswerter zu machen“, so seine 
Überzeugung. „Unser aller Aufgabe ist es, sich aktiv zu engagieren und diese Plattform Gewinn bringend 
für die Stadt Pirmasens zu nutzen.“

psb intralogistics GmbH 
Dipl.-Des. Roland Edel (Leiter Kommunikation) 
Blocksbergstraße 145 
66955 Pirmasens 
Telefon: 06331/717–0 
info@psb-gmbh.de 
http://www.psb-gmbh.de 

Verkaufsoffene Sonntage in PS
Für den Terminkalender: Auch 2008 laden viele Geschäfte in der 
Stadt zum Sonntagseinkauf in. Nach bewährtem Muster fallen die 
meisten der verkaufsoffenen Sonntage wieder auf Event-Wochen-
enden. Den Shopping-Reigen eröffnet in diesem Jahr der 6. April 
(Landgrafentage), und am 1. Juni wird zur „Schnäppchenjagd zum 
Ferienbeginn“ gebeten. Es folgen der 21. September (Exefest) und 
der 9. November (Novembermarkt).

Für Sie gelesen: Das Lebewesen Marke
[Achim Feige. BrandFuture. Praktisches Markenwissen für die Marktführer von morgen. Orell Füssli Ver-
lag, Zürich, 2007. 238 Seiten. ISBN 978-3-280-05240-2. Preis: 29,80 Euro.]

Was haben Darwins Evolutionstheorie, Zukunftsforschung und die Theorie 
des kollektiven Bewusstseins gemeinsam? Auf den ersten Blick mögli-
cherweise (noch) nichts, auf den zweiten Blick jedoch eine Menge, wenn 
man sie in den Kontext strategischer Markenführung stellt und die entspre-
chenden Konsequenzen daraus zieht. 

Achim Feige, seines Zeichens Executive Brand Consultant von brand:trust 
sowie internationaler Referent und Seminarleiter für strategische Zukunfts- 
und Markenfragen, nähert sich auf der Basis seiner langjährigen Erfahrung 
dem Thema Markenführung aus einer recht ungewöhnlichen Ecke: Indem er 
Marken als sich selbst reproduzierende „Lebewesen“ postuliert, integriert er 
Darwins Theorien zur Evolution in eine neue Methodik für die strategische 
Markenführung und verknüpft diese mit Erkenntnissen aus der Trendfor-
schung. Das Ergebnis ist ein ganzheitlicher, dynamischer Ansatz für die 
zukunftsorientierte Markenführung, genannt BrandFuture, der sich an alle 
Markeninteressierten und -verantwortlichen richtet, die den entscheidenden 

Schritt tun wollen.

In insgesamt sieben Kapiteln schlägt er dabei einen Bogen von den Herausforderungen des 21. Jahr-
hunderts über Trends und Konsumfelder, kulturelle Codes und Archetypologie bis hin zur konkreten 
Entwicklung von Marken und den daraus resultierenden Konsequenzen für die praktische Umsetzung. 
Zur Untermauerung kommen zahllose Beispiele aus erfolgreich agierenden Unternehmen zur Sprache, 
die es geschafft haben, ihre Marke national wie international am Markt und – fast noch wichtiger – in den 
Köpfen der Verbraucher zu positionieren. Klares Ziel des Autors ist es, seine Leser zu ermutigen und zu 
inspirieren, dies auch mithilfe anschaulicher Grafiken, Checklisten sowie Fragen am Kapitelende und vor 
dem Hintergrund, dass erfahrungsgemäß knapp 75 Prozent aller Markteinführungen langfristig scheitern. 
Und es eben in Zeiten einer sich permanent wandelnden Medienlandschaft und übersättigter Märkte nicht 
mehr ausreicht, so wie früher einfach ein paar Millionen zu investieren.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang daher auch, das Hauptaugenmerk nicht nur auf die Ist-Situation, 
die Gegenwart zu legen, sondern den Blick stets in die Zukunft zu richten. Die fortschreitende Globalisie-
rung, ein Paradigmenwechsel hin zur Befriedigung speziell weiblicher Werte, Web 2.0 und nicht zuletzt 
die Erkenntnis, dass mehr und mehr moralische und ethische Aspekte das Konsumverhalten bestimmen, 
zählen unter anderem zu den Trends, die es künftig zu berücksichtigen gilt.

Mein Fazit: „BrandFuture“ schafft es, Theorie und Praxis effizient miteinander zu verknüpfen und auf die-
ser Grundlage dem Leser neue Lösungswege aufzuzeigen, die Kreativität zu entwickeln, um seine Marke 
im jeweiligen Marktsegment aufzubauen und auch dauerhaft zu festigen. Sehr empfehlenswert.
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Wenn Sie diesen Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten, senden Sie uns einfach eine Re-Mail 
mit dem Vermerk ‚Newsletter abmelden‘ zurück.
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