
Editorial
Liebe Leser,
wieder geht ein Jahr zu Ende, und wie 2008 in Erinnerung bleiben wird, ist der 
ganz persönlichen Erfahrung und dem Gefühl jedes Einzelnen von uns überlas-
sen. Aber nicht nur nach hinten, sondern gerade nach vorne sollten wir schauen, 
denn auch 2009 wird es wieder spannende Themen geben, die es für unseren 
Marketingverein zu besetzen gilt.

Vielen konnte ich ja schon auf unserer kleinen Jahreabschlussfeier persönlich 
alles Gute wünschen. All denen, die nicht in die Kaffeemühle zum Lichterzauber 
kommen konnten, wünsche ich auf diesem Wege auch im Namen des gesamten 
Vorstands eine schöne Rest-Adventszeit, ein fröhliches Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr!

Ihr Rolf Schlicher

Marketingkoordinator Stadt Pirmasens und Geschäftsführer Pirmasens Marketing e.V.

Netzwerke stärken und Stadtmarketing in den Fokus rücken
Die Vertreter von acht rheinland-pfälzischen Städten haben am 
Mittwoch, 24. September 2008, in Koblenz den Landesverband 
Rheinland-Pfalz der Bundesvereinigung City- und Stadtmar-
keting Deutschland e.V aus der Taufe gehoben. Unsere Stadt 
zählte dabei neben Bad Kreuznach, Idar-Oberstein, Koblenz, 
Ludwigshafen am Rhein, Mainz, Montabaur und Worms zu den 
Gründungsmitgliedern. 

Damit sind wir von Beginn an aktiv beteiligt an einem rheinland-
pfälzischen  Netzwerk, das unsere Anliegen bis hinein in die 
wichtigsten Landesgremien trägt. Gerade Themen wie Business 

Improvement District (BID) zur Wiederbelebung der Innenstädte durch private Mittel können dadurch ge-
zielter und wirksamer angegangen werden.

Die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland gibt es bereits seit 1996; sie wurde 
in Berlin gegründet. Seitdem sind City- und Stadtmarketing-Organisationen aus über 200 Städten des 
Bundesgebietes Mitglied bei der Vereinigung geworden, darunter auch Pirmasens. Sie kümmert sich um 
Multiplikatorenarbeit, vertritt die Interessen des Stadtmarketings gegenüber anderen Berufsgruppen und 
informiert über das Thema Stadtmarketing durch die Teilnahme an Tagungen und Kongressen.

Zauberhafter Lichterzauber
Am 4. Dezember 2008 war in der Kaffeemühle im Pirmasenser 
Banana Building der „Lichterzauber“ angesagt: In einem wun-
derschönen Ambiente wurden die geschätzt hundert Mitglieder 
unseres Vereins von dem Team des Kaffeehauses verwöhnt und 
hatten reichlich Gelegenheit zu lockeren Gesprächsrunden. Zum 
kleinen Eventprogramm gehörten eine Kabarett-Einlage von 
Imperfekt über die unterschiedlichen Verhaltensweisen von Mann 
und Frau sowie die musikalische Untermalung im Gospelstil durch die beiden ’Churchies’ Birgit Funda 
und Wolf-Rüdiger Schreiweis.

Der informelle Gedankenaustausch mit anregenden Diskussionen zählt mittlerweile neben der Mitglie-
derversammlung zur festen Institution in unserem Vereinsleben. Hier findet der Netzwerkgedanke eine 
wunderschöne Plattform für gegenseitiges Kennenlernen, den Ideenaustausch und um Anregungen auf 
den Weg zu bringen. 

Eine dieser beim Lichterzauber geäußerten Ideen war es übrigens, über unseren Newsletter spezielle 
Angebote von Mitgliedern für Mitglieder zu kommunizieren. Dieser Anregung kommen wir bereits in die-
sem Newsletter gerne nach. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie herzlich bitten, uns über ähnliche 
exklusive Spezialangebote zu informieren, dir wir dann sehr gerne im Mitgliederkreis verbreiten – auf dass 
unser Zusammensein noch ein weiteres Stück enger und nutzenstiftend wird!

Workshop für Schülerzeitungsredakteure
„Habt ihr schon mal was vom Marketingverein gehört?“ Diese Frage ließen sich die knapp 20 Teilnehmer 

des Schülerzeitungs-Workshops stellen, die am 11. Dezember 
2008 im Dynamikum zusammengekommen waren, um sich ein 
Bild von unserer Printmedienlandschaft zu machen. Die Initiati-
ve zu der vierstündigen Veranstaltung ging von einem unserer 
Mitglieder aus und wurde vom Marketingverein mitgetragen. „Die 
Pressearbeit ist ein wichtiger Teil des Marketings“, erklärte Andre-
as Becker von ars publicandi die Zusammenhänge, „und was 
könnte es für den Marketingverein einer Stadt Schöneres geben, 
als euch – unserem Nachwuchs – auf dem Weg in die Berufswelt 
eine Brücke zu bauen?“

Die Schülerzeitungsredakteure der Pirmasenser Schulen waren zuvor im Rahmen der Pressearbeit für 
das Dynamikum von Beginn mit auf den Verteiler für Pressemitteilungen genommen und auch zu den 
Pressekonferenzen (PK) ins Mitmachmuseum eingeladen worden. Die Idee dahinter: Schüler machen 
eine der wichtigsten Zielgruppe aus, und sie sollten die Gelegenheit bekommen, ihren Mitschülern aus 
erster Hand vom Dynmaikum  zu berichten. Im Ergebnis waren fast immer Schüler bei den PK dabei, 
und in vielen Schülerzeitungen gab es entsprechende Berichte. Schon damals hatte das Team von ars 
publicandi versprochen, mit einem Workshop das Thema abzurunden. 

Und genau der fand jetzt statt: Die in Begleitung ihrer Betreuer angereisten Schüler aller Altersstufen aus 
dem Hugo-Ball-  und Leibniz-Gymnasium nahmen die Chance wahr, neben Theorie, Tipps & Tricks aus 
der Redaktion einer PR-Agentur auch etwas über den Werdegang einer Schülerzeitungsredakteurin in der 
PZ (Maria Fuhrmann) zu hören und die Rheinpfalz-Redaktion kennen zu lernen. Zu tun gab es auch et-
was: Eine kleine Pressemitteilung war zu schreiben, und als Hausaufgabe soll auch noch ein Nachbericht 
entstehen. Der beste darunter wird in der JuPi bei der PZ veröffentlicht und zudem mit einer Dynamikum-
Jahreskarte belohnt.

Mitglieder im Portrait: Red Sea Adventures Reisen
Der Name ist Programm: Fred Zimmermann bietet seinen Kun-
den außergewöhnliche Taucherlebnisse der ganz besonderen 
Art an – die in aller Regel einwöchigen Trips führen sie ins Rote 
Meer, wo mit vier modernen Jachten exklusive Kreuzfahrten mit 
allerlei Möglichkeit zu phantastischen Tauchgängen durchgeführt 
werden. Zum Tauchen und Schnorcheln in einem der schönsten 
Tauchreviere der Welt gehört ein rundes Paket mit Flug, Transfer, 
Aufenthalt in der Doppelkabine mit eigener Dusche & WC sowie 
Klimaanlage. 

Bis zu 20 Teilnehmer pro Boot werden von einer je 10-14 Mann 
starken Crew umsorgt, so dass vom ’Room Service’ bis zur Vollverpflegung alles geboten ist. Vier zer-
tifizierte Tauchlehrer – auch mit Kindertauchlehrerschein – kümmern sich um den sportlichen Part der 
Touren, bei denen das Thema Sicherheit oberste Priorität einnimmt, direkt gefolgt von Spaß, Spannung 
und Erlebnis pur.

Ob Mann, ob Frau – zwischen 8 und 70 Jahren alt sind die Teilnehmer der Red Sea Adventures Reisen. 
Einzige Voraussetzung zur Teilnahme am Tauchprogramm ist ein gültiger Tauchschein, der innerhalb 
von vier Wochen ohne großen Aufwand erworben werden kann. Natürlich kann man auch eine komplette 
Tauchausstattung leihen, wenn man über keine eigene verfügt und sich nicht gleich eine zulegen möchte.

Und dass Fred Zimmernamm im Equipment keine halben Sachen macht, weiß jeder, der ihn kennt. Der 
Gründer und Inhaber von fred’s tauchshop ist Perfektionist und legt größten Wert auf Qualität. Und das 
ist auch wichtig, wenn man seine Atemluft in Flaschen packt und auf den Rücken schnallt. Vor 35 Jahren 
hatte er seinen Tauchladen als Familienunternehmen gegründet und bietet seit zehn Jahren ergänzend 
die Red Sea Adventures Reisen für all jene an, die nicht nur im Süßwasser tauchen wollen und ein-
fach mal das Besondere erleben möchten. Sein Einzugsgebiet erstreckt sich auf ganz Deutschland mit 
Schwerpunkten in Rheinland-Pfalz und dem Saarland; aber auch in Österreich und der Schweiz hat er 
Kundschaft.

Seit drei Jahren ist Fred Zimmermann Mitglied unseres Marketingvereins. „Zuhause rumsitzen bringt 
uns nicht weiter“, lautet sein Credo. „Nur wenn sich die Geschäftsleute in Pirmasens und Umgebung 
zusammensetzen und an einem Strang ziehen, lässt sich auch etwas Positives bewegen.“ Von einem 
Vorstandsmitglied motiviert (man munkelt: auch ein Tauchbesessener) ist er daher beigetreten, um ein 
Zeichen zu setzen: „Wir haben in Deutschland die Jammerei kultiviert. Aber wird denn wirklich alles immer 
schlechter? Wenn wir nur alle anpacken würden, könnten wir so viel erreichen – das gilt für das ganze 
Land im Allgemeinen und für Pirmasens im Besonderen!“ Und mit Pirmasens ist sein Herzensthema ge-
troffen: „Hier ist in den letzten Jahren Sensationelles passiert. Alles ist viel schöner geworden – wenn man 
sich nur mal die ehemalige Kaserne mit den Sportstätten und Gewerbeansiedlungen anschaut oder auch 
das Strecktal mit dem Rheinberger.“ 

Die Arbeit des „gut organisierten“ Vereins bewertet er durchweg positiv, bemängelt aber zugleich die zu 
wenig gelebte Kommunikation untereinander. Für den gebürtigen Pirmasenser fehlen geeignete Aktionen, 
um die Mitglieder und deren Angebote noch besser kennen zu lernen – „denn warum sollte ich außerhalb 
etwas kaufen, wenn ich es im Kreis der Mitglieder als Angebot vorfinde?“

Red Sea Adventures Reisen GmbH 
Fred Zimmermann 
Windsberger Straße 23 
66954 Pirmasens 
Telefon: 06331/14 51 145 
Telefax: 06331/14 51 1499

www.redseaadventures.com 
info@redseaadventures.com

Special Offer: Gemeinsames Tauchevent
An dieser Stelle möchten wir eine neue Serie starten: Unter der 
Rubrik Special Offer laden wir Sie alle herzlich ein, für unsere 
Mitglieder das eine oder andere Spezialangebot zu kreieren, das 
dazu geeignet ist, ein weiteres soziales Zusammenwachsen und 
ganz bewusst auch ein weiteres wirtschaftliches Verzahnen unter-
einander zu fördern. Bitte wenden Sie sich mit Ihren Vorschlägen 
direkt an den Vorstand, damit wir die entsprechenden Angebote 
verteilen können. 

Den Anfang macht auch gleich Red Sea Adventures Reisen, 
da auf unserer Jahresabschlussveranstaltung die Idee zu einer 

Tauchtour in Ägypten im Kreise der Mitglieder und zu Sonderkonditionen entstanden ist. Na, wenn das 
keine inspirierende Umgebung für gemeinsame Ideen ist: eine Woche lang Schwimmen, Schnorcheln und 
Tauchen im All-Inclusive-Paket zum erschwinglichen Preis!

Alle Interessenten lädt Fred Zimmermann herzlich zu einem Informationsabend ein, bei dem Möglich-
keiten und Wünsche auf einen Nenner gebracht werden können. Der Termin sowohl für die Informations-
runde mit spannender Dia-Show von den Exkursionen als auch für den möglichen Trip nach Ägypten soll 
erst festgelegt werden, wenn die Interessenten sich bei ihm unter info@redseaadventures.com gemel-
det haben. Auf diese Weise findet jeder Terminwunsch entsprechende Berücksichtigung!

Für Sie gelesen: Marketing in eigener Sache 
[Stéphane Etrillard. Selbst-PR für Verkäufer. Wie Sie sich und Ihre Leistungen noch besser positionieren. 
Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2005. 167 Seiten. 
ISBN 3-409-14284-3. Preis: 26,90 Euro.]

Eigenlob stinkt“ vs. „Mit den Qualitäten nicht hinterm Berg halten“ – das ist ja 
schon so eine Sache mit der Selbst-PR. Andererseits gilt es in immer dyna-
mischeren und schnelleren Zeiten natürlich für jeden, sich mit seinen Fähigkeiten 
nachhaltig zu positionieren und eine positive Wirkung nach außen zu vermitteln, 
um nicht in der Masse unterzugehen. Die Taktik: nichts dem Zufall überlassen 
und die eigene Leistung gezielt ins Blickfeld rücken.

An den Anfang seiner Überlegungen stellt Stéphane Etrillard, seines Zeichens 
Kommunikationsexperte und mehrfacher Buchautor, Betrachtungen über den 
Kunden von heute, der vielfach sehr gut informiert einen letzten Endes gesät-
tigten Markt betritt. Um ihn überhaupt noch für ein Produkt oder eine Dienstlei-
stung zu begeistern, müssen die Verkäufer ihre Arbeit wie auch ihr Auftreten 
zielgerichtet modifizieren – und hierfür stellt Selbst-PR ein wichtiges, wenn nicht 
das wichtigste Mittel dar, den geänderten Bedingungen optimal zu begegnen. Um auch intern bei den 
Vorgesetzten und Kollegen Eindruck zu hinterlassen, sind ebenso Initiative und eine individuelle Persön-
lichkeit, gepaart mit Qualifikation und sozialer wie kommunikativer Kompetenz, notwendig. Doch all dies 
kann nur funktionieren, so Etrillard, wenn man authentisch bleibt sowie die eigenen Fähigkeiten kennt und 
einzusetzen weiß, statt sich in scheuer Zurückhaltung zu üben. 

Getreu dem alten Sprichwort „Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung“ empfiehlt der Autor die Erstel-
lung eines umfassenden Persönlichkeitsprofils mit Selbst- und Fremdbild; wichtig ist es dabei, die persön-
lichen Stärken und auch Schwächen genau zu definieren. Deren Kombination mit den individuellen Eigen-
schaften begründet schließlich das Alleinstellungsmerkmal, den USP (Unique Selling Point), auf dessen 
Grundlage der Verkaufs- bzw. Vertriebsmitarbeiter einerseits im Unternehmen im fairen Konkurrenzkampf 
mit Kollegen, andererseits vor Ort bei den Kunden fortan gewinnbringend auftreten kann. 

Weiterhin wichtig ist es, so Etrillard, sich auf der Grundlage der zuvor gewonnenen Erkenntnisse klare, 
realistische Ziele zu setzen, richtet sich doch an ihnen die künftige Vorgehensweise des Selbst-Marke-
tings aus. Hilfreich ist auch hier eine Bestandsaufnahme im Vorfeld – welche Position habe ich? Wo will 
ich hin? Wie komme ich da hin? Was mache ich, wenn ich mein Ziel nicht erreichen kann? – und deren 
schriftliche Fixierung. Hinzu kommt eine Fülle hilfreicher Tipps vom Nutzen von Branchen-Netzwerken 
über Maßnahmen für Selbstdarstellung und Teamarbeit bis hin zu Ratschlägen hinsichtlich Gesprächsge-
staltung und dem Umgang mit Fehlern. Und sogar für diejenigen, denen das „Klappern“ nicht so liegt, hat 
der Kommunikationsexperte einen Vorschlag, nämlich anfangs nur „passive“ Selbst-PR zu betreiben, also 
bestimmte Dinge einfach NICHT zu tun.

Um es mit den Worten des Autors zu sagen: Gutes Selbst-Marketing ist eine Lebenseinstellung. Die Lek-
türe seines Buchs ebnet definitiv den Weg dahin.

Unsubscribe
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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