
Aufgeschlossen und positiv
Die Initiative Standort Deutschland ist eine Kampagne der Unter-
nehmen Han, Ideal. Maul. Renz, Sigel und Veloflex, Wir haben
Monika Dormann zu den aktuellen Entwicklungen befragt.
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Gero.le jetzt werden oll die
Punkte, die Sie sich bei del
Gftndung det Initiative dul die
Fdhne geschieben hoben, von
det WittschdJt und den lnen.
s.hen angemohnt. Es scheint.
aß ob Sie gendu den Netv der
zeit seüoJfen hdben. Beschrci-

ben Sie uns kurz lhr Anlieqen?

Dormann: Die Initiative Stand-
ort Deutschtand hat seit der
Gründung im Jahr 2006 jhr An
üegen für den Erhätt des Pro-

sitz befinden und nicht fremd-
bestimmt werden durch Invest
rnentfirmen oder andere
Antejtsejgener, auch die VeF
antwotung für die Zukunft des

Stardortes mit unterstrichen.

ALI€ Unternehnren dieser Initia
tive, die sich überpateiisch
und potitisch urabhängjg en-
gagjerei, bekennen sich zum
Standort D€utschtand durch
ihre lnvestition in den Produk-

tionsstandort, in die Aus- und
Weiterbitdung der lvljtarbeiter,
durch das zur Verfügung stelten
von AusbjLdungsplätzen und
tetztlich auch durch die Zah-
lung von Steuern in Deutsch-
tand. Uns ist es wichtig, dass

heute Lrnd ir Zukunft di€ Wert-
schöpfungskette jn Deutsch-
[and erhalten bteibt.
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Deutschtand über atLe l4it-
gli€dsfi rmen imnrer wie-

der laut und leise zum

Ausdruck gebracht.
Dabei wurde von

den mittetstär-
dischen Fir-
men, die
sich atte
im tamj ,,Standort Deutschlond - Vet-
lienbe- dntwortung lüt die Zukunft", so

q
b

Monika Dormann, Geschäftsfihrerin der
Firmä VeLoflex, ist Spre<herin der Initiative
standod De!tschtand.

Ioutet der Slogan der Initiative-
Wie läIIt die Bildnz nath last
zweieinhalb Jahrcn aus?

Dormann: Die Bitanz fättt äu-
ßerst positiv aus. Ein sechstes

14itqtied, die Firma Chr. Renz

Bjndegeräte konnte jm Letzter
Jahr ats neues l4itgLied gewon-

nen werden. Handetsorganisa-
tionen sowie zahlreiche
inhabergeführt€ Unternehmen
konnten bei den verschiedenen
Aktionen ats i4einungsführer
gewonnen werden, Die Bot
schdft der Arbeitsgemejnschaft
konnte so mit Hife des Handets

schnetL und effektiv an den in-
teressieten Konsumenten ver-
nitteLt werden.
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Wie rcogieren die tunden in-
zwischen dut Protlukte, die dn

-Sta hdott Deutsch Ia n e!" p to.! u "
ziert werden and wie haben Sie
die Händler in .lie Aktion einge-

oormann: Der Kunde reagiert
positiv und sehr aufgeschtossen

und i nteressiert. Sicheriich ach-
tet er gerade auch in djesen
wirtschafttjch anqespannten
Zeiten auf den Ejfkaufspreis. Er

pdferiertjedoch bei einern Ver-
gteich der Produkte die gute
Quatität der ArtikeL, wenn der
Prer's äuch angemessen ist. Der
Kunde kauft l'4arken qua Lität mit
einem Zusatznutzen und inves-
tiert seine Ausgaben auch jn

die eigene Zukunft.

Für den Fachhändter wurden
Ptakate und Infoftyer eßteltt,
die diese zur Information gerne

aushängen und veteiien. Ein

Produktkatal.og Top-Angebote
Ausgabe 2009/ 2010, der jetzt
gerade aLs 32 Seiten starker Ka-
tatog erschienen jst, wurde auf
Wunsch des Handets wieder neu

überarbeitet und um mehr ats

zehf Produktseiten erweitert.

Auf Hausmessen ist der Auftritt
der Initjatjve qenauso gerne
gesehen wie bei Schaufenster-
aktionen,

t/Yeshdlb hat die Initiotive in
diesen Johr noch ein weitercs
Mitglied auJgenomnen?

Dormann: Die Firmä Chr. Renz
aus Heubach wurde aufgenom-
men, damit die Initiative durch
das größere, breitere Prcdukt-
portfotjo der i4jtgLiedef noch
interessanter für Händter und
tetztendtich für den Endver-
braucher ist als bisher.

Wsrum pa$t gerude dos Unteh
nehnen Renz in die Üuppe?

Dormann: oie Firmä Chr. Renz

wurde im Jahr 1908 gegründet.

Sie befindet sich im Famitien-
besjtz und ist ein wichtiger Ar
beitgeberin der Region und ein
stärker Partner nrit seinem An-
gebot an Laminiergefäten für
den HandeL. Quatität und
Know-how vom Feinsten aus

DeutschLand für den deutschen
und internationaLen [4arkt, das
passt gut in und zur Initiative
Ständot Deutschtand.

Welche weiterc Kandi.loten ste-
hen noch duJ der Liste?

Dormann: Däs Antiegen der
Initiative ist sicherUch auf ein
Wachsen des Kreises der l4it-
gLieder ausgetegt, doch wird
dabei behutsam vorgegangen.
Eßt wenn die Integration des

Dank der Züsamnenarbeit nit den Untenehnen
der lniti.tiv€ hät der H.ndel einen Industriepartn€r
autAügenhöhe. Durch den verkauf der ri,larkenartikel
dieser Unternehnen unteßtützt der H.ndet den

neuen l'4itgüedes bei atlen Mar
ketingaktjonen efotgt ist, kann

über eine weitere Aufnahme
eines neuen l,4itgtiedes nachge-
dacht werden.

Welche Ziele ve4blgen die sechs

Untenehnen noch in diesen

Dormann: Dieses Jahr ist es

wichtjg, dass auf der Domain

www.standoddeutschtand.org
auch ein ProduktkataLoq der
l"litgLiedsfi rmen integriert wird,
damit dann den Konsumenten,
denen ein Kauf von Artiketn,
hefgestettt am Standort
DeutschLand, wichtig ist, durch
dje Anbindung an den Com-
merce Connector eine Kaufop-
tion auch ontine geboten

werden kann. gia

www.standortdeutschtand,org
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