MESSEN & EVENTS 23. Deutscher Verpackungsdialog

Marken zeigen ihr Gesicht!
In jährlicher Regelmäßigkeit präsentieren sich in Heidelberg hochrangige Vertreter bedeutender
Marken. Marken sind lebendig, sie kommunizieren ihre Eigenschaften, ihre Attribute, über Werbung
und ihr identitätsstarkes, unverwechselbares Verpackungs-Design. Am 12. November, in Zeiten der
Corona-Pandemie, versammelten sich vierzig Wirtschaftslenker, Markenführer und Vertreter des
Handels sowie Dienstleister in den Räumen des Verpackungs-Museums, um Zukunft zu denken. Die
Präsenzveranstaltung, natürlich in kleinerem, corona-optimiertem Rahmen, setzte ein deutliches
Zeichen und konnte viel Zustimmung verzeichnen.
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Marke passen?
Unternehmerisch positionierte sich
Moritz Bahlsen klar: „Nachhaltigkeit
stellen wir vor kurzfristige Rendite“.
Für die Zukunft setzt die Marke
„Lorenz“ auf mehr „on-the-go“-Verpackungen, gesteigerte Convenience
und eine ernährungsphysiologische
Optimierung der Produkte.
Thorsten Scheib, Geschäftsführer
Marketing bei Philip Morris Deutschland, erläuterte den herausfordernden
Transformationsprozess vom Lagerfeuer des „Marlboro“-Cowboys hin
zu einem Elektro-Stick der Neuzeit,
Moritz Bahlsen referierte als Vertreter der 4. Generation des 130- jährigen
Unternehmens Bahlsen im Namen der Marke Lorenz, der salzigen Linie der Familie,
unter anderem über besondere Herausforderungen an die Verpackung der Zukunft.
Quelle Foto und Text: Verpackungs-Museum Heidelberg
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Cowboy ist in Rente, die Werbung für
die Marke eingestellt. Weltweit unterschiedliche regulatorische Vorgaben
der Politik waren sicherlich die Treiber für den schnellen Wandel der
identitätsstarken Marke. Die einstige
Ikone „Marlboro“ soll in 5-10 Jahren
von einer neuen Markenikone abgelöst werden. Damit dafür Geld vorhanden ist wird natürlich weiterhin
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Unternehmen mit bald 120-jähriger Tradition. „SURIG“ ist der Name der Essigessenz,
die in der markenprägenden Flasche mit gelbem Verschluss bereits 1922 am Markt
Quelle Foto und Text: Verpackungs-Museum Heidelberg
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