
Informationen und Anmeldung unterwww.mc-oberfranken.de sowie bei Facebook oder Xing.

Marketing to go
3. Juli 2014 | 16 Uhr | IHK Bamberg, Ohmstraße 15, 96050 Bamberg
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„ZielgrUppenorientiertes

eMployer Branding”

Karin Görl, Herzogenaurach,
Schaeler Technologies GmbH & Co. KG

Ziel aller Personalmarketingmaßnahmen ist die Positionie-
rung als attraktiver Arbeitgeber in den relevanten Ziel-
gruppen. Dabei sind die Unternehmen auf einen eizienten
Ressourcenansatz angewiesen. Um so wichtiger sind daher
die strategische Zielgruppendeinition und die resultierende
Ableitung des Personalmarketingportfolios.

„BMW i MarkenaUfBaU

Und MarkenManageMent”

Katrin Adami, München, BMW i Marketing Manager

Mit „BMW i“ hat der Automobilhersteller BMW ein um-
fassendes Konzept für nachhaltige und zukunftsweisende
Mobilität vorgelegt. Es steht für visionäre Elektrofahrzeuge
und Mobilitätsdienstleistungen, inspirierendes Design und
ein neues Verständnis von Premiummarke, das sich stark
an Nachhaltigkeit orientiert. Diese neue Markenstrategie
von BMW stellt Katrin Adami vor.

„BUsiness intelligence

in social Media“

Prof. Dr. Björn Ivens, Prof. Dr. Alexander Leischnig,
Universität Bamberg

Soziale Medien haben sich rasant verbreitet und sind aus un-
serer Gesellschaft kaum wegzudenken. Für Unternehmen stellt
sich die Frage: Wie lassen sich Facebook, Twitter & Co. konst-
ruktiv nutzen? Gegenstand dieses Vortrages ist die Präsentation
und Diskussion von Potenzialen sozialer Medien für Business
Intelligence. Wie können Unternehmen systematisches Social
Media Management für z. B. das Kundenmanagement, Neu-
produktentwicklung oder Markenanalysen nutzen?

MarketinGtogo

Key-Note Vortrag von DMV-Präsident Prof. Dr. Ralf E. Strauß: „digital BUsiness excellence“

Kurz notiert
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VON UNSEREM MITARBEITER ROBERT SCHÄFER

Coburg — Coburg ist reich an ein-
drucksvollen Baudenkmälern.
Die Veste und die Ehrenburg,
die Morizkirche und das Rat-
haus, das Landestheater und das
Bürglaßschlösschen – sie alle
zeugen von der wechselvollen
historischen Vergangenheit der
Stadt. Für eines aber ist die eins-
tige Residenzstadt sicher nicht
bekannt: für einen übermäßigen
Reichtum an Industriebauten.
Schornsteine und Fabrikhallen,
so scheint es, vertragen sich
nicht so recht mit dem Selbstver-
ständnis der meisten Coburger.
Industriekultur? – Das ist doch
wohl eher die Angelegenheit
vermeintlich gesichtsloser Städ-
te im Ruhrgebiet oder im Saar-
land, gleichbedeutend mit
Staub, Schmutz und fehlender
Geschichte.

Ganz so einfach ist die Sache
freilich nicht. Denn auch an der
bis dahin beschaulichen kleinen
Residenzstadt ging die Industri-
alisierung des 19. Jahrhunderts
nicht spurlos vorüber, auch Co-
burg erlebte seit etwa 1850 einen
tiefgreifenden wirtschaftlichen
und sozialen Wandel, verbunden
mit einem Anstieg der Einwoh-
nerzahlen und eben auch der
Entstehung von Industriebau-
ten, welche vom neuen Zeitalter
kündeten.

Eine Fabrik wie ein Schloss

Ein Gang durch die Stadt öffnet
den Blick für die einstige Vielfalt
an Gewerben, aber eben auch für
die baulichen Hinterlassenschaf-
ten des wirtschaftlichen Auf-
schwungs im späten 19. und frü-
hen 20. Jahrhundert. In der Ka-
sernenstraße etwa, nur wenige
Schritte von der Heilig-Kreuz-
Kirche entfernt, erhebt sich ein
neubarocker Prachtbau, der auf
den ersten Blick wie ein Schloss
anmutet. Tatsächlich aber han-
delt es sich bei dem Gebäude um
die ehemalige Mechanische We-
berei J. P. M. Forkel, deren Vor-
derhaus 1907 durch den Archi-
tekten Georg Kempf neu errich-
tet wurde. Es ist ein ganz typi-
scher Bau aus dem Zeitalter der
Industrialisierung – nicht
zweckmäßig und fern der In-
nenstadt auf die grüne Wiese ge-
baut, sondern in repräsentativen
Formen mitten im Herzen der
Stadt errichtet.

Einer der bekanntesten Bau-
meister des Coburger Jugend-

stils verewigte sich unweit des
Bahnhofes in der Raststraße.
August Berger schuf hier 1908
den Neubau der Fahrradfabrik
Greif & Schlick – ein monumen-
taler, strenger Jugendstilbau, der
in ganz Coburg ohne Vergleichs-
beispiel ist. Nach dem Konkurs
des traditionsreichen Unterneh-
mens übernahm die Firma HUK
den Komplex und baute ihn
denkmalgerecht zu einem Büro-
haus um.

Auch ein anderes Industrie-
denkmal erfuhr in jüngerer Ver-
gangenheit eine sinnvolle Um-
nutzung. Die ehemalige Mieder-
warenfabrik Escora an der Ro-
senauer Straße wurde zwischen-
zeitlich saniert und als Esco-
Park wieder einer gewerblichen
Nutzung zugeführt. Auch sie ist
ein Bau des Coburger Jugend-
stils, errichtet durch Paul
Schaarschmidt im Jahre 1914.
Das Escora-Gebäude zeichnet
sich dabei mehr noch als die frü-
here Fahrradfabrik Greif &
Schlick durch einen enormen
Detailreichtum aus – der auf-
wendig gestaltete Zaun entlang
der Rosenauer Straße zählt
ebenso zu den künstlerischen
Zutaten Schaarschmidts wie
auch die Reliefs an der Fassade
mit Allegorien des Handels.

Doch nicht immer behandel-
ten die Coburger ihr industriel-
les Erbe so pfleglich wie im Fall

der Escora oder auch des ehema-
ligen Hofbrauhauses, welches
heute von der Fachhochschule
genutzt wird.

Opfer der Abrissbirne

Viel zu viele Industriedenkmäler
im Schatten der Veste fielen noch
in jüngerer Vergangenheit der
Abrissbirne zum Opfer – erin-
nert sei beispielsweise an die
neubarocken Firmengebäude
der Porzellanfabriken Creidlitz,
die nach dem Konkurs des Un-
ternehmens noch Mitte der
1990er Jahre abgebrochen wur-
den. Heute erhebt sich an ihrer
Stelle ein gesichtsloser Bau-
markt, an die industrielle Ver-
gangenheit des Geländes erin-
nert den Besucher nichts mehr.

Thüringerwald-Verein
wandert am Donnerstag

Coburg — Ausnahmsweise am
Donnerstag, 26. Juni, veran-
staltet der Thüringerwald-Ver-
ein eine Wanderung durch den
Callenberg Forst über die
Ernstfarm nach Scheuerfeld.
Die Streckenlänge beträgt un-
gefähr acht Kilometer. Treff-
punkt ist um 13.30 Uhr am
Theaterplatz zur Omnibus-
fahrt zum Heimatring. Schluss-
einkehr ist in der Gastwirt-
schaft zum Ölberg in Scheuer-
feld vorgesehen. Zurück geht’s
mit dem Stadtbus. red

Sonnwendfeuer beim TV
Coburg-Neuses

Coburg — Der Turnverein 1894
Coburg-Neuses feiert die Son-
nenwende mit einem Sonn-
wendfeuer. Die Feier wird vom
vereinseigenen Spielmannszug
eröffnet. Der TVN lädt alle, die
gerne mitfeiern möchten, ein.
Die Feier findet am Freitag, 27.
Juni, um 19 Uhr an der Turn-
halle in der Friedrich-Ludwig-
Jahn-Str. 11a statt. red

Thema Gewalt gegen
Frauen in Coburg

Coburg — Geprügelt, vergewal-
tigt, unterdrückt – auch in Co-
burg erfahren Frauen körperli-
che oder sexualisierte Gewalt.
Die Dunkelziffer ist hoch, viele
Betroffene erstatten keine An-
zeige. An der Hochschule Co-
burg setzen sich deshalb auf
Einladung der Frauenbeauf-
tragten zwei Experten mit dem
Thema auseinander: Susanne
Mechthold, Kriminalpolizei
Coburg, und Anton Lohneis,
Leitender Oberstaatsanwalt,
nehmen insbesondere die straf-
rechtliche Verfolgung sowie die
Situation in Stadt und Land-
kreis Coburg in den Blick. Die
Veranstaltung am Donnerstag,
26. Juni, beginnt um 17 Uhr im
Raum 10-135 auf dem Campus
Friedrich-Streib-Straße. red

Psychose-Seminar
mit Diskussion

Coburg — „Borderline“ – woher
kommt das selbstverletzende
Verhalten, wie entsteht die
Borderline-Störung und wel-
che Wege gibt es heraus? Diese
Fragen werden im Psychose-
Seminar des Sozialpsychiatri-
schen Dienstes angesprochen.
Termin: Donnerstag, 26. Juni,
17.30 bis 19 Uhr im Gemeinde-
haus St. Lukas, Dr. Hans-
Schack-Str. 34. red

An das industrielle Erbe Co-
burgs erinnert eine Ausstellung,
die unter dem Titel „Tradition &
Innovation. Coburger Erfolgs-
geschichten“ vom 5. bis 11. Juli
in den ehemaligen Räumen der
Firma Gardinen Zapf (Ket-
schengasse 28) zu sehen sein
wird. In Zusammenarbeit mit
der Initiative Stadtmuseum Co-
burg wird sie von den Altstadt-
freunden Coburg anlässlich ih-
res fünfjährigen Bestehens
durchgeführt.

Ausstellung
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Die Kaserne des früheren Infanterieregiments 95 wurde ursprünglich nicht als Militärbau errichtet, sondern in den Jahren von 1804 bis 1808 als
„Herzogliches Ökonomie- und Fabrikgebäude“ zur Förderung von Handel und Gewerbe.

Zu den führenden Wirtschaftsbetrieben im Coburg des späten 19. Jahr-
hunderts zählte die Karosseriefabrik Trutz mit dem heute noch erhalte-
nen Ausstellungsraum für exklusive Luxuswagen.

Die 1907 in der Formensprache des Neubarock neu gestaltete Fassade
der ehemaligen Mechanischen Weberei Forkel

ARCHITEKTUR Repräsentative Industriebauten zeugen vom wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt im 19. Jahrhundert. Eine
Ausstellung im Juli rückt diese wenig beachteten Schätze der Baukultur in den Mittelpunkt.

Coburgs vergessenes Erbe


