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MANGLER+NOLLER

Empathie
schlägt Logik

E

s ist die B2B-Markenkommunikation, für die das
Herz von Esther Mangler und
Stefan Noller, geschäftsführende Gesellschafter der Heidelberger Branding-Agentur
mangler+noller, ganz besonders
schlägt. „Es ist sehr viel spannender und komplexer, um einen
innovativen Sensor eine attraktive Markenwelt aufzubauen, als
zum Beispiel um ein Getränk“,
weiß die Unternehmenschefin,
die ebenso wie ihr Partner schon
seit über 30 Jahren in diesem
Bereich unterwegs ist. Die gemeinsame Agentur haben sie
2005 gegründet.
Zu ihren Kunden gehören in
erster Linie technologiegetriebene und zukunftsweisende Unternehmen. „Themen wie digitale Transformation, Industrie
4.0, Prozessautomation, RFID,
Sensorik und Künstliche Intelligenz sind uns sehr vertraut“, berichtet Stefan Noller. „Ingenieure
sowie Produkt- und Marketingmanager schätzen unser hohes
technisches Verständnis und den
Austausch auf Augenhöhe.“
Kein Mensch entscheide nur auf
rationaler Basis, Emotionen spielen immer eine Rolle – gerade
deshalb sei ein scharfes Markenprofil und eine stringente Markenführung, mit der sich ein Unternehmen von der Konkurrenz
abgrenzen könne, essenziell,
ergänzt Esther Mangler. „Alle
Stakeholder – Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und das gesellschaftliche Umfeld – suchen
nach Marken, mit denen sie
sich identifizieren können, und
da sind neben der Qualität des
Produkts oder des Services ethische Werte, wie die Übernahme
von sozialer Verantwortung und
der Umgang mit der Umwelt,
entscheidend.“
www.rhein-neckar.ihk24.de

Gerade in Corona-Zeiten ist eine stringente Markenführung wichtig – so die Überzeugung von Stefan Noller
und Esther Mangler, Geschäftsführer der Heidelberger Branding-Agentur mangler+noller.
Eine professionale Markenbildung und -kommunikation
hilft zudem beim Aufbau einer
gerade in Krisenzeiten unabdingbaren Resilienzstrategie,
nennt Mangler einen weiteren
Grund dafür, dieses Thema gezielt anzugehen. Doch was tun,
wenn wichtige Brand Touchpoints, die die so wesentliche
Pflege persönlicher Beziehungen gewährleisten, in der
Corona-Pandemie wegfallen?
„In der derzeitigen Situation
geht es vor allem darum, agil
zu handeln, aus bekannten
Denkmustern und hinderlichen
Strukturen auszubrechen und
digitaler zu werden“, fasst
Mangler die aktuellen Anforderungen an die Unternehmen
zusammen. Webseiten müssen
sich von einer reinen Informationsplattform zu einem interaktiven Medium weiterentwickeln, reduzierte Messen durch
Erlebnisse wie virtuelle Showrooms und virtuelle Events er-

gänzt werden. Ausschlaggebend sei, dass Unternehmen in
der digitalen Transformation
die richtigen Strategien und Potenziale entfalten und alle Kommunikationsaktivitäten ein eindeutiges und abgrenzendes
Markenbild erzeugen, Interaktion einschließen, identitätsstiftend sind und so positiv auf die
Marke einzahlen.
„Die digitale Transformation mit vielen neuen Playern
auf dem Markt verändert den
B2B-Markt grundlegend“, so
die Erfahrung der Markenspe-

zialistin. „Der Druck und die
Herausforderungen steigen –
auch für kleine und mittelständische Unternehmen.“ Das
Team der Markenagentur
mangler+noller stellt sich ebenfalls den digitalen Anforderungen. „Als Leadagentur kooperieren wir rund um unser
Kerngeschäft Markenführung
und Innovationsentwicklung
mit zahlreichen Experten in
diesem Bereich und können unseren Kunden so ein Komplettpaket anbieten.“
www.mangler-noller.de
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D

ie IHK-Netzwerke bieten Unternehmerinnen und Unternehmern einen Austausch in lockerer Atmosphäre. Die Teilnehmer erhalten in diesen für IHK-Mitglieder kostenlosen
Angeboten zielgerichtete Informationen von der IHK.
Alle IHK-Netzwerke warten auf Ihre Anmeldung unter:
www.rhein-neckar.ihk24.de/netzwerke
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