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Die Werbekonzept des
Deutschen Fleischer-Verbandes und
die Themenschwerpunkte für 2014

Das Fleischerhandwerk in Deutschland mit seinem Angebot an hochwertigsten Fleisch- und Wurstwaren
genießt umfassendes Vertrauen bei
Kunden und Verbrauchern. Diesen
Erfolg verdanken wir vor allem Ihnen,
unseren Mitgliedern. Darüber hinaus
zählen die Kraft der f-Marke, ein
professioneller Auftritt und innovative
Marketingkonzepte mit zu den Gründen, warum die im Deutschen
Fleischer-Verband organisierten Fleischer-Fachgeschäfte erfolgreich
sind.

Seit 1985 wirbt das deutsche Fleischerhandwerk in einer jährlichen,
bundesweit angelegten Aktion einheitlich und aufmerksamkeitsstark für unseren Berufsstand und unsere Branche. Finanziert wird
die Aktion über die Landesinnungsverbände, wobei der Beitrag
umgerechnet pro Betrieb und Jahr seit rund 20 Jahren bei 41 Euro
liegt. Mit dieser Aktion lassen sich deutliche
Synergien realisieren, da Konzeption und Produktion nur ein
einziges Mal anfallen.

Das soll auch so bleiben. Doch richtig gut sind wir in Zukunft nur,
wenn wir weiterhin unsere Kräfte und Anstrengungen bündeln
und uns den Kunden und der Öffentlichkeit im richtigen Licht
präsentieren. Einzelhandel und Industrie haben dies schon seit
Langem erkannt. Werben wir gemeinsam, sparen wir mehr als nur
Ressourcen und Zeit. Broschüren, Internetauftritte, Image-Bilder
und -Kurzfilme müssen nur einmal entworfen und hergestellt
werden. So können wir eingesparte Beträge für weitere Maßnahmen
verwenden, die noch individueller und noch besser auf die spezifischen Belange unserer Mitglieder zugeschnitten sind. Und durch
gemeinschaftliche Werbung machen wir nicht nur unseren Kunden
am besten deutlich, wofür wir stehen, sondern steigern zugleich
die Verbundenheit unserer Mitglieder untereinander. Auf diese
Weise werden wir auch in Zukunft die Schlagkraft des Deutschen
Fleischer-Verbandes sichern.
Das Thema „professionelle Darstellung in der Öffentlichkeit“ ist aktueller denn je. Und es betrifft jedes Fleischer-Fachgeschäft – damit
die Kunden auch morgen wiederkommen.
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Das deutsche Fleischerhandwerk – gute Gründe für eine starke
Gemeinschaft.

Michael Durst
Vizepräsident des Deutschen Fleischer-Verbandes

Die Gemeinschaftswerbung des Deutschen Fleischer-Verbandes
basiert auf drei Hauptpunkten:
1. Regelmäßige Aktionen mit hohem Aufmerksamkeitsgrad und
Modellcharakter
2. Erstellung qualitativ hochwertiger Werbemittel für
Fleischer-Fachbetriebe, Innungen und Landesverbände
3. Bündelung aller Werbemaßnahmen in einer Internet-Datenbank
und Umsetzung von Social-Media-Aktivitäten für das Fleischerhandwerk.

Gemäß einstimmigem Beschluss des Gesamtvorstandes des Deutschen Fleischer-Verbands wird das bestehende Konzept 2014 mit
folgenden Themenschwerpunkten belegt:
1. Nachwuchswerbung: Präsentation der Fleischer-Berufe als
attraktive Ausbildungs- und Arbeitsplätze
4Ein eigenes Internetportal soll Nachwuchs für die Branche
ansprechen – jung, innovativ und informativ
4Erstellung von Werbemitteln, speziell auf die Akquise künftiger
Auszubildender zugeschnitten
4Aktion „Jugendfeuerwehr“ / Aktivierung engagierter
Jugendlichen in Vereinen
4Aufbau des Geschmacksspiels „Ich schmeck’s“
2. Mitgliederwerbung:
4Aufbau einer eigenen Internetseite für potenzielle Neumitglieder
4Erstellung von Werbemitteln
4Erstellung eines Leitfadens für Obermeister
3. Bilder-Datenbank:
4Aufbau eines umfangreichen Foto-Archivs für Betriebe,
Innungen und Verbände zur freien Nutzung.
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Das Nachwuchs Portal
Was haben wir gemacht?

Jugendliche wollen auf Augenhöhe abgeholt werden und zwar
dort, wo sie sich bewegen: im Internet. Dazu haben wir das
Portal „fleischerberufe.de“ entwickelt, das Jugendlichen mit den
Mitteln des Web 2.0 vermittelt, dass das Fleischerhandwerk
exzellente Zukunftsmöglichkeiten bietet – und ganz anders ist
als oft gedacht. Zudem haben wir in Online-Marketingmaßnahmen investiert, um die junge Zielgruppe auf das Nachwuchsportal zu lenken. Und mit beroobi.de bieten wir eine weitere
Plattform für berufliche Orientierung, die auf das Fleischerhandwerk aufmerksam macht..

Was war das Ziel?

Interaktiv, multimedial und spaßorientiert sind Kriterien, die
bei jungen Menschen von heute angesagt sind – in der Freizeit
und im Beruf. Das Internetportal „fleischerberufe.de“ zeigt ihnen, was sie bei einer Ausbildung im modernen Fleischerhandwerk erwartet. Mit unterhaltsamen Kurzfilmen auf unserem
eigenen Youtube-Kanal positionieren wir das Fleischerhandwerk
als interessante Berufswahl. Darüber hinaus machen Interviews
mit Auszubildenden sowie jungen Fleischermeisterinnen und
-meistern, kurze Frage-Antwort-Spiele und andere interaktive
Elemente spielerisch deutlich, worauf es ankommt – und dass
die Berufe im Fleischerhandwerk fast so vielfältig sind wie die
deutschen Wurstsorten.

Was ist Ihr Nutzen?

Die Besten ﬁnden
Im Zentrum der Werbemaßnahmen 2014 steht die Suche nach
geeigneten Nachwuchstalenten für das Fleischerhandwerk.
Während sein Ruf als Produzent exzellenter Produkte hervorragend
ist, gelten die Arbeitsbedingungen für Außenstehende als eher unattraktiv. Mit vielfältigen Aktionen rückt der Deutsche Fleischer-Verband deshalb die vielfältigen Berufe im Fleischerhandwerk ins
Zentrum des Interesses bei jungen Menschen, die den guten Geschmack lieben und gerne mit hochwertigen

Innungsbetriebe
Innungen
Lebensmitteln arbeiten – in interaktiven Angeboten per Internet
sowie mit klassischen Werbemitteln in gedruckter Version. Drehund Angelpunkt ist unser neues Nachwuchsportal. Dort finden sich
alle Themen zielgruppenspezifisch aufbereitet wieder. Probieren Sie
es aus! Unsere Innungen und Verbände können sich hier genauso
einbringen wie unsere Mitglieder.

Landesinnungsverbände

PORTAL

Lehrer &
Eltern

Soziale Netzwerke

Berufsbild
Informationen
Image-Werbung & Filme
Wettbewerbe & Aktionen
Tipps & Spiele
Flyer & Broschüren
Ausbildungsplätze
Praktika

Azubis &
Schüler

Nachwuchsplattformen
z. B. beroobi

Als zentrale Anlaufstelle im Internet für alle Fragen rund um die
Ausbildung im Fleischerhandwerk steht das Portal allen Betrieben auf der Suche nach Auszubildenden zur Seite. Schnell und
unkompliziert lassen sich dort Ausbildungsplätze und Praktika
ausschreiben. Außerdem kann sich jedes Fleischer-Fachgeschäft
auf der Plattform als zukunftsfähiger Betrieb präsentieren. Im
geschützten Bereich stehen umfangreiche Unterlagen zum Download bereit – von Praxisleitfäden für die Nachwuchsgewinnung
bis hin zu Materialien für die tagtägliche Ausbildung im Betrieb.

Weiterführende Informationen
www.fleischerberufe.de
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Unsere
Nachwuchswerbung
Was haben wir gemacht?

Der Schritt ins Berufsleben ist eine enorme Veränderung im Leben junger Menschen. Da Jugendliche in dieser Phase besondere
Unterstützung brauchen, hat der Deutsche Fleischer-Verband
Broschüren, Flyer und Plakate entwickelt, die potenzielle Auszubildende auf Messen, Schulveranstaltungen oder Party-Events
in ansprechender Form auf die Berufe im Fleischerhandwerk
neugierig machen.

Was war das Ziel?

Die Nachwuchswerbemittel liefern Jugendlichen (und deren
Eltern) umfassende Informationen zu allen Fragen rund um die
vielfältigen Berufsbilder im Fleischerhandwerk. Sie erklären und
regen an, sich genauer mit den Themen Fleisch und Wurst zu
beschäftigen. Darüber hinaus verdeutlichen sie, dass nach
Abschluss der Ausbildung viele Türen für eine weitere Spezialisierung offen stehen.

Was ist Ihr Nutzen?

Junge Menschen sind die Zukunft des Fleischerhandwerks. Die
Nachwuchswerbemittel des Deutschen Fleischer-Verbandes geben konkrete Hinweise für den erfolgreichen Umgang mit den
noch wenig berufserfahrenen jungen Menschen. Sie zeigen auf,
worauf es ankommt, um erfolgreich mit Jugendlichen ins
Gespräch zu kommen und machen anschaulich klar, dass das
Fleischerhandwerk eine Branche mit Zukunft ist.

Weiterführende Informationen
www.beroobi.de/berufe/fleischer

www.youtube.com/Fleischerhandwerk
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Das Geschmacksspiel
„Ich schmeck’s“
Was haben wir gemacht?

Jugendliche möchten einen direkten Einblick in den Beruf
bekommen, den sie später ergreifen. Viele Industriezweige und
Handwerksbetriebe haben dies verstanden. Doch wie kann man
auf eine realistische Weise auf das Berufsbild des Fleischers oder
der Fleischerfachverkäuferin aufmerksam machen?
Eine Aktion hierfür war die Entwicklung des Geschmacksspiels
„Ich schmeck’s“.

Was war das Ziel?

Qualität schmeckt man … Doch was sind die Zutaten?
Das Geschmacksspiel „Ich schmeck’s“ des Deutschen
Fleischer-Verbandes liefert die Antworten. Anhand des Spiels
können Jugendliche erfahren, was es braucht, um richtig gute
Wurst herzustellen. Nach dem Verzehr einer Wurstprobe dürfen sie raten, welche Gewürze für den Geschmack eine Rolle
gespielt haben. Mit dieser Schmeck- und Riechaktion können
Betriebe und Innungen praxisnah auf die unterschiedlichen
Berufsbilder der Branche Appetit machen.

Was ist Ihr Nutzen?

Das mehrfach erfolgreich an Schulen getestete Spiel eignet sich
hervorragend, um vor Ort mit Jugendlichen in Kontakt zu
treten und auf den Beruf oder den eigenen Betrieb hinzuweisen.
Während des Spiels lässt sich schnell und unkompliziert mit den
jungen Menschen ins Gespräch kommen, darüber hinaus ist das
Spiel eine mit geringem Aufwand umsetzbare Aktion, die in der
Öffentlichkeit rasch Interesse auf sich zieht. Das Spiel kommt
als fertiges Paket zu Ihnen und kann sofort eingesetzt werden.
Unser Tipp: Die Einbindung der Presse bei einer solchen Aktion
verstärkt die Wirkung beträchtlich.
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Mit jungen Menschen zu arbeiten macht Spaß und mit Ihnen zu
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„Bratwurst Brazil“ –
das Grill-Event zur WM
Was haben wir gemacht?

Zur Fußball-WM in Brasilien hat der Deutsche Fleischer-Verband die Idee der Jugendfeuerwehr und der Fleischerinnung
Hamburg aufgegriffen, mit Jugendlichen unter Anleitung eines
Fleischermeisters eigene Bratwurstrezepturen zu entwickeln.
Wir haben den Kontakt hergestellt zwischen Innungen und
Feuerwehrverbänden vor Ort sowie Journalisten angesprochen,
um über diese Aktionen zu berichten.

Was war das Ziel?

Die bundesweit durchgeführte Aktion sollte Jugendlichen
das moderne Fleischerhandwerk in der Praxis zeigen.
Die Möglichkeit, die persönliche Bratwurst mit der eigenen
Geschmacksrichtung zu entwickeln, machte potenzielle Auszubildende, aber auch Verbraucher auf die Vielfältigkeit und
Kreativität des Fleischerhandwerks aufmerksam.
Darüber hinaus unterstützte die Aktion die ehrenamtliche
Arbeit der Jugendfeuerwehren, zehn Cent jeder verkauften
„Bratwurst Brazil“ flossen an die beteiligten Ortsverbände.

Was ist Ihr Nutzen?

Feuer und Flamme
Das passt. Die Gemeinschaftsaktion „Bratwurst Brazil“ des
Deutschen Fleischer-Verbands mit der Jugendfeuerwehr wurde zum
vollen Erfolg. Junge, aktive und engagierte Menschen bringen für
den Fleischerberuf übrigens herrvoragende Eigenschaften mit sich,
so dass es sich lohnt mit Ihnen in Kontakt zu treten und seinen
eigenen Betrieb vorzustellen. Sie sind lokal verwurzelt und die Freiwilligen Feuerwehren freuen sich dass erfahrene Mitglieder vor Ort
bleiben wenn sich eine berufliche Perspektive bildet. Vergleichbare
Aktionen sind natürlich auch mit anderen Vereinen möglich und
erwünscht. Probieren Sie es aus!

In Vereinen aktive Jugendliche sind hervorragende potenzielle
Auszubildende: leistungsorientiert, handwerklich begabt und
sozial kompetent. Sie sind offen, und sie sind bestens geeignete
Multiplikatoren, die Vielfältigkeit des Fleischerhandwerks in
ihren Freundes- und Familienkreis hineinzutragen.
Auch die Berichterstattung über die Aktion in den Medien
zeichnete ein positives Bild einer modernen, auf die Zukunft
ausgerichteten Branche. Sie spiegelt die Qualität unserer
Fachbetriebe hervorragend wider und hebt unsere Mitglieder
deutlich aus der Masse heraus.

Weiterführende Informationen
www.fleischerhandwerk.de/werbung/
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Kombinierte
Mitgliederwerbung
Was haben wir gemacht?

Wir wollen Kommunikation fördern und erleichtern.
Viele Obermeister wünschen sich Unterstützung für ihre Arbeit.
Und viele potenzielle Mitglieder wünschen sich mehr Orientierung. Hierfür haben wir eine spezielle Microsite entwickelt, die
mit Printmedien flankiert wird.

Was war das Ziel?

darum-innung.de ist unsere Microsite, auf die wir besonders
stolz sind. Sie gibt eine schnelle Übersicht über die Innungen,
Verbände und deren Strukturen und ermöglicht, mit wenigen
Mausklicks den richtigen Ansprechpartner zu finden. Zusammen mit den Printmedien verdeutlicht sie die zahlreichen
Vorteile der Innungsmitgliedschaft.

Was ist Ihr Nutzen?

Die Microsite und die begleitenden Broschüren und Themenkarten lassen sich auf allen Ebenen im Verband einsetzen. Obermeistern dienen die Printmedien als Kommunikationsstarthilfe,
und potenzielle Mitglieder finden leicht den richtigen Ansprechpartner bei Fragen rund um die Mitgliedschaft. Innungen
können auf der Microsite schnell und einfach wichtige Informationen platzieren oder auf sich aufmerksam machen.

e

Die f-Mark

aft

Mitgliedsch

d Rabatte

Vorteile un

Beratung

eit

Verbandsarb

und
Werbung
eitsarbeit
Öffentlichk

swerbung
Nachwuch
g
Ausbildun

und

-0

www.darum-innung.de

yallee
. | Kenned
erband e.V
Fleischer-V

Mitglied in unserem Verband zu sein ist etwas Besonderes.
Nirgendswo sonst werden die Interessen von Fleischer-Fachbetrieben
so vertreten wie bei uns. Doch wie verdeutlicht man dies Betrieben,
die bislang kaum Berührung mit uns hatten, und wie erleichtert
man unseren ehrenamtlichen Vertretern die Ansprache? Mit der
Mitgliederwerbung 2014 unter dem Motto „Gute Gründe für eine
starke Gemeinschaft“ gelang dem Deutschen Fleischer-Verband ein
großer Sprung nach vorn. Sie unterstrich zugleich die Relevanz des
Verbandes und der Mitgliedschaft. Dieses Angebot wird abgerundet
durch einen Leitfaden für Obermeister.
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Das schaﬀt Eindruck –
die DFV Bilderdatenbank
Wie lassen sich schnell und wirksam Produkte und Dienstleistungen
in Bildform kommunizieren, ob sommerliche Aktionen zum Thema
Grillen, Stellenangebote oder spezielle saisonale Angebote?
Viele unserer Mitglieder haben gute Ideen, doch oft nur wenig Zeit,
in Bilderdatenbanken nach ansprechenden Fotos zu suchen. Mit der
Bilderdatenbank des Deutschen Fleischer-Verbandes können unsere
Mitglieder gezielt und kostenlos auf eine Vielzahl von Bildmotiven zurückgreifen, die sie für Werbung in Anzeigen, für die eigene
Internetseite oder für Aktionen direkt vor Ort nutzen können. Die
Bildlizenzen sind für unsere Mitglieder gesichert.
Die hochwertigen Aufnahmen spiegeln die Qualität unserer Fachbetriebe hervorragend wider und heben unsere Mitglieder deutlich aus
der Masse heraus.

Weiterführende Informationen
www.bilder.fleischerhandwerk.de

Das Fleischerhandwerk

