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Firmenporträt

„WIR GEHEN MIT OFFENEN AUGEN DURCH DIE WELT“
STEIN BEI NÜRNBERG – Konzentrierte Kreati-
vität in der Akademie Faber-Castell. Schülbe 
Werbemittel hat seine Stammkundschaft und 
potenzielle Neukunden zu einem eintägigen 
Malworkshop eingeladen.
Annette Schumacher, Marketingleiterin beim 
Küchenhersteller Schüller Möbelwerk KG 
schaut sich um und greift nach einer getrock-
neten Fruchtkapsel. Einen Teddy, eine Flasche, 
einen Tannenzapfen und andere Gegenstände 
lässt sie links liegen. „Die Kapsel kann ich zeich-
nen. Das ist einfach, das bekomme ich hin!“, ist 
sie sich sicher. Bei den kaligraphischen Übun-
gen zuvor hatte sie souverän schwungvolle 
Schriftzeichen aufs Papier gebracht. Nun geht’s 

ums detailgetreue Abzeichnen. „Gar nicht so 
einfach“, kommentiert sie selbstkritisch.

Ihr gegenüber sitzt Frank Marcinkowski von 
der Sparkasse Nürnberg, mitverantwortlich 
für den Werbemitteleinkauf. „Einfach mal los-
malen und die Hemmungen überwinden. Ich 
!nde es ganz toll, zu sehen, welche Begabun-
gen in den Menschen schlummern“, staunt 
der Werbepro! über seinen Nachbarn Dietmar 
Vogts. Der Leiter der Messe- und Event-Abtei-
lung von Tastaturhersteller Cherry hat in nur 
wenigen Minuten einen Tannenzapfen perfekt 
skizziert und zeichnet nun mit sicherer Hand 
eine sich perspektivisch verjüngende Allee. 

„Für mich als geübten Zeichner ist so etwas 
nur eine Fingerübung. Trotzdem kann ich viel 
von diesem Workshop mitnehmen. So viele 
Pro!-Mal-Utensilien wie hier bei Faber-Castell 
hat man selten zur Verfügung. Einfach in eine 
Kiste hineingreifen, ein echtes Eldorado!“, freut 
er sich und merkt an: „Außerdem !nde ich es 
gut, dass Schülbe viele hier wieder ans Malen 
heranführt. Malen kann schließlich auch the-
rapeutischen Charakter haben.“ Seine Nachba-
rin Schumacher ergänzt: „Ja, malen kann eine 
schöne Sache sein, ein Ausgleich zum stressi-
gen Berufsleben. Das beweist ja der aktuelle 
Ausmaltrend und die vielen Malbücher, die 
gerade gekauft werden.“

Kreativer Umgang 
mit Marketingideen
Dass Schülbe Werbemittel als Kundenbin-
dungsmaßnahmen zu einem Malworkshop 
einlädt, ist für die wenigsten hier überra-
schend. Der kreative Umgang mit Marketing-
ideen gehört zur Unternehmensphilosophie 
des Werbemittelhändlers dazu. „Wir versuchen 
immer wieder, mit sehr viel Kreativität beim 
Kunden zu punkten. Dafür gehen wir mit of-
fenen Augen durch die Welt und schauen, was 
die Leute gerade bewegt und dann überlegen 
wir uns, wo sind Anknüpfungspunkte für un-
sere Arbeit, was bietet sich als Werbemittel an 
– auch für eigene Aktionen. Der Trend mit den 
Ausmalbüchern sprang uns dabei ins Auge“, 

Das mittelfränkische Unternehmen Schülbe Werbemittel zeigt seit über 45 Jahren viel Gespür für die Trends der Zeit

Dietmar Vogts von Cherry zeigt sich beim Schülbe-Malkurs als begnadeter Zeichner.

Mit kreativen Ideen wie dem Malworkshop an der Akademie Faber Castell, bringt Schülbe Werbemittel frischen Schwung in Marketingkampagnen.
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erinnert sich Geschäftsführer Andreas Schül-
be. Sein Konzept ohne Scheuklappen geht 
auf, wie Stammkunde Marcinkowski bestätigt: 
„Uns verbindet eine langjährige Partnerschaft, 
deshalb weiß ich, dass Schülbe für Kreativi-
tät und gute Ideen steht. Oft genügt nur ein 
Stichwort und Schülbe plant alles Weitere. Das 
erleichtert meine Arbeit immens.“

Vogts, der Schülbe noch nicht ganz so lange 
kennt, lobt insbesondere die Lösungsorientie-
rung des Werbemittelhändlers. Für einen Ex-
cellence-Award war der Cherry-Eventmanager 
auf der Suche nach einem besonderen Pokal. 
„Mir schwebte ein transparentes Objekt vor, 
mit einer integrierten Taste als Hologramm. 
Unser Haus- und Ho!ieferant fand das wohl zu 
schwierig und hat immer wieder betont, wel-
che Probleme es dabei geben könnte. Ganz 
anders Schülbe: Die haben alles gegeben 
und meine konkreten Vorstellungen genauso 
umgesetzt. Sehr professionell, sehr freundlich. 
Prima!“

Traditionelle Stärken und frische 
Ideen
Andreas Schülbe freut sich natürlich über so 
viel Anerkennung. Er führt das Familienun-
ternehmen mit Sitz im mittelfränkischen Rö-
thenbach bei Nürnberg bereits in der zweiten 
Generation. Und die dritte ist schon in den 
Startlöchern: Neben Sohn Moritz ist auch 
Tochter Kathrin zum Jahresanfang (2017) in 
das 17-köp"ge Unternehmen eingestiegen. 
Beide bringen einen frischen Wind ins Ge-
schäft, ohne die traditionellen Stärken über 
Bord zu werfen. „Mein Vater lebt Werbeartikel 
durch und durch. Er kann zu jedem Produkt 
eine Geschichte erzählen. Ich wage zu be-
haupten, in der Branche gibt es nichts, was er 
nicht weiß. Dieses Know-how scha#t Vertrau-
en beim Kunden. Kathrin und ich bauen da-
rauf auf und ergänzen unsere jungen Ideen“, 
sagt Moritz Schülbe. Gerade denken sie über 
einen eigenen Blog nach und planen mehr In-
teraktion in den sozialen Medien.

Die Digitalisierung ist für Schülbe Werbe-
mittel allerdings kein Neuland. Schon einige 

Jahre verknüpft das Unternehmen digitale 
Technologien mit haptischen Werbeartikeln. 
Ein Haftnotizblock mit einem QR-Code, der 
den User auf Infos in der Cloud führt, kam 
beispielsweise auf einer Recruitingmesse 
sehr gut an. „Werbeartikel müssen immer ei-
nen Mehrwert bieten – und eine Geschichte 
erzählen. Gerade im Personalmarketing ganz 
wichtig“, betont Kathrin Schülbe und ihr Va-
ter nickt: „Wenn die Idee zur Story passt, dann 
können Werbeartikel viel erreichen. Und das 
muss noch nicht einmal teuer sein. Ein Bei-
spiel: Ein Magnetbleistift, der so anziehend 
ist wie ein gutes Unternehmen. Das ist eine 
charmante, einfache Botschaft. Das war auch 
ein Personalrecruiting-Artikel. In diesem Fall 
stammte übrigens sogar der Slogan von uns.“

Nachhaltige Kundenbeziehungen
Selbstredend hat Billigramsch aus China bei 
den Schülbes keine Chance. Stattdessen setzt 
das Familiengespann und seine 15 Mitarbeiter 
auf Qualität und Nachhaltigkeit. „Die Zeiten 
von Pfenning-Artikeln sind eindeutig vorbei“, 
unterstreicht Schülbe Senior. Das sehen auch 
die Marketingpro"s aus dem Malkurs so. „Wer-
beartikel, die die Sparkasse Nürnberg einsetzt, 
sollten möglichst von regional ansässigen 
Firmen stammen, in jedem Fall Firmen, die 
Sozial- und Umweltstandards einhalten“, sagt 

Frank Marcinkowski, der mittlerweile zufrieden 
seine fertige Zeichnung betrachtet. „Ich habe 
eine Hand nachgemalt. Ja, ist gut geworden.“ 
Annette Schumacher dagegen hadert mit ih-
rem Ergebnis: „An Kreativität mangelt es mir 
nicht. Collagen gestalten oder Filzen, bei so 
was bin ich richtig gut. Zeichnen ist wohl nicht 
so meins“, schmunzelt sie. Zeichenpro" Diet-
mar Vogts kann sie beruhigen: „Das muss man 
sich erarbeiten. So auf die Schnelle kann man 
die Technik nicht erlernen. Trotzdem "nde ich, 
es war ein gelungener Tag. Die Dozentin hat 
uns professionell ans Zeichnen herangeführt. 
Das hat mich beeindruckt.“

Malbücher oder -stifte wird Vogts bei Cherry 
wohl eher nicht als Werbemittel einsetzen. 
„Da fehlt einfach der Bezug zu unseren Pro-
dukten“, sagt er. Schumacher sieht das für das 
Schüller Möbelwerk ähnlich, erkennt aller-
dings andere Einsatzbereiche: „Werbemittel 
drehen sich bei uns in der Regel um kulina-
rische Themen. Malbücher sind also nichts 
für uns. Ein Malkurs als Verkäufer-Schulung 
kann ich mir dagegen gut vorstellen“, sagt sie 
und Marcinkowski von der Sparkassen Nürn-
berg resümiert: „Nachdem ich das Malen so 
entspannend fand, werde ich in jedem Fall 
intern vorschlagen, Malbücher und Stifte als 
Kundengeschenk anzudenken.“ Q


