
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, 
 
wir laden Sie heute zu unserem 69. und letzten Clubabend 2013 ein! Für Ihre persönliche 
Zu- oder Absage finden Sie oben wie immer die bekannten Schaltflächen ... 
 
Unser nächster Gast im Marketing Club fällt in mancher Hinsicht ein wenig aus dem 
Rahmen. Er ist weder Betriebs- noch Volkswirt, weder Berufs-Kreativer noch 
grüblerischer Data-Miner, weder Hochschullehrer noch gelernter Marketing-Manager und 
ist dennoch in gewissem Sinne genau letzteres - in eigener Sache. Unser Gast ist 
Metzgermeister – ein sehr erfolgreicher dazu und das mit einem gänzlich 
unkonventionellem Marktauftritt. Überhaupt ist dies das Adjektiv, das Claus Böbels 
Business am treffendsten beschreibt: "unkonventionell"! Dabei residiert er keineswegs in 
einem hippen, gerade total angesagten Berliner Szene-Viertel, wo man dergleichen 
erwarten würde, sondern in Rittersbach, einem Dorf, 10 Kilometer südlich von 
Schwabach und so klein, dass es selbst gebürtigen Nürnbergern nicht immer bekannt ist. 
 
Warum rede ich hier von "Business" und nicht von "Metzgerei", wo es sich doch 
zweifelsfrei um eine solche handelt? Weil dieser Begriff Vorstellungen weckt, die hier 
einfach nicht so recht passen wollen, und das obschon das Böbel'sche Ladengeschäft 
(montags Ruhetag) einen durchaus vertrauten Anblick bietet und man hier "ganz normal" 
einkaufen kann: Wurst, Schinken und treffliche Bratenstücke werden auch hier genauso 
präsentiert, wie man's gewohnt ist. Also doch ein Metzger aus der fränkischen Provinz? 
Das wäre in etwa so, als würde man Wolfgang Joop als einen "Schneider aus Potsdam" 
vorstellen. Das ist zwar unstrittig richtig, aber dennoch trifft's die Sache nicht so ganz …! 
 
Wir dürfen also gespannt sein und erwarten am  
 

Donnerstag, 21. November um 17.00 Uhr  
 

im Casino von DATEV IV  
 

Claus Böbel  

Metzgermeister  
 

zu seinem Vortrag:  
 

Jetzt geht's um die Wurst – oder: Auf neuen Wegen zum Kunden –  

die Online-Metzgerei Böbel aus Rittersbach. 

 
 
Sein Betrieb stellt alle fränkisch-bayerischen Spezialitäten durchweg selbst her, was 
allein schon ein Qualitätsversprechen darstellt. Vor allem aber - und darum geht es - 
vermarktet Claus Böbel diese anschließend über seinen eigenen Online-Shop. Das 
Internet als Vertriebskanal für frische und entsprechend rasch verderbliche Fleisch- und 
Wurstwaren ist schon ungewöhnlich genug, doch die eigentliche Besonderheit besteht 
darin, wie er das bewerkstelligt. Lassen wir ihn selbst zu Wort kommen: 
 
"Kunden,die Steaks gekauft haben, interessierten sich auch für Bratwürste. Ein ganz 
einfaches Beispiel für Datenverknüpfungen, um Umsatz zu generieren. Doch das ist 
eigentlich nicht die Stärke des Handwerksbetriebs vor Ort. Idealerweise wird dort der 
Kunde als Mensch wahrgenommen und es gibt ein kleines Schwätzchen über 'Dies-und-
Das'. Und genau diese Stärke der Kundenbindung durch 'small talk' kann auch ins 
Internet übertragen werden".  
 
Wir erfahren, wie in diesem Zusammenhang eine "Story" generiert und on- wie offline 
nutzbringend verbreitet wird. Es geht darum, nicht nur Produkte, sondern Wissen und 
Erlebnisse anzubieten, es geht um die "Präsenz der Persönlichkeit mit Ecken und 
Kanten", die im Gedächtnis bleibt und über die bloßen Prozesse triumphiert. Mit diesem 



Rezept hat die Metzgerei Böbel heute Kunden bis weit über die Region hinaus, die 
entferntesten kommen aus Kolumbien und Neuseeland.  
 
Für Ihre Zu- oder Absage finden Sie die bekannten Schaltflächen, und nach dem Vortrag 
gibt es wie immer interessante Gespräche mit dem Referenten und untereinander - und 
natürlich auch wieder einen trefflichen Imbiss von Herrn Mann und seinem Team. 
 

Es freut sich auf Sie und grüßt Sie herzlich, 

 
Ihr Team Marketing und Kommunikation 

 


