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„Die Flexiblen
werden überleben...“
Mit Nadel und Faden hatte Manuel
Potter, Gründer und Geschäftsführer
der Kompagnon Communications,
eigentlich nicht wirklich etwas zu
tun. Das tägliche, alltägliche Geschäft der Werbeagentur aus Koblenz dreht sich um das Marketing
seiner Kunden und die bestmögliche
Darstellung
von
Unternehmen,
Dienstleistungen und Produkten.
Aber was ist in diesen Tagen schon
„alltäglich“?
Für Manuel Potter war schnell
klar, dass sein Unternehmen durch
Corona auch in Mitleidenschaft gezogen werden würde. Wegen Corona gingen die Aufträge zurück, der
Handel mit Werbemitteln, die Potter
mit seinem weiteren Unternehmen,
Potter Promotion, vertreibt, stockte
ebenfalls. Keine Zeit, um den Kopf
in den Sand zu stecken, denn der
Koblenzer ist alles, aber nicht ängstlich und unflexibel.
„Mir war klar, dass ich etwas unternehmen musste.“ Die Nachricht
von der Knappheit an Masken und
Schutzausrüstung führte dann zur
zündenden Idee. „Ich dachte, das
muss doch möglich sein, diese
Schutzmasken zu bekommen und teFoto: Kompagnon Communications
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lefonierte, emailte und faxte los.
Schließlich habe ich ja internationale
Lieferantenbeziehungen durch meinen Werbemittelvertrieb.“
Ganz so einfach war es dann
letztlich aber nicht, denn auf dem
Markt für medizinische Schutzmasken (FFP3) ging es zu wie im wilden
Westen. Wenn Weltmächte bereits
bestellten und in der Auslieferung
befindliche Masken „umleiten“ und
ganze Flugzeugladungen an Schutzausrüstungen einfach verschwinden,
hat man als einfacher Unternehmer
keine Chance. Aber auch hier zeigte
sich Manuel Potter einmal mehr als
flexibel.
„Nachdem ich in Asien kein Glück
hatte, habe ich meine europäischen
Lieferanten angefragt. Keiner von
ihnen hat bislang so etwas wie Masken gefertigt, aber eine Frage schadet ja nicht, oder?“ Und Potter hatte
Glück. Einer seiner Lieferanten aus
Tirol, in Corona-freien Zeiten Hersteller von Fahrrad-Utensilien, meldete Interesse und Bereitschaft. Aus
dieser Initiative ist das Angebot der
„Community-Maske“ geworden, die
jetzt über den Internet-Shop von Potter Promotion zu beziehen ist.
Fortsetzung nächste Seite b
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Eine Kooperation mit einem Hersteller antiviraler Additive hat aus
der einfachen Maske sogar ein ganz
besonderes Produkt gemacht, das
laut Herstellerangaben bis zu 99 Prozent der Virenbelastung auf der
Stoffoberfläche reduziert. Damit
spielt Potter auf einen Schlag in der
Bundesliga und merkt bereits jetzt
das gesteigerte Interesse. Einfach ist
die Beschaffung und Organisation
aber darum nicht.
„Wer glaubt, ich hätte einfach
mal so Masken bestellen können,
der irrt sich“, sagt Manuel Potter,
der seither fast rund um die Uhr
im Einsatz ist, „die Situation ist
zum Teil sehr bedrückend. Überall
suchen vor allem medizinische
Einrichtungen händeringend nach
Schutzausrüstung. Dann kann es
schon mal passieren, dass eine Klinik aus Berlin anruft und fragt, ob
ich auch Schutzanzüge besorgen
könnte.“ Die Not ist groß, aber Potter ist kreativ. Derzeit verhandelt er
mit einem Hersteller von Müllbeuteln, ob dieser seine Produktion
nicht auf Schutzkleidung umstellen
kann. „Die Flexiblen werden aus
dieser Situation gestärkt hervorgehen“, da ist der Unternehmer sicher.

Das zeigt sich auch in seinem „klassischen“ Geschäft, denn inzwischen
ist klar, dass wir noch weit von der
Normalität entfernt sind. Viele Unternehmen, für die es zum Jahreslauf gehört, auf Messen und Ausstellungen präsent zu sein, stehen
jetzt vor der Frage, wie sie angesichts der Kontaktbeschränkungen
weiterhin ihr Unternehmen und
dessen Leistungen präsentieren
können.
„Corona hat bei Vielen zum Umdenken in Sachen Digitalisierung
geführt. Wir arbeiten gerade an
einem digitalen Messekonzept, das
sich als echte Alternative darstellen
wird. Unternehmen, die vor der Krise auf das Theme virtuelle Messe
überhaupt nicht anzusprechen waren, sind jetzt deutlich aufgeschlossener.“ So steht der Erfolg
des findigen Unternehmers auf zwei
Füßen. Zum einen wird er weitermachen in Sachen Community-Masken. „Ich kombiniere hier die Masken mit meinem ursprünglichen
Geschäft, dem Werbemittel. Ich bin
überzeugt davon, dass die Maske zu
einer Art Statement werden wird,
warum also nicht den Firmennamen
anbringen lassen?“ Sein zweites

Individuell ist in. Das weiß auch Manuel Potter. Foto: Kompagnon communication
Standbein, das Marketing und die
Werbung, läuft inzwischen wieder
vorsichtig an, nun aber deutlich digitaler als das noch im Vorfeld der
Fall war. Und Manuel Potter ist nach
wie vor auf der Suche nach Möglichkeiten, auch im Bereich Schutzkleidung zu helfen. „Derzeit ist es

leider so, dass inzwischen selbst
die Materialien, die zur Herstellung
von Schutzkleidung benötigt werden, rationiert werden. Das macht es
nicht einfach, hier fündig zu werden.“ Eines ist aber sicher. Manuel
Potter wird so einfach nicht aufgeben.
JK

AUTHENTISCHE EINBLICKE
IN DEN AZUBI-ALLTAG
Du willst erfahren,
was man als Industriekauffrau wirklich macht?
wie ein Industriemechaniker seinen Arbeitstag beginnt?
wo man als Kaufmann im Groß- und Außenhandel gute Perspektiven hat?
was die wichtigsten Aufgaben eines Mechatronikers sind?
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Ausbildungsbetrieb:
Zschimmer & Schwarz
GmbH & Co. KG, Lahnstein

Die Durchstarter-Azubi-Reporter erzählen es dir! Auf durchstarter.de und
natürlich auf den zugehörigen Facebook-und Instagram-Kanälen berichten
Was ist eigentlic
ch eine dua
ale Ausbildung? Welche Berufe

echte Auszubildende aus der Region regelmäßig von ihrem Ausbildungsalltag – und liefern so authentische Einblicke in verschiedene Berufe.

giibt es? Und wie
e bewirbt man sich richtig? Durchstarter.de,

Wissen, wie es wirklich läuft? Durchstarter.de besuchen und erfahren,

deine Info-Plattfform der Industrie- und Handelskammern (IH
HK)
Rheinlland
d -P
P fallz und der IHK Mittleres Ruhrgebiet, liefert

was alles in einer Ausbildung steckt!

Antworten auf alle Fragen rund um die duale Ausbildung..
Ein Angebot der rheinland-pfälzischen
Industrie- und Handelskammern (IHK)
und der IHK Mittleres Ruhrgebiet.

@durchstarter.de
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www.durchstarter.de

