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Nachwuchs ans Ruder
Die Villinger Agentur Gruppe Drei, Spezialist für Standortmarketing, feiert      
in diesem Jahr 20-jähriges Agenturjubiläum. Zum Geburtstagsprogramm      
gehören ein Generationenwechsel und viele neue Pläne.

Wer an Agenturen mit dem Schwerpunkt Public Marketing 
denkt, dem fallen als erstes Media Consulta, Zum goldenen 
Hirschen und Scholz & Friends für größere Kunden ein – und 
Gruppe Drei für die kleineren. Tatsächlich gibt es keine Agen-
tur, die sich im Bereich Standortmarketing kleiner und mittel-

großer Städte ein vergleichbares Standing erarbeitet hat wie 
der Dienstleister aus Villingen, der in diesem Jahr seinen 20. 
Geburtstag feiert. 

Der Name "Gruppe Drei" stammt ganz simpel daher, dass die 
Gründer ein Trio waren: neben dem heutigen Agenturchef 
Alexander Doderer gehörten Andy Ziegler und Jens Hagen 
dazu. Das war noch vor dem Start der GmbH im Jahr 1992 – 
diese gründete Doderer dann alleine, aber trotzdem unter 
dem Namen "Gruppe Drei". Ein Jahr später hatte die Agentur 
bereits zehn Angestellte. Doderer lernte Hans-Dieter Schwarz 
kennen, der Mitgesellschafter wurde und operativ einstieg. 

Inzwischen gibt es zwei Standorte: neben dem Schwarzwald 
auch in Singen am Bodensee. 27 fest angestellte Fachkräfte 
werden durch freie Mitarbeiter ergänzt. "Kontinuierliche Wei-
terentwicklung und der Mut, immer wieder neue Wege zu 
gehen, haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: eine 
international ausgerichtete Agentur für strategische Planung, 
klassische Werbung, Beratung, Kreation und PR in den Berei-
chen Industrie, Standort- und Tourismuswerbung, Dienstlei-
stung und Handel", resümiert Agenturgründer Doderer. 

v.l. Die neue Gesellschafterspitze der Agentur Gruppe Drei, Daniel Dietrich, Prof. Alexander Doderer, Carolin Doderer Foto: Gruppe Drei

Insgesamt hat die Agentur aktuell rund 27 feste Mitarbeiter
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Heute generiert die Agentur 60 bis 65 Prozent ihres 
Umsatzes von rund 3,2 Millionen Euro über Kunden 
aus der mittelständischen Industrie im Investitionsgü-
terbereich. Beispiele sind die "Fischer Deutschland 
Vertriebs GmbH" oder die "uma Schreibgeräte 
GmbH". Die anderen 35 bis 40 Prozent stammen aus 
dem Bereich Standortmarketing. Um diesen zu stär-
ken, gründete die Agentur 2008 die 
"Gruppe Drei Standortmarketing" 
aus. "Gute Gründe gab es dafür 
genug. Unter anderem unsere 
weitgehend aus der Praxis entwik-
kelte Arbeitsweise und Methoden-
wahl, unser strategischer Ansatz 
und schließlich unsere Fähigkeit, 
Standortmarketing-Prozesse mit 
den kommunalen Strukturen in 
Einklang zu bringen", erklärt die 
Agentur den Schritt. Offenbar war 
er eine gute Idee: Machte der Be-
reich Standortmarketing vor zwei 
bis drei Jahren nur knapp ein Drittel 
des Umsatzes aus, peilt die Agentur nun 40 bis 45 Prozent an. 

Vor rund einem Jahr hat Alexander Doderer die Weichen für 
eine Nachfolgeregelung gestellt: Mit 30 Prozent der Gesell-
schafteranteile ist seine 30-jährige Tochter Carolin Doderer in 
das Unternehmen eingestiegen. Die Jungunternehmerin hat 
nach dem Abitur zunächst eine Hotelfachausbildung ge-
macht. Nach einem Auslandsaufenthalt ist sie seit rund sechs 
Jahren in der Agentur tätig, davon seit knapp drei Jahren in 
der Beratung. "Vorher war ich unter anderem für die Unter-
nehmenskommunikation zuständig", erzählt sie. "Ich wollte 
dann aber mein Aufgabengebiet erweitern." 

Neben den Doderers gehört der 35-jährige Daniel Dietrich 
zum Führungsteam. Er ist seit drei Jahren Geschäftsführer, 
seit sechs Jahren Gesellschafter. Dietrich hält zehn Prozent 
der Unternehmensanteile und führt den Standort in Singen, 
der die industriellen Kunden betreut. Dietrich ist außerdem 
für Vertrieb und Neuakquise zuständig, Carolin Doderer hin-
gegen betreut eher die Standortmarketing-Kunden.

Zum Generationenwechsel gehört auch, dass sich Ende Juni 
der 63-jährige Gesellschafter Schwarz in den Ruhestand verab-
schiedet hat, wenngleich er projektweise als Ansprechpartner 
erhalten bleibt. Für den 58-jährigen Alexander Doderer hinge-
gen ist es noch lange nicht so weit. Er will zwar nach und nach 
weitere Anteile an seine Tochter übertragen, bleibt aber bis auf 
weiteres als Gesellschafter in der Agentur. Wie seine Tochter, 
ist er verstärkt im Standortmarketing-Bereich tätig.

Im Bereich Standortmarketing tritt die Agentur "grundsätz-
lich an, um sich nach spätestens zwei bis drei Jahren überflüs-
sig zu machen", so das Versprechen. Ziel ist, die Organisati-
onstruktur vor Ort so aufzustellen, dass aus eigener Kraft 
weitergearbeitet werden kann – wobei die Gruppe Drei 

durchaus auch langjährige Stammkunden hat. Es geht bei 
dem Versprechen eher um den grundsätzlichen Markenbil-
dungsprozess.

Die Agentur bietet in diesem Bereich unter anderem Markt-
forschung, Organisationsberatung, Markenentwicklung und    
-positionierung, strategisches Innen- und Außenmarketing, 
PR und Öffentlichkeitsarbeit. In ihrer Arbeit sind Ziele, den 
Bevölkerungsrückgang zu mildern, die Kaufkraft zu halten 
oder zu steigern, ein Image aufzubauen und Leuchttürme 
herauszuarbeiten. Im Vorfeld eines Positionierungsprozess 
führt der Dienstleister unter anderem Passantenbefragungen, 
Wettbewerbsanalysen sowie Testeinkäufe und -restaurantbe-
suche durch.

So unterschiedlich einzelne Aufgaben erscheinen mögen, 
eines ist ihnen gemein: Für die eigentliche Markenbildung 
arbeitet Gruppe Drei Standortmarketing nahezu ausschließ-
lich mit moderierter Bürgerbeteiligung. "So kann eine viel 
höhere Akzeptanz für die Maßnahmen erzeugt werden", sagt 
Carolin Doderer. "In den kleineren Städten geht es ja häufig 
um einen grundlegenden Prozess. Insofern ist es einfach 
wichtig, dass die Bürger mitmachen."

Zu den Kunden gehören die Standortinitiative Südwest-
pfalz, die Stadt Engen oder die Gemeinde Willstätt. Touri-
stisch werden Kommunen wie Bad Peterstal, Destinationen 
wie Rothauser Land und Großes Lautertal sowie der Bäder-
verband Mecklenburg-Vorpommern betreut.

Für die Stadt Mahlberg in der Nähe von Offenburg hat die 
Gruppe Drei beispielsweise im vergangenen Jahr einen 

Für den "Deutschen Burgenwinkel" 
entstanden unter anderem Broschüren

Für Mahlberg wurde 
gerade ein neuer 
Logoentwurf 
präsentiert
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neuen Prozess begonnen, mit Workshops 
und Einzelprojekten. Zunächst geht es um 
ein Logo. Im Juni stimmten die Stadträte 
einem Entwurf in den Farben gelb und blau zu, der das Wahr-
zeichen, das Mahlberger Schloss, sowie den Schriftzug "Stadt 
Mahlberg" zeigt. Außerdem werden in den Workshops The-
men herausgearbeitet, die das Standortmarketing künftig 
kommunizieren kann. Grob geht es um "Familie" und "Mahl-
berg als Wohnort", das wird nun noch verfeinert – immer im 
Dialog mit den Bürgern. Konkrete Werbemittel folgen erst im 
nächsten Schritt, beispielsweise ein Imageprospekt. 

Ein weiteres aktuelles Beispiel ist Baiersbronn. Für die Stadt 
hat die Gruppe Drei das Konzept "Genussraum für die Seele" 
entwickelt. Gerade ist es in der Umsetzung. "Das schöne ist, 
das Konzept wird von allen mitgetragen", sagt Carolin Dode-
rer, "den Bürgern wie den Unternehmen." Das Motto bezieht 
sich auf die Tatsache, dass die Region die höchste Dichte von 
Sterneköchen Deutschlands aufweist. Die Gruppe Drei als 
strategischer Partner hilft dort beispielsweise aktuell bei der 
Entwicklung von thematisch passenden Wanderwegen, Be-
schilderungskonzepten oder Visitenkarten. 

"Wir gehen beim Standortmarketing immer strategisch vor, 
weil es sich dort zunächst einmal um Grundlagenarbeit han-
delt, also die Bestimmung des Markenkerns", erklärt Dode-
rer. "Die Orte haben oft noch keine richtige Außenwahrneh-
mung. Das muss also zusammen betrachtet werden. Einzelne 
konkrete Maßnahmen können erst dann entstehen, wenn be-
reits ein Konzept existiert. Darum setzen wir im Standortmar-
keting eigentlich keine losgelösten Einzelmaßnahmen um."

Nach der Umstrukturierung der Agenturleitung stehen nun 
auch in der Strategie Änderungen an. Ein Zeichen für die 
neue Ära ist ein verstärktes Bemühen um Kunden aus allen 
Bereichen Deutschlands. Bisher hat die Agentur ihren 
Schwerpunkt in Süddeutschland. Zwar gibt es auch nördlich 
gelegene langjährige Kunden – das Ostseebad Boltenhagen 

etwa – aber dieser Stamm soll nun verbreitert werden. Unter 
anderem durch eine erhöhte Präsenz nach außen: Darunter 
versteht Carolin Doderer etwa eine höhere Zahl von Vorträ-
gen und Reisen in nördlichere Regionen Deutschlands. 

Ein anderer Punkt ist der Vorstoß in 
die strategische Unternehmensberatung. 
Beispielsweise sollen Aspekte wie das 
Neuromarketing vorangetrieben wer-
den. In dem Kontext ist auch ein neues 
Buch zum Thema Standortmarketing ge-
plant. Es wird voraussichtlich in den 
nächsten Monaten erscheinen. Zuletzt 
brachte der Fachverlag KSB Media 2010 
das Fachbuch "Die Psychologie erfolgrei-
chen Standortmarketings" von Prof. Alex-
ander Doderer heraus (PuMa 9/10).

Zu dem neuen Buch verrät Carolin Do-
derer schon einmal, dass es sich mit ratio-
nalem und emotionalem Potenzial von 
Standorten befasst. Sie spricht dabei von 
"maskulinen und femininen Standorten". 
Den laut Klischee weiblich-weich besetzten 
Begriff "feminin" lade das Buch mit positi-

ven Konnotationen wie Attraktivität, Entspanntheit und Sen-
sualität auf, so Doderer. Trends wie Entschleunigung und 
Nachhaltigkeit spielten hierbei eine Rolle. Stärker will sie 
noch nicht ins Detail gehen – man darf gespannt sein.

Neben diesen strategischen Änderungen hat die Agentur 
auch ein soziales Projekt ins Leben gerufen: den Förderpreis 
"Go Art" für junge Künstler an Gymnasien und Berufschulen 
im Schwarzwald-Baar-Kreis. Anlass sind die Wurzeln Alex-
ander Doderers. "Mein Vater war früher Lehrer für Kunster-
ziehung. Also wollen wir junge Künstler der Region fördern, 
um zu zeigen, wo wir herkommen", erläutert die Tochter. Der 
Preis wird künftig jährlich ausgelobt, das Preisgeld beträgt 
333 Euro. Bis zum 21. Dezember läuft die Ausschreibung, an 
der sich junge Menschen von 16 bis 20 Jahren unter dem Mot-
to "Meine heutige Sicht auf die Zukunft" beteiligen können.

Und als ob das alles noch nicht reichen würde, ist in diesem 
ganzen Kontext zum Jahresende auch eine Anpassung der 
Firmierung geplant. Derzeit heißt die Agentur mit vollem Na-
men "Gruppe Drei Agentur 
für strategische Kommuni-
kation". Wie genau der künf-
tige Name lauten wird, ver-
rät Carolin Doderer noch 
nicht, "aber er wird auf jeden 
Fall die Begriffe Strategie 
und Kommunikation klarer 
trennen, als das bisher der 
Fall war." (am)

Baiersbronn positioniert sich mit Hilfe seiner  
vielen Sterneköche als Genießerdestination

2010 veröffentlichte die Agentur 
bereits ein Fachbuch, bald soll  

eine Fortsetzung folgen


