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Step one

Weniger ist (oft) mehr
Das Hamburger Unternehmen step one setzt im Bereich für Live-Kommunikation auf Nachhal-
tigkeit und konsequent kundenorientierte Teamarbeit. Wie das funktioniert – und wie Sie davon 
profitieren – lesen Sie im Exklusivinterview mit Gründer und Geschäftsführer Gerd Wutzler

I hr Unternehmen step one zeichnet sich 
durch besondere Weitsicht im Bereich 

Live-Kommunikation aus. Was machen Sie 
anders? 

step one ist spezialisiert auf ganzheitliche 
Unternehmenskommunikation. Unser 
Schwerpunkt liegt im Wertschöpfungspro-

zess von Messen und Events – gleichzeitig 
haben wir der Ressourcenverschwendung 
in unserer Branche den Kampf angesagt. In 
keinem anderen Bereich wird so viel Geld, 
Zeit, Material und Personaleinsatz „ver-
brannt“ wie in der Live-Kommunikation. 
Warum? Messeziele sind oft nicht auf die 
Unternehmensziele abgestimmt, ein über-

geordnetes Dialogkonzept fehlt und der 
Fokus liegt meist allein auf dem Standbau. 
Wir aber gehen konsequent einen anderen 
Weg. Unsere Überzeugung lautet: weniger 
ist (oft) mehr. Statt „größer, schneller, lau-
ter“ steht step one für Fokussierung, die 
Ressourcen spart und effizient wirkt. Nicht 
die Größe eines Messestandes entscheidet 
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über Erfolg oder Misserfolg einer Messebe-
teiligung, sondern die Dialogfähigkeit des 
ganzheitlichen, analogen wie digitalen Ge-
samtkonzeptes. Mit diesem Ansatz unter-
scheiden wir uns grundlegend – und er-
folgreich – vom Wettbewerb. 
Um unserem hohen Qualitätsanspruch 
auch in der praktischen Umsetzung ge-
recht zu werden, haben wir 2011 unsere 
Schwesterfirma die messemacher gegrün-
det. Die messemacher verfügen inzwi-
schen über den modernsten Messe-
bau-Standort in Norddeutschland, mit 
mehr als 3.500 Quadratmetern Hallenflä-
che, Platz für rund 7.000 Paletten, einem 
hochmodernen Verschieberegalsystem, ei-
genem Fuhrpark, eigener Produktion und 
integriertem Showroom. Wir bieten damit 
ein einzigartiges Spektrum kostengünsti-
ger und flexibler Logistik, verbunden mit 
hohem Kundenservice, schnellen Reakti-
onszeiten und absoluter Zuverlässigkeit. 
Gerade gehen wir den nächsten Schritt 
und passen uns der digitalen Transformati-
on an, in dem wir den digitalen Lager- und 
Warenprozess optimieren und unseren 
Kunden die Möglichkeit bieten, ihren Be-
stand bzw. Bedarf auch online abzufragen. 
Das ist ein absolutes Alleinstellungsmerk-
mal, auf das wir wirklich stolz sind.

„Dinge in Bewegung bringen, starre Strukturen 
aufbrechen“ – das ist Ihr Anspruch. Was heißt 
das im Bereich der Live-Kommunikation?

An dieser Stelle möchte ich gerne einen 
unserer langjährigen Kunden zitieren, 
Thomas Lehmann, Geschäftsführer und 
Inhaber der BMS Maschinenfabrik 
GmbH: „Ohne die Zeitinvestition am An-
fang der Konzeptausarbeitung in einen 
Zielworkshop und in die daraus abgeleite-
ten Maßnahmen, inklusive Involvement 
der entsprechenden Mitarbeiter, hätten wir 
die Marktanpassung und die Motivation 
aller Beteiligten nicht geschafft. Heute, 
nach ca. zwei Jahren sind wir auf Spur!“ Bei 
BMS zeigt sich das ganz konkret an der 
Auftragslage sowie an der deutlich positi-
veren Wahrnehmung des Unternehmens 
und seiner Produkte am Markt. Wir haben 
zusammen mit unserem Kunden die ge-
samte Marken-, Dialog- und Live-Kom-
munikation auf den Prüfstand gestellt, 
Fehl- und Blindleistungen eliminiert, so 
dass im Endeffekt die hohe positive Wir-

kung die benötigten Investitionen bei wei-
tem überwiegt.

Starre Strukturen aufbrechen heißt für 
mich auch, nur scheinbar allgemeingültige 
Dinge in Frage zu stellen. Kostenlose Pit-
ches sind so ein Fall: das sind für mich 
sinnlose Ressourcenvernichter, ohne 
Wertschätzung für die erbrachte Arbeit, 
die alle Beteiligten demotiviert. Hiervon 
distanzieren wir uns ausdrücklich und 
kämpfen auch aus Sicht von Designern, 
Konzeptionern und Textern für mehr 
Wahrnehmung des geleisteten Wertes.  

Nachhaltigkeit ist für Sie und Ihr Unterneh-
men selbstverständlich. Wie sieht die Wahr-
nehmung ökonomischer, ökologischer und 
sozialer Verantwortung von step one und 
den messemachern aus?

Wir haben für unseren neuen Claim be-
wusst den Begriff „Wirkung“ und nicht den 
Begriff „Nachhaltigkeit“ gewählt. Warum? 
Wir wirken durch das, was wir tun, und vor 
allem, wie wir es tun. Nachhaltiges ökono-
misches und ökologisches Handeln leben 
wir jeden Tag in unseren Projekten. Im Be-
reich Live-Kommunikation setzen wir 
zum Beispiel auf modularen Messebau, der 

bleibt. Wann immer möglich, werden Mes-
sestände so entwickelt und konstruiert, 
dass ein flexibler Einsatz auf unterschiedli-
chen Standgrößen möglich ist und die ein-
zelnen, konventionellen Sonderbauten 
auch nach der Messe verwendet werden 
können – etwa in Showrooms oder Foyers. 
Auch soziale Nachhaltigkeit ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit: ohne schriftliche 
Mindestlohngarantie seitens unserer Part-
ner oder Dienstleister gibt es keine Zusam-
menarbeit. Auch im eigenen Unterneh-
men achten wir auf soziale Gerechtigkeit. 
Es ist uns wichtig, dass wir uns alle als 
Team verstehen und sich hier – unabhän-
gig von Bildung und Herkunft – alle so ak-
zeptieren und respektieren, wie sie sind. 
Wir bieten flexible Arbeitszeiten, alle Mit-
arbeiter sind am Unternehmenserfolg be-
teiligt und wir unterstützen uns auch bei 
privaten Problemen. Die persönliche Indi-
vidualität ist die Stärke des Teams.

Ihr neuer Claim ist wie ein wohlklingender 
Schlachtruf. Die Schlagwörter „Begeiste-
rung“ und „Wirkung“ stehen dabei im Fokus 
– wie werden Sie ihnen gerecht?

Gleich in mehrfacher Hinsicht. Wir begeis-
tern durch Mut, Tatkraft, Offenheit und 

Gerd Wutzler über sein Hamburger Unternehmen step one

step one
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durch unser selbstloses Handeln. Wir hö-
ren unseren Kunden – die wir mehr als 
Partner und Teil unseres Teams betrachten 
– aktiv zu und beschäftigen uns intensiv 
mit den uns gestellten Aufgaben. Wir be-
geistern, weil wir Macher aus Leidenschaft 
sind und überzeugend darlegen können, 
dass es Konzepte mit Mehrwert nicht kos-
tenlos von der Stange gibt, sondern dass sie 
sehr wertvoll sind. Gegenseitige Wert-
schätzung ist für uns also ein wichtiger As-
pekt. Letztendlich ergibt sich aus all diesen 
Punkten eine für alle Beteiligten positive, 
interne wie externe Veränderung, die nicht 
kurzfristig ist, sondern langfristig zu mehr 
Motivation, Effizienz und Erfolg führt. Da-
her wirken wir auch morgen. 

Full-Service-Anbieter für Marke, Messe und 
Vertrieb. Klingt nach „eierlegender Woll-
milchsau“... Warum sind Sie genau das aber 
nicht?

Wir sehen unsere Aufgabe zuerst darin, die 
Dinge zu verstehen, richtig zu interpretie-
ren und diese dann miteinander zu ver-
knüpfen. Um es auf den Punkt zu bringen: 
Wir alle, egal aus welcher Branche, suchen 
nach Lösungen und Mehrwert. Dafür 
müssen alle im Unternehmen – Geschäfts-
führung, Marketing, Vertrieb, Logistik, IT 
etc. – an einem Strang ziehen, um mög-
lichst viel Wertschöpfung mit möglichst 
wenig Aufwand zu erzeugen. Denn: Für 
die Marken-, Messe- und Vertriebskom-
munikation einzelne Spezialisten zu su-
chen, ist eine unheimliche Zeit- und Res-
sourcenverschwendung,  wenn ein 
durchgängiges, medienübergreifendes 
Konzept benötigt wird. Hier wird noch viel 
zu sehr in starren Silos gedacht. Ein Auto 
oder ein Haus kaufe ich ja auch nicht in 
Einzelteilen, sondern am Stück. 

Das Wichtigste sei die Crew, sowohl bei step 
one als auch bei den messemachern. Was 
heißt das für den internen Ablauf und die 
Kundenkommunikation im daily business?

Wir sind ein tolles Team, das seinen Kun-
den und Partnern stets auf Augenhöhe be-
gegnet und durch seine gegenseitige Hilfs-
bereitschaft und Kollegialität begeistert. 
Das dürfen, nein, sollen alle jeden Tag spü-
ren, intern wie extern. Darum sind diese 
Werte auch zentraler Bestandteil unserer 

Denk- und Arbeitsweise. Nur als Team 
können wir die an uns gestellten Aufgaben 
so angehen, wie wir es auch unseren Kun-
den vermitteln wollen. 

Sie sind nicht nur Gründer und Geschäfts-
führer, sondern auch Familienvater und sozi-
al aktiv. Vor diesem Hintergrund eine per-
sönliche Frage zum Schluss: Was würden Sie 
sich für die gesellschaftliche Kommunikati-
on in Zukunft wünschen?

Ich wünsche mir mehr gesellschaftliche 
Verantwortung im Umgang mit den sozia-
len Medien und ein stärkeres Bewusstsein 
dafür, dass wir alle – jeder Einzelne von uns 
– etwas tun und bewegen können. Wir 
müssen die „Geiz ist geil“-Mentalität und 
den unglaublichen Egoismus aus unserer 
Gesellschaft schaffen. Die Krawalle rund 
um den G20-Gipfel haben gezeigt, wohin 
dies führt. Zugleich fand ich es toll, wie sich 
über Facebook und Co. die Menschen soli-
darisiert und von der Gewalt distanziert 
haben. Hier besteht Hoffnung und es wird 
sichtbar, dass die digitale Welt auch viel Po-
sitives bewegen kann. 

Step one

Der neue Claim von step one: 
„WIR BEGEISTERN JETZT UND WIRKEN
AUCH MORGEN“

step one ist ganzheitlicher Lösungsanbieter für Live-Kommunikation sowie integrierte 
Marketing- und Vertriebs-Kommunikation. Dabei gehen wir erfolgreich neue Wege: 
Mit mutigen Strategien und dialogorientierten Konzepten, die analoge sowie digitale 
Welten vereinen und Menschen begeistern – eine Begeisterung, die über den Moment 
hinaus geht und nachhaltig wirkt.

Dabei arbeitet ein eingespieltes Team aus 24 festangestellten Projektleitern, Kommuni-
kationsprofis, Produktionern, Designern, Betriebswirten und Strategen Hand in Hand: Von 
der Idee über die Planung und Umsetzung bis zur Erfolgskontrolle – stets pragmatisch und 
partnerschaftlich auf Augenhöhe mit dem Kunden.

Unser Motto: Weniger ist (oft) mehr. Durch zielführenden Budget- und Ressourceneinsatz 
sowie ein strategisches Leadmanagement konzentrieren wir uns ausschließlich auf  
Lösungen und Maßnahmen, die sinnvoller Bestandteil Ihrer Wertschöpfungskette und  
damit messbar sind.

Eine Messebeteiligung – egal ob groß oder klein, allein oder mit Partnern – kann so richtig 
Spaß machen und erfolgreich sein.
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