Marketing Oldenburg: Oldenburger holt Europas höchstdotier...
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OLDENBURG, 21. Januar 2011

Oldenburger holt Europas
höchstdotierten Gründerpreis
Marketing Sönke Burkerts „Affiliprint“ ausgezeichnet – Firma
profitiert vom Netzwerk in der Stadt
VON THORSTEN KUCHTA
OLDENBURG - Das Prinzip hat mal
wieder so einen geheimnisvollen
englischen Marketing-Namen, aber
offenbar eine große Zukunft: Für eine
ganz eigene Auslegung des „AffiliateMarketings“ hat der Oldenburger
Sönke Burkert (28) jetzt den mit 50
000 Euro höchst dotierten
Gründerpreis Europas, den
„enable2start“ der „Financial Times
Deutschland“ gewonnen. „Einer
bringt zwei andere zusammen, damit
alle drei davon profitieren“, erklärt
Burkert seine Geschäftsidee, „und
zwar im Geschäft mit Gutscheinen“.
Der eine, das ist „Affiliprint“, die
BILD: affiliprint
Sönke Burkert
anderen beiden – das ist ein Partner,
der einen Flyer mit seinen Angeboten
in Umlauf bringen will, und ein zweiter, der für sich werben will, aber keinen
Vertriebskanal hat.
Bislang habe das vor allem im Internet funktioniert, sagt Burkert, „und wir
bringen das jetzt in die Offline-Welt“.
Ein Beispiel: Eine Bank will mit potenziellen Kunden ins Gespräch kommen
und drückt dafür in ihren Filialen den Besuchern einen Flyer in die Hand. Eine
Internet-Partnervermittlung oder ein Online-Reisebüro nutzen diesen Flyer als
Träger für ihre Werbung mit Gutscheincharakter. Wenn so Neukundengeschäft
entsteht, zahlen die Beteiligten eine Provision an den Vermittler. „Das sind
wir“, sagt Burkert. In Echtzeit kann er auf der Plattform des Unternehmens
die Geschäfte verfolgen, „woran vier Programmierer ein Jahr gearbeitet
haben“.
Burkert, der in Oldenburg geboren ist und hier studiert hat, hat seine
Geschäftsidee u.a. mit Hilfe des „Venture Labs“ (Gründungsvorbereitung von
Stadt und Uni) und dem Gründerstipendium „Exist“ verwirklicht. Seit
Dezember ist er mit seinem Unternehmen im Technologie- und
Gründerzentrum zu Hause. Die 50 000 Euro können er und seine neun
Mitstreiter gut gebrauchen, „aber wir brauchen mehr Kapital“. Für die
Finanzierung gebe es aber bereits Interessenten.
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