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Getränkeindustrie - Paradigmenwechsel bei der Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH

Fruchtiges aus der Region präsentiert sich modern und edel

Lausitzer Fruchtsäfte präsentieren sich 2008 mit neuem Markenprofil

Strategische Ausrichtung der Marke

Frischer Wind wurde notwendig

Äußeres Erscheinungsbild der Marke

Lausitzer Früchteverarbeitung seit 1992 
am Markt erfolgreich

sen aber auch in Franken und im Berliner Jetzt steckt er voller neuer Ideen. Mit dem 
Raum in den Regalen und werden dort auch unter seiner Federführung überarbeiteten 
in der Gastronomie angeboten. Die Kon- Markenportfolio für die Marke Lausitzer ist 
serven werden deutschlandweit, die Frucht- ihm sein Debüt gelungen.
zubereitungen für Joghurt und dergleichen 

Mit der Kreation des Begriffs “MEHR WERT werden europaweit gehandelt.
SÄFTE” sind nicht nur solche Begriffe wie 
Convenience, Natürlichkeit und Gesundheit Bei allen Erfolgen: Die Produktausstattung 
sowie Qualität der Produkte und deren Aus-der Lausitzer Fruchtsäfte ist mittlerweile in 
stattung bestens abgedeckt. “MEHR WERT die Jahre gekommen. Die traditionellen Ziel-
SÄFTE” erinnert gewollt oder ungewollt aber gruppen haben eine Entwicklung durchlau-
auf jeden Fall berechtigt daran, dass beste fen und neue Zielgruppen sind hinzuge-
Qualität auch ihren Preis hat. Markenbe-kommen.
wusstsein definiert sich auch über den Preis - Wer könnte besser für die jungen Zielgrup-
ist Preisbewusstsein. pen als Beispiel gelten als Maximilian 

Deharde. Mit seinen 26 Jahren gehört er zu 
der Generation, die es jetzt als Konsumenten Der neue Auftritt der Marke kommt echt 
zu erobern gilt. Gleichzeitig bringt er für diese und edel daher.
jungen Leute das beste Verständnis mit, lebt Die Ablösung vom eher biederen, provin-
er doch in der regionalen Metropole Dresden ziellen Stiel ist sehr gut gelungen.
am Puls der Zeit mitten unter ihnen. Für die Echtheit steht das geschickt im Hin-
Seit Juni 2006 ist er in der Geschäftsführung tergrund eingebundene traditionsträchtige  
des Unternehmens für Marketing und verliebt hatte. 1992 übernahm er die Lau- Symbol der Oberlausitz, das Umgebinde-
Vertrieb zuständig. Auf diese  Aufgabe hat er sitzer Frauchtsaft GmbH und den Oberlau- haus.
sich gründlich vorbereitet. Nach einem BWL-sitzer Fruchthof. Die neuen Farben, die Symbolsprache ein-Werner Deharde, Inhaber der Deharde 
Studium in Koblenz und Praktika im Metro-Im Jahr 2000 wurde die Traditionsmarke schließlich der Typografie der Schrift, spren-Holding, mit Sitz in Bremen, lernte ich bereits 
Konzern sowie in einer Münchner Unterneh-“Lockwitzgrund” dazu gekauft und weitere gen die Begrenztheit ohne die Wurzeln zu Mitte der 90er Jahre kennen. Ich erinnere 
mensberatung schrieb er seine Diplomarbeit Marktanteile gewonnen. Allein der Lebens- verlieren und machen einen edlen Eindruck.mich noch gut daran, als er bei einem Treffen 
über das Lausitzer Unternehmen. Internatio-mitteleinzelhandel verkauft derzeit mehr als Wenn dieser Marktauftritt nicht einschlägt von Unternehmern davon berichtete, wie er 
nale Erfahrungen sammelte er in Dänemark 200 Produkte der Marken “Lausitzer” und wie eine Bombe sollte das sehr wundern.am Beginn der 90er Jahre in die Oberlausitz 
in Frankreich und in Südafrika.“Lockwitzgrund”. Die Säfte stehen in Sach-gekommen war und sich sofort in die Region 

Maximilian und Werner Deharde
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