
electro: Herr Strebl, im Zuge der Neu-
ausrichtung soll Severin mit gezielten 
Investitionen in Marketing, Vertrieb und 
Produktmanagement zu weiterem Wachs-
tum geführt werden. Wie ist der Stand der 
Dinge?
Christian Strebl: Aktuell liegt unser Haupt-
schwerpunkt auf der Neuausrichtung der 
inneren Strukturen. Wir werden Prozesse 
und Abläufe abteilungsübergreifend opti- 
mieren und zukunftsgerichtete Schnitt-
stellen bilden. People Management wird 
eine wichtige Rolle spielen. Dabei setzen 
wir im Besonderen auf die vielseitigen Ta-
lente unserer Mitarbeiter, die im Schnitt 
seit 17 Jahren dem Unternehmen ange-
hören, um diese gezielt zu fördern und zu 
nutzen. Genauso liegt der Fokus auf dem 
Bereich Produkt-Neuentwicklung und 
dem Invest in die Marketing-Mannschaft.
electro: Welche Fortschritte gibt es beim 
Vertrieb?
Strebl: Die Vertriebsmannschaft in 
Deutschland ist neu organisiert und 
besteht aktuell aus acht eigenen 
Außendienstmitarbeitern, drei Handels-
vertretungen und einem Head of Field, 
um uns bestmöglich für den Fachhandel 
zu positionieren. Darüber hinaus gehö-

(kn) Die Weichen für eine erfolgreiche Neuausrichtung der Marke 
Severin sind gestellt. Nachdem die Familie Schulte sämtliche 
Gesellschaftsanteile der Severin Elektrogeräte GmbH an die 
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Exklusiv-Interview mit Christian Strebl

Severins Neuausrichtung unter 
dem Motto »Friends for Life«

ren auch fünf Key Account Manager zum 
aktuellen Team.
electro: Welche Bedeutung hat der neue 
Severin Claim »Friends for Life« im Rah-
men der Neuausrichtung?
Strebl: Severins »Friends for Life« ist nicht 

nur ein Slogan – Severins »Friends for Life« 
ist eine Philosophie. Severin ist durchaus 
in vielen Produktbereichen schon im-
mer ein Partner des Handels – nur etwas 
angestaubt und ohne klaren Wiedererken-
nungswert. Die Neupositionierung in 
punkto Fokussierung sowie unser neu-
es Markenkonzept bietet dem Handel 
jetzt ein Severin reloaded. Wir stehen 
hier am Anfang und wollen nun deutlich 
machen, dass wir in den Bereichen Sorti-
mentierung, Design und Wiederkennung 
neue Wege gehen. Wir werden Produkt-
segment-übergreifend eine einheitliche 
Design- und Formsprache definieren. 
So aufgestellt, präsentieren wir uns dem 
Handel als ganzheitlicher und margen- 
orientierter Dienstleister.
electro: Welche operative Rolle spielt  
dabei das Unternehmen Knauf?
Strebl: Die Familie Knauf bleibt als lang-
fristig orientierter Investor im Hintergrund 
und wird wie bisher nicht operativ tätig 
sein. Die strategische Ausrichtung und 
die operative Umsetzung liegen zu 100 
Prozent in unserer Hand, das heißt in der 
Hand von meiner Person und von Herrn 
Ulrich Cramer für den kaufmännischen 
Part. Der Eigentümer ist grundsolide, zeigt 
eine hohe Bereitschaft für einen sinnvollen 
Investitiongsgrad und ist ausschließlich an 
einer positiven, langfristigen Entwicklung 
von Severin interessiert. Darüber hinaus 
ist er für uns wichtiger Sparringspartner 
und Networker – auch innerhalb seiner 
Strukturen.
electro: Welchen Stellenwert hat das Güte-
siegel »Made in Germany« im Rahmen der 
Neuausrichtung?
Strebl: Gute Frage. Es geht zwar in ers-
ter Linie um die Strukturierung der 
Organisation, aber aus Severins Histo-
rie möchte ich noch hinzufügen, dass wir 
von der Produkt-Idee bis zum After-Sale 
alles in eigener Hand haben. Das ist ganz 
wichtig zu verstehen. Denn wir sprechen 
über »Made in Germany« am Standort 
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»In Deutschland verbinden 
die Endkunden Severin mit 

Tradition, Made in Germany, 
German Quality, und 
attestieren der Marke 
einen soliden Brand«
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Freunde fürs Leben Diese Botschaft trifft den Kern der Marke Severin, die mit verlässlichen Produkten ein vertrauenswürdiger Partner sein möchte
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alte Claim »Technik zum Genießen« – und 
nahm damit eine gewisse Follower-Posi-
tion mit Produkten ein, die teilweise sehr 
langen Lebenszyklen unterlagen. Den-
noch galt stets eines: Solide Produkte, aber 
eben immer noch in der Schublade des 
Beliebigen und damit in einer gewissen 
Sandwich-Position zwischen Eigenmar-
ken und A-Brands. 
electro: Wie wird sich die Markenausrich-
tung bzw. Severin mit dem neuen Claim 
auf der IFA präsentieren und was dürfen 
wir an Neuheiten in Berlin erwarten?
Strebl: Die Händler, die uns auf der IFA 
in Berlin besuchen, dürfen sich auf ein 
neues Standkonzept freuen, das unse-
re Neuausrichtung im Hinblick auf mehr 
Transparenz und Anfass-Qualität verdeut-
licht. Wir demonstrieren auf der Messe  die 
Visualisierung unserer neuen Ausrichtung 

»Wir werden ein 
berechenbarer Partner 

für den Handel sein 
und mit »Friends for Life« 

auch in die Sphäre des 
Endkunden eintauchen«

Sundern. Zusätzlich haben wir seit vie-
len Jahrzehnten eine Produktionsstätte in 
Shenzen. Auch aus diesem Bereich ist na-
türlich sehr viel Know-how im Laufe der 
Zeit entstanden. Dieses Wissen können 
wir letztendlich gewinnbringend für neue 
Produktthemen einsetzen, die schwer-
punktmäßig unter dem Aspekt »Friends 
for Life« einzuordnen sind.
electro: Was heißt das genau?
Strebl: Wir wollen eine empfehlenswerte 
Marke sein, wir wollen zuhören, wir wol-
len verstehen, wir wollen die Bedürfnisse 
des Endkunden erkennen, und wir wollen 
damit dem Handel natürlich auch Ware 
durch die passenden USPs vorverkaufen.
electro: Wie positioniert sich Severin aktu-
ell im Markt?
Strebl: Ich würde erst einmal unterschei-
den zwischen Deutschland und dem 
europäischen, respektive dem asiatischen 
Raum. In Deutschland verbinden die End-
kunden Severin mit Tradition, Made in 
Germany, German Quality und attestieren 
Severin einen soliden Brand. Die Mar-
ke hat einen hohen Bekanntheitsgrad, ist 
qualitativ gut beschrieben und bietet in 
den Kompetenzfeldern dem Handel in der 
Flächenproduktivität gute Vermarktungs-
möglichkeiten.
electro: Sind auch neue Produktverpa-
ckungen geplant?
Strebl: Ja, wir werden durch die Inszenie-
rung der Produkte ganz neue Wege gehen 
und den Handel mit Packaging- und POE- 
(also Point of Emotion) -Materialien und 
-Aktivitäten unterstützen. Mit der Schöp-
fung eines Perfect Screens bieten wir 
hochwertigen Content für die Vermark-
tung sowohl online als auch offline. Damit 

Emotionalisierung der Marke  
Mit großen Bildern und markanten 

Aussagen inszeniert die Marke Severin 
zukünftig ihr Packaging und sorgt so 

bereits in den Regalen am Point of 
Emotion für  Aufmerksamkeit

Strebl: Mit über 40 Neuheiten und Pro-
duktinnovationen wird Severin auf der IFA 
die Neuausrichtung der Marke erlebbar 
machen. Wir präsentieren Neuprodukte 
und Weltneuheiten in unseren fokussier-
ten Kernkategorien Kaffee und Tee, Grillen 
und Funfood, Mikrowellen, Floorcare 
sowie Kühlen und Gefrieren. In allen Pro-
duktbereichen wird zukünftig der Claim 
»Friends for Life« spürbar sein.
electro: Worin sehen Sie in den nächsten 
Wochen und Monaten Ihre wichtigsten 
Aufgaben und Ziele für die Traditionsmar-
ke Severin? 
Strebl: Die wichtigste Aufgabe für mich 
und mein Team wird definitiv die Posi-
tionierung des Claims sein und seine 
Erlebbarkeit, sowohl im Hinblick auf 
Endkunden als auch in Richtung der 
Handelslandschaft. Wir werden in den 
nächsten Wochen und Monaten aber auch 
sehr nahe am Puls des Geschehens sein, 
um zuzuhören und die Learnings daraus 
zu erkennen, um zwei wesentliche Punkte 
für uns und vor allem auch für den Han-
del zu schaffen: Relevanzerweiterung  und 
Profitabilität.
electro: Worum geht es Severin dabei?
Strebl: Dabei geht es uns in erster Linie 
um Optimierung und Veränderung, be-
ziehungsweise um die Differenzierung im 
Rahmen der Endkonsumenten-Orientie-

rung und -ansprache. Es geht auch um die 
Neuausrichtung der Organisation, der Fo-
kus-Sortimente und Vermarktungslinien 
in den einzelnen Key-Kategorien und um 
die Weiterentwicklung unserer Philoso-
phie »Friends for Life«. Zusammenfassend 
lässt sich sagen: Unser wichtigstes Ziel 
ist die Wiedererkennung von Severin als 
Marke mit Anfass-Qualität und mit einem 
Mehrwert für Handel und Konsumenten.
electro: Herr Strebl, vielen Dank für das of-
fene und detaillierte Gespräch. 

mit unserem Claim »Friends for Life«, die 
Emotionalisierung der Marke, die Unter-
stützung des Handels durch Auffälligkeit 
und Vorverkauf der Ware – zum Beispiel 
auch durch neues Packaging. Vorgestellt 
werden ebenfalls unsere neue Website 
und unser neues Blog-Konzept. Wir freu-
en uns auf den intensiven Austausch mit 
den  Händlern während der IFA in Berlin 
genauso wie mit den Endverbrauchern. 
Wir werden ein berechenbarer Partner 
für den Handel sein und mit unsere Mot-
to »Friends for Life« auch in die Sphäre des 
Endkunden eintauchen.
electro: Und welche neuen Produkte gibt 
es nun konkret zur IFA?

treiben wir vor allem im stationären Be-
reich die sogenannte local Zuführung 
voran. Warum local Zuführung? Wir wis-
sen heute, auch durch die Analysen der 
GfK, dass diejenigen Händler, die stationär 
und digital den Kunden lokal in die Läden 
wieder zurückführen, einen wesentlich 
höheren Bon erzielen.
electro: Gibt es aus Ihrer Sicht auch Kritik-
punkte?
Strebl: Ja, die gibt es natürlich auch: Ger-
man Quality und Made in Germany auf 
der einen Seite – wir sollten uns aber auch 
selbstkritisch durchleuchten und sagen: 
Bis dato galt die Marke Severin als sehr 
funktional und technisch – daher auch der 
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