
Suche nach individuellen Stärken 

In der Industrie und Wirtschaft ist Marketing ein Bereich, der heute nicht mehr 

wegzudenken ist. Die globale Vernetzung hat auch den Wettbewerb immer weiter 

ausgedehnt und macht es Unternehmen und Organisationen schwerer sich auf dem 

Markt zu etablieren. Es geht darum, auf sich aufmerksam zu machen oder für sein 

Produkt zu werben. Um Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden und anderer 

Interessengruppen  zu erkennen und zu erfüllen, braucht man Marketing.  

Das Werben für Produkte und Waren ist ein altes Phänomen. Gelegentlich finden wir 

Marktschreier noch auf kleineren Wochenmärkten oder Volksfesten. Heutzutage 

würde diese Art der Anpreisung nicht mehr ausreichen. Um eine Werbebotschaft  an  

die Kunden und Interessenten zu bringen,  nutzen diejenigen, die ihre Waren 

anpreisen wollen heutzutage moderne Kommunikationsmittel.  

Aber es geht nicht nur um Verkauf, sondern die Werbung erstreckt sich auch auf 

Bereiche, wie Aufklärung, Motivation oder Politik. Jeder, der in irgendeiner Weise auf 

sich und seine Botschaft aufmerksam machen will, braucht Spezialisten, die sich auf 

diesen Gebieten auskennen. Einer von ihnen ist  Tobias Müller, Chef der Miller's 

Marketing Tobias Müller GmbH. Er und sein Team bieten Dienstleistungen 

beispielsweise an, vom Hochzeitsfoto bis zur Website, vom bedruckten T- Shirt bis 

zum Werbebanner und  von der Filmaufnahme bis zur Marketing Beratung.  

Die Lebenshilfe und MILLER's Marketing, das passt schon seit mehreren Jahren 

zusammen. Neben den geschäftlichen Aktivitäten die verbinden, schätzt Tobias 

Müller vor allem das soziale Engagement für Menschen mit Behinderungen. So 

vertritt Tobias Müller als Vorsitzender  nicht nur die Werbegemeinschaft Worbis, die 

bereits seit 14 Jahren Patenschaftsbeziehungen zu einer Werkstattgruppe  hat, auch  

für seine eigene Firma hat er mit einer Arbeitsgruppe der Behindertenwerkstatt einen 

Freundschaftsvertrag unterzeichnet.  „Es ist eine gelungene Verbindung von 

wirtschaftlichem Erfolg und menschlicher Nähe, die hier in der Lebenshilfe gelebt 

wird.“ sagte Tobias Müller. „Das ist auch für unsere tägliche Arbeit Inspiration.  

Es  geht bei uns nicht nur um die klassischen Werbemaßnahmen, die wir in unserem 

Unternehmen anbieten, vielmehr suchen wir die individuellen Stärken der von uns 

betreuten Firmen, also die  „Alleinstellungsmerkmale“ und kommunizieren diese am 

Markt.“ Marco  Föllmer(40), Beschäftigter der Werkstatt der Lebenshilfe Leinefelde – 

Worbis,  der von einem echten Fotoshooting im Studio von Millers Marketing ganz 

fasziniert war, spielt seine Stärken bei der Lebenshilfe im Bereich der 

Konfektionierung von Dübeln und Zubehör für Tischtennisplatten aus.  

Die individuellen Ressourcen sucht die Lebenshilfe ganz speziell bei jedem 

Beschäftigten, so entwickelt sich eine perfekt funktionierende Gemeinschaft von der 

kleinen Arbeitsgruppe bis hin zum ganzen Unternehmen.   

Jeder hat seine Stärken. Marco wohnt in Kallmerode und arbeitet seit 1995 in der 

Werkstatt. Er reist gern  mit seinen Eltern im Auto und ist dabei fast wie ein 

Navigationsgerät. Er kennt jedes Verkehrsschild und erinnert sich an schon 

gefahrene Strecken. Der Papa wird während der gesamten Fahrt belehrt. Das nervt 

Papa nicht, denn er ist ganz schön stolz auf seinen Sohn.   


