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Im Prinzip hat Local Brand X die Standar-
disierung von Marketing-Tools zum Ge-
schäft gemacht. Potenzielle Kunden sind 
Versicherungen, Banken, Franchise, Han-
del oder Automobil: „Überall dort, wo ein 
zentrales Marketing auf dezentrale Struk-
turen übertragen werden soll, greift un-
sere Software“, beschreibt Geschäftsfüh-
rer Yannik Bockius. Für diese Software hat 
das Unternehmen mit Sitz auf dem Main-
zer Lerchenberg den Innovationspreis IT 
2018 der Initiative Mittelstand für Rhein-
land-Pfalz erhalten.
Das Besondere: Das Brand- und Marke-
tingportal ist eine webbasierte Anwen-
dung, die es dezentral organisierten Un-
ternehmen ermöglicht, ihren lokalen 
Markenaufritt durch Prozessoptimierung 
und einheitliches Corporate Design effizi-
enter zu machen und gleichzeitig zu stär-
ken. Alle Vertriebs- und Absatzpartner, 
Niederlassungen und Mitarbeiter können 
über die Plattform Markenunterlagen ab-
rufen und jederzeit individualisierbare 
Marketingmaßnahmen und -kampagnen 
bestellen – von der Visitenkarte bis zur On-
line-Werbung auf Facebook.
Das innovative sei die Grundidee auf Basis 

eines Modulkonzepts, das es Local Brand 
X ermöglicht, verschiedene Ausbaustufen 
anzubieten. „Unsere Kunden können aus 
einer Vielzahl von Werbemaßnahmen- 
und Systemmodulen auswählen und ihr 
Brand- und Marketingportal nach den ei-
genen Bedürfnissen zusammenstellen. 
Egal ob Kleinunternehmen oder DAX-Kon-
zern“, betont der Jungunternehmer.

Versicherungen und Banken waren die 
ersten Branchen, die sich für die Software 
begeisterten. Kein Wunder, schließlich 
möchten diese Konzerne bei jedem Versi-
cherungsvertreter den gleichen Webauf-
tritt, die gleichen Anzeigen und Ra-
diospots vorfinden, lediglich lokal 
angepasst. Das soll der Versicherungsver-
treter möglichst selbst können und nach 
seinem Bedarf selbst organisieren. 
„Selbstverständlich gibt es noch eine zen-
trale Marketingabteilung, die das CD vor-
gibt und das Portal mit den Inhalten füt-
tert. Wenn diese Arbeit geleistet ist, 
können die dezentralen Stellen in der Re-
gel den Rest übernehmen“, ist Bockius 
überzeugt.
Durch die Bereitstellung des Marketing-
portals könne eine deutliche Effizienzstei-
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gerung und eine bessere Planungssicher-
heit realisiert werden. Das geht soweit, 
dass auch technische Anbieter oder Agen-
turen angeschlossen werden und auf das 
Portal zugreifen zu können, um ihren Auf-
trag zu erledigen. 

Keine innovative Lösung hält auf Dauer. 
Deshalb steht die Weiterentwicklung bei 
Local Brand X an oberster Stelle: „Durch 
die täglichen Kundenanforderungen sind 
wir dabei, unsere Systemlösung auszu-
bauen. In Zeiten der Digitalisierung wer-
den auch zukünftig neue Werbeformen 
und -plattformen integriert werden, da-
mit unsere Kunden in ihren Märkten wei-
ter wettbewerbsfähig bleiben können und 
ihre Zielgruppe erreichen. Wir sehen uns 
hier nicht nur als Softwareanbieter son-
dern auch als Berater für digitale Marke-
tinginnovationen.“ Seien es die digitalen 
Werbeflächen, die inzwischen in jeder 
Stadt stehen oder einen eigenen Film, 
sämtliche Werbeformen können in das Por-
tal integriert und zur Individualisierung 
und Buchung den Vertriebs- und Absatz-
partnern zur Verfügung gestellt werden.
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