1. Herr Dr. Bukhari, Sie sind mittlerweile ein halbes Jahr bei Knorr-Baby als
Geschäftsführer tätig. Wie haben Sie die ersten Monate im Unternehmen erlebt?
Jeder Neubeginn in einem Unternehmen ist ein spannendes Abenteuer. Die tollen
Kollegen haben mir meinen Einstieg sehr leicht gemacht. In erster Linie ging es
natürlich darum mich mit den vorhandenen Strukturen vertraut zu machen, hierfür
stand mir Frau Berrang bis Ende 2017 noch beratend zur Seite, wofür ich ihr sehr
dankbar bin.

2. Wird es oder gab es Änderungen in der Firmenpolitik? Wird sich Knorr-Baby neu
positionieren?
Die erfolgreiche Entwicklung von Knorr-Baby wollen wir nicht auf den Kopf
stellen, für uns ist eher Evolution statt Revolution wichtig. Wir entwickeln uns
stetig weiter, dabei verlassen wir uns auf unsere Werte wie hohe Qualität, große
Produktauswahl, schnelle Lieferbarkeit und das gute Preis-Leistungsverhältnis.
2018 liegt der Fokus vor allem auf dem neuen Produktportfolie und dem
Markenauftritt.

3. Neben der Volkswagen-Lizenz hat Knorr-Baby eine Kooperation mit Head. Planen
Sie, den Lizenzbereich weiter auszubauen?
Das Lizenz-Geschäft bleibt für uns sehr attraktiv, wir schließen für die Zukunft
nicht aus, auch weiter mit Lizenz-Partnern zu arbeiten. Diese Art der
Kooperation hat für uns eindeutig einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber
Wettbewerbern. Auch für unsere Fachhandelspartner sind wir damit sehr
attraktiv. Hierfür sind kontinuierliche neue Impulse im Produktportfolie sehr
wichtig. Mit Lizenzen können wir ein Produkt emotional aufladen. Wir können
sie mit Erlebniswelten verknüpfen, die das Produkt wertiger und interessanter
machen. Damit erreichen wir eine klar definierte Zielgruppe. Wir schaffen
Synergien und einen positiven Image-Transfer.

4. Welche weiteren Highlights erwarten uns in 2018 und welche MarketingStrategien wird es dazu geben?
Unsere Kunden können sich auf viele neue Produkte freuen. Vor allem der LIFE+
Kombi-Kinderwagen wird unser Produkt-Highlight für 2018 sein: Ein Hingucker in
puncto Design und Ergonomie. Der LIFE+ wird im nächsten Jahr in fünf
verschiedenen Farben erhältlich sein. Natürlich ist auch unsere Kooperation mit
Head ein echtes Highlight. Die drei verschiedenen Kinderwagen-Modelle, die wir
im Head-Look anbieten sind einzigartig und genau das Richtige für sportliche
Eltern. Und natürlich wird die Kind+Jugend 2018 wieder ein wichtiges Event für
uns.
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