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pm. Die Stadelmayer Werbung 
GmbH zählt in Kirchheim mit 
zu den ältesten Unternehmen. 
Malermeister Friedrich Sta-
delmayer gründete den Be-
trieb im Jahr 1857. Die kleine 
Malerwerkstätte war damals 
in der Kirchheimer Alleen-
straße untergebracht. Fahrrä-
der und Leiterwagen dienten 
als Transportmittel, um die 
ersten Kunden fachmännisch 
und kompetent zu bedienen. 
Die Weiterentwicklung des 
einstigen Malerbetriebs zur 
Stadelmayer Werbung GmbH 
ist ein Stück schwäbischer 
 Erfolgsgeschichte. 

Über 140 Jahre später grün-
deten sich die Werbeagentu-
ren „fmk.“ und „FACT“ eben-
falls in Kirchheim. „FACT“ 
hat sich zu 100 Prozent auf 
den Automobilmarkt spezia-
lisiert. „fmk.“ betreut Kunden 
aus unterschiedlichen Bran-
chen – Schwerpunkt ist die ge-
samtheitliche Betrachtung der 
Unternehmen aus kommuni-
kativer Sicht und die Weiter-
entwicklung der Marken. 

In den Anfängen der 
2000er-Jahre stellten die ge-
schäftsführenden Gesell-
schafter der drei Unter-
nehmen fest, dass eine ver-
stärkte Zusammenarbeit er-
folgversprechend ist. Ihre 
Vermutung und Hoffnung be-
stätigten sich im Lauf der Jah-
re, und mit der neu geschaf-
fenen Verbindung mauserten 
sich alle drei Werbeunterneh-
men zu wichtigen Partnern 
für die globale Kundschaft. 

Um diesem Weltruf ge-
recht zu werden, musste ein 
repräsentatives Gebäude her, 
um namhafte Partner stilvoll 
zu empfangen. „Im Jahr 2017 
haben wir mit der Suche nach 
einem geeigneten Gelände 
begonnen und stellten fest, 
dass es im Raum Kirchheim 
gar nicht so einfach war, ge-

nügend Platz zu finden“, er-
innert sich Frank Bayer, Ge-
schäftsführer der Stadel-
mayer Werbung GmbH, an 
die Anfänge der Baupha-
se. Rund ein Jahr später er-
gab sich durch intensive Ge-
spräche mit der Stadt und der 
damaligen Oberbürgermeis-
terin Angelika Matt-Heide-
cker eine interessante Opti-
on in der Bohnau. „Wir ha-
ben das Gelände nach langen 

Verhandlungen bekommen“, 
freut sich Frank Bayer, „und 
begannen umgehend mit der 
Konzeptplanung.“ Die drei 
Bauherren, Frank Bayer, Jens 
Albrecht sowie Andreas Fah-
rion wollten aber nicht ein-
fach nur einen Bau in die 
Bohnau stellen. „Wir woll-
ten gemeinsam etwas Ein-
zigartiges schaffen, weg von 
der Quadratur.“ Bei der Ide-
enfindung entstand in den 

Werbeköpfen ein amorpher 
Bau, bei dem alles in Bewe-
gung ist. „Statt flacher und 
gerader Fassaden, entschie-
den wir uns beim Bürokom-
plex für die wellenartig ge-
schwungene Bauweise“, er-
klärt Andreas Fahrion, Ge-
schäftsführer „fmk.“ und 
„FACT“, die ungewöhnli-
che Außenansicht. Wich-
tig war den Inhabern vor al-
lem die nachhaltige Bauwei-
se mit regionalen Handwer-
kern. „Wir entschieden uns 
für einen Holzbau aus regio-
nalen Hölzern und engagier-
ten das Büro Projekt Holz-
bau Immobilien GmbH aus 
Bissingen als Generalunter-
nehmen. In der weiteren Pla-

nung entstanden ein Produk-
tionsgebäude und ein Verwal-
tungskomplex nahe dem In-
dustrial Style aus Holz und 
Stahl. „Zudem wollten wir ei-
nen offenen Bau, der als Be-
gegnungsstätte der Kommu-
nikation dienen soll“, betont 
Jens Albrecht, Geschäftsfüh-
rer „FACT“. Der Spatenstich 
auf dem zirka 5100 Quadrat-
meter großen Gelände erfolg-
te im Frühjahr 2019. Knapp 
ein Jahr später, nämlich im 
Januar 2020, konnten rund 
40 Mitarbeiter ihre neuen 
Arbeitsbereiche in der 1100 
Qauadratmeter großen Pro-
duktionshalle sowie auf 900 
Quadratmeter Bürofläche 
beziehen. „Dank guter Vor-
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planung ging der Neubau 
rasch und ohne Verzögerun-
gen über die Bühne“, bestä-
tigt Frank Bayer. Die drei Fir-
meninhaber freuen sich, mit 
dem gemeinsamen Bau Sy-
nergien zu schaffen. „Wich-
tig sind die attraktiven Ar-
beitsplätze“, weiß Jens Alb-
recht, „durch das großzügige 
Betriebsgelände können wir 
zudem genügend Parkplät-
ze anbieten.“ Innen erwartet 
die Mitarbeiter ein modernes 
und ansprechendes Ambien-
te mit flexiblen Arbeitsberei-
chen. „Wir haben im Erdge-
schoss ein Bistro der Begeg-
nung eingerichtet. Wegen 
Corona konnten wir dieses 
bisher nicht im vollen Um-
fang nutzen“, bedauert Jens 
Albrecht. Beim Neubau ge-
hen die drei Bauherren mit 
der Zeit: „Die Gebäude sind 
zweigeschossig und können 
jederzeit in alle Richtungen 
erweitert werden. Im Außen-
bereich haben wir Ladestatio-
nen für E-Automobile vorge-
sehen.“ Einen weiteren Vor-
teil sieht Andreas Fahrion 
im Standort des Betriebsge-
ländes: „Wir haben eine sehr 
gute Verkehrsanbindung.“

Ein Stück schwäbische 
Erfolgsgeschichte: 
Stadelmayer Werbung GmbH
Was als Malergeschäft im 
Jahre 1857 in Kirchheim be-
gann, steht heute für ein füh-
rendes Unternehmen im Be-
reich der Werbetechnik. Un-
ternehmerischer Weitblick, 
eine konsequente Kunde-
norientierung sowie hohes 
handwerkliches Geschick ge-
paart mit modernster Tech-
nologie und motivierten Mi-
tarbeitern stehen dabei für die 
Eckpfeiler der Kirch -heimer 
Firma Stadelmayer Werbung 
GmbH. Das Unternehmen re-
alisiert nicht nur die gesamte 
Grafikproduktion für Handel, 
Handwerk und Kommunen 
aus der Region, sondern ist 
heute weltweit im Bereich der 
Messe- und Eventgrafik erfolg- 
reich tätig.

Bedingt durch die zwei 
Weltkriege und die damit 
verbundene schwankende 
Nachfrage wurde das Ange-
botsspektrum bereits früh-
zeitig erweitert. Neben her-

kömmlichen Malerarbeiten 
wurden nun auch Schleifla-
ckierungen, Dekorationsma-
lereien und die Herstellung 
von Schildern angeboten. Da-
bei wurde stets großer Wert 
darauf gelegt, die Mitarbeiter 
stetig aus- und weiterzubil-
den. So begannen viele heu-
te noch tätige Malermeister 
aus der Region ihre berufli-
che Laufbahn in den Stadel-
mayerschen Malerwerkstät-
ten. Bereits im Jahre 1988 
wurden die damals auf dem 
neuesten Stand der Technik 
eingerichteten Räumlich-
keiten in der Hans-Böckler-
Straße in Betrieb genommen. 
Durch unternehmerisches 
Geschick, hohes handwerk-
liches Know-how und ein 
ausgeprägtes Gespür für die 
Zeichen der Zeit baute Fried-
rich Stadelmayer das Unter-
nehmen zu einem der nam-
haftesten Anbieter im Be-
reich der Werbetechnik aus. 
Die sprichwörtliche schwäbi-
sche Zuverlässigkeit und der 
Ideenreichtum waren stets an 
vorderster Stelle anzutreffen. 
So ist es auch nicht verwun-
derlich, dass das Unterneh-
men seit dem Jahre 2004 als 

eines der ersten Werbetech-
nikunternehmen in Deutsch-
land überhaupt nach DIN ISO 
9001 zertifiziert ist und über 
ein umfassendes Qualitäts-
managementsystem verfügt. 
Durch das stetige Wachs-
tum, die Gewinnung neuer 
Großkunden sowie die zu-

nehmende Internationalisie-
rung wurde der Standort in 
der Bohnau schnell zu klein. 
Das Leistungsspektrum der 
Stadelmayer Werbung GmbH 
umfasst heute die Planung, 
Gestaltung, Produktion und 
Montage von Grafikleistun-
gen in nahezu jeder erdenk-

lichen Form. Dazu zählen ins-
besondere Folienschriften, 
Digitaldrucke, Großformat-
prints, die Anfertigung von 
bedruckten Planen und Stoff-
bannern, genauso wie die Be-
reiche Siebdruck, Fahrzeug-
beschriftungen, 3D-Schriften 
sowie komplette Schilder- 

und Orientierungssysteme 
für alle erdenkbaren Bereiche. 
Stadelmayer bietet damit ein 
in sich abgerundetes Leis-
tungsspektrum an, das im 
Markt seinesgleichen sucht. 
Zum Kundenkreis des Un-
ternehmens gehören nam-
hafte Werbeagenturen, ge-
nauso wie Handwerks- und 
Handelsunternehmen aus 
der Region, weltweit tätige 
Messe- und Ausstellungs-
bauer, mittelständische Un-
ternehmen sowie internatio-
nal tätige Konzerne aus den 
unterschiedlichsten Bran-
chen. Dabei stehen die um-
fassende Beratung der Kun-
den, die perfekte technische 
Umsetzung sowie eine ter-
mingerechte Lieferung und 
Montage seit jeher im Mit-

telpunkt der Firmenphilo-
sophie. So bilden eine kon-
sequente Kundenorientie-
rung, eine hohe Flexibilität 
sowie die Erfüllung höchs-
ter Qualitätsstandards die Er-
folgsgaranten des Unterneh-
mens, gestern, heute und in 
Zukunft.

Vorstellung FACT: Nichts ist 
beständiger als der Wandel
Die automobile Welt verändert 
sich. Und damit auch die Kom-
munikation. FACT ist eine 
Full-Service-Agentur, die sich 
auf die Bedürfnisse der Auto-
mobil- und Zulieferindustrie 
spezialisiert hat und die weiß, 
was ihre Kunden meinen, wenn 
sie von OEM, IAM, Connected- 
und Shared Mobility, Hybrid-
technologie oder der „Grünen 
Hölle“ sprechen. „Durch die 
Spezialisierung sind wir ziel-
genauer und schneller als an-
dere Agenturen, denen die 
Eigenarten und der Wandel 
in der Automobilbranche oft 
erst erklärt werden muss. Wir 
begleiten unsere Kunden 360 
Grad kommunikativ – egal, 
ob es unter der Motorhaube 
brummt oder summt“, erklärt 
Jens Albrecht. FACT versteht 
sich als kreativer Berater, als 
Sparringspartner und Prob-
lemlöser der Kunden. Heu-
te verfügt FACT über ein ex-
zellentes Kernteam an Pro-
jektmanagern mit jahrelanger 
Automobilerfahrung und nach-
weisbaren Referenzen auf 
Kunden- und auf Agentur-
seite. Der passende Mix aus 
Kreativen und Strategen, die so 
richtig gerne Gas geben – welt-
weit, wo immer Kunden Wer-
beexperten brauchen. FACT 
blickt auf 20 Jahre Erfolgsge-
schichte zurück.

Vorstellung fmk.:  Verlängerte 
Werkbank fürs Marketing der 
Kunden
Das besondere Augenmerk des 
im Jahr 2000 gegründete Krea-
tivbüros gilt der konsequent-
en Markenführung. „Eine ech-
te Marke braucht keine Anein-
anderreihung von Produktvor-
teilen, sondern eine packende 
Story. Erfolgreiche Werbung 
spricht das Unbewusste an, 
ihre Botschaft gelangt in die 
Köpfe der Kunden. In diesem 
Zusammenhang helfen wir 
unserem weltweiten Kunden-
stamm, ihre Marken erfolg- 
reich zu machen. Wir wissen, 
wo die Reise hingeht – aber 
auch, wo sich viele Kunden 
aktuell noch befinden“, er- 
klärt Andreas Fahrion. Dies-
en Spagat in der Kommuni-
kation beherrscht das fmk.-
Team und hilft Kunden dabei, 
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Moderner Maschinenpark 
und viel Know-how gewähr-
leisten maximale Qualität.

Auch im Gebäudeinneren wurde viel Wert auf eine ansprechende Atmosphäre gelegt, sowie hochwertige und langlebige 
Materialien eingesetzt.
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Erich Zelzer
Elektroplanung · Installation
Lichttechnik · EDV-Vernetzung
Schaltanlagenbau

Wir gratulieren recht herzlich  
zum Neubau und wünschen  
weiterhin viel Erfolg!
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ein ausgewogenes Maß beim 
Übergang zur Digitalisierung 
des Marketings zu fi nden. Die 
Zielgruppe wird umzingelt, 
Marken geschärft, Kunden die 
passende Optik verpasst, die 
richtigen Kanäle zur Kommu-
nikation gewählt und sämtli-
che Maßnahmen – digital und 
klassisch – verlässlich umge-
setzt. Die Werbeexperten sor-
gen dafür, dass genau die rich-
tigen Botschaften über die pas-
senden Touchpoints hinweg 
an genau die richtigen Men-
schen kommuniziert werden. 
Da die Werbeagentur nicht nur 
auf eine Disziplin spezialisiert 
ist, steht sie ihren Kunden als 
„Hub“ und „verlängerter Arm 
ihrer Marketingabteilung“ bei 
allen Fragen rund um Market-
ing und Kommunikation zur 
Verfügung. 

Auszeichnung für FACT: 
Zum Jubiläum folgt die 
 weltweite Anerkennung 
Auszeichnung für herausra-
gende Agenturleistungen in der 
Entwicklung und Umsetzung 
aller markenrelevanten Maß-
nahmen: FACT Automotive 
Advertising „Winner” in der 
Kategorie „Agency of the Year 
2021” beim ABC Award.

Der ABC Award – Automo-
tive Brand Contest – ist ein 
weltweit einzigartiger De-
sign- und Branchenwettbe-
werb, der die ganze Welt der 
Mobilität umfasst. Inhaber 
und Mitarbeiter von FACT 
sind stolz darauf, dass die 
Arbeit als Spezialagentur für 
die Automobil- und Zuliefer-
industrie von unabhängigen 
Experten mit dieser herausra-
genden Auszeichnung gewür-
digt wird. Und das passend 
zum 20-jährigen Firmenju-
biläum. Neben der Auszeich-
nung als „Agentur des Jahres“ 
erhielt FACT zwei weitere 
Auszeichnungen im Rahmen 
des ABC-Awards 2021: „Win-
ner“ Einführungskampagne 
RECARO Classic Line in der 
Kategorie „Campaign“ und 
„Winner“ für Eissmann Auto-
motive – Relaunch Website in 
der Kategorie „Digital“. In der 
Begründung für die Auszeich-
nung schreibt die Jury: „Seit 
über 20 Jahren unterstützt 
»FACT« als Werbeagentur 
die Kommunikation von Au-
tomobilherstellern und Un-
ternehmen der Zulieferer-
industrie und gehört heute 
ohne Zweifel zu Deutschlands 
führenden Automotive-

Experten. Nach wie vor in-
habergeführt kreiert und ge-
staltet die Agentur von ihrem 
Standort in Kirchheim aus 
weltweit analoge und digita-
le Marketing-Out-of-the-Box-
Lösungen, die immer wieder 
aufs Neue Maßstäbe in der 
Branche setzen. Dieser Erfolg 
kommt nicht von ungefähr. 
Schon seit Jahren beschäftigt 
man sich bei »FACT« äußerst 
intensiv mit Personas und 
Zielgruppen, mit Sales Fun-
nels und den digitalen so-
wie physischen Touchpoints 
unterschiedlicher Customer 
Journeys in der automobilen 

Welt. Bei »FACT« hat man 
verstanden, wo die Reise hin-
geht, beherrscht den schwie-
rigen Spagat zwischen digita-
lem Anspruch und analoger 
Realität und scha� t es auf ho-
hem gestalterischem Niveau, 
ein ausgewogenes Maß so-
wie die richtigen Kanäle und 
Technologien beim Übergang 
zur Digitalisierung des Mar-
ketings zu fi nden und diese 
in saubere Kommunikations-
lösungen zu übersetzen. Eine 
starke Performance, mit der 
sich »FACT« seit langer Zeit 
verdient an der Spitze der 
Agentur-Oberliga behauptet.“

Erstklassige Lösungen rund um die Fliesenverlegung.

Wir gratulieren 
zum gelungenen Neubau.

Danke für die gute Zusammenarbeit.
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Platz ist Trumpf: In der großzügig gehaltenen, lichtdurch� uteten Produktionshalle entstehen Gra� karbeiten für den
weltweiten Einsatz.

Kreativwelt: Gute Ideen brauchen Raum zum Entstehen.
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