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Sven-Oliver Pink, Florian Michajlezko und Dr. Oliver Steinki ist es
gelungen, praktisch aus dem Nichts heraus tolle erfolgreiche Marken zu ent
wickeln und konsequent weiter aufzubauen. Ideenfindung, Vision, Offenheit,
Konsequenz, Nachhaltigkeit und Tatkraft sprechen für dieses damalige Start-up
und zeigen, dass man auch in vermeintlich ausgereizten Märkten, die von großen
etablierten Playern dominiert werden, viel bewegen kann. Dass hierfür neben
cleveren Ideen und Weitblick vor allem aber auch eine ganzheitlich umgesetzte,
konsistente und differenzierende Markenführung notwendig ist, haben die
Gründer erkannt. In zehn Jahren sieben Marken zu entwickeln und erfolgreich
zu etablieren, ist außergewöhnlich. Eine fantastische Leistung.

Jurybegründung
Statement of the jury
Sven-Oliver Pink, Florian Michajlezko and Dr. Oliver Steinki have
managed to conjure fantastic, successful brands from scratch and consistently
develop them. New ideas, openness, persistence, sustainability and gumption
speak for this former startup and show that it is possible to accomplish a good
deal in markets that are supposedly exhausted and dominated by established
big players. The founders recognised that, in addition to clever ideas and foresight, comprehensively implemented brand management that is consistent and
differentiated is also necessary. Developing seven brands and successfully
establishing them in ten years is a truly phenomenal accomplishment.

(v. l. n. r.) Sven-Oliver Pink, Florian Michajlezko, Dr. Oliver Steinki . (f. l. t. r.) Sven-Oliver Pink, Florian Michajlezko, Dr. Oliver Steinki

Brand Manager of the Year

Sven-Oliver Pink,
Florian Michajlezko and
Dr. Oliver Steinki
Gründer und Geschäftsführer FOND OF GmbH . Founders and CEOs of FOND OF GmbH

22

23

BRAND MANAGER OF THE YEAR

Liebes FOND OF Gründerteam, Sie haben als enthusiastische Gründer
erlebt, wie schwer es ist, eine Marke im Markt zu etablieren. Mittlerweile haben Sie bereits
sieben eigenständige Brands auf den Weg gebracht. Wie haben Sie das erreicht und inwieweit dienen Ihnen etablierte Marken wie Porsche als Vorbild? Sven-Oliver Pink: Porsche ist
natürlich eine der ganz großen, faszinierenden Marken. Sie verkörpert deutsche Ingenieurs
kunst wie kaum eine andere Brand, und viele Menschen brennen einfach dafür. Auch wenn
wir mit Taschen und Rucksäcken auf einem ganz anderen Spielfeld unterwegs sind, haben
wir auch mit ergobag eine echte Love Brand auf den Markt gebracht. Die Schultaschenmarke
war die, mit der alles begann. Als wir vor mehr als elf Jahren die ersten Prototypen ent
wickelten – angestachelt von der Idee, das Ergonomiekonzept von Wanderrucksäcken mit
der Schultasche zu kombinieren – hielten uns viele für verrückt. Der Schultaschenmarkt war
etabliert und niemand hätte gedacht, dass man hier noch etwas bewegen könnte. Wir haben
es aber in kürzester Zeit geschafft die Branche mit dem ersten Schulrucksack grundlegend
zu verändern, und nach dem Erfolg von ergobag wurde auch die Nachfrage nach Produkten
für andere Altersklassen laut. So sind nach und nach immer mehr Marken hinzugekommen.
Heute sind unsere Taschen Begleiter für jede Zeit im Leben. Oliver Steinki: Die Weiterentwicklung unseres Markenuniversums bedeutete für uns, auch im Hintergrund zu wachsen
und eigene Infrastrukturen aufzubauen. Wir betreiben zum Beispiel unser eigenes Logistikzentrum in Nordrhein-Westfalen, von dem aus unsere Produkte in zahlreiche Länder dieser
Welt verschickt werden. Und wir haben die Idee verwirklicht, eine eigene Firmenzentrale –
ganz nach unseren Vorstellungen und Bedürfnissen – zu bauen: THE SHIP, das aktuell digitalste
Bürogebäude Deutschlands. Bei der Planung sind wir auch auf die Wünsche unserer Mitarbeiter
eingegangen und haben einen Ort geschaffen, der agiles Arbeiten ermöglicht und gleichzeitig für Inspiration und Wohlbefinden sorgt. Auch unser neuer Start-up Accelerator hat hier
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Knapp 175 Mio. PET-Flaschen wurden seit 2010 für die Rucksackstoffe der FOND OF Marken
recycelt . Almost 175 million PET bottles have been recycled for the backpack fabrics of
the FOND OF brands since 2010

Der ergobag – mit dem ersten ergonomischen Schulrucksack fing alles 2010
an. Heute gehören 7 Marken zum FOND OF Universum . ergobag – it all
started in 2010 with the first ergonomic school backpack. Today, 7 brands
belong to the FOND OF universe

INTERVIEW MIT SVEN-OLIVER PINK, FLORIAN MICHAJLEZKO
UND DR. OLIVER STEINKI
INTERVIEW WITH SVEN-OLIVER PINK, FLORIAN MICHAJLEZKO
AND DR. OLIVER STEINKI

Dear FOND OF founder team, as enthusiastic founders you have experienced how difficult it is to establish a brand on the market. You have now launched seven
independent brands already. How have you achieved this, and to what extent did established
brands like Porsche serve as a model for you? Sven-Oliver Pink: Porsche is of course one of
the really great and fascinating brands. It embodies German engineering like hardly any other
brand, and it gets many hearts beating faster. Even though we are in a completely different
field with our bags and rucksacks, with ergobag we have also brought a brand to the market
that people really love. It all began with this school bag brand. More than eleven years ago,
when we developed the first prototypes – inspired by the idea of combining the ergonomic
concept of a hiking rucksack with a schoolbag – people thought we were mad. The school bag
market was well established, and no one thought that it could be disrupted. However, in no
time at all we managed to fundamentally change the industry with the first school backpack,
and in the wake of ergobag’s success, there followed a demand for products for other age
groups as well. Gradually, we have added more and more brands. Today, our bags are companions for every time in life. Oliver Steinki: For us, the further development of our brand universe
also meant growing in the background and developing our own infrastructures. For example,
we operate our own logistics centre in North Rhine Westphalia, and from there our products
are shipped to countless countries all over the world. Furthermore, we have fulfilled the idea of
building our own company headquarters – totally in line with our own needs and expectations
– and THE SHIP is currently Germany’s most digital office building. In planning the building,
we took into account the wishes of our employees and created a location where agile working
is possible and well-being and inspiration are also ensured. Our own new startup accelerator

Leader Status Fair Wear Foundation, systematisch auditiert FOND OF seine Produktionspartner . Leader Status Fair Wear Foundation, FOND OF systematically audits its production
partners

The Ship, über 13.000 qm Gesamtfläche, digitalstes Bürogebäude Deutsch-

xdeck – der Start-up Accelerator des Gründer-Trios von FOND OF . xdeck - the startup

lands, FOND OF Zentrale in Köln . The Ship, over 13,000 sqm total area,

accelerator of the founding trio from FOND OF

Germany’s most digital office building, FOND OF headquarters in Cologne
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Platz gefunden. Im xdeck können wir unsere Erfahrungen an junge Gründerteams weitergeben und wiederum von ihnen lernen. Wir stehen also niemals still.  ––––––––––––  
Die Kunst, eine Marke dauerhaft stark zu positionieren, besteht ja auch darin, zwei konträre
Faktoren zusammenzubringen: Konstante und Veränderung. Welcher der beiden Faktoren hat
mehr Gewicht? Florian Michajlezko: Unser klares Ziel ist es Innovationsführer zu bleiben.
Wir ruhen uns nicht auf unseren Erfolgen aus, sondern entwickeln uns ständig weiter, indem
wir neue Trends und Entwicklungen, zum Beispiel die Schule der Zukunft, sehr genau im
Blick behalten. Als Konstante sehe ich unsere Ansprüche an unsere Produkte, die schon von
Beginn an klar waren und weiter Bestand haben. Wir achten auf Funktionalität, Nachhaltigkeit, Individualisierbarkeit und Design. Als Gründer möchten wir authentisch bleiben und
trotz des Wachstums unsere Start-up-Mentalität nicht verlieren – auch wenn wir mittlerweile über 300 Mitarbeiter beschäftigen.   ––––––––––––  Die Kraft, der USP, einer Marke muss
intelligent kommuniziert werden. Welche Kommunikationskanäle sind für Sie essentiell, Herr
Pink? Sven-Oliver Pink: Wir bespielen die ganze Bandbreite an Kommunikationskanälen.
Weil wir mit unseren Marken ja sehr verschiedene Zielgruppen ansprechen, erreichen wir
diese auch auf unterschiedlichen Kanälen. Neben Online-Kanälen sind aber auch unsere
Mitarbeiter als Markenbotschafter und die von uns geschulten Händler extrem wichtige
Kommunikatoren. Kundenveranstaltungen wie Ranzenpartys, bei denen wir direkt mit unseren
Käufern in Kontakt treten, sind sehr starke Hebel für unsere Mitarbeiter und unseren Vertrieb.   ––––––––––––  Der Kunde wird immer anspruchsvoller nicht zuletzt in Bezug auf
nachhaltige und faire Produktionsbedingungen. Inwieweit fließt der Faktor »Green Future«
in Ihre beiden Unternehmensstrategien ein? Sven-Oliver Pink: Als wir ganz zu Beginn die
Produktion für ergobag gestartet haben, wurden wir mit der Frage konfrontiert, ob das be

»Unser klares Ziel ist es
Innovationsführer zu bleiben.«
»Our clear goal is to remain
an innovation leader.«

nötigte Polyester aus Rohöl oder recycelten PET-Flaschen gefertigt werden sollte. Die Entscheidung für die nachhaltige Produktion war für uns selbstverständlich. Heute ist unsere
Nachhaltigkeitsstrategie sehr komplex, und neben der ökologischen steht auch die soziale
Verantwortung für uns im Fokus. Unsere Produktionsstätten in Südostasien sehen wir als
erweiterten Teil unseres Teams, und natürlich sollen auch dort gute Arbeitsbedingungen
gelten. Wir wurden bereits mehrfach von der renommierten Fair Wear Foundation in der
bestmöglichen Kategorie Leader bewertet und stecken sehr viel Energie in die Einhaltung
der hohen sozialen Standards.  ––––––––––––  Welche Vertriebskanäle werden zukünftig an
Bedeutung gewinnen, um sich am globalen Markt zu behaupten, welche werden möglicherweise an Relevanz verlieren, Herr Michajlezko? Florian Michajlezko: Corona hat der
Bedeutung des Online-Handels nochmal einen immensen Boost gegeben. Die Online-Welt
ist natürlich unser größtes Schaufenster, aber der Fachhandel spielt nach wie vor eine entscheidende Rolle. Zum Beispiel ist der Kauf der ersten Schultasche für viele Familien ein
großes, emotionales Ereignis, was online nicht auf die gleiche Weise zelebriert werden kann.  
––––––––––––  Wie wichtig ist das haptische Erlebnis für die Kaufentscheidung eines Marken
produktes, Herr Pink? Naheliegend wäre der Gedanke, dass bei einem Lifestyle-Produkt wie
einer Tasche, sich der Markenkern online leichter abbilden lässt. Oder täuschen wir uns da?
Sven-Oliver Pink: Unser Unternehmen ist sehr transparent und wir können unsere Geschichte
sowie unsere Produkte gut online abbilden. Die Funktionalität unserer Taschen ist aber auch
ein entscheidender Kaufanreiz, und hier kommt es oft auf die Beratung im Fachhandel an.
Gerade die Kids sind mit viel Enthusiasmus dabei, wenn es darum geht Modelle im Laden
auszuprobieren und sämtliche Funktionen genau unter die Lupe zu nehmen oder ihre neuen
Kinderschuhe anzuprobieren.

»Die Funktionalität unserer Taschen
ist ein entscheidender Kaufanreiz.«
»The functionality of our bags is a
key incentive in terms of purchase.«

has also found a place here. On the xdeck we are able to pass on our experience to young
founder teams and, in turn, learn from them. So we’re never standing still.  ––––––––––––  
The key to strong and lasting brand positioning lies in reconciling two opposing factors: consistency and change. Which of the two factors carries more weight? Florian Michajlezko: Our
clear goal is to remain an innovation leader. We don’t linger over our successes; instead we
evolve constantly by keeping a very close eye on new trends and developments, such as the
schools of the future. What I see as a consistent element are our demands on our products,
which have been clear since day one and still endure. We ensure functionality, sustainability,
customisability and design. As founders we want to remain authentic and not lose our startup
mentality – despite our growth and the fact that we now employ more than 300 people.  
––––––––––––  The power of a brand – its USP – has to be intelligently communicated. Which
communication channels are essential for you, Mr Pink? Sven-Oliver Pink: We exploit the
whole range of communication channels. That’s because we address very different target
groups with our brands, so we reach them through different channels. As well as online channels, our employees as brand ambassadors and the retailers we train are extremely important
communicators. Customer events, such as satchel parties, where we connect directly with
our buyers, are very powerful levers for our employees and our sales force.  ––––––––––––  
Customers are becoming increasingly demanding, not least in terms of sustainability and fair
production conditions. To what extent does the concept of a green future influence your two
corporate strategies? Sven-Oliver Pink: When we first went into production with ergobag,
we were confronted with the question of whether the polyester we needed should come from
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crude oil or recycled PET bottles. The decision to opt for sustainable production was an obvious choice for us. These days, our sustainability strategy is extremely complex, and along
with ecological sustainability we also focus on social responsibility. We consider our production sites in South-East Asia as an extended part of our team, and good working conditions
should naturally also be applied there. We have already been rated in the best possible
Leader category several times by the renowned Fair Wear Foundation, and we devote a lot
of energy to maintaining high social standards.   ––––––––––––  Mr Michajlezko, with regard
to asserting yourself on the global market, which distribution channels will become more
important in future and which will, perhaps, become less relevant? Florian Michajlezko:
Coronavirus has given another immense boost to the significance of online retail. The online
world is of course our biggest showcase. However, specialist retailers still play a key role.
For example, buying your first school bag is a big, emotional event for many families, and it
can’t be celebrated in the same way when done online.  ––––––––––––  How important is the
haptic experience when deciding to buy a brand product, Mr Pink? To me, it seems natural to
think that for a lifestyle product, such as a bag, the essence of the brand can be more easily
depicted online. Would you disagree? Sven-Oliver Pink: Our company is very transparent,
and we are able to depict our history, as well as our products, well online. The functionality
of our bags is also a key incentive in terms of purchase, however, and here it often comes
down to the advice given by the retailer. Kids in particular are very enthusiastic when it
comes to trying out different models in the shop and examining all functions, or when trying
on their new shoes.
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