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Lutz ist ein Sonntagskind. Das mag 
seltsam klingen, weil er an einem 

Donnerstag geboren wurde. Trotzdem ist 
es kein Widerspruch. Denn alles, was er an-
packt, gelingt ihm scheinbar mühelos, und 
alle positiven Eigenschaften, die einem 
echten Sonntagskind zugeschrieben wer-
den, vereint auch er in seiner Person: Mut, 
Lebensfreude, Optimismus und die Fähig-
keit, anderen Menschen Glück zu spenden 
und selbst glücklich zu sein.  

Seine Kreativität und die nie versiegen- 
de Überzeugungskraft machen Lutz zum 
idealen Mittler zwischen den Playern in 
unserer Branche. Für diese Mittlerfunktion 
stehen ihm nicht nur sein exzellentes 
Verhandlungsgeschick und ein hohes Ein- 
fühlungsvermögen zur Verfügung, son- 
dern auch seine beachtlichen journalisti-
schen Talente. 

Er ist jederzeit bereit,  
für eine gute Sache  

einzutreten und notfalls  
auch für sie zu kämpfen

Wenn Lutz gut drauf ist (und das ist er 
eigentlich immer), dann sprüht er vor ge-
nialen Einfällen und tollen Ideen, und 
dann schüttelt er druckreife Headlines 
und knackige Schlagzeilen nur so aus dem 
Ärmel. Hajo Friedrichs‘ These, dass sich ein 
Journalist nicht mit einer Sache gemein 
machen sollte, auch nicht mit einer gu-
ten Sache, diese These hat sich Lutz nie zu 
eigen gemacht. Er war und ist jederzeit be-
reit, für eine gute Sache einzutreten – und 
notfalls auch für sie zu kämpfen. Halbher-
zige Sachen kennt und mag er nicht. 

Das macht ihn vertrauenswürdig und 
sympathisch und gleichzeitig zu einem 
verlässlichen, berechenbaren Partner. In-
sofern war es für CE-Markt ein absoluter 
Glücksfall, als Lutz vor 20 Jahren als Mit-
herausgeber in das damals noch neue 
Branchenblatt einstieg und damit zum 
Partner von Wolfram Bangert avancierte.  

CE-Markt war zu dieser Zeit gerade ein 
halbes Jahr alt. Wolfram Bangert erinnert 
sich: »Ich machte anfangs ja alles allein – 
Redaktion und Anzeigenakquise. Doch 
das reichte nur für dünne Hefte. Also ging 
ich es aktiv an, um Lutz (der schon einige 
Zeit selbständig war) zur Zusammenarbeit 
zu gewinnen. Nach anfänglichem Zögern 
stimmte er einem Treffen in Nürnberg 
zu, bei dem wir die Rechte und Pflichten 
für uns beide vereinbarten. Dann sagte 
Lutz: ›Jetzt wird durchgestartet.‹ Und 
so geschah es dann auch. Die gemein- 
same Arbeit hat uns so eng zusammen- 
geschweißt, dass bis heute kein Blatt 
Papier zwischen uns passt.«     

Als Mitherausgeber der Business-Ma-
gazine CE-Markt und electro ist Lutz nicht 
nur Verlagsfachmann, sondern, wie schon 
gesagt, auch Journalist aus Passion. Seine 
kritische Feder ist weit über die Consu-
mer Electronics-Branche hinaus bekannt. 
Mit pointierten Kommentaren und muti-
gen Meinungsbeiträgen packt er in den 
Print- und Online-Medien unseres Verlags 
regelmäßig heiße Eisen an. 

Viel beachtet sind auch seine offenen 
Briefe an Politiker und prominente Per-
sönlichkeiten des Öffentlichen Lebens. 
Im Kern geht es ihm dabei stets um die 
Belange des deutschen Fachhandels. So 
prangerte er zum Beispiel Fehlleistungen 
in der europäischen Bürokratie an, die sich 
zum Nachteil unserer Branche auswirk-

ten. Vom deutschen Gesetzgeber forderte 
er mit Nachdruck die rasche Beseitigung 
ungleicher und damit unfairer Wettbe-
werbsbedingungen.

Lutz weiß, wovon er schreibt. Er hat 
sein Ohr am Puls der Zeit. Und dank seines 
ständigen Kontaktes mit den Top-Füh-
rungskräften der Branche kennt er die 
Probleme aus erster Hand. Darüber hi- 
naus bezieht er sein Wissen und seine 
Erfahrungen als früherer Kaufhof-An- 
gestellter und Mitarbeiter einer angese- 
henen Handelsagentur aus der Praxis  
vor Ort. Unter anderem war er als ehemals 
Verantwortlicher für Marketing, Werbung 
und Public Relations beim renommierten 
Zubehörspezialisten Cullmann in Langen- 
zenn bei Fürth tätig.

»Der Rossmeisl,  
das ist halt einfach  

ein Typ aus dem Handel«,  
heißt es in der Branche 

In diese Zeit fällt eine außergewöhnliche 
Auszeichnung, auf die Lutz mit Recht stolz 
ist. Im Juni 1988 würdigte die Zeitschrift 
Fotowirtschaft seine hervorragenden fach-
lichen Verdienste in ganz besonderer 
Weise: Das angesehene Fachblatt verlieh 
ihm als damaligem Cullmann-Werbeleiter 
für seine kreativen Ideen und einzigarti-
gen Marketingkonzepte das begehrte 
Prädikat »Bestseller«. 

In der Begründung hieß es: »Das 
Cullmann-Team mit Lutz Rossmeisl als 
Marketingleiter und Annette Pfänder 
als Assistentin hat mit dieser Auszeich-
nung endlich das Lob gefunden, das den 
langwierigen Weg durch Aktionen und 
Kampagnen vergessen lässt.« 

Lutz hat in seiner beruflichen Karriere 
rund 40 Jahre lang nicht nur für den Han-
del, sondern auch im Handel gearbeitet. 
Er beherrscht das gesamte Verkaufs-ABC 
perfekt und kennt aus seiner Tätigkeit im 
Einzelhandel auch die alltäglichen Nöte 
und Sorgen der Unternehmer, ihre großen 
und kleinen Probleme sowie die Heraus-
forderungen des Wettbewerbs. 

Wenn es deshalb gelegentlich in der 
Branche heißt: »Der Rossmeisl, das ist halt 
einfach ein Typ aus dem Handel«, dann 
drückt dieser Satz mehr Anerkennung 

Happy Birthday, Lutz

Lutz Rossmeisl ist 60 Jahre jung!

Prädikat Bestseller
der Zeitschrift Fotowirt-
schaft:1988 wurden der 
damalige Cullmann-  
Marketingleiter Lutz 
Rossmeisl und Assistentin 
Annette Pfänder für eine 
herausragende Werbe- 
kampagne ausgezeichnet 
(links). Die beiden sind 
bis heute ein tolles Team, 
jetzt bei CE-Markt/electro

1988 1993

(kn) Lutz Rossmeisl feierte am 31. Juli seinen 
Sechzigsten. Man glaubt es kaum. Sein ju-
gendliches, man möchte fast sagen jungen-
haftes Aussehen lässt einen die sechs Jahr-
zehnte fast vergessen, auf die der erfolgreiche 

Verlagsfachmann nun zurückblicken kann
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und Respekt aus als manch weitschweifi-
ges Lob. Lutz weiß dies auch zu würdigen, 
denn es unterstreicht einmal mehr die 
Hochschätzung, die man ihm für seine Ver-
dienste um die Branche entgegenbringt. 
Und wer Lutz kennt, der weiß, dass sein 
Herz immer für den Handel schlägt.  

Aus zahlreichen Begegnungen und 
Gesprächen mit Industriemanagern und 
Fachhändlern kennt Lutz die Chancen und 
die vielen ungenutzten Möglichkeiten 
im Handel. Aus seinem ständigen Dialog 
mit Partnern aus Industrie und Handel 
entstanden schon viele wertvolle Anre-
gungen, unter anderem auch die von ihm 
initiierte, in der Consumer-Electronics- 
und Hausgeräte-Branche hoch geschätzte 
und viel beachtete Expertenrunde, in der 
sich führende Branchen-Persönlichkeiten 
treffen, um brisante Themen zu diskutie-
ren und aktuelle Marktentwicklungen zu 
analysieren. 

Ebenso hat Lutz viele andere öf- 
fentlichkeitswirksame Ideen und fachhan-
delsfördernde Anregungen mit großem 
Engagement realisiert. So hat er die bun-
desweite Smart Audio Alliance (SAA) auf 
den Weg gebracht, und auch die erfolgrei-
che Aktion »Branche hilft Branche« geht 
auf seine Initiative zurück. 

Dabei schätzt er in ganz besonderem 
Maße die enge und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit dem erfahrenen 
GfK-Manager Jürgen Boyny, der die Arbeit 
von Lutz mit aktuellen Marktzahlen und 
Branchendaten unterstützt.

Ein Glanzstück nachhaltiger Marketing- 
strategie gelang Lutz im Jahr 2012 zum 
15-jährigen Jubiläum unseres Business- 
Magazins. Auf seine Anregung hin pflanz-
te der CE-Markt symbolisch für jedes Jahr 
seines Bestehens zehn Bäume und setz-
te damit ein Zeichen für eine bessere, 
lebenswerte Umwelt. 

Über diese umweltfreundliche Aktion 
freut sich Lutz noch heute: »Wenn die von 
CE-Markt gepflanzten Bäume zehn Jahre alt 
geworden sind, dann wird die Zeitschrift 
nicht nur ihr 25-jähriges Bestehen feiern 
können, sondern dann ist aus den 150 
Bäumen ein kleines Ulmen-Wäldchen ge-

2001 2014

Lutz Rossmeisl auf der Cebit 2001 mit Verona Pooth (damalige Feldbusch, links). Auf der IFA 2014 in Berlin traf Lutz Rossmeisl Starkoch Johann Lafer

2009

2013

Das Gipfeltreffen der Branchenbiker organisierte Lutz Rossmeisl 
lange Zeit jedes Jahr im Frühling. Rechts im Bild unterzieht er die 
Motorbike-Edition einer Rollei Action Cam dem Praxistest

worden, in dessen Lebensraum sich ein 
Stück Natur neu entfalten kann.«

Was viele nicht wissen: In den 1990er  
Jahren war Lutz als Sachverständiger für 
die Stiftung Warentest Berlin tätig. Sei-
ne erfolgreiche Tätigkeit erstreckte sich 
damals auf den Fachbereich Elektronik. 
Darüber hinaus erfolgte im Jahr 1991 
eine Berufung in den deutschen DIN-Aus-
schuss Berlin. 

Ein Glanzstück nachhaltiger 
Marketingstrategie  

lieferte er zum 15-jährigen  
CE-Markt Jubiläum

Sportlichen Ausgleich zu seiner Arbeit fin-
det Lutz in seinen privaten Hobbys. Als 
leidenschaftlicher Motorradfahrer liebt er 
die Herausforderungen in der freien Na-
tur. Lange Zeit organisierte er für sich und  
eine kleine Gruppe von Bikern aus der 
Branche jährliche Touren quer über die 
Alpen in Richtung Italien. Dabei zeigte 
sich vor allem in gefährlichen Kurvenfahr-
ten sein fahrerisches Können: Regelmäßig 

brauste er mit seiner schweren Maschine 
allen davon. 

Lutz liebt auch den Ski- und Wasser-
sport. In beiden Hobbys ist er genauso 
fit und sicher wie im Motorradsattel. Vor 
allem ist er ein begeisterter Segler, der 
gerne mit schnellen Booten auf dem Mit-
telmeer kreuzt. 

Auch das IJsselmeer an der niederländi-
schen Küste gehört zu seinen bevorzugten 
Segelrevieren. Es ist schon fast Tradition, 
dass er die Schulferien seines Sohnes dazu 
nutzt, um die Freizeit gemeinsam mit ihm 
auf dem holländischen Binnenmeer zu 
verbringen. Ebenso gehört das Gitarren-
spiel zu seinen Leidenschaften.

Alfred Kinsey sagte einmal: »Spätes-
tens mit 60 Jahren muss sich der Mann 
entscheiden, ob er seine Jugend oder 
sein Leben verlängern will.« Lutz wird sich 
nicht entscheiden müssen, denn er wird 
beides verlängern: seine Jugend und sein 
Leben. Da sind wir ganz sicher. 

 
Lieber Lutz, herzlichen Glückwunsch zum 
Geburtstag, und bleib wie Du bist – ein 
guter Mensch, ein toller Kollege, ein 
fairer Partner und vor allem ein Freund 
zum »Pferdestehlen«. Ad multos annos!       
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