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Was sich dahinter verbirgt? Eine bunte, lebendige Kampagne rund um die Handwerker-Community 
von der Chambre des Métiers. Mit wahren Geschichten und echten Personen. Sie alle vereint das Label 
„Made in Luxembourg“.

Organische Reichweite 
für Handwerksbetriebe

81% der Handwerksbetriebe haben in den 
letzten Jahren eine Online-Präsenz aufge-
baut, sei es eine professionelle Website (76%) 
oder ihr Firmenprofil in den sozialen Medien 
(51%).* Sie haben erkannt, dass es ohne 
digitale Medien nicht mehr geht und sich 
Firmen, die in den digitalen Medien prä-
sent sind, einen großen Vorteil gegenüber 
ihren Konkurrenten verschaffen. Allerdings sind 
damit auch Kosten verbunden: Jede neue 
Werbeaktion kostet Zeit und Geld. 2020 steht 
es vor allem um Letzteres nicht besonders gut. 
Die Kampagne #makersofluxembourg ermög-
licht es den Betrieben, auf den fahrenden Zug 
aufzuspringen und Träger des Labels zu sein. 
Sie werden Teil einer Kampagne und nutzen 
deren Reichweite, um sichtbar zu werden.

Gemeinsam mit der Werbeagentur 101 Studios 
(ebenfalls Inhaber des Labels und Mitglied bei 
der Chambre des Métiers) wurde das Projekt 
in nur sechs Wochen ins Leben gerufen.
„Es war eine sportliche Leistung, das Projekt so 
schnell auf die Beine zu stellen, aber es hat sich 

gelohnt! Nach nur zwei Wochen hatten wir 
bereits 50 Betriebe in unserer geschlossenen 
Facebook-Gruppe #makersofluxembourg ver-
eint, 20 Betriebe haben sich der Kampagne 
angeschlossen und eigene Visuals mittels 
Fotogenerator erstellt, über 700 ‚Likes‘ der 
Facebook Page ‚Made in Luxembourg‘ – und 
55 Handwerksbetriebe haben die Vorteile 
erkannt, die das Label ,Made in Luxembourg’ 
ihnen bringen kann und sich dafür bewor-
ben!“, freut sich Hanna Meyer, Marketing-
verantwortliche bei der Chambre des Métiers. 
Die Kampagne hat auch Auswirkungen auf den 
gesamten Handwerkssektor: „Das Schöne an 
einer Community ist, dass sie sich von innen 
stärkt und die Initiative gemeinsam mit den 
Betrieben vorangetrieben wird. Von der 
erhöhten Sichtbarkeit jedes einzelnen Hand-
werkers, in Verbindung mit einem starken Label, 
profitiert schlussendlich der ganze Sektor“, 
resümiert Hanna Meyer.
Noch nie war es wichtiger, die heimische 
Wirtschaft zu stärken und die Einwohner 
Luxemburgs dazu zu motivieren, ihr Kauf-
verhalten anzupassen. Ursprünglich wurde 
das Label „Made in Luxembourg“ ins Leben 
gerufen, um luxemburgische Produkte im Aus-
land besser zu kennzeichnen. Nun werden die 

Stärken des Labels – vor allem der Bekannt-
heitsgrad und das positive Image – dazu 
genutzt, luxemburgische Produkte, Dienst-
leistungen und Firmen im Inland zu stärken und 
für den Konsumenten einfacher zu identifizieren. 
Vor über 30 Jahren haben die Chambre de 
Commerce und die Chambre des Métiers 
das Label gemeinsam gegründet und seither 
steht es für Verlässlichkeit, Sicherheit und, allen 
voran, für den lokalen Gedanken.

Contact : label@cdm.lu

* Umfrage von der Chambre des Métiers aus dem 

Jahr 2019. 1.053 Handwerksbetriebe haben an der 

Umfrage teilgenommen.

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine ‚Made 
in Luxembourg’-Community zu gründen, um 
den Mitgliedern mehr Sichtbarkeit zu geben 
– und auf diesem Weg lokale Produkte und 
Dienstleistungen zu stärken sowie die Vielfalt 
des Handwerks in Luxemburg hervorzuheben“, 
erklärt Tom Wirion, Generaldirektor der Chambre 
des Métiers. „Uns geht es darum, das Luxem-
burger Handwerk zu stärken. Dabei wollten 
wir explizit kein weiteres ‚Buy Local’-Label 
erfinden, sondern mit Hilfe des bekannten 
Labels ‚Made in Luxembourg’ die Aufmerksam-
keit auf unsere luxemburgischen Handwerker 
lenken.“

„Mit dem Start unserer Social Media-Kampagne
wurden alle ‚Made in Luxembourg‘ Hand-
werksbetriebe aufgerufen, sich, ihre Geschich-
ten, Mitarbeiter, Produkte und Dienstleistungen 
vorzustellen. Wir stellen die Plattform, die die 
Betriebe mit Leben füllen indem sie ihre eigenen 
‚Made in Luxembourg‘-Content hinzufügen. 
Durch die hohe Mitgliederzahl und Follo-
wer, gewinnt das Projekt an Reichweite, wie 
ein einzelner Betrieb sie selten erreicht. Auf 
makersofluxembourg.lu finden interessierte 
Handwerksbetriebe Infos zur Kampagne 
sowie Tipps und Tricks zur erfolgreichen 
Teilnahme. Das aktuelle Highlight ist der 
Fotogenerator“, so Elke Hartmann, Projekt-
verantwortliche für „Made in Luxembourg“ 
bei der Chambre des Métiers.

„Wir schlagen mit dieser Kampagne zwei 
Fliegen mit einer Klappe: Wir entdecken, 
zeigen und stärken das Handwerk mit einem 
bereits bekannten Label und sensibilisieren 
den Konsumenten dafür, lokal zu konsumieren. 
Viele Leute wissen gar nicht, was Luxemburg 
alles so kann und suchen im Ausland. Dabei 
gibt es wertvolles Savoir-Faire, Kreativität und 
Vielfalt hier im Land. Es muss nur entdeckt und 
zugänglich gemacht werden. Die Kampagne 
ist Start einer langfristigen und nachhaltigen 
Strategie zur Unterstützung der Makers of 
Luxembourg. Es gibt viele Ideen und weitere 
Aktionen sind geplant.“

Seit Mitte Juli 2020 sieht man sie überall in den 
sozialen Medien: die #makersofluxembourg
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