
markt &
wirtschaft westfalen 7/200920

Martina Ebert, proziel-Marketing  

Marketing ist kein Zaubermittel und keine

Gelddruckmaschine. Noch immer gilt –

gutes Geld für gute Leistung. Viele Unterneh-

men bieten gute Leistungen an und trotzdem ist

die Nachfrage nicht so, wie sie es sich wünschen.

Liegt es an der Krise, dem Wettbewerb oder an

der Übersättigung des Marktes? u Analyse,

Recherche, Bewertung – sind Pflicht Geeignete

Maßnahmen sind vergleichende Analysen,

gezielte Recherchen oder konkrete Befragun-

gen. Jede dieser Aktionen ist eine Möglichkeit,

um gegen zusteuern und kommt den Ursachen

der unbefriedigenden Verkaufszahlen näher.

Das bedeutet aber Strategie im Nachgang,

Reaktion statt Aktion oder einfach Versuch und

Irrtum. u Ziel, Kundenkreis, Aktion – sind

Richtungsgeber Wie viel Unternehmer können

ad hoc ihre Ziele klar und nachvollziehbar 

„Wir bieten sehr spezielle Dienstleistungen an -Sicherheitsprüfungen und Thermografie elektrischer

Anlagen-. Die spezifische Kundenansprache stellt besondere Anforderungen an unser Marketing. Die

Maßnahmen sind deshalb präzise auf die Bedürfnisse einzelner Kundengruppen, z. B. Kläranla-

genbetreiber, abgestimmt. Unser Erfolg bei der Neukundengewinnung basiert auf sehr gutem tech-

nischen Verständnis in der Umsetzung und resultiert aus der zielgruppengerechten Darstellung unserer

Leistungen.“ Herbert Bäumer, www.bl-automation.de

„Als junges Handwerksunternehmen stehen wir für Qualität beim Fliesenzuschnitt. Unsere neue 

Marketingstrategie konzentriert sich erfolgreich auf diese Spezialisierung. Durch die  Abgrenzung zum

Wettbewerb und die regionale Öffentlichkeitsarbeit sind wir, auch über OWL hinaus, bekannt ge-

worden. Durch das neue Profil wurden wir als Dienstleistungszulieferer im Fliesenhändlerumfeld zum

attraktiven Partner.“ Michael Herwers, www.Fliesenschmiede.de 

„Mit der klaren Positionierung als Experte für Markenhaustüren und dem eindeutigen Prägen, so 

wie Ausbauen unserer Firmenidentität, setzen wir unsere passgenauen Marketinginstrumente gezielt

und noch erfolgreicher ein. Wir agieren und handeln aus dem Bewusstsein der eigenen Stärke heraus.

Das Resultat sind: optimalere Arbeitsabläufe, individuellere Beratung und dadurch neue Kunden.“

Mirko Kleinegreber, www.kleinegreber.de 

„Als Persönlichkeitscoach begleite ich meine Klienten, kraftvolle Ziele zu finden und gefühlssicher 

kluge Entscheidungen zu treffen, um motiviert ins Handeln zu kommen. Für die Vermarktungs-

strategie und für meine Außendarstellung (Website) ist es mir wichtig, dass die Inhalte nicht nur unter

Marketinggesichtspunkten formuliert werden, sondern meine persönliche Art erkennbar zum Aus-

druck kommt. Diese Strategie geht auf und meine neuen Kunden fühlen sich gleich gut aufgehoben.“

Maria Ast, www.maria-ast.de 

benennen? Laut einer Studie sind es 53%. Bei

der eindeutigen Beschreibung ihrer Kunden-

gruppe sieht es nicht besser aus. Wer nicht weiß

wohin er zielt, kann keine greifende Aktion in-

itiieren. Streuverluste sind die Folge. So werden

Umsatzpotenziale verschenkt.u positionieren,

profilieren – erzeugt Wirkung „Ich bin dann

mal weg.“ – eine ungünstige Strategie, wenn es

um die Besonderheiten, das Profil des eigenen

Unternehmens geht. Manche Entscheider dele-

gieren diese sensible Aufgabe an ihre Mitar-

beiter oder ignorieren gänzlich das Thema Au-

ßendarstellung und Image. Der Focus liegt bei

ihnen auf der Produktqualität und dem Ver-

kauf. Die (Aus)Wirkungen sind deutlich spür-

bar, denn was ist selbstverständlicher und ver-

gleichbarer als Zahlen, Daten, Fakten? 

uMitarbeiter, Partner, Lieferanten – als Emp-

fehler 57% der Kunden wünschen sich vom

Anbieter Glaubwürdigkeit und Verantwor-

tungsbewusstsein. Diese Erwartungen sind 

direkt an den Eindruck, die Kultur und den

Charakter des Unternehmens gekoppelt. Über

das Profil und die eindeutige Positionierung

kommunizieren Unternehmen ihre Einmalig-

keit in die Öffentlichkeit. Dies ist die Voraus-

setzung für ein solides und wirksames Empfeh-

lungsmanagement.u Image, Bekanntheit, Auf-

tritt – schaffen Verbündete Unternehmen, die

als sympathisch wahrgenommen werden,

mobilisieren fast von selbst ihre Partner und

Kunden. Ihre Empfehlungen bilden das „Sahne-

häuptchen“ aller Maßnahmen. Es sind die Soft

Skills eines Unternehmens, die seine Sympa-

thie- und Empfehlungswerte erhöhen. n

Kaum ein Unternehmen verzichtet auf Marketing. Umso verwunderlicher,

dass vergleichsweise viele Unternehmen auf maßgeschneiderte Strategien 

verzichten und damit auf gezielte Aufmerksamkeit und Wirkung.

proZiel Marketing 

Wenn Strategien aufgehen 
und Maßnahmen wirken … 
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