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Marketing für Unternehmer 
 
Das Wort „Marketing“ stammt aus dem Amerikanischen und beschreibt eine Aktivität, 
den Markt, in dem ein Unternehmer anbietet, strategisch zu bearbeiten. Genau das 
beschreibt das Wort „Marketing“ in seiner deutschen Übersetzung. Schon seit den 
1970ern hat das Marketing in Deutschland Einzug gehalten. Die Wichtigkeit und 
„Macht“ des Instruments hat sich schnell bewiesen. Die Folge ist, dass das Marketing 
in zahlreichen Unternehmen direkt an der Geschäftsführung angegliedert ist und 
wichtige Unternehmensstrategien mitbestimmt und aktiv steuert. 
Während wir einst das Marketing mit vielen bunten Werbebildern und der Werbung 
überhaupt in Verbindung gebracht haben, beinhaltet Marketing heute deutlich mehr: 
Neben der Werbung gehören die Produktpositionierung, der Vertrieb und die 
Customer Centricity dazu, die Unternehmen und Produkte für den Kunden zu einer 
Community werden lassen und entscheidende emotionale Brücken zu den Nutzern 
schlagen.  
In diesem E-Book möchte ich Unternehmer unterstützen, die Bedeutung des 
Marketings von Anfang zu verstehen und die zahlreichen Möglichkeiten des 
Marketings und einer guten Strategie kurz-, mittel- und langfristig umzusetzen.  
 
Was ist Marketing und warum ist es so wichtig? 
 
Marketing ist ein zentraler Begriff, der in seiner deutschen Übersetzung vor allem die 
Absatzwirtschaft eines Unternehmens bezeichnet. Zum Unternehmensbereich 
Marketing zählen Aufgaben wie Absatz und Werbung für die Produkte. Darüber zählt 
im klassischen Sinne des Marketings die Pressearbeit mit zum Fachbereich 
Marketing. In vielen Unternehmen ist der Vertrieb eine getrennte Abteilung, die 
eigentliche Funktion des Vertriebs gehört jedoch weiterhin mit in den Bereich des 
Marketings.  
Durch die zunehmende Globalisierung und Technologisierung hat das Marketing sich 
im Laufe der letzten Jahre zu einem sehr agilen Instrument hin verändert. Während 
das klassische Marketing den Markt noch kurz-, mittel- und langfristig bearbeiten 
konnte, ist dieser Aufgabenbereich heute mehr und mehr agil und bedarf einer hohen 
Aufmerksamkeit und Dynamik, um mit den eigenen Produkten und Dienstleistungen 
stets am Puls der Zeit zu sein. Social Media Marketing und die Macht der 
Suchmaschinen sind neue Herausforderungen, die neben der schnell-lebigen Zeit 
und den immer kürzer werdenden Produktzyklen auf kleine, mittelgroßen und große 
Unternehmen wirken. 
Um den Anschluss an die Zielgruppe nicht zu verpassen und stabile Marktanteile zu 
haben, ist es elementar wichtig, eine gute und komplexe Marketingstrategie zu 
haben, die sowohl die diversen Aufgabenbereiche wie Kommunikation, Vertrieb und 
Produkte im Auge behält. Zeitgleich sind aber auch soziale Medien und die Nähe 
zum Kunden besonders wichtig, um als Unternehmen neben einem klaren 
Alleinstellungsmerkmal eine gute Positionierung zu sichern.  
Wer sich heute für die Gründung eines Unternehmens entscheidet, wird um die 
Grundfragen des Marketings nicht herumkommen und sollte für dieses Thema 
sensibilisiert sein. Die Kunden fragen heute neben Produkten und Dienstleistungen 
nach Erlebnissen und Nutzen. Die alleinige Bedürfnisbefriedigung ist nicht mehr 
alleiniges Motiv für den Kauf eines Produktes. Vielmehr spielen Mehrwerte und 
Emotionen eine immer entscheidendere Rolle, wie gut Produkte sich am Markt 
platzieren lassen und wie gut es ihnen gelingt, die Werte und Gefühle der Nutzer und 
potenzieller Kunden anzusprechen.  



 
Die Marketinginstrumente 
 
Die verschiedenen Marketinginstrument sind bewusst einsetzbare Methoden und 
eine Sammlung an Aktivitäten, die gezielt genutzt werden, um den Markt zu 
bearbeiten und den Absatz der Produkte zu verbessern.  
Im klassischen Marketing dienten die Unternehmensphilosophie und Leitgedanken 
als Grundgerüst für die Gestaltung dieser Instrumente, die alle der Umsetzung einer 
Vision dienten. Die Produkte und Dienstleistungen gaben durch die Leitsätze der 
Unternehmen und einer hohen Identifikation mit diesen ein Versprechen an ihre 
Kunden ab. Je nach Ziel sprachen diese mehr das Preis- oder das 
Qualitätsbewusstsein der Kunden an. Im Vordergrund dieser Marketinginstrumente 
geht es vor allem um eines: Die Werte und Motive der Kunden und kennen und diese 
zu aktivieren.  
Klassische Werte, die durch die Marketingversprechungen angesprochen werden, 
sind der Wunsch nach Sicherheit, nach Qualität, nach Zuverlässigkeit, nach 
Innovation oder auch nach Tradition. Für viele Kunden sind auch Pünktlichkeit und 
Verfügbarkeit wichtige Komponenten und entscheidende, ob die Kunden sich für 
oder gegen ein Produkt oder eine Dienstleistung entscheiden.  
Besonders in der heutigen Zeit sind die Produkte am Markt erfolgreich, die 
Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit verkörpern – auch Innovation und High Tech 
sind Verkaufsschlager und ansprechend für die Kunden. Allen zugrunde liegt die 
Lösung, die ein Produkt einem Kunden offeriert und der Mehrwert, den es im 
Vergleich zu anderen Produkten und Substituten bildet.  
Die Marketinginstrumente werden immer in einem abgestimmten Marketing Mix 
angewendet, um so den Markt entsprechend zu penetrieren und mobilisieren und die 
Kunden zum Kauf zu bewegen. Während das klassische Marketing immer von den 
vier Instrumenten, oder auch Politiken genannt, ausgeht – sind es in der heutigen 
Zeit eher sieben bzw. acht entscheidende Instrumente, die wir uns im folgenden 
Kapitel genauer ansehen.  
Alle Instrumente sollten einem Unternehmer geläufig sein und als Grundlage für eine 
Marketing Strategie dienen, in der die Kombination der verschiedenen Maßnahmen 
heraus Synergien bildet und für mehr Bekanntheit, größere Marktanteile, 
Kundenzuwachs und Steigerung des Umsatzes und Gewinns führen.  
 
Die 4, 7 bzw. 8 P’s im Marketing 
 
Im Amerikanischen spricht man von den Marketing Politics, also die 
unterschiedlichen Instrumente und Methoden, den Markt zu bearbeiten und das 
Produkt zu positionieren.  
Im klassischen Marketing muss man vor allem vier Instrumente beherrschen und so 
miteinander verbinden, dass der Gesamtauftritt des Produktes und des 
Unternehmens mit dem Preis stimmig ist und die Kunden es ebenso wahrnehmen 
und eine Kaufbereitschaft dafür entwickeln.  
Beginnen wir zunächst mit den vier klassischen P’s und den verschiedenen 
Instrumenten:  

 

 



 
 
1. Produktpolitik (Product) 
 
Die Produktpolitik umfasst alles, was die Gesamtwahrnehmung des Produktes oder 
der Dienstleistung betrifft. Hierzu gehören die Beschaffenheiten sowie Merkmale der 
Produkte und Dienstleistungen. Außerdem umfasst sie die Beschreibung der 
Produktion und des Herstellungsprozesses.  
Gründer sollten sich hier von Anfang an klar positionieren und überlegen, auf welche 
Produkte oder welche Nische sie sich spezialisieren, um die besten Chancen zu 
haben, an Marktanteilen und Bekanntheit zu gewinnen. Es gelingt nicht, viele 
verschiedene Produkte anzubieten. Wer viele differenzierte Produkte und 
Dienstleistungen anbietet, wird zu schnell als Bauchladen wahrgenommen und 
riskiert, kein strategisches Marketing zu einer klaren Positionierung umsetzen zu 
können und sich im Dschungel der Angebote zu verlieren. Kunden suchen nach 
Lösungen und Inspirationen. Sie müssen für diese als Lösungsanbieter und 
Spezialist wahrgenommen werden, nur so gelingt es, eine klare Positionierung 
auszuarbeiten und sich im Internet zu behaupten.  
 
2. Preispolitik (Price) 
 
Die Preispolitik beschreibt die Entscheidung, wie Sie Ihre Produkte anbieten wollen. 
Wenn Sie sich bei der Definition Ihrer Produkte für hohe Qualität und eine 
aufwendige Verarbeitung entschieden haben, dann werden Sie aufgrund der hohen 
Beschaffenheit Ihrer Produkte die Hochpreispolitik wählen. Bieten Sie hingegen ein 
Massenprodukt an und wollen Marktführer über große Absatzmengen werden, 
werden Sie eher im Mittel- oder Niedrigpreis tätig sein und den Markt über den 
geringeren Preis stimulieren.  
Die beiden grundlegenden Strategien sind die Preis- oder Qualitätsführerschaft. 
Nach wie vor gibt es immer noch ein Mittelpreissegment, allerdings ist es bei vielen 
Produktgruppen so, dass die Kunden sich bewusst für etwas Teures und 
Langhaltiges entscheiden, oder für etwas Preiswertes, das man nach dem Gebrauch 
austauschen und entsorgen kann.  
Der Mittelpreis-Markt ist für viele Einsteiger mit sehr hohen Markteintritts-Schwellen 
verbunden, da es hier oftmals viel Wettbewerb gerade aus dem Ausland gibt. Ein 
gutes Beispiel sind die Fahrzeugbauer – mit der Öffnung der Märkte und der 
Globalisierung sind die Marktanteile der Mittelpreissegmente und Anbieter wie Ford 
und Opel immer weiter geschrumpft. Man spricht hier auch von dem Phänomen: 
„Stuck in the Middle.“ Für viele Produkte ist hier kein Entwicklungspotenzial, wenn 
man sich nicht mit einer Nischenpolitik klar vom Wettbewerb abgrenzt.  
Die Bedeutung der Preispolitik ist hier schon deutlich und muss im Marketing-Mix mit 
der Produktpolitik unbedingt stimmig sein. Hohe Qualität kostet Geld – Masse verliert 
an Wertigkeit und rechtfertigt sich meist über Preisführerschaft und hohe 
Absatzmengen zu günstigeren Preisen. Preis und Produkt müssen im Einklang sein, 
sonst wird es schwierig, die Produkte am Markt zu behaupten und glaubwürdig für 
die Kunden zu wirken.  
Neben dem Preis gehören hier auch Sonderkonditionen zu – etwa Skonto oder 
Mengenrabatte sowie Saisonangebote oder andere Rabattierungen.  

 
 



3. Distributionspolitik (Place) 
 
Die Distributionspolitik ist ein wichtiges und oftmals unterschätztes Instrument im 
Markt. Zum einen umfasst sie die Verfügbarkeit und Bereitstellung der Produkte. 
Gleichzeitig gehören zu ihr auch Komponenten, wie die Verpackung und 
Lieferkonditionen.  
Die Produkte müssen beispielsweise in einer sicheren Verpackung transportiert 
werden. Handelt es sich um Geschenkartikel oder Lifestyle Artikel so sollte diese 
zudem noch ansprechend gestaltet sein.  
Damit die Produkte im Laden nicht zu viel Platz in Anspruch nehmen und Händler 
diese gerne in ihr Sortiment aufnehmen, sollte die Verpackung bruchsicher und 
farbecht sein sowie gut gestapelt werden können.  
Dies betrifft vor allem auch den Transport. Stellen Sie sich vor, Sie verkaufen einen 
Artikel und verpacken diesen in einer sechseckigen Schachtel – in den 
Transportcontainern würden große Leerräume entstehen, die wiederum zu 
Mehrkosten für die nicht genutzte Fläche führen und die sie über den Preis auf ihre 
Kunden weiterverteilen müssen.  
Auch Blister Verpackungen sind je nach Produkt gut, um im Laden als 
Mitnahmeartikel positioniert zu werden. Allerdings bleicht das Plastik schnell aus und 
wird rissig, wodurch die Produkte nicht mehr so hochwertig wirken und die 
Preisargumentation erschwert werden kann.  
Wer seine Produkte in verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Sprachen 
anbieten möchte, muss dazu überlegen, dass gegebenenfalls ausreichend Platz für 
Produktinformationen in mehreren Sprachen auf der Verpackung vorhanden ist – 
auch dies kann zu erhöhten Kosten führen. All diese Kleinigkeit müssen genau 
überlegt werden, da sie sich im Produkt und dem Preis wiederfinden. 
Zudem ist es entscheidend, wo man die Produkte anbietet. Ein teures Produkt wird 
der Kunde nicht unbedingt bei Aldi erwarten – ein billiges Produkt passt hingegen 
nicht in die Boutique auf der Champs Elysee. Coca-Cola beispielsweise ist 
strategisch so positioniert, dass sie überall erhältlich ist und dadurch zu einem für 
Cole als normal empfundenen Preis wahrgenommen wird. Fritz Cola hingegen 
positioniert sich in kleinen Bistros in Szene-Vierteln oder über Regional-Supermärkte 
und kann so durch die räumliche und mengenmäßige Verknappung zu teurerem 
Preis als Coca-Cola angeboten werden.  
Produkt, Preis und Distribution sind stimmig und können so den Markt stimulieren.  
Bei Speditionsartikeln ist ein Alleinstellungsmerkmal bereits die Lieferbedingung. 
Findet die Lieferung nur bis zur Bordsteinkante statt – oder bis an den gewünschten 
Standort in der Wohnung? Erstes entspricht der Preisführerschaft, zweites der 
Exklusivität und Qualitätsführerschaft von Produkten.  
 

 

 

 

 

 



 
4. Kommunikationspolitik (Public) 
 
Die Kommunikationspolitik umfasst alles, was das Produkt bekannt macht und wie es 
kommuniziert wird. Dabei richtet sich die Kommunikation an den Nutzern aus, denn 
die Kommunikation sollte eine möglichst große Reichweite haben und die Kanäle 
favorisieren, die auch die Zielgruppe nutzt.  
Außerdem sollte sie stets auf die Produkt-, Preis- und Distributionspolitik abgestimmt 
sein. Eine große Werbeaktion hilft wenig, wenn das Produkt nicht lieferbar ist. 
Ebenso wenig sinnvoll ist es, hochwertige Haushaltsgeräte für den Privathaushalt 
über teure Werbung in einer Handwerkerzeitschrift zu verkaufen.  
Kommunikationspolitik sollte immer so stattfinden, dass möglichst viele (potenzielle) 
Kunden mit dieser erreicht werden. Doch das Erreichen unserer Kunden allein ist 
heute nicht mehr genug. Da wir durch das Internet und unsere komplexe und 
vielseitige Lebensweise mit einer Vielzahl von Informationen täglich überflutet 
werden, ist unsere Wahrnehmung schier weg überfordert. Nur ansprechende 
Informationen, oder solche, die in uns einen gewissen Reiz und Interesse auslösen, 
nehmen wir tatsächlich wahr. Wiederum nur einen Bruchteil dieser sprechen unsere 
Emotionen an, so dass wir uns über die Reiz- und Informationsaufnahmen weiterhin 
mit diesen beschäftigen werden.  
Das heißt die Kommunikation, die wir betreiben, muss auch interessant für unsere 
Nutzer sein und deren Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Nur, wem es gelingt, die 
Bedürfnisse der Kunden anzuregen, wird diese auch zum Kauf motivieren können.  
Die klassischen kommunikationspolitischen Instrumente sind die klassische 
Werbung, wie beispielsweise in Werbeflyern oder im Fernsehen. Auch das 
Sponsoring ist beliebt und wird gerne, vor allem bei regionalen Händlern genutzt, um 
auf sich und die Dienstleistungen aufmerksam zu machen.  
Die persönliche Kommunikation sowie die Beziehungspflege zum Kunden sind 
ebenfalls wichtige Instrumente, um mehr über die Kunden und deren Präferenzen zu 
erfahren und eine langfristige Bindung aufzubauen, die über die Produkte hinaus 
reicht.  
Lange eingesetzt und noch heute erfolgsversprechend sind das Eventmarketing und 
das Direktmarketing. Allerdings wird dieses meist regional ausgerichtet oder, wenn 
man in einem Netzwerk aktiv ist und einen großen Kundenkreis hat.  
Durch die Social-Media-Kanäle wird die Öffentlichkeitsarbeit immer einfacher und 
schneller. Allerdings werden Kanäle wie YouTube, Facebook und Twitter auch 
vielseitig bedient. YouTuber und andere Testimonials beherrschen mit ihren 
Meinungen den Markt und sind wahre Influencer für ihre Follower.  
Messen und Ausstellungen sind gut, um Erlebniswerte für Kunden zu schaffen und 
den Verkauf zu fördern. Allen voran gehen jedoch Online Werbung und das Social 
Media Marketing, dem wir ein extra Kapitel widmen.  
Bei der Konzipierung einer Marketingstrategie muss das Produkt eindeutig 
positioniert sein und klar sein, er die Zielgruppe ist und wie man diese erreicht. Je 
nach Dienstleistung bin ich örtlich gebunden. Biete ich diese jedoch über moderne 
Medien wie Skype und Zoom sowie andere Webdienste an, penetriere ich den Markt 
besser über das Internet.  
Ein weiteres Kriterium ist auch die Nähe zu meinen Kunden und Kundinnen und ob 
ich diese persönliche oder unpersönlich anspreche. Die persönliche Ansprache ist 
meist nachhaltig, wird aber heute durch das Internet zunehmend leichter – 
vorausgesetzt: Ich kenne meine Kunden und Kundinnen und weiß, wie diese sich 
angesprochen fühlen und auf die Ansprache reagieren! 



Wie bereits erwähnt, ist die Ansprache heute entscheidet, um Interesse beim Kunden 
zu bewirken und diesen zu aktivieren, nach den Produkten zu suchen oder sich über 
diese genauer informieren zu wollen. Reine Textinformationen sind gut für die 
Suchmaschinen Optimierung, aber meist wenig zielführend für den Kunden. Bilder, 
Ton und Filme unterstützen und verstärken die Wahrnehmung, da diese über 
verschiedene Kanäle erfolgt. Gesehenes, Gehörtes und Erlebtes bleiben länger im 
Gedächtnis als rein gelesene Informationen und Daten.  
Die verschiedenen Instrumente sind niemals als einzelne Strategien zu betrachten. 
Vielmehr geht es darum, einen guten Mix zu erstellen, der auf die anderen P’s 
abgestimmt ist und somit für Synergien und Mehrwerte sorgt. 
Am Anfang sollte jeder Gründer sich ein Gesamtkonzept überlegen und einen 
Marketingplan erarbeiten, wann und über welchen Kanal er seine /(potenziellen) 
Kunden ansprechen will. Die verschiedenen Kanäle sollten in regelmäßigen 
Abständen genutzt werden, um für mehr Bewegung und Erinnerungseffekte beim 
Kunden zu sorgen.  
Zu beachten ist, dass jeder der Kanäle andere Absichten befolgen kann. So kann 
das Posten von News auf der Homepage zu einer guten Ergebnispositionierung in 
den Suchmaschinen führen – ein Facebook Beitrag aber zur Folge haben, dass 
dieser häufig geteilt und kommentiert bzw. gelikt wird.  
Ziel und Wirkung ist immer die Bekanntheit des Produktes und damit eine emotionale 
und praktische Brücke zum Kunden zu schlagen. 
Ist das Angebot an Dienstleistungen und Produkten gut positioniert und für die 
potenziellen Kunden und Käufer attraktiv, setzt es sich schnell von den Mitbewerbern 
ab und trägt zur Umsetzung aller geplanten Ziele bei.  
 
AIDA hilft beim strategischen Marketing Konzept 
 
AIDA steht für ein bis heute gültiges Prinzip, an dem sich sowohl das klassische als 
auch das digitale Marketing ausrichten. Die vier Buchstaben stehen für: 
 
A=Attention (Aufmerksamkeit erregen) 
I=Interest (Interesse wecken) 
D=Desire (Bedürfnis auslösen) 
A= Action (Abschluss) 
 
Zu viele kleine Unternehmen gehen davon aus, dass sie ihr Geschäft eröffnen und 
die Kunden ihre Produkte kaufen. Damit rechnen sie lediglich mit dem Punkt vier der 
AIDA Formel und schenken den ersten drei Buchstaben keine große 
Aufmerksamkeit. Dieses Verhalten mag auch die früheren Käufermärkte 
zurückzuführen sein, in denen die Nachfrage größer als das Angebot war.  
Heute ist die Nachfrage geringer als das Angebot und jeder Unternehmer muss sich 
mit seinen Produkten und Dienstleistungen am Markt behaupten. Durch Vorteile und 
Nutzenmerkmale der eigenen Produkte setzen sich die Produkte von denen der 
Konkurrenz ab. Die Kunden müssen allerdings bei einer Vielzahl an Angeboten 
zunächst auf die eigene Dienstleistung aufmerksam werden. Und die 
Aufmerksamkeit allein reicht nicht aus. Zeit ist heute ein rares Gut und die Kunden 
differenzieren schon nach der ersten Information, ob sie sich länger mit den 
angebotenen Produkten und Anbietern beschäftigen. Als Folge müssen die ersten 
Informationen das Interesse wecken und schnell ein Bedürfnis des Nutzers und 
potenziellen Kunden formulieren und eben genau für die Probleme und Interessen 
des potenziellen Kunden eine Lösung bieten. Erst, wenn diese drei Schritte: 



Aufmerksamkeit, Interesse und Bedürfnis oder Wunsch, ausgelöst sind, ist der 
Kunde entschieden zu handeln und das Produkt zu kaufen, oder die Dienstleistung in 
Anspruch zu nehmen.  
Das bedeutet schon für Gründer, sich von Anfang damit zu beschäftigen, welchen 
individuellen Nutzen und Mehrwert die angebotenen Produkte dem Kunden bieten 
und das Produkt entsprechend mit diesen erlebbar machen. Dazu helfen auch 
Maßnahmen wie Produktvideos oder Berichte anderer, zufriedener Kunden, die die 
Kaufbereitschaft des neuen Kunden fördern. Eine entsprechende Maßnahme ist also 
erforderlich und dringend in ihrer Wirkung nachzuverfolgen. Denn nur, wer auch die 
Leads, also die aus einer Marketing Aktion erzielten Kontakte und Abschlüsse 
generiert und nachvollzieht, weiß, wo er seinen Kunden begegnet und die eigenen 
Produkte auf nährreichen Boden treffen.  
Die AIDA Formel sollten in allen Inhalten – egal, ob Social Media oder klassischer 
Werbung – Berücksichtigung finden, denn sie liefert lehrreiche und nachhaltige 
Informationen über die Kunden und deren Motive zum Kaufabschluss.  
 
Nachdem ich Ihnen die vier klassischen Marketinginstrumente nun vorgestellt habe, 
möchte ich Ihnen einen Einblick in die weiteren marketingpolitischen Instrumente 
geben, die in den vergangenen Jahren mehr und mehr an Bedeutung gewonnen 
haben und auch einen Nutzenvorteil gegenüber dem Wettbewerb darstellen können. 
In einigen Marketing Grundlagen spricht man heute von sieben P’s – immer stärker 
verstärkt sich aber auch das achte P als ein marketingpolitisch relevantes und 
bedeutendes Instrument, dass bei der Positionierung des Produktes helfen kann. Es 
handelt sich beim modernen Marketing Konzept um die Personalpolitik, 
Prozesspolitik, die Räumlichkeiten sowie die Kundenintegration.  
Im Folgenden gehen wir auf die einzelnen Instrumente und ihre Maßnahmen und 
Bedeutung gerade für Gründer ein:  
 
5. Personalpolitik (Personal) 
 
Besonders zur Zeit des Millenniums hat sich die Bedeutung von Kundenbindung 
immer weiter verstärkt. Viele Unternehmen haben ein sogenanntes CRM eingeführt, 
ein Customer Ressource Management, um die Kundendaten und -kontakte alle zu 
erfassen. Auch die Digitalisierung hat dazu beigetragen, dass Daten an Wertigkeit 
und Bedeutung für die Firmen zunehmen. Der Kundenservice und die Qualität des 
Kundenkontakts hängen maßgeblich von der Qualität und Bereitschaft der 
Mitarbeitenden im Service ab.  
Auch immer komplexer werdende Aufgaben und Arbeitsabläufe erfordern neue 
Kompetenzen und flexible Mitarbeitenden, die im Stande sind und auch dazu bereit 
sind, sich diesen wachsenden Herausforderungen zu stellen.  
Diese beiden Gründe sind sicherlich nur ein Teil, warum die Marketing Experten von 
heute, die Personalpolitik mit in die marketingpolitischen Instrumente aufgenommen 
haben. Denn die Qualität der Produkte und zunehmend auch der Dienstleistungen 
hängt maßgeblich von deren Fähigkeiten und Qualitäten ab. Hierzu zählen 
Fremdsprachenkenntnisse, besondere Programmierungskenntnisse, innovative 
Techniken und zahlreiche andere Ideen und Kriterien, die Mitarbeitende zu einem 
marketingpolitischen Instrument machen und den Erfolg des Unternehmens 
voranbringen.  
 



 
6. Prozesspolitik (Process) 
 
Jedes Unternehmen und jedes angebotene Produkt leben von ihrem 
Alleinstellungsmerkmal, dem USP (Unique Selling Proposition). Nicht immer 
erschließen sich diese unmittelbar bei der Betrachtung des Produktes, sondern sind 
auf die Herstellung oder andere Entstehungsprozesse zurückzuführen. Auch diese 
können sich vom Wettbewerb unterscheiden und das klare Positionierungsmerkmal 
darstellen. 
Hierzu gehören etwa Produktionsprozesse, aber auch Prozesse im Rahmen der 
Distributionspolitik, die sich klar abgrenzen von anderen Dienstleistungen und 
Produkten. Beispielswiese kann es sich hierbei auch um vereinfachte oder 
beschleunigte Verfahren für Ihre Kunden handeln.  
Um diesen Aspekt ausreichend im Marketing Konzept zu berücksichtigen, wird die 
Prozesspolitik heute auch als marketingstrategisches Instrument gewertet. 
 
7. Räumlichkeiten (Physical) 
 
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal zur Verbesserung der Produktpositionierung 
können auch die Räumlichkeiten und die entsprechende Ausstattung sein. Wenn Sie 
beispielsweise innovative Produkte verkaufen, sind die dazu passenden und 
ansprechenden Räume heute ein entscheidender Faktor, den Kunden diese 
Produkte erlebbar zu machen. Der Kunde verweilt automatisch länger hier und kauft 
eventuell noch kleinere Mitnahmeartikel. Bei IT-Produkten, wie den Apple lizenzierte 
Stores oder großen Autoherstellern spielen die Räumlichkeiten eine oftmals 
entscheidende Rolle. Auch Hotels und Restaurants können diese als Mehrwert und 
klaren Nutzen für Ihre Kunden einbringen. Oftmals findet unter dem Aspekt der 
„Physical“ – Marketinginstrumente auch das Internet, in Form der virtuellen Räume 
heute ihren Platz. Dazu zählen etwa das Angebot an Online Web-Konferenz-
Räumen und die Ausstattung und Qualität von virtuellen Klassenzimmern.  
 
8. Kundenintegration (Participating) 
 
In der heutigen Zeit ist das Marketing mehr und mehr von der Customer Centricity 
geprägt. Dies bedeutet, dass der Kunde Dreh- und Angelpunkt aller Aktivitäten eines 
Unternehmens wird. Die hohe Integration des Kunden zeigt sich etwa in dem Teilen 
interner Informationen durch das Unternehmen. Hierzu gehört Twitter, Facebook, 
aber auch Stimmungsvideos und andere Beiträge, in denen die Emotionen des 
Kunden und das Gefühl nach Zugehörigkeit bewusst angesprochen werden. Als 
Gründer sollte man sich die Frage früh stellen und wissen, wie die Kunden 
eingebunden werden können. Dies gibt ihnen automatisch das Gefühl der 
kooperativen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit an einer Lösung und die 
Berücksichtigung der Kundeninteressen. Wer die Kunden aktiv in das 
Alltagsgeschehen einbindet und diesen durch das marketingpolitische Instrument 
„Kundenintegration“ Wertschätzung und Aufmerksamkeit entgegenbringt, erfreut sich 
als Gegenleistung vieler Follower und Testimonials. Die Bereitschaft steigt, dass 
Kunden die Werbung für Sie ganz nebenbei übernehmen und positive Rezensionen 
schreiben sowie Beiträge teilen. All diese Aktivitäten erhöhen Ihre Bekanntheit und 
sorgen für den Aufbau eines positiven Firmen Images.  
 



 
Der Praxisleitfaden und einige Hinweise 
 
Schon mit Erstellung Ihres Business Plans sollten Sie Ihr Marketing Konzept stehen 
haben. Je klarer Ihre Vorstellung sind und desto genauer und strukturierter der Plan 
der einzelnen Aktivitäten, umso besser setzen Sie diese um.  
In der Alltagshektik und Routine werden Sie sicher oft und gerne Marketing 
Aktivitäten in die Zukunft schieben, weil die Geschäfte ja laufen und Sie viel zu tun 
haben. Dies kann fatale Folgen haben. Das Marketing kann, je nach Maßnahme, 
schnell und langsam Wirkung zeigen. Wichtig ist in der Zeit der Digitalisierung aber, 
dass Sie immer präsent sind. Wenn Sie mit einer eigenen Homepage online gehen, 
werden Sie zunächst von Google weiter oben positioniert. Wenn Kunden also nach 
einem Produkt oder einer Dienstleistung suchen, die Sie anbieten, hilft Google Ihnen 
einige Tage, dass Sie oben in der Ergebnisliste ihrer Suche erscheinen.  
Diese Positionierung behalten Sie jedoch nur durch Attraktivität für Ihre Kunden. 
Viele große Unternehmen zahlen Google für die gute Positionierung – alle anderen 
müssen sich behaupten. Dies gelingt über gute Inhalte, gefragte Produkte und vor 
allem Aktivität und Traffic, also Bewegung auf Ihrer Seite. Es muss Ihnen also mit 
einem geschickten Marketing Mix gelingen, zunächst die Suchbegriffe Ihrer Kunden 
zu kennen und diese in ihren Inhalten entsprechend zu nutzen. Im Marketing spricht 
man von Keywords, die in Ihrem Text mit einem Anteil von etwa 1% immer wieder 
vorkommen müssen. Auf jeden Fall sollten sie Bestandteil Ihrer Überschrift und des 
Einleitungssatzes sein.  
Treffen Ihre Suchbegriffe mit denen von Ihren potenziellen Kunden gesuchten 
Begriffen überein, so positioniert Google Sie, vorausgesetzt, diese Begriffe und 
Themen werden häufig gesucht, in der Ergebnisliste weit oben.  
Als nächstes entscheidendes Kriterium für die Suchmaschine ist, ob der Link dann 
auch angeklickt wird, wie lange die Besucher hier verweilen und ob Sie positive 
Rezensionen schrieben.  
Es ist also Ihre Aufgabe, Ihre Kunden so gut zu kennen, dass Sie genau wissen, 
wonach diese suchen und sie dazu zu bewegen, ganz nach der AIDA Formel, auf 
Ihrer Seite zu verweilen und Ihre Produkte zu kaufen und positiv zu rezensieren.  
Dabei gilt: Diversity!  
Das bedeutet, dass Sie bestenfalls Verlinkungen bewirken und auf Ihrer Homepage 
Links zu YouTube Videos oder anderen Produkten herstellen. Dies erhöht durch die 
Bewegungen auf einer anderen Homepage auch Ihre Wahrnehmung im Netz und der 
Suchmaschinen. Auch das Affiliate Marketing bietet hier zahlreiche Möglichkeiten.  
Wir zeigen Ihnen in den folgenden Schritten, wie Ihnen dies am besten gelingt: 
 
Marktkenntnis und Wettbewerber 
 
Die Gründungszeit ist eine aufregende Zeit und schnell hat man zahleiche Ideen m 
Kopf, die man am liebsten umgehend umsetzen möchte. Doch Vorsicht!  
Gerade zu Beginn der Geschäftsidee kommt es auf eine strukturierte Überlegung 
und ein gelungenes Konzept an. Dabei spielt das Marketing eine entscheidende 
Rolle, da es Ihre gesamte Strategie festlegt.  
Besonders zu Beginn sollten Sie sich zunächst überlegen, was Ihre persönlichen 
Stärken sind und welche Ressourcen, Sie brauchen, um ein Unternehmen zu 
gründen. Sind Sie gut in BWL, haben Sie besonders ausgeprägte Stärken im Verkauf 
oder sind Sie ein Kommunikations- und Internet-Ass? Na und, ganz nebenbei sollten 
Sie auch noch ein Experte für Ihre Produkte sein und den Versand dieser oder die 



Erstellung Ihrer Dienstleistung organisieren können.  
Viele Neugründer verlieren sich in diesen organisatorischen Aufgaben und 
Gedanken und vergessen das Allentscheidende: Ein gutes Marketing Konzept. 
Besonders in den Startlöchern der eigenen Unternehmung überlegen wir gerne, was 
wir können, was wir wollen und was wir brauchen. Wir denken, den Markt zu kennen, 
aber dem ist nicht so. Aus dem Grund steht am Anfang neben der Geschäftsidee, die 
Produkte und Philosophie des Unternehmens bestimmt eine genaue Marktanalyse 
und eine Marketinganalyse, um die Ziele und auch die Vision festlegen und klar 
definieren zu können.  
Denn nur wer seine eigene Unternehmenswerte kennt und eine Vision hat, kann die 
entscheidenden Ziele und Teilziele ableiten. Leitsätze und eine aus den eigenen 
Glaubenssätzen und Werten abgeleitete Unternehmensphilosophie helfen zudem, 
dem Handeln eine Richtung zu geben. Dies hilft später besonders beim Aufbau von 
Bekanntheit und einer Markenstrategie, dient aber auch für der Wiedererkennung 
und der positiven Wahrnehmung durch die Kunde.  
Bei der Marktanalyse geht es vor allem darum, sich die Produkte und das Angebot 
an ähnlichen oder identischen Produkten, aber auch Substituten genau anzusehen. 
Dazu gehört ebenfalls eine Wettbewerbsanalyse und die Überprüfung des Standorts, 
um den Markt genau zu kennen und zu wissen, wie die Marktanteile bei 
Unternehmensgründung verteilt sind.  
Doch damit nicht genug! 
Auch die Kunden spielen eine wichtige Rolle. Schließlich wollen sie diesen mit ihren 
Produkten und Dienstleistungen Lösungen anbieten und deren Bedürfnisse 
befriedigen. Nur, wer seine Kundengruppe kennt und die Merkmale dieser genau 
beschrieben kann, kann sich am Markt etablieren und erfolgreich sein.  
Auch ein Marketing Konzept lässt sich erst erarbeiten, wenn ich ein genaues Bild von 
meinen potenziellen Kunden habe und meinen Wettbewerb von den eigenen 
Produkten richtig abgrenzen kann.  
Dazu gehört auch eine genaue Definition der eigenen Erwartungen und wofür das 
Unternehmen stehen soll, denn nur so kann es die Werte und Bedürfnisse der 
Kunden erfassen und sich am Markt etablieren. Vielleicht ist auch genau ihre 
Markenbotschaft der Grund, warum die Kunden Ihre Produkte favorisieren? 
Beginnen wir mit der Standortanalyse. Sie steht beim klassischen Marketing am 
Anfang – spielt aber auch heute noch eine große Rolle. Plane ich es, eine 
Dienstleistung anzubieten oder ein Geschäft zu eröffnen ist diese besonders wichtig. 
Aber auch im Rahmen eines Online Shops kann der Firmensitz entscheidend sein. 
Denken Sie also auch an Themen wie den möglichen Transport der Waren, eine 
notwendige Anbindung an die Autobahn oder den Flugverkehr., Aber bedenken Sie 
dabei auch mögliche Überraschungs-Besucher: Vielleicht planen Sie einen 
Showroom oder möchten Kundenevents stattfinden lassen? Und von wo aus sollen 
potenzielle Mitarbeitende tätig sein können? Alle diese Überlegungen stehen ganz 
am Anfang! Schließlich schaffen sie die Rahmenbedingungen für ein 
funktionierendes Unternehmen.  
Zahlreiche Freiberufler entwerfen eine Homepage und vergessen dabei, dass Sie 
auch Räumlichkeiten brauchen, wenn die Kunden beispielsweise ein Coaching 
anfragen. Plötzlich stehen die Kunden vor der Tür, da sie die Anschrift dem 
Impressum entnehmen und sind entsetzt vom unaufgeräumten Wohnzimmer. Das 
wäre fatal, verteilen sich solche Informationen doch im Nu wie ein Lauffeuer im 
Internet.  
Lassen Sie uns also gut durchdacht starten: 
 



Das Produkt oder die Dienstleistung 
 
Am Anfang der Selbständigkeit steht das Produkt. Für viele Gründer ist dies der 
schwierigste, aber auch entscheidendste Schritt. Suchen Kunden nach einem 
Produkt, so sind sie auf der Suche nach der Befriedigung eines bestimmten 
Bedürfnisses, oder aber sie suchen eine ganz bestimmte Lösung für Ihr Problem. Im 
Internet finden sie eine große Zahl an Anbietern, da die meisten Produkte und 
Dienstleistungen auf einem Verkäufermarkt angeboten werden. Das bedeutet, das 
Angebot ist größer als die Nachfrage. Wenn Sie nun Produkte anbieten, die nicht in 
ihrer Gattung zusammenpassen – oder aber nicht eine klar definierte Zielgruppe 
ansprechen und erreichen, laufen Sie Gefahr, als „bunter Kiosk“ wahrgenommen zu 
werden. Die Folge: Kunden entscheiden sich vermutlich für einen Wettbewerber, der 
klarer positioniert ist und auf den Kunden eher als zuverlässiger Experte wirkt.  
Im Umkehrschluss bedeutet dies für Sie, am Anfang ganz klar eine Positionierung zu 
finden. Wenn Sie beispielsweise Olivenöle aus Spanien anbieten, sind Sie ein klar 
positionierter Anbieter im Bereich Olivenöl. Sie sollten sich hier entweder an 
exklusiven Produkten aus Spanien orientieren, oder bei einer Erweiterung des 
Angebots überlegen, ob andere mediterrane Öle in Ihr Sortiment und zu Ihrer 
Unternehmensphilosophie passen. Denn auch eine Ergänzung um beispielsweise 
südamerikanische Öle wäre zunächst eine Herausforderung. Wie können Sie diese 
klar umfassen und eine Abnehmergruppe definieren? 
Dasselbe trifft auch auf Dienstleistungen zu. Seien Sie hier so präzise, wie es nur 
möglich ist. Und denken Sie bei der Definition Ihrer Dienstleistung an Ihren Kunden. 
Je konkreter Sie sich diesen vorstellen, umso besser wird das Produkt und die 
Lösung, die Sie Ihren Kunden hiermit anbieten. Wenn Sie beispielsweise als Trainer 
tätig sind, werden Sie auf dem Markt nicht als Experte wahrgenommen, wenn Sie 
Kommunikation, Vertrieb und IT anbieten – oder Ihre Zielgruppen Führungskräfte, 
Auszubildende und IT-Personal sind. Auch Kunden eines angehenden 
Steuerberaters wünschen sich Branchenexpertise – auch hier ist eine Spezialisierung 
von Vorteil. Das Gleiche gilt auch, wenn Sie Versicherungen anbieten. Ihrem Kunden 
bieten Sie einen Mehrwert, wenn Sie nur auf Tierversicherungen spezialisiert sind 
und dadurch immer das beste Angebot kennen, als wenn Sie alle möglichen 
Versicherungen und Versicherungsunternehmen im Portfolio haben. Bei der letzten 
Variante würde sich der Kunde eher für Check 24 entscheiden.  
Natürlich gehören zu der Produktüberlegung auch weitere Gedanken. Wie wird das 
Produkt verpackt und geliefert? Wie stellen Sie sicher, dass die Dienstleistung, die ja 
meist immateriell und zeitlich versetzt stattfinden kann, auch tatsächlich umgesetzt 
wird und erfolgt? Wie aktivieren Sie Ihren Kunden, der Teil der Erbringung und 
Entstehung einer Dienstleistung ist, damit diese als gut wahrgenommen wird und die 
Erwartungen der Kunden erfüllt? 
Wodurch zeichnet sich Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung aus? Und was sind die 
Merkmale Ihres Produktes, welche Vorteile hat es gegenüber anderen Anbietern und 
welchen individuellen Kundennutzen erbringen Sie mit Ihren Produkten und 
Dienstleistungen? 
Denken Sie bei der Beantwortung dieser Fragen an Ihren Kunden und stellen Sie 
sich diesen so genau wie möglich bildlich vor. Nur so gelingt es Ihnen, die richtigen 
Produkte zu finden und langfristig gut und erfolgreich positioniert zu sein.  
Die Standortanalyse 
Im klassischen Marketing spielt die Standortanalyse eine entscheidende Rolle. 
Gründer, die einen Online Shop anbieten, sind bei der Standortwahl etwas flexibler. 
Aber auch bei Online Anbietern sollten einige standortspezifische Faktoren bedacht 



werden.  
Eröffne ich einen Laden in der Innenstadt, so werde ich viel Laufpublikum haben. Bei 
einer ländlichen Lage hingegen, die ich beispielsweise bei großen Lagerräumen 
präferieren werde, wird das Laufpublikum ausbleiben. Dennoch ist es zu überlegen, 
ob ein Büro oder ein Ausstellungsraum hier wichtig sind.  
Sobald ein Gründer also bedenkt, dass Kunden auch persönlich die Räumlichkeiten 
des Unternehmens aufsuchen – beispielsweise auch zur eigenen Abholung von 
Produkten, muss ich über mein „Physical“ Marketing Instrument nachdenken.  
Die Kunden möchten bis an die Gebäude ranfahren, benötigen Parkplatz und eine 
gute Verkehrsanbindung. Je nachdem, wer die Kundengruppe ist, sollte auch über 
eine Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel nachgedacht werden. Dies trifft 
beispielsweise zu, wenn Sie eine Freizeiteinrichtung für Jugendliche gründen oder 
eine außerhalb der Stadt gelegene Nachhilfeschule für Kinder.  
Zudem sollten auch Transportunternehmen, je nach Gewerbeart gut zu Ihnen 
kommen und je nach Lieferumfang einen guten, schnellen und guten Versand 
sicherstellen können. 
Je nachdem, was Ihre Produkte und Sie als Unternehmer versprechen, sollte sich 
natürlich auch die Marke und damit verbundene Qualität in den Räumlichkeiten und 
Einrichtungen Ihres Unternehmens wiederspiegeln.  
Auch Barrierefreiheit oder Kinderbetreuung sowie Events und Verkaufsshows sind 
interessante Marketinginstrumente, mit denen man sehr gut eine Community 
gründen kann und diese über das Internet vermarkten kann. Menschen lieben 
Unterhaltung und so werden auch Ihre Kunden dies tun. So könnten Sie langfristig 
auch Kochkurse oder Oliven Öl-Tastings anbieten und setzen sich dadurch mit einem 
Mehrwert und speziellen Nutzen für Ihre Kunden deutlich vom Wettbewerb ab.  
 
Reichweite und Nischenspezialisierung  
 
Das Produkt und Ihr geplantes Verkaufskonzept geben bereits Aufschluss über die 
Reichweite. Wen Sie ein Geschäft eröffnen, werden Sie zunächst mit Laufkundschaft 
zu tun haben und vor allem die örtliche Bevölkerung oder eben eine bestimmte 
Zielgruppe ansprechen. Je nach Produkt und Marktlage werden die Kunden bereit 
sein, weiter zu fahren, um Ihr Geschäft zu besuchen. Ist dies der Fall, befinden Sie 
sich mit Ihrem Angebot bereits in einer Nische. Nischen erhöhen die Bereitschaft für 
Ihre potenziellen Kunden, mehr Aufwand beim Konsum der Produkte oder 
Dienstleistungen in Lauf zu nehmen.  
Verkaufen Sie handelsübliche Getränke haben Sie ein anderes Konzept als bei 
speziellen Weinen. Gleichzeitig sprechen Sie auch ein anderes Publikum an. Sie 
sehen, dass oft Ihre Idee zu dem Produkt oder der Dienstleistung, die Sie anbieten, 
schon viel über das Marketing Konzept aussagen. Lassen Sie sich jedoch nicht 
vorschnell irritieren, denn gerade zahlreiche klassische Produkte und 
Dienstleistungen warten geradezu auf die Chance, innovativ in neue Konzepte und 
Formate verpackt zu werden. Beispiele hierfür wären Gymondo – ein Online Fitness 
Studio, aber auch vermehrt Virtuelle Nachhilfeschulen oder Skype Konsultationen 
beim Arzt.  
Sobald Sie das Internet nutzen können, um Ihre Produkte und Dienstleistungen zu 
vermarkten, benötigen Sie neben klassischen Marketingtools wie der 
Standortanalyse und einem Marketing Konzept, ein erweitertes und gut aufeinander 
abgestimmtes Social Media und Online Marketing Konzept.  
Die Reichweite ist die Größe, in der Sie Ihr Produkt anbieten. Dies beeinflusst 
zugleich die Planung Ihrer Distribution und Kommunikationskanäle, um Ihre Kunden 



anzusprechen und diese überhaupt zu finden.  
Wenn Sie ein „Massenmarkt“ Produkt anbieten, werden Sie über den Preis agieren 
und somit hängt Ihre Reichweite vom angebotenen Preis und den Lieferkonditionen 
ab. Anders ist dies bei Nischenprodukten. Hier bieten Sie Ihrem Kunden eine 
einzigartige Lösung und die Reichweite kann sich erweitern, die Größe der 
Zielgruppe aufgrund ihrer ganz bestimmten Erwartungen und Bedürfnisse aber 
gleichzeitig reduzieren. In diesem Fall kommt es einmal mehr darauf an, dass Sie 
auch die Emotionen und Kaufmotive dieser Zielgruppe gut kennen.  
 
Das Alleinstellungsmerkmal  
 
Kunden wollen einzigartige und gute Produkte. Im Kaufprozess führen Sie mit sich 
selbst – bewusst oder unbewusst – Verkaufsgespräche, um Ihre Kaufentscheidung 
für sich selbst – aber auch gegenüber anderen, beispielsweise Familienmitgliedern 
oder Kollegen*innen zu begründen und zu rechtfertigen.  
Aus dem Grund ist es immer wichtig, dass Sie mit ihren Produktbeschreibungen und 
Verkaufsgesprächen den Kunden so gut wie es nur möglich ist auf diese in der 
Person selbst stattfindenden Überzeugungs-Gespräche vorbereiten.  
Dazu gehört eine genaue Vorstellung der Merkmale Vorteile und Nutzen Ihrer 
Produkte und Dienstleistungen ebenso, wie eine klare Abgrenzung dieser 
voneinander. Genau das beherrschen die Top-Verkäufer und deswegen sind diese 
so wahnsinnig erfolgreich und können fast alle Produkte sehr gut verkaufen.  
Dabei ist neben Überzeugung von den eigenen Produkten und Dienstleistungen vor 
allem auch etwas Fantasie und „out of the box“- Denken gefragt. Außerdem müssen 
Sie in den Erwartungen und Wünsche Ihrer Kunden denken und deren Emotionen 
mit der Präsentation der Produkte und Dienstleistungen treffen! 
 
Was sind Merkmale? 
 
Merkmale sind bestimmte Eigenschaften eines Produktes. Sie beschrieben die 
Beschaffenheit der Dinge und Gegenstände, die Sie verkaufen. Hierzu zählen 
Material, Farbe und Funktionen.  
So ist ein Merkmal eines Mineralwassers beispielsweise die wiederverwendbare und 
portionierbare Plexiglas-Glasfalsche. 
Bei einer Dienstleistung sind dies die Grundeigenschaften, die bei einer Reise Hotel, 
Flug und Transfer umfassen. Bei Tierversicherungen die Spezialisierung auf Tiere 
oder speziell für Hunde.  
ERs empfiehlt sich die Merkmale genau aufzuschreiben und zu sammeln. Oft lassen 
sich im Vergleich zum Wettbewerber so leichter Vorteile erkennen und ableiten.  
 
Was sind Vorteile? 
 
Vorteile sind Besonderheiten der Produkte, die beispielsweise in der Funktion, Form 
oder Größe deutlich werden. Die Glasflasche könnte also 0,5 l Flasche erhältlich sein 
oder in einer 0,3 l Flasche für unterwegs angeboten werden.  
Bei einer Dienstleistung könnte beispielsweise die Lieferung der Glasflaschen auch 
die Abholung beinhalten. Oder aber das Hotel auch ein Restaurant und eine Bar 
aufweisen.  
 



 
 
Was ist ein Nutzen? 
 
Der Nutzen ist ein besonderer Mehrwert, welchen der Kunde erhält, wenn er oder sie 
dieses Produkt kaufen. Der Nutzen ist nicht zu verwechseln mit dem 
Alleinstellungsmerkmal, kann aber in vielen Fällen zu diesem führen, wenn die 
Wettbewerber diesen Nutzen nicht bieten können.  
Bei der Wasserflasche ist der Nutzen, dass die Flasche aufgrund des Plexiglases ein 
geringes Gewicht hat, das Material flexibler ist und die Größe bei 0,3 l praktisch ist 
(alles Vorteile!!!). Daraus ergibt sich der Nutzen, dass die Kundin oder der Kunde, sie 
in die Innentasche der Jacke stecken können und ganz ohne Rucksack oder 
Handtasche aus dem Haus gehen können, ohne dabei unterwegs und im Sommer 
auf ein Getränk zu verzichten.  
Nur durch den Nutzen gelingt es Ihnen einen Zugang zu Ihrem Kunden zu schaffen, 
denn der Nutzen zeigt dem Kunden, dass Sie ihn verstehen, sein Bedürfnis sehen 
und ihm eine individuell auf ihn abgestimmte Lösung bieten! Sie unterscheiden sich 
somit für den Kunden vom Wettbewerb! Denn den Nutzen kann er woanders nicht 
finden – im Internet sind lauter Produktbeschreibungen, die die Merkmale und 
Vorteile erklären – aber selten den Nutzen! 
 
Die Zielgruppe 
 
Der heutige Markt ist durch die Digitalisierung und die Globalisierung sehr 
unübersichtlich geworden. Ein gutes und in sich stimmiges Marketing Konzept ist 
umso wichtiger geworden.  
Wenn Sie planen ein Ladenlokal zu mieten und ein Geschäft oder ein Restaurant zu 
eröffnen, so werden Sie Ihr Publikum persönlich kennenlernen und können auch im 
direkten Gespräch mehr über deren Kaufbereitschaft und Bedürfnisse erfahren.  
Verkaufen Sie Ihre Produkte jedoch in einer Nische, so müssen Sie Ihren Kunden 
kennen und Ihre Angebote genau auf diese ausrichten. Nur so haben Sie 
nachhaltigen Erfolg.  
Im Internet sind weltweite Anbieter und Sie müssen sich gegen eine Vielzahl von 
Mitbewerbern behaupten. Damit Ihnen das gelingt müssen Sie sich genau überlegen, 
was Ihr Markt ist und, wer Ihre Zielgruppe sind. Anders ist es unmöglich. Natürlich 
können Sie viel Geld in das Marketing investieren und Anzeigen schalten, um die 
breite Masse zu erreichen, aber dies wird kaum möglich sein. Die Beträge belaufen 
sich auf 5-stellige Zahlen, die Sie zahlen müssen, um nur einen Tag oben bei Google 
platziert zu sein. Dann ist noch lange nicht garantiert, ob die potenziellen Kunden das 
Produkt auch tatsächlich kaufen, denn erst, wenn das Interesse geweckt wird und 
der Inhalt der Webseite attraktiv gestaltet ist, mag der Kunde auch auf der Webseite 
verweilen und das Produkt tatsächlich kaufen.  
Um die Zielgruppe besser zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf ein Modell, das den 
Verkaufsvorgang darstellt. In diesem sogenannten Black-Box-Modell sind 
verschiedene Reize vorhanden, die auf einen Menschen treffen. Dieser Mensch wird 
als Black Box dargestellt, da man nicht sehen kann, was zum Zeitpunkt, wenn der 
Reiz auf ihn eintrifft, in diesem alles passiert. Das, was wir sehen ist die Reaktion.  
Im Marketing möchte man gewisse Reaktionen beim Kunden auslösen. Diese sind 
das Ziel des Marketing Konzepts und aller Marketing Maßnahmen. Ziele, also 
Messbare Reaktionen aus den einzelnen Marketinginstrumenten wären, dass der 
Kunde sich für Ihr neu gegründetes Unternehmen interessiert, ihre Produkte auf der 



Webseite ansieht und diese kauft. Die Reize, die wir senden und schalten können, 
die auf unseren Kunden einwirken, sind der Preis, das Produkt, die Ansprache, die 
Verkäufer oder der Verkaufsraum, etc. Also alles, was wir als Marketinginstrumente 
kennengelernt haben.  
Wenn der gesendete Reiz also die erwünschte Reaktion auslöst haben wir alles 
richtig gemacht und erfolgreiches Marketing betrieben. Je mehr wir aber nun über 
diese Black Box, also unseren Kunden oder die Zielgruppe als Ganze wissen, desto 
leichter können wir die Reize senden und entscheiden, welche Reize unseren 
Kunden ansprechen.  
Dazu ist es wichtig zu wissen, dass der Kunde in seiner Black Box zahlreiche 
Prozesse in Gang setzt. Hierzu gehören bewusste und unbewusste Prozesse. Er 
gleicht den Preis oder die Beschaffenheit des Produktes mit seinen Erwartungen ab. 
Danach vergleicht er die Merkmale und Vorteile mit gemachten Erfahrungen oder 
befragt Freunde und Kollegen. Ja und auch im Unterbewusstsein werden bei ihm 
tausende Reize und Trigger aktiviert, die seien Glaubenssätze und Werte 
ansprechen und eben auch seine Emotionen und Bedürfnisse.  
All diese Vorgänge, die selbst unser Kunde teilweise gar nicht bewusst wahrnimmt, 
können durch Reize beeinflusst werden und den Kauf eines Produktes begünstigen. 
Je mehr wir also über diese Black Box wissen und desto intensiver wir uns mit den 
Kunden auseinandersetzen, umso erfolgreicher ist auch das Marketing, da wir besser 
steuern können, welche Reize wir nutzen, um Reaktionen im Kunden zu bewirken.  
Erstellen Sie also Personas Ihrer Kunden und versetzen sie sich empathisch in diese 
und deren Situation und Gefühle hinein. So bauen Sie eine enge Bindung zu diesen 
auf und schaffen es Mehrwerte und Nutzen für diese zu entwickeln. Dies ist bereits 
ein großer Schritt für einen sicheren und erfolgsversprechenden Start Ihrer 
Unternehmung! 
 
 
Damit Ihnen der Start gelingt 
 
Richten Sie Ihre Gründung bereits an den Fragen und Grundlagen des Marketings 
aus. Überlegen Sie sich genau, was Ihre Kompetenzen und Ziele sind. Welche Werte 
und Versprechen möchten Sie als Firma und natürlich auch als Person und Inhaber 
geben? Was ist Ihnen wichtig und nach welchen Grundprinzipien wollen Sie 
handeln? Wie sollen Ihre Kunden Sie wahrnehmen? Nehmen Sie sich Zeit für eine 
gründliche Marktanalyse und verfolgen Sie diese mit einer marketinganalytischen 
Betrachtung. Wenn Sie ein gutes Portfolio an Produkten und Dienstleistungen haben 
und die Infrastruktur Ihres Vertriebs steht, können Sie mit der Kommunikation 
beginnen. Ihr Kunde ist dabei der Dreh- und Angelpunkt.  
Bringen Sie Werte und Nutzergruppen zusammen und werden Sie langsam, aber 
sicher zu einer wieder erkennbaren Marke, für die die Kunden einstehen.  
Mit einem aufeinander abgestimmten Mix aus den verschiedenen 
Marketinginstrumenten steht Ihrem Erfolg nichts im Wege! 
 

 

 

 



 
Ausblick 
 
Durch die zunehmende Digitalisierung reicht das klassische Marketing oftmals nicht 
aus. Auch Kanäle wie das Social Media Marketing nehmen an Bedeutung zu und 
sollten selbst von kleinen Anbietern und Einzelunternehmern aktiv genutzt und 
eingesetzt werden.  
In einer Spezialausgabe zum Thema: Digitales Marketing und Social Media 
Marketing zeigen wir Ihnen, wie Sie die neuen Medien und Netzwerke geschickt 
einsetzen und aufeinander abstimmen, um im Internet gefunden zu werden.  
In der zweiten Ausgabe geht es um Nutzergruppen und User, den Customer und 
User Journey und das ACCRA Modell, den Kunden stärker zu beeinflussen und als 
Testimonial zu gewinnen. Außerdem zeigen wir Ihnen die zahlreichen Möglichkeiten 
von Affiliate Marketing und Verlinkungen.  
Ein gutes medienkompetentes und erprobtes Marketing Konzept bringt Ihnen nach 
der Gründung die ersten Klicks, sichert eine gute Positionierung in der Ergebnisliste 
der Suchmaschinen und sorgt für mehr Bekanntheit und Wirkung. Nutzen Sie die 
Macht der Digitalisierung und das World Wide Web für Ihren Erfolg und mehr 
Umsatz.  

 


