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Marketing

DIRK ENGEL

F
ür gutes Marketing
braucht man keine eige-
ne Fachabteilung oder
studierte Experten. Denn
viele Instrumente der

Profis kann jeder einsetzen. Wich-
tig ist aber, die eigenen Stärken und
die Bedürfnisse der Kunden zu ken-
nen. Nur so findetman seine unver-
wechselbare Position im Markt.

„Marketing – das ist doch nur et-
was für große Konzerne, die Milli-
onen für Werbung ausgeben kön-
nen! Ich kann mir das nicht leis-
ten.“ Diesen Spruch oder ähnliche
Aussagen habe ich oft gehört, wenn
ich mit kleineren Unternehmern
sprach – Einzelhändlern, Handwer-
kern oder auch Metzgern und Flei-
schern. Natürlich denken wir beim
Wort Marketing als erstes an Fern-
sehwerbung–dort sehenwir die be-
kannten Marken, hinter denen tat-
sächlich oft internationale Lebens-
mittel-Multis stehen. Die spielen of-
fensichtlich in einer anderen Liga
als das Fachgeschäft um die Ecke.
Doch hier handelt es sich um gleich
zwei Missverständnisse. Das erste:
Marketing ist viel mehr als Wer-
bung. Alle Maßnahmen, mit denen
man Kunden gewinnt und bindet,
gehören zum Marketing. Das fängt
bei dem angebotenen Sortiment an
und endet noch lange nicht bei der
Art undWeise,wie dasVerkaufsper-
sonal die Gäste im Laden begrüßt
und verabschiedet. Das zweite
Missverständnis: Marketing ist ein
Luxus mächtiger Unternehmen. Im
Gegenteil: Marketing ist eine Not-
wendigkeit. In dem ersten Artikel
dieser Serie habe ich gezeigt, wa-
rum das veränderte Verbraucher-

verhalten jeden zwingt, über Mar-
keting gründlich nachzudenken.
Der flüchtige Kunde ist wider-
sprüchlich, anspruchsvoll und alles
andere als treu. Mit Marketing
kann man ihn zu einem emotional
gebundenenKunden, einen Sympa-
thisanten oder Fan machen.

Instrumente sind nicht nur
für Experten

Das Instrumentarium des Marke-
tings ist umfangreich. In der Aus-
bildung haben viele es kennenge-
lernt – mal mehr, mal weniger aus-
führlich. Manche bekamen dabei
den Eindruck, Marketing sei eine
Wissenschaft für sich – wenn nicht
sogar eine Pseudowissenschaft, die
sich in abstrakten Modellen, Indi-
zes und Kennzahlen, Konzepten
mit immerwechselnden englischen
Namen verliert. Sicherlich ist die
Marketingwelt anfällig für Moden
und Schlagworte, bei denen es sich
oft um alten Wein in neuen Schläu-
chen handelt. Doch wenn wir uns
von dieser schillernden Oberfläche
nicht blenden lassen und auf den
Grund sehen, dann istMarketing in
erster Linie eineGeisteshaltung. Ei-
ne Sichtweise auf die Welt, bei der
die Kunden und ihre Wünsche und
Bedürfnisse im Fokus stehen. Ein
Antrieb, der uns dazu bewegt, jeden
Morgen wieder in den Laden zu ge-
hen, um das Leben unserer Kunden
etwas besser zu machen. Dabei
schadet es nicht, das Repertoire des
professionellen Marketings zu nut-
zen – nicht als Selbstzweck, son-
dern umdie Kundenwünsche zu er-
füllen. Schauen wir uns einige In-
strumente an.

Die Situationsanalyse: Hier geht
es darum, den Ist-Zustand mög-
lichst genau zu beschreiben. Wer
sind derzeit unsere Kunden, wer
unsere Wettbewerber? Welche

Trends im Konsumverhalten beein-
flussen unser Geschäft? Der ameri-
kanische Marketing-Guru Seth
Gordon nennt diese Analyse ganz
einfach „Truth“, also Wahrheit.
Denn hier geht es darum, scho-
nungslos und ohne Scheuklappen
die eigene Situation zu erforschen.
Dabei kommen auch offene oder
verdeckte Wunden zu Tage. Viel-
leicht sehen viele Kunden unser Ge-
schäft als altmodisch und langwei-
lig an imVergleich zu anderen Kon-
kurrenten amOrt? Verschließen Sie
davor nicht die Augen. Denn
schmerzhafte Erkenntnisse sind
wahrscheinlich die wertvollsten für
Ihre Marketingaktivitäten.

Strategische Ausrichtung: Was
wollen Siemit Ihrer Geschäftstätig-
keit erreichen? Das Familienunter-
nehmen sichern oder wachsen und
mehr Geld verdienen?Nur noch die
letzten Jahre bis zur Rente durch-
stehen oder etwas in Ihrer Stadt
verändern? Werden Sie sich da-
rüber klar und formulieren Sie Ihre
Ziele. Je konkreter, desto besser.

Die richtige Position finden

Wasunterscheidet IhrGeschäft von
den vielen anderen Einkaufsmög-
lichkeiten? Hier sollten Sie genau
überlegen, was Sie besser können
als andere. Es ist immer besser, die
eigenen Stärken zu nutzen und aus-
zubauen. Das ist meist erfolgver-
sprechender als der Versuch,
Schwächen zu kompensieren. Beim
Preis werden Sie nicht mit den Fi-
lialen der Discounter konkurrieren
können. Doch gibt es sicherlich et-
was Besonderes. Selbst wenn dieser
Vorteil bisher nur schwach ausge-
prägt ist, so lässt sich doch etwas
darausmachen. Perfektionieren Sie
Ihre Spezialität, stellen Sie diese be-
sonders heraus, reden Sie darüber,
werben Sie damit. Manche Positio-

nierungen hängen engmit Kunden-
bedürfnissen zusammen. Immer
mehr Menschen haben Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten – küm-
mern Sie sich um diese und sorgen
Sie dafür, dass auf jede individuelle
Besonderheit eingegangen wird.
Werden Sie Experte und Ernäh-
rungsberater. Dann gibt es die
Chance, dass Kunden von weither
kommen, um sich einen fachmän-
nischen Rat zu holen – und gleich-
zeitig bei Ihnen einkaufen. Hier
können wir eine Methode der
Marktforschung leicht für unsere
Zwecke anwenden: Überlegen Sie
sich zwei wichtige Kundenbedürf-
nisse. Jedes der beiden Bedürfnisse
bekommt eine Achse. Diese Achsen
kreuzen sich, das kann man leicht
auf einem Blatt Papier zeichnen
und beschriften. Damit haben Sie
ein einfaches Positionierungskreuz.
Überlegen Sie, wo Ihr Unterneh-
men und Ihre Wettbewerber auf
diesem Kreuz verortet werden kön-
nen. Dadurch wird Ihre Positionie-
rung deutlicher.

Wenn Sie sich verändern wollen,
zeigt das Kreuz die aussichtsreichs-
ten Positionen. Probieren Sie ruhig
verschiedene Achsen aus oder deh-
nen Sie die Analyse auf Ihre Pro-
dukte aus. Wichtig ist nur, dass Sie
versuchen, die Sichtweise der Kun-
den zu berücksichtigen, nicht nur
das eigene Wunschdenken.

Etwas Besonderes im Sortiment

Die meisten Ihrer Produkte gibt es
bei jedem anderen Metzger oder
Fleischer ebenfalls, meist in glei-
cher Qualität und zu einem ver-
gleichbaren Preis. Ergänzen Sie Ihr
Sortiment mit Produkten, die es
nur bei Ihnen gibt: Die spezielle
Wurst nach altem Familienrezept,
die spezielleMarinade für das Grill-
gut, den Kartoffelsalat mit exoti-

schem Flair. Scheuen Sie sich nicht
dafür, diesen Produkten klingende
Namen zu geben. Ein Pralinenher-
steller wirbt mit der Piemont-Kir-
sche, die uns an italienische Land-
schaft und Kirschbaum-Haine un-
ter südlicher Sonne denken lassen.
Finden Sie Ihre „Piemont-Kirsche“
– beispielsweise ein bestimmtesGe-
würz, eine lokale Zutat oder ein be-
sonderes Verfahren, das Assoziatio-
nen und Bilder in den Köpfen der
Kunden erweckt.

Das waren einige Marketing-
maßnahmen jenseits von Werbung
und Verkaufsförderung. Große Un-
ternehmen haben für diese Aktivi-
täten eigene Abteilungen, beschäf-
tigen Agenturen und Marktfor-
schungsinstitute und können viel
Geld in die Entwicklung komplexer
Marketingstrategien investieren.
Doch dies geschieht aus einem
Mangel, dem Mangel an direkter
Erfahrung. Denn in einer Sache
sind kleine Geschäfte den Konzer-
nen überlegen – sie haben den un-
mittelbarenKontakt zu ihrer Kund-
schaft. Ein Konzern hat das nicht
und muss deshalb große Summen
in Marktforschung investieren.
Kleine Geschäfte haben das Privi-
leg, ihrer Zielgruppe jeden Tag in
die Augen zu sehen. Deshalb brau-
chen diese keine hohen Marketing-
budgets, wenn dafür die wichtige-
ren Ressourcen investiert werden:
Zeit undNachdenken.DennMarke-
ting braucht nicht unbedingt Geld,
aber auf jeden Fall Hirn. | afz 33/2019

In der nächsten Folge von „Marke-
ting mit Hirn“ werden wir zeigen,
wie man seine Zielgruppe richtig
anspricht und erreicht. Denn Wer-
bung ist mehr als nur Reklame. Sie
sollte Gesprächsstoff liefern und
Kunden dazu bringen, mit Ihnen
und über Sie zu reden.

Was unterscheidet das
eigene Angebot von dem
der Wettbewerber?

Aus der Reihe „Marketing
mit Hirn“. Zweiter Teil.

Die eigenen Stärken vermarkten

Wo steht der Betrieb mit
seinem Angebot? Die vier
Dimensionen zeigen Mög-
lichkeiten der Einordnung
auf. Quelle: Engel

Dirk Engel ist ein unabhängiger
Marktforscher und Marketing-
Berater sowie freiberuflicher
Dozent. Er studierte Publizistik,
Psychologie und Soziologie an
der Gutenberg-Universität Mainz
und absolvierte an der Uni Basel
ein Studium der Betriebswirt-
schaftlehre und Marketing. Sein
Motto lautet „Wissen, was Kun-
den wollen.“
www.kunden-wissen.de
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