
E s geht beim Marketing ja eigentlich 
um die Bearbeitung des Marktes aus 
Kundensicht, so dass der Kunde 

aufmerksam wird, auf die Werkstatt 
hingewiesen wird. Dazu konnten Sie in 
den vergangenen Folgen einiges lesen. 
Hier und heute wollen wir uns aber mit 
etwas auseinandersetzen, dem beim 
Mittelstand im Allgemeinen keine oder 
nur sehr wenig Beachtung geschenkt 
wird. Es ist die Fragestellung danach, 
warum der Kunde denn überhaupt zu 
Ihnen kommen sollte. 

Außergewöhnlich – wenn ja, warum

Was macht Sie, Ihr Unternehmen denn 
für den Kunden so außergewöhnlich, 
dass er an allen vorhandenen Werkstät-
ten vorbeifährt und sich genau für Sie 
oder Ihr Unternehmen entschieden hat? 
Sicherlich eine schwierige Frage, die 
man in den wenigsten Fällen spontan 
beantworten kann, aber können sollte. 
Denn es ist genau diese Außergewöhn-
lichkeit, welche er an Ihnen schätzt und 
die ihn zu einem Kunden macht. Es ist 
im Kern genau Ihre Markenaussage, ob 
jetzt mit Bedacht gewählt oder sich zu-
fällig aus Ihrer Arbeit und Ihren Werten 
ergebend. Also nochmals die Frage: Was 
macht Sie oder Ihr Unternehmen außer-
gewöhnlich? 

Vielleicht fällt Ihnen jetzt nichts spon-
tan ein. Oder noch schlimmer: Sie sagen 
sich gerade „weil wir so günstig sind!“ 
Das wäre dann übrigens der GAU! Wer 
immer außergewöhnlich günstig ist und 
als Markenaussage der Billigmeier ist, der 
befindet sich definitiv auf dem Weg in die 
Pleite! Das hat noch keiner auf längere 
Zeit überlebt. Selbst wenn man die Tier-
nahrung von den Angeboten ausnimmt! 
Am einfachsten kommt man der Aussage 
näher, indem man den Kunden zuhört. 
Denn die sagen einem hin und wieder 
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einmal, warum sie so gerne zu Ihnen 
kommen. Und das ist auch dann das, was 
diese Kunden als Weiterempfehlung an 
andere weitergeben. Und so bildet sich 
eben auch im Kleinen eine Marke. Näm-
lich Ihre! 

Marke schafft Sicherheit

Doch warum sollte es so wichtig sein, 
auch als kleineres Unternehmen eine 
Marke zu sein? Nun ganz einfach: Weil 
Marken dem Kunden Sicherheit geben. 
Das gilt nicht nur für die großen Herstel-
lermarken, sondern im Grunde bis zum 
Einmannbetrieb. Nur wenn ein Unter-
nehmen als Marke im Kopf seiner Kun-
den etabliert ist, kommt es zu einer so-
fortigen Assoziation. So wie Menschen, 
denken sie an Kamel sofort auch an das 
Außergewöhnliche dieses Tieres, näm-
lich den Höcker denken, so sollten sie, 
denken sie an Werkstatt eben an einen 
Menschen oder ein Unternehmen den-
ken, der Ihnen sehr ähnlich sieht, bezie-
hungsweise Ihr Unternehmen darstellt. 
Wenn das erreicht ist, dann entwickeln 
die Kunden ein Gefühl von Sicherheit. 
Der Sicherheit genau zu wissen, was man 
erwartet. Einer Sicherheit, aus der sich 
das notwendige Vertrauen speist, dass 
das, was dem Kunden an notwendigen 
Arbeiten offeriert wird, eben auch not-
wendig und damit sinnvoll ist. 

Nur in einem Klima, in dem der Kun-
de darauf vertraut, fair behandelt zu wer-
den, kann sich auch Zufriedenheit breit-
machen. Woher sonst sollte sich die ent-
wickeln. Schließlich ist der Werkstattbe-
such ja immer mit einer nicht unerhebli-
chen Ausgabe verbunden, die dazu führt, 
dass das Auto ja entweder genauso fährt 
wie vorher oder im Falle einer Reparatur 
lediglich das macht, wofür es gekauft 
wurde. Von daher ist die Frage nach dem 
Preis-Leistungs-Verhältnis immer auch 
eine Frage nach Sicherheit und Vertrauen, 
bei der richtigen Werkstatt sein Fahrzeug 
warten oder reparieren zu lassen. Zufrie-
denheit ist immer auch die Bestätigung 
des Kunden sich selber gegenüber. 

Marke schafft Rentabilität

Der ehemalige Porsche-Chef Wendelin 
Wiedeking hätte es in Bezug auf die Auf-
gabe einer Marke einmal nicht treffen-
der sagen können: „Unsere Aufgabe als 
Marke ist es, Autos zu bauen, die es un-

seren Kunden erlauben, diese ohne Nach-
lass zu kaufen.“

Und auch wenn die Marke Porsche 
jetzt zu einer der begehrtesten Marken 
zählt, lässt sich dieses Zitat ohne Weite-
res auf Werkstätten anpassen. Die Auf-
gabe einer Werkstatt ist es, Dienstleis-
tungen und Lösungen anzubieten, die 
es den Kunden erlauben, diese ohne 
Nachlass zu kaufen! Merken Sie die Au-
ßergewöhnlichkeit in der Aussage: Die 
es den Kunden  erlauben, diese ohne 
Nachlass zu kaufen. Das ergibt im Um-
kehrschluss die Tatsache, dass jeder Eu-
ro Rabatt eine Herabwürdigung der 
Leistung aus Sicht des Kunden wäre! 
Wer sich dieser Aussage unterwirft und 
aus seinem Unternehmen, sei es auch 
noch so klein, eine Marke macht, die 
Kunden generiert, welche die Leistun-
gen ohne Nachlass kaufen und somit zu 
Stammkunden werden, dann kehrt sich 
etwas um, was in Deutschland in den 
letzten Jahren den Preis stets vor die 
Leistung gestellt hat. 

Marke schafft Zufriedenheit

Man spricht in diesem Land gerne von 
Preis-Leistungs-Verhältnis, was aber 
immer bedeutet, dass es erst mal darum 
geht, was es kostet und dann im Nach-
gang, was man denn wohl dafür be-
kommt. Wir brauchen aber genau das 
Gegenteil: Wir brauchen in Unterneh-
men Kunden, welche ein Leistungs-
Preis-Verhältnis schätzen. Denen es im 
ersten Schritt darum geht, eine gute und 
faire – was immer das auch sein mag – 
Leistung zu erhalten und bereit sind, den 
Preis dafür zu bezahlen und am Ende 
dann auch noch eine Weiterempfehlung 
zu geben. So und nicht anders werden 
Ihre Kunden zu Markenbotschaftern. 
Und allen denjenigen, welche immer nur 
einen unschlagbaren Preis haben wollen, 
denen können Sie dann getrost einen 
günstigen Kollegen empfehlen, den sie 
ärmer machen können. Und in der Zeit, 
in der er dann zu Spottpreisen repariert, 
kann er auch keinen anderen Blödsinn 
betreiben. Wäre das nicht schön? Genau 
das geht, wenn Sie, wenn Ihr Unterneh-
men genau weiß, was es für den Kunden 
sein will und so Kunden generiert, die 
das mittels Zahlung würdigen. Eben, 
wenn es sich um eine Marke handelt. 
Also – was für eine Marke sind Sie?          
  Georg Hensch
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