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Was wollen Sie eigentlich sein für 
den Kunden? Jetzt werden Sie, 
liebe Leser, sicher verdutzt 

schauen und sich fragen, was das denn 
heißen soll. Nun, es geht um die Frage, 
ob man sich als Unternehmerin, als Un-
ternehmer bewusst gemacht hat, welchen 
Markt man bedienen will. Denn, so haben 
Sie es im vorherigen Teil dieser Serie lesen 
können (vgl. asp 4-2014, S. 60), davon 
hängt in erheblichem Maße auch das 
Preisniveau ab, welches Kunden als ge-
rechtfertigt ansehen. 

Die Frage, wie man gesehen werden 
will, hat unmittelbaren Einfluss darauf, 
wie man sich offline, wie online präsen-
tiert. Die Hinterhof-Werkstatt mag tech-

nisch und fachlich einwandfreie Arbeit 
leisten. Genau so wie ein Hinterhof-Res-
taurant ein Geheimtipp in Sachen Koch-
kunst sein kann. Aber eben ein Geheim-
tipp. Im Allgemeinen schaut man sich 
jedoch an, wie sich ein Unternehmen dar-
stellt und bildet sich dann eine Meinung. 

Mittelstand hat Nachholbedarf 

Kommt der Laie zu dem Schluss, dass ja 
schon die Immobilie mehr sagt als tau-
send Worte, sparen sich viele den Ver-
such, die Leistung auszuprobieren. Eine 
saubere und offensive Darstellung ist 
eben auch für viele Kunden eine Absi-
cherung in Sachen Risiko. Von daher 

sollten Sie sich sehr genau Gedanken ma-
chen, was Sie für den Kunden sein wollen. 
Ist man, wenn auch gefühlt, günstig, 
dann bekommt man viele Kunden, die 
alle eins gemein haben: Sie wollen wenig 
Geld ausgeben. Oder will man Premium-
Anbieter von Serviceleistungen sein, 
dann dünnt sich die Kundenschicht deut-
lich aus und erwartet für viel Geld auch 
viel – wenn auch nur gefühlte Leistung. 
Dann muss es die teure Kaffeemaschine, 
die exklusive Warte-Ecke und Weiteres 
sein. Doch man braucht dann auch we-
niger Kunden für den gleichen Umsatz. 
Also – was sind Sie? Keine Sorge, Sie be-
finden sich in guter Gesellschaft. Kaum 
ein Mittelständler stellt sich diese Frage 
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Wofür Du stehst
Unternehmer sollten sich klare Ziele für ihr Marketing setzen. Denn nur wer weiß, welche Kundenklientel  
er wie bedienen möchte, ist in der Lage ein glaubwürdiges Markenimage aufzubauen.

Bi
ld

: f
ot

og
es

tö
be

r/
Fo

to
lia

BETRIEBSPRAXIS ONLINE-MARKETING



wirklich explizit. Man ist da, man arbei-
tet bestmöglich. Und das war‘s. Und weil 
man nicht genau weiß, was man nun sein 
will oder sein sollte, ist man auch immer 
latent gefährdet, an den Preisen drehen 
zu müssen.

Ein Spruch allein reicht nicht

Wer sich jetzt berufen fühlt, ein Motto 
für sein Unternehmen auszugeben: Vor-
sicht! Wenn man das macht, dann sollte 
man sich vorher über mögliche Konse-
quenzen klar sein. Hier zwei Beispiele: 
Eine Werkstatt reklamiert als Marketing-
ziel deutschlandweit die beste Werkstatt 
für eine bestimmte Marke sein zu wollen. 
Das heißt im Umkehrschluss, dass ein 
Problem, welches diese Werkstatt nicht 
löst, nirgends in Deutschland gelöst wer-
den kann. Das ist schon sehr vermessen 
und bedingt, über die besten Mechaniker 
mit der besten Ausbildung zu verfügen. 
Das ist im Bereich der Weiterbildung 
kaum zu bezahlen und ist allein schon 
von der Aussage übertrieben. 

Eine andere Werkstatt wirbt mit dem 
Slogan: „Wir machen es möglich!“ Aber 
die Anfrage auf 50 Prozent Rabatt auf die 
Werkstattleistung wurde dann eher kri-
tisch kommentiert. „Ist doch klar!“ wer-
den Sie jetzt sagen. Na ja, aber da stand 
doch eben was anderes. Und wenn man 
einen Slogan entwickelt, dann sollte der 
schon so sein, dass man dessen Aussage-
gehalt im Zweifel auch beweisen kann. 
Schließlich will man mit einer solchen 
Aussage etwas erreichen.

Produkt/Preis passt zur Philosophie 

Hat man die Philosophie definiert, leiten 
sich natürlich auch die Produkte und 
Dienstleistungen daraus ab. Will man 
beispielsweise Komplettdienstleister sein, 
dann kann als Produkt im Bereich der 
Fahrzeugpflege unter Umständen auch 
die Aufbereitung oder der ganze Bereich 
der Smartrepair angeboten werden. Ist es 
die Diagnose, auf die man einen Fokus 
legt, dann müssen auch Ausstattung und 
Ausbildung der Mitarbeiter diesem Ziel 
folgen. Denn nur so ist glaubhaft nach 
außen zu vermitteln, dass man ein Ex-
perte ist. Auch wenn es für einen Hand-
werker manchmal wie Budenzauber er-
scheint. Es gilt mehr denn je die Regel, 
dass man ist, was man zeigt. Und das ins-
besondere, wenn man wie bei der Online-

Präsenz keine Chance hat, potenziellen 
Kunden noch viel zu erläutern. Denn da 
zählt nur, was gesagt, was gezeigt wurde. 
Und daraus bildet sich der Kunde eine 
Meinung. 

Ein schönes Beispiel hierzu ist eine 
Werkstatt, die sich eine Serviceassistenz 
„leistet“, um den Serviceberater zu ent-
lasten. Diese Serviceassistenz ist der 
Grund dafür, dass sich der Betrieb die 
Serviceassistenz leisten kann. Denn Sie 
empfängt die Kunden, parkt sie, wenn der 
Serviceberater noch Kundschaft hat und 
hält ihm so den Rücken frei, den vor ihm 
sitzenden Kunden optimal zu beraten. Sie 
findet in einem kleinen Plausch schon 
mal raus, wo den Kunden der Schuh 
drückt, ist nett, spendet Trost und gibt 
dem Kunden schon mal das Gefühl, dass 
die Werkstatt das sicher wieder in Ord-
nung bringt. Sie betreibt Schmerzlinde-
rung bei der Seele des Kunden und sorgt 
so dafür, dass der Kunde entspannter 
zum Serviceberater kommt. 

Erfolg erfolgt

All das wirkt sich positiv auf das gefühl-
te Preis-Leistungs-Verhältnis aus und 
führt zu besseren Preisen, mit denen 
dann eben auch die Serviceassistenz be-
zahlt wird. Und  dieser Betrieb kann mit 
Fug und Recht behaupten, dass er einen 

hohen Servicestandard und zufriedene 
Kunden hat.

Gut für Geschäft und Motivation

Je höher dieser präsentierte Standard ist, 
desto sicherer ist sich der Kunde darin, 
dass er weiß, was er bekommt. Und wenn 
er dazu auch noch einen positiven Kom-
mentar abgeben will, dann sollte er das 
können. Für alle sichtbar. Und dazu dient 
am besten die Onlinepräsentation im In-
ternet.  Georg Hensch

Eine Serviceassistentin sorgt 
für Kundenzufriedenheit und 
entlastet den Serviceberater. 
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