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MARKETING

Werbestrategie:Der Weg zu einem
ganzheitlichen Marketingkonzept
Marketing ist ein wichtiger Baustein für den Unterneh-
menserfolg. Dafür ist es von großer Bedeutung, ein
ganzheitliches Konzept zu haben, das alle Unterneh-
mensbereiche miteinschließt. Während in den letzten
Ausgaben jeweils einzelne Aspekte des Marketings
aufgegriffen wurden, zeigt Werbefachmann Martin
Vetter nachfolgend auf,was bei Planung und Ausarbei-
tung eines Gesamtkonzepts zu beachten ist.

Immer wieder fällt bei der
Marktbeobachtung auf, dass
verschiedene Betriebe einfach
erfolgreicher sind als andere.
Nach genauer Untersuchung
fand sich die Parallele – es wird
fast immer mit Plan und Ziel-
setzung gearbeitet. Viele Unter-
nehmen haben zu diesem Zwe-
cke Agenturen beauftragt oder
steuern das Marketing in Zu-
sammenarbeit mit einem Berater
geschickt selber. Kaum einer der
Befragten überlässt den Erfolg
dem Zufall. Erfolgreiche Wer-
bung beginnt mit professioneller
Werbeplanung und überzeu-
gender Konzeption. 

Zu den meistgestellten Fragen
über Marketing zählen: Was
bringt mir ein Konzept? Warum
Geld ausgeben für die externe
Beratung? Wie lange braucht ein
Imagewechsel, bis er greifbar ist?
Wie viel Budget brauche ich, um
mich richtig zu vermarkten?
Kann man sich etwas sparen und
welche Folgen haben Kürzungen
im Bereich des Werbebudgets?
Wie lange muss ich so ein Budget
aufrechterhalten? Wie läuft so
eine Beratung in etwa ab?

Der erste Schritt ist die Zielset-
zung. Das Unternehmen muss
festlegen wo es in 5, 10 oder 15
Jahren am Markt stehen möchte.
Wenn diese Frage intern geklärt
ist, sollte man sich einen Berater
oder eine Agentur mit Fach- und
Branchenkenntnissen dazuneh-
men. Ein guter Berater bringt
Wissen und Kenntnisse mit, wie
falsche Werbeansätze vermie-
den werden können und das
Budget effizient eingesetzt wird.
Während der Kommunikation
sollten die Möglichkeiten aufge-
zeigt werden, die dem Unter-
nehmen extern und intern zur
Verfügung stehen. Sind diese
Aufgaben klar verteilt und defi-
niert, kann man sich daranma-
chen, ein Konzept für die Ver-
marktung und oftmals auch für
die neue Außenwirkung zu er-
arbeiten. 

Zuerst wird die Vermarktungs-
richtung erarbeitet; es werden
Pläne erstellt und die Ausgaben-
seite aufgezeigt. Es folgt dann
die grafische Konzeption (CI),
somit wird der Weg festgelegt,
der für die Kommunikation nach
außen eingeschlagen wird. Dann
folgt die Auswahl der geeigne-
ten Medien, damit zur Veröf-
fentlichung des neuen CI’s der
optimale Weg eingeschlagen
wird. Die Corporate Identity ist
hier sehr wichtig für die Wieder-
erkennung und eine positive
Außendarstellung. Sie ist sozusa-
gen die Verlängerung und Um-
setzung der Planung.

Bei der Planung und Ausarbei-
tung werden die Belange und
Eckpunkte des Betriebes mit ein-
gearbeitet, hier ist natürlich lang-
jährige Erfahrung sehr hilfreich.
Denn „neue Kleider“ sollten auf
jeden Fall auch wie angegossen
sitzen. Diese „neuen Kleider“
werden dann Stück für Stück in
die Öffentlichkeit hineingetragen
und vorgestellt. Das kontinuierli-
che und stetige Arbeiten an der
eigenen Marke und dem Erschei-
nungsbild bringt im Durchschnitt
nach zwei bis vier Jahren die ers-
ten wirklichen Früchte. 

Wichtig: Endverbraucher benö-
tigen meistens etwas länger, bis
ein Wechsel der Bilder und Dar-
stellungen in den Köpfen voll-
zogen wird. Hier gilt: EINE Ak-
tion ist KEINE Aktion, nur die Fol-
ge aus vielen Veröffentlichungen
erzeugt das gewünschte neue
Bild in der Öffentlichkeit. 

Bei den Aktionen sollte man da-
rauf achten, dass, wenn man ein
hochwertiges Image anstrebt,
dies auch über dementsprechend
professionelle Gestaltungen nach
außen transportiert wird. Die
ganzen Segmente der Vermarkt-
ungskette müssen stimmig inein-
andergreifen und somit eine ein-
heitliche „Front“ bilden. Produk-
te wie Imageflyer, Haushaltsflyer,
Anzeigen, Banner, Autobeschrif-

tung u.v.m. müssen hochwertig
umgesetzt werden. Dies ist der
kleine, aber wichtige Unter-
schied, der später den Erfolg aus-
macht. Man kann sich nichts spa-
ren, denn in Bezug auf das eigene
Image ist nur das Beste gut ge-
nug. Außerdem wird dem End-
verbraucher die Wertigkeit signa-
lisiert und dass sich etwas ver-
ändert hat sowie auch in Zukunft
verändern wird. Vorsicht ist ge-
boten, wenn die Werbung mehr
verspricht als das, was im Laden
oder im Gespräch zu erwarten ist.
Der Laden muss also sehr anspre-
chend sein, denn das Auge kauft
mit und die Beratungsarbeit muss
bestens sein, dann verzahnt sich
die Außendarstellung mit dem
Ladengeschäft und den Ver-
kaufszahlen. So fängt das Kon-
zept an zu funktionieren und zu
leben. Hausinterne Gepflogen-
heiten und langjährige Schemata
müssen nicht immer richtig sein,
auch sie sollten dabei überdacht
werden. 

Zur Ausführung: Die Agentur
sollte in der Lage sein, einen Full-
Service zu bieten. Es sollte eine
Entlastung entstehen, denn die
Agentur muss als Dienstleister
Arbeiten abnehmen und auch zu
jedem Zeitpunkt die Aktionen
ausführen. Normalerweise sollte
alles aus einer Hand kommen,
um Reibungsverluste zu mini-
mieren, denn nichts ist schlim-
mer, als wenn die Kommunika-
tion zum Erliegen kommt oder
fehlgeleitet wird und somit der
Endverbraucher verwirrt ist oder
gar keine Infos während der
Hauptverkaufszeit erhält. 

Die Finanzen: Zu den Werbe-
ausgaben sollte man sich mit
dem Steuerberater besprechen.
Denn nicht jeder möchte solche
Dinge alleine entscheiden, zu-
mal, um das Ziel erreichen zu
können, oftmals zwei oder drei
Jahre mehr investiert und ausge-
geben werden muss als zuvor.
Der Steuerberater sollte auf je-
den Fall wissen, was geplant ist,
damit in finanzieller Hinsicht alle
Weichen richtig gestellt werden.
Nicht jeder Betrieb ist gleich ge-
artet. Als Hausnummer gilt seit
Jahren, dass circa 4-6% des Um-
satzes in die eigene Werbung in-
vestiert werden sollten. Dies ist
jedoch nur eine Empfehlung und
natürlich von Fall zu Fall unter-
schiedlich zu sehen und zu ent-
scheiden. Martin Vetter ■

Zuerst steht die Beratung mit Soll/Ist-Feststellung an, daraus 
entwickelt man ein schriftliches Konzept mit Zielfestlegung und
Jahresplanung. Natürlich benötigt man eine Kostenübersicht, die
detailliert aufgeführt sein sollte. Ein Konzept lebt nur dann, wenn
es auch nach außen getragen und umgesetzt wird. Deswegen soll-
ten auch von der Planung aus alle Produkte (Flyer, CI, Anzeigen,
Internet u.v.m) Stück für Stück umgesetzt werden. Hier hilft 
natürlich eine branchenerfahrene Full-Service-Agentur bei der
Umsetzung, so entsteht kein zusätzlicher Stress während der Sai-
son. Vermarktungsfehler werden somit auch vermieden. Auch
hier ist nochmals zu erwähnen, dass alle Produkte, die für eine
positive Art der Außendarstellung verantwortlich sind, hochwer-
tig und gut gestaltet sein sollten, denn für den ersten Eindruck
gibt es keine zweite Chance. Montage: DOWE Design & Werbung

Verwendete Acrobat Distiller 7.0 7.0.x Joboptions
Dieser Report wurde automatisch mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v1.0.5" der IMPRESSED GmbH erstellt.Sie koennen diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 4.0.5 und 5.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de herunterladen.ALLGEMEIN ----------------------------------------Dateioptionen:     Kompatibilität: PDF 1.3     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein     Piktogramme einbetten: Nein     Seiten automatisch drehen: Nein     Seiten von: 1     Seiten bis: Alle Seiten     Bund: Links     Auflösung: [ 2540 2540 ] dpi     Papierformat: [ 722.835 992.126 ] PunktKOMPRIMIERUNG ----------------------------------------Farbbilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 360 dpi     Downsampling für Bilder über: 540 dpi     Komprimieren: Ja     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja     JPEG-Qualität: << /QFactor 0.15 /HSamples [ 1 1 1 1 ] /VSamples [ 1 1 1 1 ] >>     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original BitGraustufenbilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 360 dpi     Downsampling für Bilder über: 610 dpi     Komprimieren: Ja     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja     JPEG-Qualität: << /QFactor 0.15 /HSamples [ 1 1 1 1 ] /VSamples [ 1 1 1 1 ] >>     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original BitSchwarzweiß-Bilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 1200 dpi     Downsampling für Bilder über: 1800 dpi     Komprimieren: Ja     Komprimierungsart: Run Length     Graustufen glätten: Nein     Text und Vektorgrafiken komprimieren: JaSCHRIFTEN ----------------------------------------     Alle Schriften einbetten: Ja     Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein     Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiterEinbetten:     Immer einbetten: [ ]     Nie einbetten: [ ]FARBE(N) ----------------------------------------Farbmanagement:     Farbumrechnungsmethode: Farbe nicht ändern     Methode: StandardGeräteabhängige Daten:     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja     Transferfunktionen: Beibehalten     Rastereinstellungen beibehalten: NeinERWEITERT ----------------------------------------Optionen:     Prolog/Epilog verwenden: Nein     PostScript-Datei darf Einstellungen überschreiben: Ja     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Ja     Illustrator-Überdruckmodus: Ja     Farbverläufe zu weichen Nuancen konvertieren: Ja     ASCII-Format: NeinDocument Structuring Conventions (DSC):     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja     DSC-Warnungen protokollieren: Nein     Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja     EPS-Info von DSC beibehalten: Ja     OPI-Kommentare beibehalten: Nein     Dokumentinfo von DSC beibehalten: JaANDERE ----------------------------------------     Distiller-Kern Version: 7000     ZIP-Komprimierung verwenden: Ja     Optimierungen deaktivieren: Nein     Bildspeicher: 524288 Byte     Farbbilder glätten: Nein     Graustufenbilder glätten: Nein     Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja     sRGB ICC-Profil: sRGB IEC61966-2.1ENDE DES REPORTS ----------------------------------------IMPRESSED GmbHBahrenfelder Chaussee 4922761 Hamburg, GermanyTel. +49 40 897189-0Fax +49 40 897189-71Email: info@impressed.deWeb: www.impressed.de

Adobe Acrobat Distiller 7.0.x Joboption Datei
<<     /ColorSettingsFile ()     /LockDistillerParams false     /DetectBlends true     /AntiAliasMonoImages false     /GrayImageDownsampleType /Bicubic     /DoThumbnails false     /ColorImageDownsampleThreshold 1.5     /PDFXRegistryName (þÿ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 360
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 360
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.69444
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /RunLengthEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /DEU <FEFF>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug true
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [623.000 870.000]
>> setpagedevice


