
!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!
   !

    Marketing-Beratung ist auch für kleine(re) Unternehmen wichtig! 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Berater müssen neben der fachlichen Expertise besonders eines können. Sie müssen eine „gewisse 
Liebe“ zu Menschen haben und mit ihnen wertschätzend und respektvoll umgehen können. Denn als 
Berater hat man es in erster Linie mit menschlichen Individuen zu tun, deren Produkte, Leistungen und 
gesamtes Unternehmen man unterstützen darf. Stimmt die Chemie zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer nicht, kann die beidseitige Leistung noch so gut sein. Es fehlt das Vertrauen in die 
jeweilige Kompetenz.  
Also muss man sich als Berater einlassen können auf Menschen, auch wenn sie „anders“ sind als man 
selbst. Mögliche Vorurteile, Vorannahmen und eigene Glaubenssätze ruhen lassen und sein 
Gegenüber auf sich wirken lassen. Eine gute Wahrnehmung hilft dabei Stärken und Schwächen zu 
erkennen. Wenn man echtes Interesse an einem Menschen hat, ihm Fragen stellt und genau hinhört, 
lernt man diesen Menschen mit seinen Problemen und Anliegen besser kennen.  
Wie man das macht, welche entscheidenden Fragen man stellt und welche passenden Lösungen man 
vorschlägt, sind der Schlüssel zum Erfolg eines guten Beraters. !
Somit ist nicht nur das richtige Marketing, sondern auch der passende Berater entscheidend: 
• Jemand, der Menschen unterstützt und sie ermutigt, damit sie sich und ihr Unternehmen jeden Tag 

weiter entwickeln können und wollen. 
• Leidenschaft und excellentes Know-how sind DAS Erfolgsrezept dafür. Das gilt sowohl für den 

Berater als auch für die Kunden und ihre Unternehmen. !
Das Vorurteil, Marketing sei nur etwas für Großunternehmen, wird leider immer wieder von KMUs 
vertreten bzw. sie üben sie sich gerne im Einzelkampf, auch mit der Begründung, Geld sparen zu 
wollen. Mehrere Gründe sprechen gegen diese Vorurteile.  !
1. Marketing muss nicht teuer sein 
Nicht groß angelegte Werbekampagnen oder teure Anzeigenserien sind erforderlich, sondern 
gezielte ,klein angelegte Aktionen, die die richtige Zielgruppe auch mit kleinem Budget ansprechen. !
2. Wer strategisch plant wird belohnt 
Aus Zeitgründen kehren viele Unternehmen das Marketing unter den Tisch. Dennoch, ganz darauf 
verzichten können sie auch nicht. Und dann werden „selbst gestrickte“ kurzfristige Ad-hoc-Aktionen 
durchgeführt, die auch noch verhältnismäßig viel Geld kosten. In der Regel gibt es dabei selten ein 
durchdachtes Konzept noch eine Nachbearbeitung. !
3. Konsequenz ist die Devise 
Es wird tatsächlich die Meinung vertreten, Marketing sei erfolglos, weil es einmalig angewendet keinen 
Erfolg brachte. Geben Sie nach einer Aktion nicht auf, sondern bleiben Sie am Ball und bearbeiten 
diese nach. Zum Beispiel durch eine mehrstufige Mailingaktion oder ein an die jeweilige Aktion 
anschließendes Telefonat.  !

!
Nicht nur das richtige Marketing, sondern auch der passende Berater ist entscheidend für den 
Erfolg von KMUs. Was macht einen guten Berater aus? Und worauf sollten KMUs bei Ihrem 
Marketing achten? 
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Ingrun Kummer ist Diplom-
Betriebswirtin und arbeitet seit 2004 
als selbständige Beraterin und 
Coach im strategischen Marketing 
und im Business- und Life-
Coaching. 
Im Marketing hat sie sich auf 
Dienstleistungen in der IT-Branche 
und anderen Branchen spezialisiert, 
führt Change herbei, agiert als 
Innovationsgeberin, trainiert  und 
coacht Kommunikation und richtet 
Unternehmen strategisch am Markt 
aus. 
In Ihrer Funktion als Coach 
unterstützt sie gewünschte, aber 
aus eigener Kraft nicht erbrachte 
Verhaltensänderung - sowohl privat 
als auch beruflich, bereitet auf 
Gespräche, Präsentationen und 
Auftritte vor, stärkt Führungskräfte 
in Ihrer Rolle als Chef und Mentor 
und verhilft zur Stressbewältigung 
be i un lösbar ersche inenden 
Aufgaben und Konflikten. 
In der Beratung achtet sie darauf, 
d a s s M a ß n a h m e n u n d 
Veränderungen im Gesamtkonzept 
zielführend und nachhaltig sind. 
Beim Coaching stellt sie sicher, 
dass der vom Unternehmen 
angestrebte Lösungsprozess es 
möglich macht, Veränderung in den 
eigenen Reihen zu wollen und 
umsetzen zu können. 

4. Weiterempfehlung ist die beste Werbung 
Fakt ist, Weiterempfehlung ist wirklich gut, aber man sollte sich nicht nur 
darauf verlassen. Besser Sie fahren mehrgleisig im Marketing und nutzen 
z.B. Ihre zufriedenen Kundenstimmen, um anderweitig damit zu werben. !
5. Marketing ist immer für die Öffentlichkeit 
Manchmal sind es nicht die Marketing-Aktionen in der Öffentlichkeit, die 
Erfolg bringen, sondern interne Aktionen. So nützt nämlich die schönste 
Imagekampagne nichts, wenn nicht die eigenen Mitarbeiter oder der 
Selbständige selbst, von der Unternehmensleistung und den Produkten 
überzeugt sind. In dem Fall wäre eine sogenannte „Leistungsschärfung“ 
vorrangig, die sowohl die Überarbeitung von Qualität, Kundennutzen und 
Alleinstellungsmerkmal beinhaltet. 
Eine Umfrage bei Vodafone von über 10.000 Mitarbeitern ergab, dass nur 
jeder dritte Mitarbeiter seine eigenen Produkte empfehlen würde. (Quelle: 
WiWo 19.02.2014 / Kolumne Werbesprech) !
Marketing ist immer dann professionell, wenn es für jedes Unternehmen 
individuell gestaltet wird und das jeweilig zur Verfügung stehende Budget 
dabei berücksichtigt wird. 
Bevor Sie also das nächste Mal zum Einzelkampf antreten und eine 
Marketingaktion „ausprobieren“, investieren Sie doch mal in eine gute 
Beratung, die Sie vertrauensvoll und an Ihren Bedürfnissen ausgerichtet 
unterstützt.


