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Frau honegger, vor ihrer Tätigkeit als 
Unternehmensberaterin und Coach 
hatten Sie selbst verschiedene Mar-
ketingfunktionen in mehreren Bran-
chen. Was ist so faszinierend am Mar-
keting?
Die Situation verändert sich ständig. 
Wenn wir nur an die letzten Jahre denken, 
wir stark z. B. der Bereich Social Media die 
Marketingmöglichkeiten verändert hat. 
Ich darf mit meinen Kunden jeden Tag im-
mer wieder Neues über den Markt und 
über die Kunden lernen und das macht 
das Ganze sehr spannend. Es ist wichtig, 
Trends aufzuspüren, zu entscheiden, was 
welchen Einfluss hat und dann entspre-
chend darauf zu reagieren.

Nicht selten wird Marketing verein-
fachend mit Werbung gleichgesetzt. 
Marketing ist ja sicher mehr als ein 
verschickter Prospekt, ein inserat in 
der Tageszeitung oder die Präsenz 
auf Facebook. Was genau ist denn 
Marketing?
Beim Marketing geht es vereinfacht da-
rum, sich mit all seinen Bemühungen (mit 
dem Produkt, dem Preis, dem «Place», 
den Prozessen, dem Personal, den phy-
sischen Einrichtungen und der Marketing-
kommunikation [der «Promotion»] – also 
mit den 7 P’s) marktgerichtet und markt-
gerecht auf dem Markt zu bewegen, im-
mer die Augen offen zu halten, was die 
Konsumenten wünschen und was wie 
umsetzbar ist.

Marketing wird manchmal auch ein 
wenig kritisch hinterfragt. «Man will 
mir da etwas andrehen, das ich gar 

nicht brauche.» hört man hin und 
wieder. Wann ist ein Marketing gut 
und erfolgreich – und wann nicht?
Marketing ist gut und erfolgreich, wenn 
es ehrlich ist und wenn es auf die Bedürf-
nisse der Kunden ausgerichtet ist. Es kann 
natürlich auch sein, dass durch ein Pro-
dukt / ein Angebot ein Bedürfnis geweckt 
wird. Kreativität ist von grosser Bedeu-
tung, die Kunden also immer wieder zu 
überraschen. Einfachheit ist ebenso zen-
tral: d. h. nicht zu komplizierte Marketing-
massnahmen durchzuführen. Das Timing 
muss zudem stimmen.

Kann das tatsächlich eine KMU, eine 
öffentliche Verwaltung, die Quartier-
beiz oder ein Verein genauso gut wie 
die grosse Bank oder eine Versiche-
rungsgesellschaft.
Ja, grundsätzlich schon. Was einfach zu 
beachten ist: es sind nicht überall die glei-
chen finanziellen und personellen Res-
sourcen vorhanden, das bringt natürlich 
auch Einschränkungen mit sich. Nur: krea-
tives Marketing kostet nicht viel Geld.
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Marketing ist nicht nur eine eigene 
hochspezialisierte, äusserst vielfäl-
tige und vernetzte disziplin. es ist 
auch eine denkhaltung, die idealer-
weise alle Mitarbeitenden mittragen. 
Was heisst das genau?
Ja, das ist ein wichtiger Aspekt – denn 
wenn eine Idee nicht von den Mitarbei-
tenden getragen wird, dann wird es 
schwierig. Schliesslich sind sie auch be-
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Marketing leicht gemacht – Grundlagen für die Praxis

Das Seminar richtet sich an Personen aus allen Branchen, die über keine oder wenig 
Marketingpraxis verfügen und die
• Marketingaufgaben haben und diese besser strukturieren möchten oder
• einen Einblick ins Marketing erhalten möchten oder
• das Marketing und die Marketing-Fachleute besser verstehen möchten
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deutende Botschafter des Produktes / der 
Dienstleistung, der Grundideen. Deshalb 
ist es auch wichtig, die Mitarbeitenden 
gut über die Marketingaspekte zu infor-
mieren und zu schulen.

Warum ist das so wichtig? Wieso sollte 
jeder kaufmännische Angestellte über 
gewisse Marketinggrundkenntnisse 
verfügen?
Es ist vielen Mitarbeitenden gar nicht be-
wusst, dass sie auch Marketingaufgaben 
haben. So z. B. Mitarbeitende, die Events 
organisieren, Kundenmailings erstellen 
und versenden, Mitarbeiteranlässe orga-
nisieren, am Telefon mit Kunden in Kon-
takt stehen usw.. Das Gesamtverständnis 
wird der einzelnen Aufgabe mehr Sinn 
verleihen und die Aufgaben können auch 
besser und zielgerichteter ausgeführt 
werden. Mitarbeitende mit einem Mar-
ketingverständnis können auch besser 
mitdiskutieren, die Aufgaben auch zielge-
richteter und somit erfolgreicher planen, 
durchführen und kontrollieren.

Was dürfen die Teilnehmenden von 
ihrem Seminar «Marketing leicht ge-
macht – Grundlagen für die Praxis» 
erwarten?
Die Teilnehmenden werden alle Grundbe-
griffe aus dem Marketing verstehen und 
zudem Einzelaspekte aus dem Marketing 
erarbeiten. So werden wir zusammen pra-
xisorientiert eine SWOT-Analyse (Stärken 
und Schwächen, Chancen und Gefahren) 
erstellen, Marketingzielsetzungen formu-
lieren, Segmente bestimmen und daraus 
abgeleitet konkrete Marketingmassnah-
men erarbeiten. Wir werden dann ein 
Massnahmenpaket und schwerpunkt-
mässig Einzelmassnahmen ausarbeiten 
lernen. Somit werden die Teilnehmenden 
in der Lage sein, im Geschäft besser mit-
zudiskutieren und auch selbstständig ein-
zelne Massnahmenideen erarbeiten zu 
können. Es wird ein sehr praxisorientierter 
und inspirierender Workshop sein mit vie-
len inspirierenden Ideen. Auch alle, die in 
der Freizeit in einem Vereinsvorstand aktiv 
tätig sind, können sehr von diesem Tag 
profitieren.

Marketingtrends

l	 	simplify your marketing – simplify your communication
Weniger ist mehr. Der Kunde ist überfordert mit all den vielen Botschaften, die auf 
ihn treffen. Einfache, klar Aussagen werden immer mehr von Bedeutung sein.

l	  social Media
Integration von Social Media (wie Facebook, Twitter, Youtoube, Linkedin, Xing) in 
Marketing-Aktivitäten / die Marketingkommunikation.

l	 	direkter dialog
Direkter Dialog mit Kunden wird noch wichtiger (und noch besser möglich, dank 
Social Media-Möglichkeiten). Kunde will aktiv mitarbeiten, er kann selber mithelfen, 
Produkte zu entwickeln.

l	 	einfachere Sortimentsstrukturen
Kunden sind mit den vielen Produkten überfordert, das Angebot ist zu gross. Un-
ternehmen, denen es gelingt, einfachere Sortimentsstrukturen zu schaffen, werden 
mehr Erfolg haben.

l	 	ökologische Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung
Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung werden immer wichtiger für die Kunden.

l	 	einfachheit vom Kaufentscheid bis zum After Sales
Kunden haben immer weniger Zeit, sind immer gestresster. Hier gilt ebenfalls: Ein-
fachheit vom Kaufentscheid bis zum After Sales bieten

l	  kritische und gut informierte Kundschaft
Kunden sind noch kritischer geworden und sind viel besser informiert. Hier klar, offen 
und ehrlich kommunizieren.

l	 	«golden agers»
Die «golden agers» sind aktive Menschen, die eine gute persönliche Beratung sehr 
schätzen. Hier müssen viele Unternehmungen noch lernen, wie sie besser mit dieser 
Zielgruppe umgehen können (z. B. Einfachheit beim Bestellen, direkte Beratung sehr 
wichtig, grössere Schriften bei Beipackzetteln wählen, einfachere Verpackungen aus-
wählen usw.).

l	 	zurück zum persönlichen Kontakt
Die digitale Welt führt vermehrt wieder zur Wertschätzung des persönlichen Kon-
taktes. Direkte Ansprechpersonen müssen wieder definiert werden, Telefonkontakt-
möglichkeiten mit schnellem und persönlichen Ansprechpartner.

l	 	einfluss des sozialen Umfelds
Das Informationsverhalten bei einem Kaufentscheid wird immer stärker durch das per-
sönliche soziale Umfeld geprägt. Die internen Beeinflusser (das sind Freunde, Familien-
mitglieder, Nachbarn, Kollegen) erhalten einen höheren Stellenwert bei der Entschei-
dungsfindung.

Quelle: Barbara Honegger
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