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betriebspraxis Marketing + Werbung

E ine Anzeige im Lokalblatt schalten? 
Aber wann? Und mit welchem Text? 
Trikots für die erste Mannschaft des 

Fußballvereins sponsern? Regelmäßig 
Karten mit dem Hinweis auf den nächsten 
TÜV-Termin an die Kunden schicken? 
Den Internet-Auftritt mal wieder aktuali-
sieren? Vielleicht noch Hauswurfzettel 
verteilen lassen, um im Einzugsgebiet auf 
die Werkstatt aufmerksam zu machen? Die 
meisten Werkstattinhaber plagt beim 
Thema Werbung das schlechte Gewissen: 
Man müsste regelmäßig etwas dafür tun, 
dass neue Kunden in die Werkstatt 
kommen und die Stammkunden weiterhin 
treu bleiben. Aber was? Und vor allem 
wann? Gerade den Chefs von kleineren 
Betrieben, die produktiv in der Werkstatt 
mitarbeiten, fehlt oft die Zeit und manch-
mal auch die Lust, sich mit Marketing und 
Werbung zu beschäftigen. 

In die Zukunft

Dazu kommt noch die im Mittelstand weit 
verbreitete Haltung, das Geld, das für 
Marketing und Werbung ausgegeben wird, 
als reinen Kostenfaktor zu sehen und nicht 
als Investition, die dazu beiträgt, dass auch 
mittel- und langfristig Umsatz erwirtschaf-
tet wird. Bei Marketing und Werbung zu 
sparen, kann gefährlich werden. Denn 
Kunden wollen nun einmal umworben 
werden. Die Markenbetriebe und die gro-
ßen Werkstattketten tun das schließlich 
auch – und tendenziell mit zunehmender 
Intensität. „Wer nicht wirbt, der stirbt“ – der 
altbekannte Spruch hat durchaus einen 
wahren Kern. Leichter und mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auch wirkungsvoller 
wird das leidige Thema Werbung, wenn es 
systematisch angepackt wird. Selbst in 
kleinen Betrieben sollte der Inhaber für 
jedes Jahr einen Werbeplan festlegen, in 
dem die Maßnahmen auf die kommenden 
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Maßnahmen nach plan
„Für Marketing und Werbung habe ich weder Zeit noch Geld.“ Das  kann gefährlich werden: Denn gegen das 
Abschmelzen des Kundenstamms hilft nur konsequente und kontinuierliche Werbung. Gute Planung hält den 
Aufwand in Grenzen und verhindert unnötige Ausgaben.

zwölf Monate verteilt werden. Wer seinen 
USP (Unique Selling Point = Alleinstel-
lungsmerkmal), seine Marketingziele und 
Zielgruppen festgelegt hat und regelmäßig 
seine Kunden nach ihrer Meinung fragt, tut 
sich eindeutig leichter mit dieser Aufgabe. 

50 Prozent des Erfolgs ist Planung

Die Kosten für die einzelnen Aktionen 
sollten ebenfalls berücksichtigt werden, 
damit es nicht etwa zu werbebedingten 

Tipps zur Budgetplanung

Vorsicht: geldfresser!
In seinem Buch „Marketing mit kleinem Budget“ hat 
Kilian Wissmeier eine Liste mit Beispielen der „typischen 
Geldfresser im Marketing“ zusammengestellt. 

Mittelständische Kfz-Betriebe sollten vor allem diese 
Punkte im Auge behalten:

 0 Streuverluste: Es wird mit Anzeigen in Tageszeitungen 
geworben, obwohl nur ein kleiner Teil der Zielgruppe 
diese Publikation überhaupt liest
 0 Vielfarbendruck bei Visitenkarten und Geschäftspapier
 0 Briefpapier: kann heute professionell auf dem eigenen Drucker gedruckt 
werden
 0 kostenpflichtige Interneteinträge auf Seiten, die für die Zielgruppe wenig oder 
gar nicht relevant sind
 0 teures Web-Hosting für den Internet-Auftritt
 0 große Einträge in den Gelben Seiten
 0 Werbebudgets, die am Jahresende aufgebraucht sein müssen
 0 ein fester Prozentsatz vom Umsatz, der für Marketing und Werbung ausgege-
ben wird
 0  häufiger Wechsel des Firmenlogos und der Corporate Identity (CI), also der 
Art der Außendarstellung der Werkstatt
 0 Massen-Werbegeschenke, insbesondere Kugelschreiber und Schreibblöcke
 0 Imagebroschüren
 0 teure Werbeagentur mit längerfristig bindendem Vertrag

Liquiditätsengpässen kommt. Ein festes 
jährliches Budget oder einen bestimmten 
Prozentsatz vom Umsatz für Marketing 
und Werbung zu reservieren, hält Kilian 
Wissmeier allerdings für wenig sinnvoll: 
„Die Höhe des Marketingbudgets sollte 
sich an den Zielen und Maßnahmen orien-
tieren“, betont der Unternehmensberater 
und Marketingexperte. „Dadurch wird 
vermieden, dass das Budget unangemessen 
niedrig oder zu hoch ist.“ Gerade in größe-
ren Unternehmen führt Letzteres oft dazu, 
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dass am Jahresende noch krampfhaft 
Werbegelder ausgegeben werden, um das 
Budget tatsächlich auszuschöpfen. 

„Ein Marketingplan muss weder beson-
ders umfangreich noch kompliziert sein“, 
weiß Kilian Wissmeier aus Erfahrung. „Er 
soll die wichtigsten Aufgaben und 
Entscheidungen knapp zusammenfassen 
und dann in konkrete Maßnahmen- und 
Zeitpläne inklusive Verantwortlichkeiten 
überführen.“ Wichtig ist dem Experten, 
dass der Marketingplan schriftlich verfasst 
wird, da allein schon die Beschäftigung 
und das Aufschreiben der Planungen für 
Klarheit sorgen. Für kleinere Betriebe ist 
ein großformatiger Jahreskalender, der wie 
ein Poster an die Wand gehängt werden 

von Werbemaßnahmen. Mehrstufige, 
aufeinander aufbauende Aktionen sind 
besonders wirkungsvoll. 

Auf eine Hauswurfsendung, mit der auf 
ein Sonderangebot oder die neue Kunden-
karte aufmerksam gemacht wird, sollte 
zwei Wochen später eine Erinnerung 
folgen. Und dann vielleicht noch eine 
dritte Hauswurfsendung mit einem 
weiteren Angebot. Um im allgemeinen 
Werberauschen durchzudringen, sind in 
der Regel mehrere Kontakte nötig. Auch 
der Aufbau von Vertrauen gelingt nicht 
mit einer einzigen Anzeige oder Postkarte. 
Außerdem muss der Impuls, den eine 
Aktion gibt, den Empfänger zum richtigen 
Zeitpunkt erreichen – nämlich dann, wenn 
er tatsächlich Bedarf hat. Mehrere Anläufe 
erhöhen die Trefferquote!

Auch wer nur zwei, drei Aktionen im 
Jahr durchführen möchte, behält mit 
einem Plan den Überblick, der für den 
Werbeerfolg dringend nötig ist. Schließlich 
bringt eine Aktion für einen Urlaubs-
Check im September nicht mehr ganz so 
viel Resonanz. Darüber hinaus gibt es 
einige Aufgaben, die regelmäßig erledigt 
werden müssen, wie etwa die Aktualisie-
rung des Internet-Auftritts oder der 
Versand von Geburtstagskarten an die 
Kunden. Auch dafür muss Zeit und Geld 
reserviert werden. 

Planung koordiniert Prozesse

Ein Marketing- und Werbeplan sorgt auch 
dafür, dass der Werkstattinhaber sauber 
und rechtzeitig delegieren kann. Die 
Entscheidung, wann welche Aktion mit 
welchem finanziellen Aufwand durchge-
führt wird, ist Sache des Unternehmers. 
Doch die Umsetzung, vom Verfassen der 
Texte über die grafische Gestaltung bis hin 
zur Produktion der Werbemittel, können 
andere übernehmen. Eine Mitarbeiterin 
im Büro mit der Koordination zu betrau-
en, ist auch für kleinere Unternehmen 
ideal. Inwieweit Dienstleister wie Illustra-
toren, Grafik- oder Webdesigner, Texter, 
Verteildienste, Druckereien oder Werbe-
agenturen eingebunden werden, ist nicht 
zuletzt eine Sache des Budgets. Natürlich 
verlangen die Werbeprofis Geld für ihre 
Arbeit. Doch bei klaren Vorgaben fällt das 
Resultat in der Regel besser aus als wenn 
sich die Büromitarbeiter damit abmühen. 
Das erhöht die Werbewirkung und entlas-
tet die Mitarbeiter, deren Arbeitszeit auch 
nicht umsonst ist.      Eva Elisabeth Ernst

kann, eine ideale Planungshilfe. Auf einen 
Blick zu erkennen, wann welche Rakete 
des Werbefeuerwerks gezündet werden 
muss, trägt viel dazu bei, dass über der 
Hektik des Tagesgeschäfts nichts vergessen 
wird und alle Unterlagen, Ideen und Infor-
mationen rechtzeitig vorbereitet werden. 

Steter Tropfen höhlt den Stein

Das reduziert nicht nur den Stresslevel 
ungemein, sondern sorgt auch dafür, dass 
sich gute Vorsätze und Pläne nicht in Luft 
auflösen. Denn wie bereits im vierten (vgl. 
asp 6-2011, S. 46) und fünften (vgl. asp 
8-2011, S. 49) Teil der Serie beschrieben, 
ist Kontinuität ein wichtiger Erfolgsfaktor 
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