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Haben Sie sich schon mal die Frage 
gestellt, was Kunden an Ihnen, 
Ihrer Mannschaft, an Ihrer Werk

statt oder an Ihren Leistungen derart  
mögen, dass sie immer wieder kommen 
– am Ende gar Stammkunden werden? Es 
ist die Außergewöhnlichkeit, die das 
Unternehmen und die darin arbeitenden 
Menschen für den Kunden darstellen. 

Ich mach doch nur …

Stellt man Unternehmern die Frage, was 
genau sie denn außergewöhnlich macht, 
dann erntet man meist nur ein verlegenes 

Achselzucken. „Was soll ich schon Außer
gewöhnliches machen“, sagte neulich ein 
Werkstattbesitzer kleinlaut. „Wir repa
rieren doch nur Autos – wie alle anderen 
auch.“ Und genau das stimmt eben nicht! 
Da ist noch etwas. Denn warum fahren 
Menschen immer zu dem gleichen Versi
cherungsvertreter, oder warum kaufen sie 
die Brötchen bei immer dem gleichen  
Bäcker, obwohl es auf dem Weg zu ihm 
zwei andere Bäckereien gibt, die doch 
höchstwahrscheinlich auch backen kön
nen? Das hat Gründe! 

Man könnte jetzt zum Beispiel das 
Vertrauen nennen. Aber dieser Begriff ist 

zu undifferenziert. Man glaubt einer 
Werbeaussage ja nicht unbedingt, wenn 
sie lautet: „Vertrauen Sie uns!“ Dann ist 
man doch eher geneigt, genau dies nicht 
zu tun. Denn wer um Vertrauen wirbt, 
der hat offensichtlich ein Problem damit. 
Nein, es ist die Außergewöhnlichkeit, die 
Sie eben genau da erleben und die das 
Vertrauen erzeugt. 

Handwerksbetriebe und deren Men
schen stellen fatalerweise und vor allem 
ohne Not ihr Licht gerne unter den Schef
fel. Das ist auch durchaus erklärbar. Denn 
für einen Unternehmer ist das, was er 
macht, normal und für die Mitarbeiter in 

Online-Marketing-Serie/Teil 6

Die eigene Marke
Was ist es, was die Werkstatt und das eigene Team für den Kunden, besonders den Stammkunden, so einzigartig und 
außergewöhnlich macht? asp-Autor Georg Hensch empfiehlt: Fragen Sie einfach Ihre Stammkunden und kreieren Sie 
Ihre eigene unverwechselbare Marke.
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Bei uns dreht sich alles um den Kunden und sein Auto: Wer  
seinen Kunden dieses Gefühl gibt, wird mit Treue belohnt
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der Werkstatt ist das, was sie machen, 
ebenfalls keine Sensation, sondern Tages
geschäft. Aber das bedeutet doch nicht 
zwangsläufig, dass das nicht sensationell 
gut, zuverlässig, nett oder was auch immer 
ist. Und für den Kunden genau den Grund 
darstellt, warum er immer wieder kommt.  
 
Außergewöhnlichkeit ermitteln

Was also ist außergewöhnlich an dem, 
was Sie repräsentieren, was Sie oder Ihre 
Mannschaft für den Kunden tun? Eins 
vorweg: Hoffentlich nicht die Tatsache, 
dass Sie immer so sensationell günstig 
sind. Denn dann sind Sie dem wirtschaft
lichen Verderben geweiht. Immer der 
Günstigste zu sein hat noch jeden irgend
wann umgebracht. Und das ist auch gar 
nicht nötig. Wie kommt man also an die 
Information, was man außergewöhnlich 
macht? 

Nun – zunächst einmal, wie im letzten 
Beitrag (vgl. asp 72014, S. 50) schon ein
mal gesagt, durch die Befragung der 
Stammkunden. Ja, der Stammkunden. 
Denn das sind erfahrungsgemäß die,  die 
im Gefühlsleben von Unternehmen nicht 
vorkommen, weil sie so unauffällig sind. 
Sie kommen immer wieder, sind freund
lich und bezahlen ohne Murren und un
mittelbar. Da ist nichts, an dem sich un
sere Wahrnehmung reiben kann. Deshalb 
werden sie auch vielfach entweder unter
schätzt oder im Zweifel, wenn es Eng pässe 
gibt, als Puffer hergenommen. Doch 
Stammkunden können in der Regel sehr 
genau definieren, warum sie zu  Ihnen und 
eben nicht zu irgendjemand anderem fah
ren. Es mag sein, dass die Antworten sehr 
verschieden sind. Doch kann man in je
dem Falle Tendenzen erkennen. 

Eine weitere sehr gute und vor allem 
spannende Methode ist, die Mitarbeiter 
zu befragen, was sie glauben, warum die 
Kunden zu ihnen kommen. Wenn Sie das 
machen, haben Sie auch ein sehr schönes 
Stimmungsbild vom Qualitätsempfinden  
und von der Identifikation der Mitarbei
ter mit den Werten, für die Ihre Werkstatt 
steht. 

Außergewöhnlichkeit definieren

Außergewöhnlich kann alles sein: die 
räumliche Nähe zum Markt, die Anbin
dung an den öffentlichen Nahverkehr, 
das professionelle Auftreten in einer 
 positiven Atmosphäre. Oder aber der 

Kaffee, die Schnelligkeit von Termin
vereinbarungen oder der nette Service
berater, der einem so gut den Auftrag und 
anschließend die Rechnung erklärt. 
Wenn man nun durch die Befragung der 
Stammkunden weiß, was einen für die 
Kunden außergewöhnlich macht, dann 
hat man auch eine Chance, daraus einige 
wenige Aussagen zu definieren und genau 
diese Aspekte nach außen darzustellen. 

Sei es nun, indem man einen klassi
schen Flyer erstellt und insbesondere 

auch, indem man diese Aspekte auf seiner 
Onlinepräsenz darstellt und die Werbe
aussagen mit genau diesen Aspekten im
mer wieder platziert. Das schafft zum 
einen eine durchgängige Kommunikati
on und zum anderen die Bildung von 
immer wiederkehrenden Markenbot
schaften. Sie haben richtig gelesen: Mar
kenbotschaften. Es muss eben nicht im
mer mit einer Fahrzeugmarke zusam
menhängen. 

Vielmehr ist heute mehr denn je und 
in Zeiten digitaler Präsenz allemal für 
alle Unternehmen das Gebot der Stunde, 
sich über die eigene Außergewöhnlich

keit von anderen zu differenzieren und 
selbst zur Marke für den Kunden zu wer
den. Hat man für sich die Markenbot
schaft herausgearbeitet, kann man daran 
gehen, genau diese konsequent umzuset
zen. Sie muss also überall erscheinen. In 
der EMailSignatur genauso wie auf der 
Visitenkarte, den Namensschildern, der 
Fahrzeugbeklebung und eben auch in der 
grafischen Gestaltung von Homepage 
und gegebenenfalls auch in den sozialen 
Medien. 

Außergewöhnlichkeit zelebrieren

Je klarer ein Unternehmen für etwas 
steht, desto einfacher fällt es Kunden bei 
der Frage, ob man zu diesem Unterneh
men gehen sollte, einen Grund zu finden. 
Und darüber hinaus schafft man so für 
die Stammkunden die Möglichkeit, eben 
genau das, was sie zu Stammkunden wer
den lässt, sowohl offline also auch online 
weiter zu empfehlen. 

Denn dann braucht man nur noch 
konsequent das immergleiche Verhalten 
an den Tag zu legen, und neue Kunden 
werden das erleben, was man als Werbe
aussage getroffen hat. Das schafft Ver
trauen und die Sicherheit, immer auf 
konsequent gleich gute Leistung und Pro
dukte zu treffen. Das ist es, was Kunden 
zu Stammkunden macht.

Georg Hensch

Was Kunden an einer Werkstatt außergewöhnlich finden, sollte das gesamte Team leben und nach außen tragen. 
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▶    Eine eigene Marke zu kreieren,  
sollte das Ziel des Unternehmers 
und seines Teams sein.
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