
Marketing-Kunden fragen immer wieder: Brau-
chen wir eine neue Webseite? Müssen wir uns mit 
Social Media auseinandersetzen? Und müssen wir 
Anzeigen schalten? Die Antwort ist immer die-
selbe: Es kommt darauf an. Darauf nämlich, über 
welche Kommunikationskanäle die gewünschten 
Zielgruppen erreicht werden (sollen).

Marketing ist kein Selbstzweck und dient nicht 
dazu, lediglich schöne Bilder zu produzieren. 
Mit Marketingmaßnahmen sollen betriebswirt-
schaftliche Ziele erreicht werden. Zum Beispiel, 
mehr Kunden zu gewinnen. Oder ein neues Pro-
dukt oder eine neue Dienstleistung an den Markt 
zu bringen. Oder einen Imagewandel für das  
Unternehmen umzusetzen. 

Beginnen wir bei den Basics: Jedes Unternehmen 
braucht einen Namen. Das klingt profan, aber 
wieviele Unternehmen tragen lediglich den Na-
men ihres Inhabers. Oder einen Namen, der völ-
lig aussagelos ist (beispielsweise TRANS ABC).  

Idealerweise wird bereits aus dem Namen ersicht-
lich, um welche Art Unternehmen es sich handelt. 
Das macht dann später vieles einfacher. 

Wenn der Name gefunden ist, wird er visualisiert 
– mit einem Logo. Nachdem dieses entwickelt ist,
arbeiten Sie damit: Bei Briefbögen und Visiten-
karten, Rechnungsvordrucken, Lieferscheinen
und überhaupt allem, was gedruckt vorliegen
muss. Und wo wir gerade beim Drucken sind:
Auch wenn scheinbar alles nur noch digital läuft,
sind zum Beispiel Flyer immer noch nützlich, um
ihn nach einem Gespräch beim Kunden zu lassen,
als PDF auf der Internetseite zu hinterlegen und
auf diese Weise die Platzierung bei Google zu ver-
bessern, denn PDFs werden im Ranking höher be-
wertet als zum Beispiel Fließtext.

Zur Basisausstattung gehört natürlich die In-
ternetseite. Kaum jemand entscheidet sich 
schließlich heute noch für ein Produkt oder 
einen Dienstleister, ohne vorher auf der  
entsprechenden Internetseite gewesen zu sein. 
Das sind die ersten Marketing-Werkzeuge, mit  
denen Sie anfangen können. Für alle weiteren  
Marketingaktivitäten empfiehlt sich eine Beratung 
mit einem Profi. Mein Hinweis an dieser Stelle:  
Marketingberatung ist förderfähig.  

 „Marketing ist kein
Selbstzweck.

Minimalmarketing 
für Mittelständler
Auch und gerade kleine Unternehmen profitieren von Marketing. 
Professionelle Beratung zahlt sich aus – und ist förderfähig.
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