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MARKETING-KOMMUNIKATION 
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Wer Kunden erreichen will, muss flirten können. Denn die Regeln des 
Flirts gelten auch für das Marketing: Kleine Geschenke und Überra
schungen sowie ein BUd von der gemeinsamen, nutzbringenden 
Zukunft überzeugen den Kunden. Ebenfalls nötig: eine Kommunikation, 
die Emotionen weckt. Marketing-Ber?ter Siegfried Haider zeigt, wie 
sich für jeden Kunden-Typ die passende Ansprache finden lässt. 

Paul Watzlawick: Was der österreichische 
Philosoph mit Ihrem Marketing zu tun hat 80:20-
Regel: Wie wenig sich Ihr Kunde für Ihre Eigenschaften 
interessiert Flirtend werben wie Brad Pitt: Warum 
sich die Kundenansprache an Flirt-Regeln orientieren 
sollte Kern der Kundenkommunikation: Welche drei 
Fragen Sie unbedingt beantworten können müssen 

Einheitlichkeit und Emotionen: Was Sie bei Ihrer 
Selbstinszenierung beachten sollten Kategorien für 
Ihr Kommunikationsdesign: Wie ticken Kunden als 
Rocker, Souler, Jazzer, Klassiker und Jedermanns? 

Touchpoints bedienen: Wann Kunden auf Ihr Mar
keting-Konto einzahlen 

Haben Sie schon einmal den Versuch 
unternommen, angetrunken einen Flirt mit 
einer netten Frau oder einem netten Mann 
zu beginnen? Das ist meist lustig, aber selten 
erfolgreich, sofern Ihr Gegenüber nicht 
mindestens denselben Alkoholpegel hat wie 
Sie. Kaum einer macht sich klar, dass auf 
geschäftlicher Ebene im übertragenen Sinne 
dasselbe gilt. Wer berauscht ist vom eigenen 
Saft, in dem er brät, und daher kopflos und 
ichbezogen irgendein Kauderwelsch kom
muniziert, wird keinen Geschäftspartner 

überzeugen - und erst recht keinen Kunden 
gewinnen. 

Tatsächlich aber besteht der Eindruck, 
einige Verantwortliche für die Kundenkom -
munikation befinden sich im Dauerrausch. 
Es gibt noch immer plumpe Versuche, den 
Kunden herumzukriegen. Es gibt Mailings, 
die erst nach dem dritten Lesen zu verste
hen sind. Es gibt semiprofessionelle Anrufe 
aus Callcentern mit Wortlauten wie "Guten 
Tag, sind Sie im Haus zuständig für den 
Einkauf von Büromaterial? Ich habe heute 
ein ganz besonders tolles Angebot für Sie!" 
Und genauso gibt es auch das: Unterneh
men, die so gut wie überhaupt keine Kun
denansprache vornehmen und in Schwei
gen versinken. 

AXIOm von aul Watllawlck It a Ich 
ur Ihr Mark tmn 

Dabei gilt Paul Watzlawicks Axiom "Man 
kann nicht nicht kommunizieren" auch für 
das Marketing. Unabhängig davon, ob Sie 
als Unternehmensvertreter an Ihre Ziel
gruppen kommunizieren oder nicht: Das, 
was Sie sagen oder nicht sagen, beeinflusst 

das Bild über Sie, über Ihre Positionierung 
und Ihre Marke. Ihr Marketing ist wie ein 
Konto: Durch positive Kommunikation 
zum Kunden zahlen Sie ein, durch falsche 
Kommunikation in Bezug auf die ausge
wählten Kunden heben Sie ab. Zu wenig 
oder nahezu keine Kommunikation ist 
ebenfalls eine Abhebung - genauso wie eine 
Kommunikation, die im Vergleich zum 
Wettbewerb zu leise ist. 

Wann aber ist die Kundenkommunika
tion zu leise, wann ist sie zu laut und zu viel? 
Um in der passenden Dosis und richtig mit 
dem Kunden zu kommunizieren, müssen 
Sie sich vier Dinge klarmachen: 
1. Fragen Sie sich: Auf welchen Kunden 
fokussiert sich mein Marketing? Als Erstes 
ist es wichtig, Ihren idealen Kunden sehr gut 
zu kennen. Es reicht nicht, eine Zielgruppe 
nur grob zu definieren - z.B. in Form einer 
Branche. Vielmehr sollten Sie diejenigen 
Ihrer bestehenden Kunden ansehen, mit 
denen Sie viel Umsatz erzeugen und mit 
denen die Zusammenarbeit großen Spaß 
macht. Diese Kunden sind Ihr Modell für 
die Zielpersonen, die Sie in Ihrem Marketing 
fokussieren. 
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Wie alle Kunden stellen sie sich beim Kauf 
im Wesentlichen zwei Fragen: 1) Was habe 
ich davon, was ist mein Mehrwert? 2) Wie 
ist das Produkt/der Anbieter: vertrauens
würdig, seriös, kompetent ... ? Es interessiert 
den Kunden in dieser Reihenfolge und der 
damit verbundenen 80:20-Regel: Zu 80 Pro
zent ist der Kunde bei seiner Kaufentschei
dung vom persönlichen Nutzen-Interesse 
gesteuert, und nur zu 20 Prozent hat er das 
Bedürfnis, auch Eigenschaften des Anbieters 
kennenzulernen. 

Das bedeutet: Was Ihr Marketing nicht 
weiterbringt, ist der exzessive Gebrauch von 

8117 eiD 

Eigenschaftswörtern - also die 
Konzentration Ihrer Texte und 
Botschaften auf Beschreibungen, 
die vor allem dem Selbstlob die
nen. Wer Webseiten und Flyer 
daraufhin überprüft, wie viel die 
Anbieter von sich erzählen und 
wie wenig davon, was der Kunde 
von ihnen hat, wird staunen. 
2. Sagen Sie sich: Marketing ist 
wie ein Flirt; Tatsächlich lässt 
sich die Kommunikation mit 
Ihrer Zielgruppe sehr gut mit 
dem Flirten vergleichen - und 

Die eigene Leistung gekonnt zu kommunizieren, den Kunden gegenüber einheitlich aufzutre
ten und eine gute Story abzuliefern - all das soll mithilfe der "Platinum-Regel" gelingen. Das 
Marketing Tool steht für acht Positionen und Fragen, die für eine gelungene Selbst-Inszenie
rung zu bearbeiten sind. 

1. Position: Wer sind Sie? 
Ich bin Experte für ... Wir produzieren ... Eine Selbstinszenierung lert von dem Selbstver
ständnis, der eigenen Definition und/oder der realen Positionierung am Markt. 

2. Leistung: Was bieten Sie? 
Was kann der Kunde genau bei Ihnen kaufen? Inszeniert wird immer rund um das Angebot. 
Die Story eines Verkaufstrainers sieht naturgemäß anders aus als die eines Architekten. 

3. Adressat: Wen suchen Sie? 
Fragen Sie sich: Vor wem wollen Sie sich darstellen? Wer Ist Ihr idealer Kunde und welche 
Art oder Dosis von Inszenierung liebt er, welcher Emotionsklasse gehört er an? Das ist bei 
WirtSChaftsprüfern sicher anders als bei Autoverkäufern. 

4. Thema: Was ist Ihre Story? 
Egal, über welchen Kommunikationskanaiihr Idealer Kunde Sie wahrnimmt: In seinem Kopf 
muss ein Film entstehen - und dieser Film muss fesselnd sein. 

5. Inszenierung: Wie setzen Sie Ihre Story um? 
Ihre Story und Botschaft gilt es, in Szene zu setzen. Überlegen Sie: Wollen Sie eine Komödie 
(Humor)? Einen Krimi (Spannung)? Einen DokumentarfilM (Fakter)? Oder eine Mischung? 
Welche Farben, Elemente, Requisiten, Worte, Lautstärke usw. verwenden Sie? 

6. Nutzen: Was hat der Kunde von Ihnen? 
Zentral ist die Frage: Welches Problem lösen Sie beim Kunden? Machen Sie ihn reicher? 

7. Und jetzt: Wie soll es weitergehen? 
Was ist Ihr Appell? Was soll der nun hOffentlich begeisterte Kunde tun, damit der Akquisiti
onsprozess weitergeführt oder abgeschlossen weraen kar']? Welches Tool (Antwortformular 
im Flyer, Kontaktformular online etc.) haben Sie dafür vorbereitet? 

8. Mut: Ist Ihre Darstellung anders? 
Fragen Sie sich generell: Sind Sie und Ihre Darstellung außergewöhnlich, oeqeisternd? Sind 
Sie ein Stück weit positiv verrückt? Unterscheiden Sie sich vom Durchschnitt? Sind Sie 
erkennbar besser als der Wettbewerb? 

zwar mit dem Flirten bei klarem Kopfl In bei den Fällen 
wollen Sie jemanden für sich gewinnen. Putzen Sie sich 
also für ein erfolgreiches Marketing genau wie beim Flir
ten entsprechend heraus: Je attraktiver Sie für die Ziel
person sind, desto eher bekommen Sie Aufmerksamkeit. 
Dazu zählt, nicht nur ein attraktives Angebot zu präsen -
tieren, sondern auch die Verpackung und das Design 
spielen eine große Rolle. 
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Wer beim Flirten wie beim Business-to-Customer
Kontakt den ersten Schritt macht, hängt davon ab, wie 
attraktiv Sie und die Zielperson sind. Brad Pitt zieht 
mehr Frauen an, als er selbst je ansprechen könnte. Das 
nennt man Sog-Marketing. Es ist allerdings durchaus 
vorstellbar, dass er um Angelina Jolie werben und den 
ersten Schritt tun musste. Es zeigt sich also: Auch, wenn 
Ihr Angebot schon attraktiv ist - es lohnt sich immer, 
an sich zu arbeiten. Je besser Ihr Produktangebot ist und 
je besser Sie es auch verpacken, desto einfacher ist Ihr 
Marketing. 

Bereiten Sie sich dann auf den Fall der Fälle vor -
rüsten Sie sich für die erste Ansprache: Je ausgereifter 
Ihre Kommunikationsmuster beim ersten Kontakt sind, 
desto eher erfolgt der zweite Kontakt. Sich auf die Erstan
sprache vorzubereiten, heißt jedoch nicht, dass Sie etwas 
auswendig lernen sollen, im Gegenteil: Kommunikation 
muss flexibel, spontan und situativ sein. 

Die wichtigsten drei Fragen, die Sie in der Kundenkom
munikation beantworten können müssen, sind: 

Was machen Sie beruflich? Hier setzt Ihr Elevator 
Pitch ein - das ist Ihre Selbstpräsentation in der zeit
lichen Dimension einer Fahrstuhlfahrt -, den Sie am 
besten nach der MBA-Formel gestalten: Erzählen Sie 
erst etwas über Ihren Mehrwert, den Nutzen. Zeigen Sie 
auf, welche Begeisterung der Nutzen bei Kunden und 
bei Ihnen auslöst. Und bieten Sie dann dem Interessen
ten etwas an, richten Sie einen Appell an ihn für den 
nächsten Schritt in der Kundenkommunikation, zum 
Beispiel durch ein nutzenstiftendes Geschenk. 

Was kann ich bei Ihnen kaufen? Hier sollten Sie Ihre 
Produkte in einem Angebotssystem darstellen können, 
das die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Pro
dukt- und Leistungsangeboten aufzeigt. Die Darstellung 
muss so sein, dass jeder sie auf Anhieb versteht. 

Was bringt mir das? Diese Final-Frage jedes Interes
senten sollte immer in Ihrem Fokus stehen. Sagen Sie 
also nicht "Wir sind die Marktführer in unserer Bran
che", wenn Sie über sich erzählen. Sondern "Wir sind 
die Marktführer in unserer Branche - damit haben Sie 
die Sicherheit, einen beständigen und verlässlichen 
Partner an Ihrer Seite zu haben ". Ergänzen Sie mindes
tens 50 Prozent Ihrer Eigenschaften mit einem Zusatz, 
was diese Eigenschaft für einen Nutzen für den Kunden 
hat. 



Beim Flirten wie im Marketing punkten Sie zudem, 
wenn Sie eine Überraschung parat haben. Etwas, das die 
Zielperson nicht erwartet hat. Das kann neben einem 
kleinen Geschenk auch eine schöne Geschichte sein oder 
eine Einladung. Diese Dinge erfreuen den Kunden - und 
machen es Ihnen leichter, die nächsten Schritte zu gehen 
und mit dem Kunden in Verbindung zu bleiben. :Jenn 
nichts ist ärgerlicher, als wenn ein dicker Fisch am Haken 
ist und dann die Ausrüstung fehlt, ihn an Land zu ziehen. 
Der Vorschlag, wie es nach dem ersten Flirt weitergehen 
kann, kommt selten von der gesuchten Person; hier ist 
derjenige gefordert, der den Kontakt gesucht hat. Das 
Minimalziel besteht darin, die Kontaktadresse des 
Gegenübers zu erhalten, um dranbleiben zu können. 
Und eine der besten Voraussetzungen, die Adresse zu 
erhalten, ist wie beim Flirten: ein Bild von der glück
lichen gemeinsamen Zukunft, die viel Spaß und Mehr
wert verspricht. 
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3. Überlegen Si.e: Wie sorgen Sie für eine einheitliche 
Story? Eine Frage, die sich in größeren Firmen regel
mäßig stellt, lautet: Kommunizieren eigentlich alle das 
gleiche Bild, die gleiche Story über das Unternehmen? 
Selbstdarstellung hat viel mit Vorbereitung, Dramatur
gie und Emotion tun. Aufkeinen Fall sollten Sie es dem 
Zufall überlassen, was Ihre Mitarbeiter über Ihr Unter
nehmen denken und sagen. Der Film, den Ihre (poten
ziellen) Kunden von Ihrem Unternehmen im Kopf 
speichern sollen, muss Konstanz aufweisen, die von 
allen am Unternehmen Beteiligten getragen werden 
muss und die von ganz oben gestaltet wird (zu den 
Gestaltungsregeln vgl. Kasten S. 40). Je nach Zielgruppe 
kann die eine oder andere Szene ruhig mal etwas anders 
gespielt werden, aber die Story bleibt im Prinzip immer 
gleich: Wer sind wir, was bieten wir, wie sind wir, was 
hat der andere davon? Vorbildlich beantwortet hat dies 
z.B. der Medienkonzern Disney, dessen Mitarbeiter im 
Schlaf abrufen können: "We create happiness by provi
ding the finest in entertainment for people of all ages, 
everywhere." 
4. Vergessen Si.e nicht: Es geht um Emotionen! Der 
Turbo zu professioneller Kundenkommunikation sind 
Emotionen. Wenn Kunden sich bei Ihnen gut aufgeho
ben fühlen, wenn sie begeistert sind, gerne kommen, 
bei Betreten des Geschäfts überrascht werden, ins 
Schmunzeln oder Lachen geraten, haben Sie es sehr viel 
leichter, die Kunden von Ihren Leistungen zu überzeu
gen. Allerdings: Nicht jeder Mensch reagiert auf jedes 
Emotionsangebot gleichermaßen. Sie müssen daher 
mehrere emotionale Register ziehen und verschiedene 
Kunden eben auch verschieden ansprechen. Grob ein
teilen lassen sich Kunden in fünf Emotionsklassen, wobei 
sich als Anhaltspunkt und Metapher hervorragend die 
Welt der Musik eignet. Denn in der Musik bilden sich 
Emotionen ab, unterschiedliche Musik transportiert 
verschiedene Lebensgefühle. Als Richtwert für Ihr Emo
tionsdesign können Sie daher diese Metaphern für Kun
den nutzen: 

Anerkannte Ausbildungen mit IHK-Zertifikat 

Westerhamer Business Coach IHK 
22 Tage in 7 Modulen von Jan. bis Nov. 2013 

Westerhamer Trainerausbildung IHK 
16 Tage in 5 Modulen von Feb. bis Nov. 2013 

Infos und Anmeldung: ritajuraschek@muenchen.ihk.de 
Tel. 08063 91-274 

www.ihk-akademie-muenchen.de 
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RoCker, Jazzer. Souler oder Klassiker: 
Wer sind Ihre Kunden? 

.. Die Rocker: Etliche Kunden tragen in 
sich das Herz eines Rockers. Diese Kunden 
wollen Action und schnell zum Punkt 
kommen. Beim Verkaufsgespräch können 
sie das Gesäusel über Vorteile und Nutzen 
daher nur bedingt ertragen. Wenn Sie vor
wiegend solche Personen ansprechen, müs
sen Ihre Webseite und Ihr Flyer richtig fetzig 
gestaltet und geschrieben sein: Sie dürfen 
hier ruhig etwas auf den Putz hauen, knal
lige Farben benutzen mit Bilderwelten, die 
Erlebnis, Emotion und Aktivität verspre
chen. Diese Leute wollen durchaus vom 
Verkäufer geführt werden, aber auch selber 
mitrocken. Sie wollen nicht mit "Was kann 
ich für Sie tun?" begrüßt werden, sondern 
eher mit "Hi, hab ein cooles Produkt für 
dich, das richtig abgeht!". Red BuII ist ein 
schönes Beispiel für eine rockige Kunden
kommunikation. 
.. Die Sou/er: Kunden, die das Lebensgefühl 
des Souls verinnerlicht haben, wollen groo
ven. Bei diesen Kunden dürfen Sie nicht so 

Service 

literaturtipps 

stark aufs Gas drücken: Kom
munikation, Konzeption und 
Grafik müssen relativ dezent 
ausfallen, und Souler wollen 
auch nicht mit Give-aways 
überhäuft werden. Der Spaß
Faktor ist zwar auch diesen 
Kunden wichtig, entscheidend 
für sie ist aber der tiefere Sinn 
Ihres Angebots. Diesen Kunden 
gegenüber müssen Sie daher 
Ihre Botschaft und den Nutzen, 
den Sie bieten, klar in den Vor
dergrund stellen. Diese Leute 
wollen stimuliert werden und 
mehr über das" Warum" wissen 
als die Rocker. Ihnen geht es viel 
früher um Inhalte, Qualität, 
Werte, Nachhaltigkeit usw. Sou
ler reagieren daher besonders 
auf intelligente Angebote und 
Kommunikation. Ein Beispiel, 
das Souler anspricht, gibt der 
Getränke-Hersteller Bionade 
mit seinem Spruch: "Willkom
men bei Bionade, dem frisch 

Siegfried Haider: Ausverkauft. Marketing kann so einfach' sein. Gabal, 2. Auf!., 
Offen bach 2012, 24',90 Euro. 
Mit zahlreichen Beispielen aus der Unternehrnenswelt und seiner eigenen Praxis verrnittelt 
der Autor: Marketing ist einfach und Erfolg versprechend, wenn wir die Basics in der Vorder
grund rücken und uns nicht rnit kornplizierten Tools verzetteln . Ein lebendiger, persönlich 
gehaltener Ratgeb,er. 

Andreas Buhr: Vertrieb geht heute anders. Wie Sie den Kunden 3.0. begeistern. 
Gabal,3. Auf!., Offenbach 2012, 29,90 Euro. 
2011 erst auf den Markt gekornmen, gibt es diesen Bestseller bereits in 3. Auflage und 
avanciert das Buch zum Standardwerk cjer modernen MarketingcLiteratur. AnAand vieler 
Beispiele zeigt der Autor, wie Unternehrnen in der neuen Business-Welt auf Kunden zugehen 
müssen. 

Andreas Buhr: Social Economy - So erreichen Sie den Kunden 3.0. managerSemi
nare 165, Dezember 2011, S. 18-23 www.managerSeminafe.de/MS1Q5AR02. 
Nutzwertiger Artikel mit den wichtigsten Botschaften aus dem Buch "Vetrieb geht heute 
anders" . 

Anne M. Schü11er: Touchpoints. Auf Tuchfühlung mit dem KU!1den von heute. 
Gabal, Offen bach 2012, 29,90 Euro. 
Eine pointierte Schilderung, wie Kunden im Web-3.0.-Zeitalter berührt werden. Mit Fallbeispie
len, zahlreichen praktischen Tipps und Strategie-EmpfehlungJen. Dieser Ratgeber rüttelt auf . 
.. Anne M. Schü11er: Customer Touchpoint Management - Den Kunden berühren. 
managerSeminare 175, Oktober 2012, S. 31-38, www.managerSeminare.deIMS175AR02. 
Artikel mit den wichtigsten Botschaften aus dem aktuellen Buch von Anne M. Schü11er. 
Gezeigt wird, wie Unternehmen an ihren Touchpoinls, also an allen Berührungspunkten mit 
den Kunden, gekonnt für sich werben. 

gebrauten, einziga1'tigen, alkoholfreien Er
frischungsgetränk!" 
.. Die Jazzer: Andere Kunden fahren 
unglaublich ab auf kreative, teils verrückte 
Angebote. Diese Kunden haben als echte 
Jazzer häufig die Devise "Je bunter und je 
weiter weg VOtl der Norm und allem Nor
malen, desto besser". Free Jazz, Free Marke
ting. Jazzer lieben Unternehmen, die heute 
so spielen, morgen so - aber immer auf 
höchstem Niveau, dennoch wiedererkenn
bar und intellektuell. Unter diesen Kunden 
finden sich die meisten Revoluzzer, also 
Menschen, die neue Wege schätzen, wie die 
"First Mover". Wenn etwas Neues auf den 
Markt kommt, sind die First Mover sofort 
dabei, denn sie sind der Überzeugung: "Man 
muss ausprobieren!" Das bekannteste 
Unternehmen, das Jazzer anspricht, ist 
Apple. Der Konzern überrascht ständig mit 
neuen Produkten, hat eine wiedererkenn
bare Linie - z.B. weiße Kopfhörer -, zeigt 
sich in seinen Produkten aber immer wieder 
neu und cool. Viel mehr noch als Souler lie
ben Jazzer solche intensiven Reize, wie Apple 
sie bietet. 

Die Klassiker: Dann wieder gibt es Kun
den, die so sind wie Besucher eines klas
sischen (Kammermusik-)Konzerts. Für sie 
zählen Anspruch und Niveau. Sie lieben die 
Klasse und das Detail Ihrer Leistungen. Sie 
mögen es nicht immer laut, sondern schät
zen besonders die leisen Töne. Was bei die
sen Kunden ankommt, sind: Tiefgründig
keit, die Mischung aus Tradition und 
Moderne, eine Balance aus altem und 
neuem Zeitgeist. Klassiker-Kunden fühlen 
sich meist als etwas Besseres. Besonders gut 
kommen daher Marketing-Aktionen bei 
ihnen an, die das Prestige ansprechen. üb 
im Bereich Uhren, Autos oder Jachten - es 
sind vor allem die Nobel-Marken, die mit 
Klassiker-Kommunikation auf Kunden zu
gehen. Ein Beispiel ist der berühmte Leit
satz des Nobel-Hotels Ritz Carlton: "We are 
ladies and gentlemen serving ladies and 
gentlemen." 

Die Jedermanns: Am einfachsten zu 
bedienen ist die gar nicht kleine Gruppe, die 
keine Präferenz für eine ganz bestimmte Art 
von emotionaler Begleitung hat. Denn die 
Jedermanns reagieren im Gegensatz zu den 
immer weniger werdenden "Egalos", die 
wenig bis gar nichts Emotionales in Marke
ting und Verkauf erwarten, auf nahezu alle 
Varianten emotionaler Unterstützung glei
chermaßen positiv. Jedoch erwarten die 
Jedermanns ebenso wie die vier anderen 
Gruppen emotional positive Überra
schungen im Marketing-Prozess. 



Die Kunst in der Marketing-Kommunikation 
ist es also, sich erstens zu überlegen: Welche 
Kategorie ist bei den Personen, die ich mit 
meinen Marketing-Botschaften anspreche 
(idealer Kunde), am meisten vorhanden? 
Und zweitens: Was sind kreative Kleinig
keiten oder größere Support Tools, die den 
Kunden dieser Kategorie emotional überra
schen? Hier sollten Sie die drei Haupt-Ele
mente fokussieren, die Ihr Marketing ausma
chen: Ihre Mitarbeiter, Ihre Produkte, Ihre 
Prozesse. Je nach Kundentyp gilt es zu über
legen: Was können Ihre Mitarbeiter tun, um 
Ihre Kunden zu emotionalisieren? Wie kön
nen Sie Ihre Produkte gestalten oder ergän
zen, damit sie noch mehr begeistern? Und 
wie können Sie durch Ihre Prozesse sicher
stellen, dass der Kunde an jedem Berüh
rungspunkt mit Ihrem Unternehmen eine 
passende Emotionalisierungsdosis spürt? 

Ihr Marketing-Konto wird durch ein der
art ausgefeiltes Kommunikationsverhalten 
großen Zuwachs auf der Haben-Seite verbu-

ehen und Ihnen zu mehr Kunden und Auf
trägen, zu mehr Umsatz und Gewinn verhel
fen. Halten Sie Ihr Ohr und Auge aber immer 
intensiv am Markt, damit Sie mitbekommen, 
was über Sie offline wie online in den Social
Media-Welten kommuniziert wird. Denn das 
Marketing-Konto hat im Vergleich zum 
Bankkonto einen großen Nachteil: Ohne Sie 
zu fragen, können auch andere darauf zugrei
fen - und Werte abheben. Zum Beispiel durch 
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Der Autor: Siegfried Haider unterstützt als geschäfts
führender Gesellschafter von experts4events Fach
experten bei deren Positionierung und Vermarktung 
- u.a, durch das Organisieren von Kunden-Events. 
Daneben ist er Dozent für Betriebswirtschaftslehre 
an der University für Corporate Education in Stuttgart 
sowie Dozent an der Steinbeis Hochschule Berlin . 
2011 wurde er von der German Speakers Association 
(GSA) als Verbandsgründer zum Ehrenpräsidenten 
gewählt. Kontakt: s.haider@experts4events.com 

negative Kommunikation Ihrer Kunden 
untereinander, durch Beschwerden und 
Klagen über Sie und vieles mehr. Auf diese 
negativen Auswirkungen sollten Sie vorbe
reitet sein und reagieren können, damit Ihr 
Konto nicht dauerhaft leidet. Das Gute am 
Marketing-Konto: Eine stets gelingende Kun
denkommunikation führt dazu, dass Kunden 
von selbst auf Ihr Konto einzahlen - indem 
sie begeistert über Sie berichten! 

Siegfried Haider 

21. Internationale Leitmesse und Kongress für professionelle Bildung, Lernen und IT 
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