
Unbehagen zum Thema Marketing 

vernimmt man in der GaLaBau-Pra-

xis immer wieder. „Was brauchen 

wir Werbung und tolle Bilder in Zeiten von 

vollen Auftragsbüchern?“ Alles viel zu wis-

senschaftlich und hochgestochen!  Damit 

beschäftigen sich doch nur die „Studier-

ten“. So oder ähnlich tönt es unter vielen 

Landschaftsgärtnern.

„Jetzt muss ich auch noch diesen Kurs 

belegen mitten in der Herbstsaison, wo wir 

alle bis über den Ohren in der Arbeit ste-

cken.“ Das war der Tenor in den Kursen an 

der Akademie Landschaftbau in Weihenste-

phan zu Beginn des Moduls „Marketing und 

Kundenbindung“ im Rahmen der Fortbil-

dung „Betriebsführung Kompakt“.  Manche 

Teilnehmer wären am liebsten in ihren Be-

trieben geblieben, um ihrer Arbeit Herr zu 

werden. Dennoch hat sie etwas in die Vor-

lesungen gelockt. Pflichtbewusstsein oder 

am Ende doch Neugierde? Marketing und 

Werbung sind sinnvoll, das der Konsens al-

ler nach diesem intensiven Workshop.

Marketing erfordert ganzheitliches Den-

ken. Isolierte konzeptlose Einzelaktionen 

bringen keinen nachhaltigen Erfolg und ver-

braten nur Geld. Marketing ist also auch 

mehr als nur ein Aneinanderreihen von 

schönen emotionalen Bildern. Es bedeutet, 

die Firma von innen heraus zu führen und 

zu leiten. Und Werbung spiegelt das Innere 

nach außen. Marketing ist die Seele einer 

Firma, Werbung das Outfit. Stimmen Seele 

und Outfit überein, gelingt es, ein positives 

Bild des Unternehmens darzustellen. Damit 

ANALYSEN UND KONZEP TE

Marketing schafft  
Klarheit

beides zusammenpasst, bedarf es eines 

Marketing-Konzeptes. Anhand von Recher-

che und Befragungen von Kunden, dem 

Analysieren von Markt, Wettbewerbern und 

dem Unternehmen selbst, werden letztend-

lich die gewünschten Ziele erreicht.

WAS IST EIN  
MARKETING-KONZEPT?

Ein Marketing-Konzept baut das Fundament 

für eine nachhaltige Firmenführung. Allem 

voran steht die eigene Unternehmensana-

lyse. Womit das Unternehmen das meiste 

Bevor man das eigene Unternehmen bewirbt, muss man sich im Klaren sein, wofür und wo man 

steht, was man kann und wohin man will. Insofern kann ein Marketing-Konzept der Anlass für 

gründliche Analysen sein, aus denen konkrete Ziele und ein Gesamtkonzept hervorgehen. Das ist 

die Basis für mehr Struktur und Erfolg des Betriebs. Und das kann auch Spaß machen!

Werben kann man für seine Leistungen 
und um Mitarbeiter und Azubis.
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ten. Ein gut ausgearbeitetes Marketing-

Konzept resultiert in einem Plan für den 

öffentlichen Auftritt des Unternehmens, wie 

Anzeigen-Kampagnen, Pressebericht, Klei-

dung mit Firmenlogo (Branding), Geschäfts-

ausstattung in einheitlichem Erscheinungs-

bild (Corporate Design), Öffentlichkeitsar-

beit, Messeauftritt, etc. Gerade entsteht die 

Idee regelmäßiger Blogbeiträge im Netz 

oder einer Kolumne in Gartenzeitschriften, 

um aktuelle saisonbezogene Themen zu 

erklären. etc. Einen Nebeneffekt hat die 

Auseinandersetzung mit der eigenen Firma 

auch – sie wird persönlicher, und es lässt 

sich für die Zukunft Mut und Freude schöp-

fen, um sein eigenes Gesicht zu wahren und 

sich gut zu verkaufen.

KONTINUIERLICH WERBEN

Will sich das GaLaBau-Unternehmen be-

kannt machen und neue Kunden anspre-

chen, dann ist es wichtig, kontinuierlich zu 

werben. Dabei nutzt es nichts, eine Anzeige 

im regionalen Vereinsblatt zu schalten. Den 

Verein zu unterstützen, weil ein persönli-

cher Kontakt besteht, ist der einzige Nutzen. 

Werbetechnisch ist das sehr uneffektiv. 

Werbung basiert auf Wiedererkennung und 

kontinuierlicher Präsenz. Es bedarf in der 

Regel sechs Anzeigenschaltungen, damit 

der Kunde aufmerksam wird; nach acht An-

zeigenschaltungen erkennt der Kunde das 

Unternehmen wieder und verbindet die 

Anzeige mit den vorhergesehenen, erst 

nach zehn gesehenen Anzeigen kommt der 

Kunde erst ins Handeln (6-8-10-Regel); er 

greift vielleicht zum Telefon.

Eine gute Resonanz liegt auch in der 

Qualität einer Anzeige begründet. Voraus-

setzungen für eine gute Anzeige sind

❚❚ Zielgruppen-Orientierung

❚❚ Schlagzeilen: treffende Worte entscheiden

❚❚ Interesse und Neugierde wecken

❚❚ kurze, schnellerfassbare Sätze

❚❚ klare verständliche Sprache, Fremdwörter 

vermeiden

❚❚ Überschrift und Text müssen sich ergän-

zen

❚❚ Vorsicht bei witzigen Anzeigen-Texten – 

niemanden dabei verletzen. 

Ein gutdurchdachtes Marketing-Konzept 

führt zu einem sinnvollen und ergebnisrei-

chen Werbeauftritt, ohne Geld zu ver-

schwenden.

Derzeit arbeitet die Autorin mit einem 

Unternehmen zusammen, das eine Vielzahl 

an Arbeitsfeldern bedient – Sportplatzpfle-

ge, Privatgartenpflege, Landwirtschaft und 

Biogasanlagen. Alles ist zwar artverwandt, 

aber die Firma sieht kein Land mehr. Sie 

braucht Struktur und Klarheit für sich und 

ihren öffentlichen Auftritt. Der Inhaber woll-

te nur eine neue Website und einen neuen 

Flyer; aber dass er erst Hausaufgaben ma-

chen muss, die sein Unternehmen struktu-

rieren und durchleuchten, wusste er zu 

Beginn nicht. 

SICH FOKUSSIEREN

Je länger er sich  dem Thema befasst, des-

to bewusster wird ihm, dass er sich fokus-

sieren muss. Auch solche Themen wie  „Wie 

verhandle ich einen guten, fairen Preis“ 

werden angesprochen. Kennt der Unter-

nehmer wirklich seine Stärken, tritt es in 

der Öffentlichkeit selbstbewusst auf und 

verhandelt es den Preis spielerisch und au-

thentisch? Der Sohn soll auch mit in das 

Unternehmen genommen werden. Er krem-

pelt jetzt schon die Ärmel hoch und freut 

sich auf die neue Dynamik im elterlichen 

Betrieb.

Es lohnt sich, sich mit seinem Unterneh-

men im positiven Sinne auseinanderzuset-

zen. Marketing und Werbung können Spaß 

machen und effizient sein. „Man kann meist 

viel mehr tun, als man sich gemeinhin zu-

traut!“, sagte einmal Aenne Burda.

TEXT: Manuela Achhammer, Eckental

BILDER: Achhammer

außer Acht gelassen wird. Sich in den Kun-

den einfühlen, sich den Kunden wirklich 

vorstellen mit all seinen Nöten und Garten-

sorgen, das ist das A und O von Marketing-

konzepten. In den Workshops der Autorin 

bekommen fiktive Kunden Namen, Berufe 

und ein soziales Umfeld, um sich den Be-

dürfnissen der eigenen Kunden annähern 

zu können. Eines der wichtigsten Themen 

ist, wie sich aus einem Zufallskunden ein 

Wunschkunde entwickelt. Dafür gibt es eine 

Strategie, in der man konsequent analysiert 

und eine Befragung mit Bestandskunden 

durchführt. Mit einem sehr einfachen Markt-

forschungswerkzeug aus dem Internet kön-

nen Stammkunden mit gezielten Fragebo-

gen um Informationen gebeten werden. 

(www.surveymonkey.de) Ein perfektes Hilfs-

mittel, um seine Kunden besser kennenzu-

lernen.

WELCHES IST IHR 
 ALLEINSTELLUNGSMERKMAL?

Warum können Sie das, was andere nicht 

können? Wie erfahren die Anderen darüber? 

Wenn Andere davon erfahren, wie reagieren 

sie darauf? Diese Fragen zu beantworten, 

ist sehr wichtig, um sein unternehmerisches 

Selbstverständnis zu stärken. In der Werbe-

sprache heißt das USP – Unique Selling Pro-

position (übersetzt: Alleinstellungsmerk-

mal). Je mehr sich der Unternehmer in 

seinen Stärken und Schwächen kennt, des-

to authentischer ist sein Erscheinen. Sich 

selbst zu kennen, bedeutet, auch sein Ge-

genüber zu kennen und mit ihm in Bezie-

hung zu treten. Aus einem bewusst gesetz-

ten Alleinstellungsmerkmal resultiert ein 

Claim, ein Werbeslogan. Viele kennen „qua-

dratisch – praktisch – gut“ oder „Vorsprung 

durch Technik“. Es sind nicht nur Floskeln, 

sondern fundierte Kernaussagen, die ein 

Unternehmen auszeichnen. Stephan Ach-

hammer Garten- und Landschaftsbau aus 

Eckental wirbt seit August mit verlässlich 

– pünktlich – gut.  

Wozu das alles? Vor allem in Zeiten von 

vollen Auftragsbüchern und einer boomen-

den Branche? Da ergibt sich die Frage: Sind 

unsere Auftragsbücher voll, weil wir alles 

annehmen, was angefragt wird? Sind wir 

als Unternehmer wirklich glücklich mit den 

Kunden, die wir bedienen? Die Auftragsbü-

cher sind voll, aber der Arbeitsalltag voller 

Reibereien und Unwägbarkeiten? Die Mit-

arbeiter sind häufig krank? Die Kunden drü-

cken ständig den Preis und sind laufend am 

Nachverhandeln? Die Baustellenabläufe 

sind unkoordiniert? Der Unternehmer selbst 

unzufrieden und ausgebrannt? 

Was hat dieses Szenario mit Marketing 

zu tun? Wenig, denn ein Marketing-Konzept 

ist in diesem Fall schlicht nicht vorhanden. 

Marketing bringt Struktur ins Unternehmen 

und das Wissen, wo der Weg langgeht!

Einige der gelebten Leitgedanken im 

Marketing sind

❚❚ „Alles was wir tun, schafft Verbindung mit 

uns, unserer Umgebung und mit unseren 

Kunden. Es ist anschließend alles anders als 

vorher.“

❚❚ „Alles was sich wahr anfühlt, schafft Be-

ziehung und kommt aus dem Bauch!“

❚❚ „Marketing ist Beziehung schaffen und 

Arbeiten mit Liebe zum Unternehmen, zu 

den Mitarbeitern und den Kunden … und 

zu mir selbst.“

Preisdruck, ständig wachsende Konkur-

renz, immer anspruchsvoller werdende 

Kunden, mangelnde Facharbeiter – all das 

lässt Unternehmer oft das Wesentliche ver-

gessen: einmal Nein zu sagen. Auch hierbei 

können eine strategische Unternehmens-

planung und zielorientiertes Marketing hel-

fen, sich besser zu positionieren, sich be-

wusst zu werden, welche Kunden man 

wirklich will, und sich von den Mitbewer-

bern abzuheben. 

Ein einziger Artikel in der Zeitung reicht 

nicht, um über das Unternehmen zu berich-

Geld verdient, sollte eine zentrale Frage 

sein, die jede Firma sofort beantworten 

können muss. Die Realität sieht erfahrungs-

gemäß oft anders aus. 

Der nächste Schritt ist es, seine Wettbe-

werber zu kennen. Seine Mitstreiter zu ken-

nen, bedeutet, zu wissen, wie Konkurrenten 

auf dem Markt agieren. Wie führen sie ihre 

Firma, wie treten sie nach außen auf, welche 

Werbung machen sie, aggressiv oder zu-

rückhaltend? Wie treten sie Kunden gegen-

über auf, wie verhandeln sie ihre Preise. 

Worin sind sie stark, worin sind sie schwach? 

Wie wickeln sie ihre Baustellen ab, wie ver-

halten sie sich ihren Mitarbeitern gegen-

über? Befriedigen wir nur unsere Neugierde 

mit diesem Wissen? Um sinnvoll mit den 

gesammelten Wettbewerbsinformationen 

umzugehen, bedeutet es, im Vorfeld genau 

über das eigene Unternehmen Bescheid zu 

wissen. 

Wettbewerbsanalyse macht das eigene 

Unternehmen stark. Es kann so seine Stär-

ken und Qualitäten im Vergleich sehen. Wo 

steht das GaLaBau-Unternehmen gegen-

über seinem stärksten Konkurrenten? Wo 

positioniert es sich mit seinen Fähigkeiten 

und seinem Können auf dem Markt? Bedient 

das Unternehmen besser eine Nische oder 

stellt es sich breiter auf?

Der dritte Schritt innerhalb eines Marke-

ting-Konzepts ist die Marktanalyse. Die 

meisten bedienen ihren Markt im näheren 

Umfeld. Sie bewegen sich in einem Radius 

von 50 bis 100 km. Marktanalyse heißt auch: 

Was wird überhaupt gebraucht? Eine Teich-

baufirma kann schwer seine Teiche verkau-

fen, wenn in der Region sehr viele Reihen-

häuser und Doppelhäuser mit „Handtuch-

gärten“ gebaut werden. Dafür ist der Markt 

auf dem sich die Teichbaufirma bewegt, 

nicht geeignet. Dieses Bild soll ein Gefühl 

für Marktempfinden vermitteln und sensibel 

machen.

Der letzte und wichtigste Schritt ist der 

Kunde selbst. Ein Unternehmen kann noch 

so zielorientiert agieren, wenn der Kunde 
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D I E  AU T O R I N

Gute Bilder, wenige 
Worte, klare Sprache – das 

kommt im Kopf des Kunden an.

Hintergrundbild: arigato/Shutterstock.com

Es sind nicht nur Floskeln,  
        sondern fundierte  
Kernaussagen die ein 
Unternehmen auszeichnen
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Mitmachen MitmachenMitmachen
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