Trainermarketing

fachbeiträge

Als Newcomer ins Herz
einer Zielgruppe treffen
FALLBEISPIEL TRAINER-POSITIONIERUNG. In der Regel versuchen Trainer bei ihren
Marketingaktivitäten ein möglichst breites Netz aufzuspannen, in der Hoffnung, dass
darin wenigstens einige Kunden hängen bleiben. Das Gegenteil ist meist der Fall:
Aufgrund der vagen Aussagen fühlt sich niemand angesprochen. Eine neu gegründete
Sprachschule zeigt, dass es mit einer klaren Spezialisierung besser geht.
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eines Beratungsunternehmens mit ange-
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gen bleiben. Das Gegenteil ist meist der
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ihren Markt kennen, kritisch durchleuch-

auch weiterhin als Trainerinnen arbeiten

Prozent unserer Kunden k o m m e n aus
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n e h m e n eine Funktion wahr, bei der die
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Beispiel Verkäufer, Kundenbetreuer). Da-
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fest: Die meisten Mitbewerber arbeiten
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Erste Kunden fanden die Jungunterneh-
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Stärken ihres U n t e r n e h m e n s

und den

gern, die sich durch mehrere gemeinsame

Markts und der begrenzten Zahl poten-

damit verbundenen Kundennutzen dar-

Merkmale auszeichnen. Es ist also eher

zieller Kunden ergeben sich weitere Vor-

stellen. Hierüber kann sie sogar höhere

bestrebt, ein Teilsegment des Markts zu

teile. Der Anbieter kann

Preise rechtfertigen. Heike Riegel w e i ß

durchdringen, als den gesamten Markt zu
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wicklung Marktbarrieren für eventu-

mehrere D i m e n s i o n e n

elle Mitbewerber aufbauen und seinen
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weil geringe Streuverluste entstehen, mi-
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nimieren.

auf eine relativ geringe Zahl von Nachfra-

rent wird. Aus der Überschaubarkeit des
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Marktvorsprung ausbauen.
Hinzu k o m m t ein weiterer Vorteil: Er

B e r n h a r d Kuntz •

