training und coaching

Fachartikel schreiben und in
den Medien unterbringen
TRAINERMARKETING I. Wenn Berater, gleich welcher Couleur, Fachzeitschriften Artikel
zu 08/15-Themen offerieren, dann erwidern die Redakteure meist: „Kein Bedarf!".
Also sollte man zunächst versuchen, interessante Artikelthemen zu finden. Das ist
eigentlich ganz einfach, meint Marketingberater Bernhard Kuntz.
Sie wollen, dass ein Fachartikel, den Sie
als Experte geschrieben haben, in einer
Zeitschrift erscheint? Dann sollten Sie
dem zuständigen Redakteur zunächst ein
Themenangebot unterbreiten, das dieser natürlich attraktiv finden muss. Mit
08/15-Themen wie „Mitarbeiter führen",
„Erfolgreich verkaufen" oder „Konflikte
moderieren" kommen Sie nicht weit.
Mit einer Ausnahme: Sie bieten Ihr
Manuskript ganz gezielt sogenannten
„Branchenmagazinen" wie „Baumarkt",
„Stahlmarkt" oder „Dentallabor" an also Zeitschriften, die ihre Leser primär
über das Geschehen in einer bestimmten
Branche informieren. Diese Branchenmagazine publizieren zuweilen Artikel
zu Standardthemen im Bereich Personalund Unternehmensführung - unter zwei
Voraussetzungen:
• Die Artikel müssen praxisnah geschrieben sein. Das heißt, sie enthalten konkrete Tipps, wie zum Beispiel der Leiter eines Baumarktes seine Mitarbeiter
besser führen kann.
• Die Artikel und ihre Beispiele dürfen
ausschließlich nur auf die spezielle
Branche, für die die Fachzeitschrift produziert wird, bezogen sein.
Um besagte Anforderungen erfüllen zu
können, muss der Autor entweder die
betreffende Branche kennen oder sich zumindest vor dem Schreiben des Artikels
folgende Fragen beantworten:
• Wie ist die Branche strukturiert?
• Welche Kultur haben die meisten Betriebe in ihr?
• Vor welchen speziellen Herausforderungen stehen diese Unternehmen?
Solche Vorüberlegungen sind wichtig.
Denn führen ist nicht gleich führen, und
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verkaufen ist nicht gleich verkaufen selbst wenn dies manche Berater noch
glauben sollten. So ist zum Beispiel die
Führungssituation in einem Stahlkonzern, für den Tausende von Mitarbeitern
weltweit arbeiten, eine andere als in
einem Dentallabor, in dem der Chef und
seine fünf Mitarbeiter sozusagen den ganzen Tag im selben Raum sitzen. Deshalb
kann man viele Aussagen, die für Stahlkonzerne gelten, nicht auf Dentallabore
übertragen.
Dasselbe gilt für den Verkauf. Der Verkauf
von Industrieanlagen funktioniert anders
als der Verkauf von Dienstleistungen.
Und wer ein guter Schuh-Verkäufer ist,
der ist noch lange kein guter Verkäufer
von Industrieversicherungen - und umgekehrt. Deshalb bewegen sich Artikel,
die nicht die Spezifika einer Branche berücksichtigen, oft so stark an der Oberfläche, sodass sich die Zielgruppen der
Branchenmagazine in ihnen nicht wiederfinden. Und zuweilen sind Aussagen
schlicht falsch, weil die Rahmenbedingungen andere sind.
Das Zuspitzen von Themen auf einzelne
Branchen fällt vielen Beratern schwer zum Beispiel weil ihnen die nötige Felderfahrung fehlt. Zuweilen sind sie auch
schlicht denkfaul. Sie denken nicht darüber nach, welche speziellen Herausforderungen sich beispielweise im Bereich
Führung aus gewissen Merkmalen einer
Branche ergeben - zum Beispiel daraus,
dass in ihr viele Teilzeitkräfte und gering
qualifizierte Mitarbeiter arbeiten. Oder
sie beachten nicht, dass die Unternehmen
meist dezentral strukturiert sind oder
dass die Betriebe in der Regel kleine Familienunternehmen sind.

Für „passende" Manuskripte sind die Redakteure vieler Branchenzeitschriften fast
dankbar, weil sie ihnen so selten angeboten werden.
Schwieriger wird es, wenn Sie einer auf
personalwirtschaftliche Themen spezialisierten Zeitschrift einen Artikel anbieten
wollen. Ein Beispiel: Angenommen, Sie
würden einem Redakteur einer Weiterbildungsfachzeitschrift einen allgemeinen
Artikel zum Thema „Coaching" anbieten.
Dann denkt dieser vermutlich: „Was soll
ich mit dem Kram?" Denn seit Jahren
publizieren diese Magazine in fast jeder
Ausgabe zwei, drei spezialisierte Artikel

zu diesem Thema. Deshalb können sie
allgemeine Coaching-Artikel nicht mehr
gebrauchen. Ähnlich verhält es sich mit
allen Zeitschriften, die auf bestimmte
Themenkomplexe spezialisiert sind.
Wenn Sie in ihnen einen Artikel platzieren möchten, müssen Sie in der Regel zunächst ein neues Thema generieren. Das
ist zum Glück recht einfach. Dies sei an
einigen Beispielen illustriert.
Angenommen, Sie wären ein Führungskräftetrainer und würden gerne Artikel
zum Thema „Mitarbeiter führen" in diversen Zeitschriften platzieren. Dann
könnten Sie Ihr Thema zum Beispiel auf
einzelne Mitarbeitergruppen zuspitzen.
Das Ergebnis wären Themen wie „Produktionsmitarbeiter führen" oder „Projektmitarbeiter führen" oder „Außendienstmitarbeiter führen". Sie könnten
aus Ihrem Kernthema aber auch Themen
wie „selbstständige Handelsvertreter führen" ableiten, denn es macht einen Unterschied beim Führen, ob die Mitarbeiter
Angestellte des Unternehmens sind oder
nicht.
In allen genannten Fällen hätten Sie ein
neues Thema generiert, das Sie den relevanten Zeitschriften offerieren können.
Doch damit wäre Ihr Fundus an mögli-

chen Themen noch nicht erschöpft. Sie
könnten Ihr Kernthema „Mitarbeiter
führen" auch auf bestimmte Unternehmenssituationen zuspitzen, sodass zum
Beispiel Themen entstehen wie „Führen
in Zeiten von Personalabbau" oder „Mitarbeiter in Umbruchsituationen führen".
Und wenn Sie sich dann noch überlegen,
welche Umbruchsituationen es in Unternehmen gibt, können Sie hieraus erneut
Artikelthemen ableiten.
Möchten Sie noch mehr Themenvorschläge haben? Kein Problem! Sie könnten Ihr Kernthema auch auf bestimmte
Mitarbeitertypen zuspitzen und den
Zeitschriften zum Beispiel einen Artikel
anbieten mit dem Titel „Stars und Sternchen führen", in dem es darum geht, wie
man Primadonnen wie (Chef-)Ärzte, Softwareentwickler und Fondsmanager führt
- also Spezialisten, die ein ausgeprägtes
Ego haben. Möglich wäre auch ein Artikel zum Thema „Low-Performer führen",
der darstellt, wie man Mitarbeiter führt,
deren Arbeitseinstellung und -haltung oft
nicht den Erwartungen entspricht, weshalb man ihnen zuweilen auf die Füße
treten muss.
Sie sehen, aus dem Thema „Mitarbeiter
führen" können Sie eine schier unend-

liche Zahl von Subthemen ableiten, die
interessante Artikelthemen sind. Das Bearbeiten solcher Themen setzt aber mehr
Fachwissen und Praxiserfahrung voraus,
als das Verfassen von allgemeinen Artikeln zum Thema Führung. Deshalb können Sie als Autor mit solchen Artikeln
auch mehr Kompetenz zeigen, als mit Artikeln, deren Inhalte in jedem Führungshandbuch stehen.
Einfach gelingt Ihnen das Entwickeln
neuer Artikelthemen mit der MindmapMethode - zum Beispiel indem Sie in die
Mitte eines Blattes Papier „Erfolgreich
verkaufen" schreiben. An einen Hauptarm, der von „Erfolgreich verkaufen"
ausgeht, können Sie dann zum Beispiel
schreiben „Produktarten". Und hiervon
können dann Seitenarme abzweigen, an
denen zum Beispiel solche Begriffe stehen wie „Konsumgüter", „Investitionsgüter" und „Serviceleistungen", die Sie
dann erneut differenzieren. So gelangen
Sie schnell zu Artikelthemen wie „Industriedienstleistungen verkaufen" oder „Serviceleistungen verkaufen".
An einem weiteren Hauptarm, der von
„Erfolgreich verkaufen" ausgeht, kann
stehen „Vertriebswege". Und an den
damit verbundenen Seitenarmen können Sie dann solche Begriffe notieren
wie „Fachhandel", „Direktvertrieb" und
„Außendienst", um diese anschließend
erneut zu differenzieren. Und an einem
dritten Hauptarm könnte stehen „Vertriebsaufgaben" und an den Seitenarmen
„Zielkunden identifizieren", „Beziehungsaufbau" sowie „Bedarfsermittlung".
An einen vierten Hauptarm könnten Sie
zudem schreiben „Vertriebsziele", um
anschließend an den Seitenarmen solche Ziele wie „Neukunden gewinnen",
„Umsatz erhöhen und „Ertrag steigern"
zu notieren, bevor Sie schließlich an weiteren Abzweigungen die verschiedenen
Wege auflisten, wie dies geht - zum Beispiel durch das Forcieren von Zusatzverkäufen. Oder durch das Erzielen höherer
Preise. Oder durch das Erhöhen der Abschlussrate. So gelangen Sie schnell zu
einer Vielzahl möglicher Artikelthemen
- insbesondere wenn Sie die Begriffe oder
Aussagen, die auf dem Blatt Papier stehen, miteinander kombinieren. Dann gelangen Sie zu solchen Artikelthemen wie
„Neue Kunden für Industrieleistungen
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