
Der Mix macht's
Trainer-Marketing

Anzeigen bringen nichts, Mailings haben keinen Erfolg, PR ist sinnlos - Trainer

suchen den Grund für ausbleibende Erfolge ihrer Werbeaktionen oft in den einzelnen

Marketinginstrumenten. Dabei gelingt es ihnen meist nur nicht, die einzelnen Instru-

mente sinnvoll zu kombinieren. Wie ein funktionierendes Marketingsystem aussieht,

erläutert PR-Berater Bernhard Kuntz.

U nd nicht vergessen:
Immer kundenorien-
tiert vorgehen." Mit
dieser Kernbotschaft
entlässt Trainer Mi-

chael D. die Teilnehmer aus sei-
nem Seminar. Zwei Tage lang
hat er den zwölf Fotofach-
händlern gezeigt, wie sie Kun-
den binden und Verkaufsge-
spräche sicher zum Abschluss
bringen können. Den Verkäu-

fern ist nach der Veranstaltung
einiges klarer. So werden sie
ihre Kunden künftig bestimmt
erst danach fragen, wo und
was sie fotografieren wollen,
statt diese vorschnell auf be-
stimmte Angebote hinzuwei-
sen. Ihr Fazit zum Seminar: In
Sachen Kundenorientierung
haben sie enorm dazugelernt.

Umso erstaunlicher ist ein
Blick hinter die Marketing-
kulissen des Trainers, der das
Thema Kundenorientierung so
gut zu vermitteln wusste. Für
die Vermarktung seiner eige-
nen Leistungen scheint er alles
vergessen zu haben, was er sei-
nen Teilnehmern im Seminar
vermittelt hat. Keine Spur von
Zielorientierung oder bedarfs-
gerechter Ansprache. Die An-
zeigen des Trainers sind alles
andere als aufmerksamkeitser-
regend, seine Mailings sind äu-
ßerst allgemein formuliert, und
Broschüren finden sich erst gar
nicht im Marketingsortiment
des Trainers.

Vorsicht vor Kommunikations-
pausen

Ein Einzelfall? Keineswegs.
Häufig können Trainings-
institute das Marketing- und
Verkaufs-Know-how, das sie
ihren Kunden vermitteln, nicht
auf ihre eigenen Werbeaktivi-
täten übertragen. Allerdings
sind Trainer auch mit schwere-
ren Bedingungen konfrontiert.
Bei den meisten Fachhändlern
dauert der Verkaufsprozess oft
nicht mehr als eine Stunde. Bei
Bildungs- und Beratungsleis-
tungen dagegen verstreicht
zwischen dem Erstkontakt und
dem Vertragsabschluss meist
mehr als ein halbes fahr - ins-
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besondere, wenn es sich um
hochpreisige und komplexe
Produkte wie Personal- oder
Organisationsentwicklungs-
maßnahmen handelt.

Über einen derart langen Zeit-
raum beim Kunden die „emo-
tionale Spannung" aufrecht zu
erhalten ist kein leichtes Unter-
fangen. Zumal sich hierbei -
anders als etwa beim Verkauf
von Fotoapparaten - Kunde
und Verkäufer nicht stets von
Angesicht zu Angesicht gegen-
überstehen. Schnell ergeben
sich dann Kommunikations-
pausen, in die Mitbewerber mit
ihren Angeboten stoßen kön-
nen.

Derartige Kommunikations-
pausen entstehen zum Beispiel,
wenn nach dem Zusenden von
Werbeunterlagen nicht telefo-
nisch nachgefragt wird, ob der
potenzielle Kunde weitere Infos
oder ein persönliches Treffen
wünscht. Auch Anbieter, die
nach einem Präsentations-
termin monatelang in der Ver-
senkung verschwinden, laufen
Gefahr, in Vergessenheit zu ge-
raten. Schnell ist der lauwarme
Kontakt wieder kalt.

Einzelne Instrumente nicht
überbewerten

Den Grund für abbrechende
bzw. ausbleibende Kundenkon-
takte suchen Trainer häufig in
den von ihnen genutzten
Marketingwerkzeugen. „Anzei-
gen bringen nichts", „Mailings
sind überflüssig", „PR ist sinn-
los" - so oder ähnlich klingen
die Erkenntnisse aus ihren
Marketingerfahrungen. Nicht
selten lassen sie dann gänzlich
vom jeweiligen Instrument ab,
um zum nächsten zu wechseln.
Andere wiederum feilen wo-
chenlang an den einzelnen
Werbemitteln herum, um sie
zu optimieren.

Der schlechte Rücklauf liegt jedoch selten an
den Instrumenten selbst. Werbebriefe und Pro-
spekte sind zwar wichtige Elemente im Erschei-
nungsbild eines Anbieters, ihre Bedeutung sollte
aber dennoch nicht überbewertet werden. Nur
weil ein Anbieter einen Top-Prospekt hat, gibt
ihm kein Kunde einen Auftrag für 100.000
Mark. Viel wichtiger als einzelne Instrumente zu
optimieren ist es, diese gezielt einzusetzen und
das Marketingsystem insgesamt zu verbessern.
Trainer sollten darauf achten, dass der Marke-
ting- und Verkaufsprozess in sich geschlossen
ist. Denn was nutzt der beste Werbebrief, wenn
dem Anbieter anschließend ein Prospekt fehlt,
den er dem Kunden auf Anfrage zusenden
kann? Was nutzt der beste Prospekt, wenn er im
Schreibtisch verstaubt? Wichtig ist, das zarte
Pflänzchen Kontakt nicht abreißen zu lassen.

Marketingaktivitäten nie völlig einstellen

Darauf sollten besonders Trainingsinstitute ach-
ten, die sich für ihre Marketingmaßnahmen
professionelle Hilfe von außen holen. Entschei-
det sich ein Trainingsinstitut, eine Werbeagen-
tur zu beauftragen, ist in der Regel nämlich vor-
programmiert, dass sämtliche Marketingaktivi-
täten vorübergehend vollkommen brachliegen.
Warum? Die meisten Werbeagenturen sehen
ihre Funktion nicht mehr ausschließlich darin,
die Botschaft ihrer Kunden in ein ansprechen-
des Gewand zu kleiden. Sie verstehen sich als
Berater in Sachen strategische Kommunikation.
Also stellen sie meist alles in Frage, was nicht
optimal war, womit der Anbieter aber bisher
mit einigem Erfolg gearbeitet hat - angefangen
von der Positionierung im Markt bis hin zum
Logo.

Insbesondere Trainingsanbieter, die in Sachen
Marketing unsicher sind, lassen sich schnell von
den Werbeagenturen überzeugen. Oft glauben
sie, bisher alles falsch gemacht zu haben, und
beauftragen die Agentur, einen völlig neuen
Marketingauftritt auszuarbeiten - auch wenn
sie anfangs nur ein Prospekt für den Start ihrer
Jahresakquise oder ein Faltblatt für ein Seminar
haben wollten. Die Folge: Während die Werbe-
agentur den neuen Marketingauftritt konzeptio-
niert, fehlen dem Trainer die Werbemittel. Inter-
essenten kann er auf Anfrage keine Prospekte
schicken. Über Monate verlassen keine Mailings
das Haus. Die Homepage präsentiert sich als
Baustelle.

Vom Erstkontakt zur Kaufentscheidung

Aber auch Trainer, die ihr Marketing formal in
Gang halten, tun sich schwer damit, Beziehun-
gen zu potenziellen Kunden aufzubauen und zu
pflegen. Der Grund: In der Regel haben sie den



Marketing- und Verkaufs-
prozess, der den Kunden
schrittweise vom Erstkontakt
bis hin zur Kaufentscheidung
führt, weder in der Theorie
noch in seiner praktischen
Konsequenz richtig durch-
dacht. Dabei handelt es sich
hierbei um den „Kernprozess",
der den Erfolg des Anbieters
weitgehend bestimmt: Bevor
der Kunde sich zum Kauf ent-
schließt, durchläuft er vier Pha-
sen, die beim Gestalten der
Werbemittel berücksichtigt
werden müssen. Die AI DA-
Formel beschreibt die verschie-
denen Stufen:

• Attention -Aufmerksam-
keit: Der Anbieter muss dem
Kunden zunächst vermitteln,
dass er (bzw. sein Produkt)
existiert.

• Interest - Interesse: In der
zweiten Phase geht es darum,
dem Kunden zu verdeutlichen,
dass die eigene Leistung dem

Einsatz der geeigneten Marketing-Verkaufsinstrumente in den
unterschiedlichen Phasen des Kaufentscheidungsprozesses.



Kunden einen Nutzen bieten
könnte. Nur so weckt der An-
bieter dessen Interesse.

• Desire -Wunsch: In der
dritten Phase muss der Anbie-
ter dem Kunden klarmachen,
dass er bzw. sein Produkt tat-
sächlich einen Nutzen bietet.
Erst dann erwacht beim Kun-
den das Bedürfnis, dieses Pro-
dukt zu besitzen.

• Action - Aktion: In der vier-
ten und letzten Phase des
Kaufentscheidungsprozesses
muss der Anbieter den Kunden
davon überzeugen, dass der

Nutzen größer ist als die Investition. Der Nut-
zen muss nicht monetärer Art sein. Auch ein •
Lust-, Image- oder Kompetenzgewinn kann
dem Kunden mehr wert sein als der zu investie-
rende Geldbetrag.

Verschiedene Instrumente für einzelne Phasen

Nicht jedes Marketinginstrument eignet sich für
jede Phase des Kaufentscheidungsprozesses. Mit
Anzeigen und veröffentlichten Pressemitteilun-
gen kann beispielsweise lediglich die Aufmerk-
samkeit und das Interesse des potenziellen Kun-
den geweckt werden. Um den Wunsch des
Kunden hervorzurufen, das Produkt zu besitzen
und es zu kaufen, eignen sich beide Instrumente

Acht Marketing-Tipps

Als Trainer verkaufen sie keine
Brötchen, sondern hochprei-
sige Produkte. Entsprechend
länger dauert der Verkaufspro-
zess; entsprechend schwieriger
ist es, den Kunden vom Erst-
kontakt zum Vertragsabschluss
zu führen. Einige Hilfen:

1. Definieren Sie - schriftlich -
die einzelnen Schritte, wie Sie
zunächst das Interesse der
Kunden wecken und diese
dann allmählich zur Kaufent-
scheidung führen (siehe AIDA-
Grafik,S.57).

2. Überlegen Sie sich dabei ge-
nau, wie Sie den Übergang zwi-
schen den einzelnen Phasen ge-
stalten wollen. Hier entstehen
nämlich oft „Kommunikations-
pausen", die zum Abbruch des
Kontakts führen können.

3. Ordnen Sie allen Stufen der Kaufentschei-
dung die adäquaten Marketing-/Verkaufs-
instrumente zu.

4. Beachten Sie: Je weiter der Kunde in der
Kaufentscheidung fortgeschritten ist, um so
konkreter und auf den individuellen Bedarf des
Kunden bezogen müssen Ihre Aussagen sein,
um so persönlicher muss auch die Ansprache/
der Kontakt sein.

5. Egal, ob Anzeigen, PR oder Werbebriefe -
Marketinginstrumente befreien Sie nicht von
der Aufgabe, Ihre Leistungen zu verkaufen. Sie
erleichtern bestenfalls das Verkaufen.

6. Bedenken Sie: Es ist wichtiger, das gesamte
Marketingsystem zu optimieren als einzelne
Instrumente. Wenn Sie nicht wissen, wo, wann
und wie Sie die Instrumente einsetzen können,
nutzt Ihnen der beste Prospekt oder Werbebrief
wenig.

7. Mit jeder Neugestaltung Ihres Werbeauftritts
hängen strategische Entscheidungen zusammen.
Diese können Sie nicht von heute auf morgen
treffen. Seien Sie entsprechend vorsichtig, wenn
Werbeagenturen all Ihre „Werbeinstrumente" -
angefangen vom Logo über Ihren Slogan bis zur
grafischen Grundlinie - neu gestalten möchten.
Denn dann kann es passieren, dass Sie ohne
Werbemittel dastehen, wenn Ihre Akquise be-
ginnt.

nicht. Das gleiche gilt für Werbebriefe und Mai-
lings. Damit das Interesse des Kunden zum
Kaufwunsch wird, sind andere Instrumente nö-
tig. Je nach Produkt kann es sich dabei zum Bei-
spiel um ein Telefonat mit dem Interessenten
oder eine firmeninterne Präsentation handeln.

Geht es darum, den Kaufwunsch in eine Kauf-
entscheidung zu überführen, sind wiederum an-
dere Instrumente nötig. Dann sollten beispiels-
weise konkrete Projektbeschreibungen zum
Einsatz kommen. Diese illustrieren, wie der An-
bieter ein vergleichbares Projekt durchführte
und welche Ergebnisse er damit erzielte. Des
Weiteren sind Kosten-Nutzen-Rechnungen
sinnvoll. Last but not least muss der Trainer in
dieser Phase mit seiner Persönlichkeit überzeu-
gen.

Keine Preise und Termine in Anzeigen

Für ein gut funktionierendes Marketingsystem
genügt es jedoch nicht, die richtigen Werbe-
und Marketinginstrumente auszuwählen. Diese

Der Autor. Bernhard Kuntz, freier
Journalist in Darmstadt, arbeitet unter
anderem als PR-Redakteur für Trainer
und Berater,

8. Denken Sie beim Gestalten
Ihres Marketingsystems und
Ihrer Werbemittel an alles, was
Sie Ihren Seminarteilnehmern
in Ihren Seminaren zum The-
ma Kundenorientierung und
-bindung erzählen. Wenn Sie
das auch auf Ihre Marketing-
instrumente übertragen, sind
Sie schon nah am Ziel. bku •



müssen sich auch inhaltlich
unterscheiden. Generell gilt: Je
weiter der Kunde im Entschei-
dungsprozess fortgeschritten
ist, umso konkreter müssen die
Informationen sein. Soll hei-
ßen: umso genauer müssen sie
auf den Bedarf des Kunden zu-
geschnitten sein.

So sollten zum Beispiel Preise
und Termine einer Veranstal-
tung nicht bereits in einer An-
zeige aufgeführt werden. Damit
verbaut sich der Trainer nur
den Kontakt zu potenziellen
Kunden, die zum angegebenen
Termin entweder nicht können
oder nicht bereit sind, den ge-
forderten Preis zu zahlen. Sinn-
voller ist es, Termine und Preise
erst im Seminarprospekt bzw.
beim direkten Kundenkontakt
mitzuteilen. Das erhöht die
Chance, den Kunden für einen

anderen Termin zu gewinnen.
Zudem kann der in den Augen
des Interessenten „hohe" Preis
erklärt und begründet werden.
Den Anzeigenraum, den der
Trainer durch das Streichen
von Terminen und Preisen ge-
winnt, sollte er wiederum für
„knallige" Fotos oder einen
„provokanten" Spruch nutzen.
Schließlich geht es darum, die
Aufmerksamkeit von potenziel-
len Kunden zu gewinnen.

Konkrete Infos am Telefon

Für den Einsatz von Prospek-
ten gilt zudem: Neben einer
Imagebroschüre ist es sinnvoll,
dass der Trainer auch Bran-
chen- oder Themenprospekte
zur Hand hat. Insbesondere
Kunden, die via Telefon, Fax
oder E-Mail ihr Interesse an
dem Anbieter bzw. seinen Pro-
dukten bereits geäußert haben,
müssen die Prospekte schon
recht konkrete Infos liefern. Er-

freut werden sie zur Kenntnis
nehmen, dass bereits vor einem
persönlichen Kontakt auf ihre
spezifischen Probleme einge-
gangen wird.

Geht es nach dem Verschicken
der Prospekte daran, die Ange-
schriebenen per Telefon nach
ihrem potenziellen Interesse zu
befragen, sollte dies auf alle
Fälle von einer Person erledigt
werden, die um die Inhalte der
jeweiligen Veranstaltungen
weiß. Der Mitarbeiter am Tele-
fon muss konkrete Informatio-
nen zum Seminar liefern kön-
nen. Denn hat der Angerufene
jetzt noch Fragen, gehen diese
in der Regel ins Detail. Sie be-
ziehen sich zum Beispiel auf
methodische und didaktische
Aspekte.

Oftmals checkt der Kunde
während des Telefonats auch:
Ist der Anbieter so fit, dass ich
ihm unsere Mitarbeiter anver-
trauen kann? Dabei hat es kei-
nen Zweck zu bluffen. Das wird
vom Kunden gemerkt. Letztlich
kann nur derjenige vom Nut-
zen einer Leistung überzeugen,
der auch wirklich Nutzen bie-
tet. Ob der Trainer den Kunden
von seiner Leistung überzeugen
kann, hängt also letztlich von
deren Qualität ab. Bei all den
Überlegungen und Planungen
zu einem „runden" Marketing-
system darf nämlich nicht ver-
gessen werden: Die Werbung
kann immer nur so gut sein,
wie das Produkt, um das es
geht. Jede für Werbebriefe und
Prospekte investierte Mark ist
somit rausgeschmissen, wenn
der Anbieter keine anständige
Leistung bieten kann.

Bernhard Kuntz


