
In den vergangenen Jahren haben viele Unternehmen ihre Bildungsabteilungen als Profitcenter

oder eigenständige Gesellschaften organisiert. Folglich müssen auch sie ihre Leistungen zunehmend

vermarkten und verkaufen. Lesen Sie hier Tipps für die Vermarktung der Ware Bildung.

Bildungsmaßnahmen beinhalten zwar
meist Materialien, das Trainieren oder
Referieren ist aber eine immaterielle Leis-
tung. Deshalb kann der Kunde ihre Qua-
lität vordem Kauf nicht testen. Zudem
lässt sich diese Leistung nicht mit objek-
tiv messbaren Daten wie PS oder km/h
beschreiben. Deshalb empfinden viele
Personen beim Kauf von Bildungs- und Be-
ratungsleistungen eine große Unsicher-
heit.

Es gibt kein Umtausch- und kein Rück-
gaberecht; außerdem keinerlei Garantie,
weder für die Qualität der Leistung noch
dafür, dass der gewünschte Nutzen ein-
tritt. Zudem sind Bildungsmaßnahmen
persönliche Dienstleistungen. Ihre Qua-
lität hängt nicht nur von der Kompetenz

einer unterschiedlichen Beurteilung auch
die Persönlichkeit des Kunden eine Rolle
- immerhin ist er „Co-Produzent".

Denn: Damit ein Seminar zum Semi-
nar und ein Training zum Training wird,
müssen die Teilnehmer eine gewisse Ei-
genaktivität zeigen. Ein Redner, dem nie-
mand zuhört, führt Selbstgespräche; ein
Workshop, bei dem alle Teilnehmer nur
schweigen, ist eine Vortragsveranstal-
tung. Die Qualität der im Bildungsbereich
erbrachten Leistungen hängt somit auch
von der Aktivität der Teilnehmer ab.

Leerformeln vermeiden
All diese Faktoren bewirken, dass Kun-
den beim Kauf von Bildungsleistungen
ein großes Kaufrisiko empfinden. Doch

Sowohl Marketing als auch Bildungsmaßnahmen

sind nichts anderes als gezielt

gestaltete Kommunikationsprozesse.

des Referenten ab, sie wird auch von sei-
nem Befinden beeinflusst. Selbst wenn
die Leistung eines Referenten in einem
Seminar gut war, kann sie beim nächs-
ten schlecht sein. Meist spielt aber bei

analysiert man das Marketinggebaren
vieler Bildungsanbieter, gewinnt man den
Eindruck, dass sie noch nicht gelernt ha-
ben, auf dieses Problem zu reagieren.
Statt beispielsweise modellhaft auszuar-

beiten, wie sie bestimmte Probleme lö-
sen, beschreiben sie ihre Leistung weit-
gehend mit Leerformeln wie: „Wir bieten
Ihnen maßgeschneiderte Lösungen", „Wir
arbeiten problemorientiert", „Wir prakti-
zieren einen systemischen Ansatz". Da
viele Bildungsanbieter ihre Leistung und
deren Nutzen nicht konkretisieren, befin-
den sie sich bei Verkaufsgesprächen oft
in folgender Situation: Sie können ihren
Kunden nur sich selbst und ihre Ideen prä-
sentieren. Für ihre Kunden ist deshalb oft
nicht nachvollziehbar, welche Leistung,
welches Produkt ihnen - außer Trainer-
tagen - überhaupt zum Kauf angeboten
wird. Aufgabe eines Bildungsmanagers ist
es aber, aus Ideen Dienstleistungen und
aus Dienstleistungen Produkte zu entwi-
ckeln.

Dabei verweist der Begriff „Produkt"
bereits auf eine weitere Aufgabe von Bil-
dungsmanagern. Sie müssen ihre Leistun-
gen „materialisieren". Sie müssen ver-
suchen, diese möglichst plastisch, greif-
bar zu machen und so Instrumente schaf-
fen, mit denen sie zumindest Elemente
des Leistungserbringungsprozesses für
den Kunden erfahrbar machen.

Dieser Aufgabe entledigen sich viele
Bildungsanbieter, indem sie auf einigen
Seiten Papier ihr Selbstverständnis, ihre
Arbeitsweise und die (Lern-)Ziele ihrer
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Maßnahmen umreißen. Bestenfalls fü-
gen sie diesen noch eine - meist nicht
personifizierte und deshalb auch nicht
überprüfbare - Referenzliste hinzu. Doch
sinnvoller wären

• ausgefeilte Fragebögen und Checklis-
ten, mit denen sie den Bedarf der Kun-
den ermitteln,
• Dokumentationsmappen, in denen sie
modellhaft darstellen, wie sie ein komple-
xes Problem so herunterbrechen, dass die-
ses in einer Personalentwicklungsmaß-
nahme bearbeitet werden kann,

• Projektbeschreibungen, in denen sie do-
kumentieren, wie sie in anderen Unter-
nehmen ähnliche Probleme gelöst ha-
ben.

Natürlich weiß der Kunde dann noch
immer nicht, ob der Trainer gut arbeitet.
Aber ihm wird eine Grundlage für diese
Vertrauensentscheidung gegeben. Etwas,
das er in die Hand nehmen oder zu sei-
nen Akten heften kann; das er an den Vor-
gesetzten weiterreichen und bei Bedarf
auch zur Rechtfertigung nutzen kann.

Kommunikation verbessern
Restlos beseitigen lässt sich das Risiko
nicht. Deshalb ist es verständlich, dass
viele Nachfrager zusätzlich nach Ersatz-
indikatoren suchen, die ihnen Rück-
schlüsse auf die Kompetenz des Anbie-
ters erlauben. Oft orientieren sie sich da-
bei an so genannten psychografischen Da-
ten. Hierbei handelt es sich um Faktoren
wie Image, Bekanntheit oder Publizität des
Anbieters; zum Teil schließen sie auch aus
der Gestaltung der Werbemittel auf die
Qualität der Leistung.

Das erscheint irrational; bedeutet doch
ein gut gestaltetes Prospekt nicht, dass
zum Beispiel der im Seminar eingesetzte
Referent über die nötige Qualifikation
verfügt. Und die Tatsache, dass ein An-
bieter oft in den Medien erwähnt wird,
beweist nur, dass er eine gute Pressear-
beit betreibt. Trotzdem ist die Tatsache,
dass viele Kunden sich bei ihrer Kaufent-
scheidung an den genannten Fakten ori-
entieren, nicht so irrational, wie es er-
scheint. Der Grund: Sowohl das Image als
auch die Bekanntheit eines Anbieters
sind Resultate seiner Kommunikationspo-

litik. Und Bildungsmaßnahmen sind nichts
anderes als gezielt gestaltete Kommuni-
kationsprozesse.

Deshalb liegt es für Kunden nahe, aus
dem Kommunikationsverhalten eines An-
bieters auf dessen Kompetenz zu schlie-
ßen. Daher sollten Bildungsmanager die
Kommunikation mit den potenziellen Kun-
den gezielt gestalten. Diese Forderung
bezieht sich nicht nur auf die Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit und die klassische
Werbung. Hier geht es um die Frage, wie
der Anbieter den direkten Kontakt mit po-
tenziellen Kunden gestaltet. Verstreichen
zum Beispiel zwei, drei Wochen, bis ein
Bildungsanbieter einem Interessenten das
gewünschte Info-Material sendet, schließt
dieser daraus automatisch auf dessen Zu-
verlässigkeit. Trifft ein Interessent bei ei-
nem Anruf auf Gesprächspartner, die ihn
unbefriedigend informieren, betrachtet er
dies als Indiz für eine mangelnde Kompe-
tenz des Anbieters. Deshalb gilt: Bildungs-
manager müssen dafür sorgen, dass in al-
len Phasen des Kommunikationsprozes-
ses mit den potenziellen Kunden ihre Kom-
petenz sichtbar wird.

Dran bleiben
An diesem Punkt scheitern die Marketing-
anstrengungen vieler Bildungsanbieter.
Der Grund: Sie haben kein Marketing-
und Kommunikationskonzept, das sich
an den Phasen des Kaufentscheidungs-
prozesses von Kunden orientiert. Dieses
beschreibt die so genannte AIDA-Formel.
Ihr zufolge durchläuft jeder Kunde vor ei-
ner Kaufentscheidung folgende vier Be-
wusstseinsstufen:

• Attention = Aufmerksamkeit
(Anbieter/Produkt existiert)

• Interest = Interesse
(Anbieter/Produkt könnte mir einen
Nutzen bieten)

• Desire = Wunsch
(Anbieter/Produkt bietet mir Nutzen)

• Action = (Kauf-)Entscheidung
(Anbieter/Produkt bietet mir den größ-
ten Nutzen; Nutzen ist größer als Inves-
tition).

Weil ihnen ein solches Marketing- und
Kommunikationskonzept fehlt, sind viele
Marketingausgaben von Bildungsanbietern

Marketing für Bildung
• von Kunden empfundenes Kaufrisiko

minimieren

• Leistungen konkretisieren und materia-

lisieren

• (externe) Kommunikation so gestalten,

dass stets Kompetenz sichtbar wird

• für gleichmäßige Austastung des Poten-

zials {Personal, Räume, Technik usw.)

sorgen

Fehlinvestitionen. Ihnen gelingt es zwar,
zum Beispiel durch Anzeigen oder Mai-
lings die Aufmerksamkeit potenzieller
Kunden zu wecken, doch anschließend
können sie die Kunden nicht Schritt für
Schritt zur Kaufentscheidung führen.

Oft ziehen Anbieter aus diesem Schei-
tern die Schlussfolgerung: Anzeigen, Mai-
lings und PR bringen nichts. Sie überse-
hen dabei, dass diese Marketinginstru-
mente weder den Verkauf ersetzen, noch
Defizite in der Produktentwicklung aus-
gleichen können. Sie können bestenfalls
das Interesse an einem Produkt oder An-
bieterwecken. Mehr nicht. Erst anschlie-
ßend beginnt das eigentliche Verkaufen
und hierbei müssen vor allem der Anbie-
ter und sein Produkt überzeugen.

Bernhard Kuntz, Journalist
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Die Ware Bildung
• immaterielle Dienstleistung

hohes Kaufrisiko

• Produktion und Konsumption fallen

zusammen

keine Garantie, kein Umtauschrecht

• persönliche Dienstleistung

Qualität der Leistung schwankt abhängig

von der Tagesform des Anbieters

• Kunde ist Co-Produzent der Dienstleis-

tung

Leistung kann ohne Anwesenheit und ge-

wisse Mindestaktivität des Kunden nicht

erbracht werden

• nicht lagerfähig

• nicht transportabel


