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In zzwölf Schritten
n nah zu
um erfo
olgreichen Mark
keting
Lieb
be Leserin,, lieber Les
ser,
Teilnehmer vo
on Seminaren fragen oft nach einem
e
Stric
ckmusster, um wiirkungsvollles Marketting zu entw
wickeln.
Es g
gibt kein Geheimreze
G
ept - wohl a
aber zwölff aufeinand
der
aufb
bauende Schritte,
S
die
e sich bewä
ährt haben
n.
otto "Kluge Fragen sin
nd schon die
d halbe Weisheit"
W
Nacch dem Mo
eign
nen sich die folgende
en zwölf Frragen auch
h als Gerüs
st für
Stra
ategie-Mee
etings, die damit hand
dlungsorientierter we
erden.
Lassen Sie Ihr Team jed
de Aussage
e mit eigen
nen Worten ergänzenn,
wob
bei ein bis zwei
z
kurze
e Sätze me
eist vollkom
mmen ausrreichen.
Diskkutieren Sie dann die
e Ideen und
d Vorschlä
äge in der Gruppe.
G
Die resultieren
nden Aussagen bilde
en eine ideale Grundllage für
das Schreiben
n oder Aktu
ualisieren IIhres Mark
ketingplane
es.

1) Z
Ziele
Unssere oberstten Kriterie
en oder Ke
enngrößen für den Errfolg sind ....
Analyse
2) A
Folg
gende Zielg
gruppen trragen zu fo
olgenden Prozentsätz
P
zen zum U
Umsatz bei ...
Nicht erfüllter Bedarrf
3) N
Die Probleme, die unserre Zielgrup
ppen haben
n, sind ...
Aufmerksa
amkeit
4) A
Dass Interesse
e unserer Zielgruppe
Z
gewinnen wir, indem
m ...
5) N
Nutzen fürr die Kunden
Die Lösung, die wir unse
eren Zielgrruppen für ihre Proble
eme bietenn, ist ...
bessern die
e Situation unserer Kunden,
K
ind
dem ...
oder: Wir verb
6) W
Wettbewerrbsvorteil
Unsser Angebo
ot hebt sich
h von den Mitbewerb
bern ab, da
a wir als einnzige ...
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7) B
Beleg
Diesse Überleg
genheit kön
nnen wir un
ntermauerrn durch ...
8) G
Gewünsch
hte Aktion
Die Adressate
en unserer Botschaft sollen folg
gendes tun ....
9) T
Testen von
n Entwürfe
en
Für Konzepte holen wir Verbesser
V
rungsvorsc
chläge ein, indem wirr ...
anäle
10) Kommunikationska
Die Wege, übe
er die wir unsere
u
Bottschaft effe
ektiv vermitteln, sind ....
11) Kundenbe
eziehungs
smanagem
ment
Unssere Aktivittäten lenke
en wir bevo
orzugt zu wertvollen
w
Kunden,
K
inndem ...
12) Realisieru
ung
Die effektive Umsetzung
U
g unserer P
Pläne gewä
ährleisten wir, indem
m ...

Derr Nutzen fü
ür Sie
Sie machen die wirkliche
en Erfolgsffaktoren im
m Markt bewusster
und können die Weichen
n für eine e
erfolgreiche Zukunft stellen.

bei viel Erfo
olg wünsch
ht Ihnen
Dab
Gün
nter Umbacch

Workshop
p-Tipps









Erfo
olgreich Stu
udienergeb
bnisse verm
markten: www.ergeb
w
bnisse-verm
markten.de
e
Erfo
olgreich im Pharma-M
Marketing: www.profe
essionelles
s-produktm
management.de










Jew
weils aktuelllen Newsletter gratiss beziehen: http://ww
ww.tipps-treends.com
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