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BB- Serie »Erfolgstipps von Günter Schmitz«

in Bauelemente Bau

Markenführung im Handwerk –
wie geht das?

»Warum sollte ich gerade bei Ihnen kaufen?« Diese zentrale Frage
stellt sich jeder Kunde, bevor er sich zum Kauf entscheidet. Ein ganz
wichtiger Aspekt dabei ist die Marke eines Unternehmens. Ist diese
positiv mit den gewünschten Eigenschaften und Bedeutungen be-
setzt, "ndet der Kunde schnell das Vertrauen und entscheidet sich für
das Unternehmen. Das Thema Marke wird im Handwerk jedoch sehr
stiefmütterlich behandelt. Nicht nur auf der Kunden-, auch auf der Ar-
beitgeberseite.

Die neue Montagekleidung
unterstützt den Slogan »Hand-
werk das begeistert«.

Fotos: Coplaning

Große Marken wie »Miele« oder »Ap-
ple« beschäftigen sich permanent mit
ihrer Positionierung im Markt. Diese ist
entscheidend, um die richtige Zielgrup-
pe anzusprechen und die strategische
Ausrichtung zu unterstützen. Wir bei
Coplaning haben uns nun über ein hal-
bes Jahr mit unserer Marke beschäftigt.
In dieser Zeit ist uns schnell klar gewor-
den, dass wir sehr laut und extravertiert
im Markt präsent sind. Dieses Vorgehen

war bis dato auch richtig und
dieVoraussetzung, umdorthin
zu kommen, wo wir heute
stehen. Ohne dieses Auffallen
im Markt hätten wir uns nie-
mals so positiv entwickeln
können. Uns ist jedoch ebenso
schnell klar geworden, dass
wir unsere Positionierung
aufgrund heutzutage sehr
schnelllebiger Veränderungen
im Markt neu überdenken
müssen.

In unserer Unternehmensphilosophie
stehen natürlich weiterhin die Kunden
im Mittelpunkt. So ist es unser Ziel und
Aufgabe, unseren Kunden qualitativ
hochwertigste Produkte und Leistungen
rund um schönes und nachhaltiges Woh-
nen im eigenen Zuhause anzubieten.
Stets begleitet von freundlicher und kom-
petenter Beratung durch einen qualifi-
ziertenAnsprechpartner, sauberenHand-
werksleistungen und einem unkompli-
ziertenKundenservice rund umdieUhr.

Sortimentserweiterung

Nun ist es an der Zeit, auf die erhöhte
Nachfrage unserer Kunden nach Mehr-
leistungen zu reagieren. Wir werden
daher die Produkt- und Leistungspalette
erweitern und so noch mehr aus einer
Hand anbieten. Veranden, Photovoltai-
kanlagen, Garagentore, Innentüren und
weitere neue Handwerksleistungen sind
damit verbunden.

Um unsere Neupositionierung klar zum
Ausdruck zu bringen, haben wir zudem
unseren Slogan »Begeisterung pur« in
»Handwerk das begeistert« umformu-
liert. Zwecks Sichtbarmachung dieser
Neupositionierung auch nach außen hin,

habenwir uns zudem für die größteMar-
keting-Umstellung seit Unternehmens-
gründung entschieden. Wer uns kennt
weiß, was das bedeutet. Alle Firmen-
fahrzeuge, die Kleidung der Verkäufer
und Monteure, das Gebäude, sämtliche
Werbemittel und Beschilderungen, die
neue Homepage und sogar der Show-
room haben sich seit AnfangMärz völlig
verändert und unterstützen nun die neue
Ausrichtung.

Elemente der Markenpositionierung

Jedes Unternehmen sollte sich zu den
folgenden 6 wichtigsten Markenfragen
klare Gedanken machen, um anschlie-
ßend konsequent alles Tun undHandeln
danach auszurichten.

Zum einen ist es der Markenkern, der
die Frage aufwirft, was wir besonders
gut können. In unserem Fall sind es ne-
ben den erstklassigen Produkten und
perfekt aufeinander abgestimmten Ab-
läufen im Unternehmen vor allem die
zuverlässige und sehr saubere Montage.
Die zweite Frage, was uns antreibt, be-
schreibt den Markenwert. Seit Unter-
nehmensgründung im Jahr 1992 ist es
die konsequente Kundenbegeisterung,

die jede unserer Handlungen bestimmt.
Während sich diese beiden Markenbe-
deutungen für uns nicht verändert ha-
ben, haben wir unsere Markenpersön-
lichkeit am notwendigen Wandel ange-
passt. Es geht hier um die Frage, wie wir
auftreten. Denn der Auftritt verkörpert
ganz entscheidend den Charakter einer
Marke. Wer im Verkauf mit verwasche-
nen Jeans, die zwar den eigenen persön-
lichen Geschmack des Verkäufers zum
Ausdruck bringen mögen, versucht,
hochwertig zu verkaufen, wird schnell
an seine Grenzen stoßen. Premiumqua-
lität wird nunmehr mit einem professio-
nelleren Auftreten verbunden. Um die-
senGedanken nach außen, aber auch für
uns selbst noch stärker zu verfolgen, war
die logische Konsequenz, dass wir ab
sofort eine noch edler wirkende Klei-
dung tragen.

Eine weitere Frage, mit der sich jedes
Unternehmen auseinander setzen sollte,
ist die des Markenversprechens, also
was andere von uns erwarten. Neben
den klassischen Beratungs-, Montage-
und Serviceversprechen umfasst dies bei
uns insbesondere eine erweiterte Pro-
dukt- und Leistungsauswahl. Die ex-
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Im Zuge des neuenMarkenauftritts wurden alle Firmenfahrzeuge, das Gebäude,
die neueHomepage und sogar der Showroomvöllig verändert.

Premium-
qualität
verlangt
ein profes-
sionelles
Auftreten.
Das Un-
ternehmen
hat sich
daher für
eine noch
edler wir-
kende
Kleidung
entschie-
den.

Günter Schmitz ist Inhaber und
Geschäftsführer von Coplaning,
einem großen Bauelementehänd-
ler in Luxemburg. Der Erfolgstrai-
ner gibt sein Wissen und seine
Erfolgsrezepte in seiner Erfolgs-
akademie an andere Handwerks-
und Dienstleistungsunternehmen
weiter. Weitere Informationen
unterwww.coplaning.lu

Der Autor

trem hohe Weiterempfehlungsquote
von 98%bestätigt das Vertrauen unserer
Kunden, die folglich mehr und mehr
verschiedene Produkte und Leistungen
verlangen, z.B. hochwertige Garagento-
re oder Zimmertüren. Es geht nicht
darum, einen so genannten »Bauchla-
den« zu führen, sondern darum, seinen
bestehendenKundenmehr anzubieten.

Kundennutzen formulieren

Die fünfte Frage befasst sich mit der
Markenpositionierung, also dem, was
man besser als andere kann. Davon gibt
es eine ganze Menge. Wichtig ist dabei,
dasswir das herausstellen,was auch dem
Kunden einenNutzen bringt. So z.B. der
Kundenservice, der 24 Stunden tagtäg-
lich unkompliziert und lösungsorien-
tiert erreichbar ist oder beispielsweise
die saubere Montage, denn neben der

fachkundigen Ausführung legen Kunden
insbesondere sehr viel Wert auf höchste
Sauberkeit. Ein weiterer wichtiger Zu-
satznutzen ist, dass Kunden nur einen
Ansprechpartner von A–Z haben, der
sich umalles kümmert.

Die letzte der sechs wichtigstenMarken-
fragen befasst sich mit der so genannten
Markenstory. Es geht darum, welche
Geschichte wir erzählen. JedeMarke hat
eineGeschichte und diese interessiert die
Kunden sehr. Denn dadurch weiß der
Kunde, wer hinter einem Unternehmen
steckt, was alles erreicht wurde und wa-
rum und wie Veränderungen stattgefun-
den haben.

Sie schafft Vertrauen, da eine lange Ge-
schichte auch für Tradition und gleicher-
maßen für Zukunftsfähigkeit steht. Wir
haben daher erstmals die komplette Le-

bensgeschichte von mir
und unserem Unter-
nehmen veröffentlicht.

Bei all den Markenfra-
gen, zu denen sich jeder
Unternehmer Gedan-
ken machen soll und
die ihm helfen, sein
Unternehmen besser
bzw. neu zu positionie-
ren ist nicht entschei-
dend, wie das Unter-
nehmen derzeit da
steht und gesehenwird.
Viel wichtiger ist, was
will der Unternehmer
und vor allem wie will
er künftig gesehen
werden. Denn der Er-
folg kann nur in der
Zukunft erreicht wer-
den.

Alle diese Markenfra-
gen gelten auf der Kun-
denseite. Doch sie gel-
ten genauso auf der

Arbeitgeberseite. Denn im Zuge eines
immer stärker werdenden Fachkräfte-
mangels wird die eigene Positionierung
als Arbeitgeber immer wichtiger. Bewer-
ber stellen sich vor einer Entscheidung
exakt die eingangs gestellte Frage, »wa-
rum soll ich gerade bei Ihnen arbeiten«?.
Mehr zur Markenpositionierung als
Arbeitgeber lesen Sie in einem der
nächsten Erfolgstipps.


