Frohe Weihnachten und alles Gute für 2013
Guerilla-Marketing: (K)ein alter Hut
Veränderung managen, zwei Beispiele aus der Praxis
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Wir sehen mehr.

bdeKOMPAKT

Information - Beratung - Diskussion - Aus dem Mittelstand, für den Mittelstand

Wenn es stimmt, ...

Editorial

dass Guerilla-Marketing ein alter Hut ist, warum haben uns dann so viele Leser zu unserer
letzten Ausgabe angerufen?

Von Götz Walter und Martin Grimpe

Von Martin Grimpe und Götz Walter

Bestimmt ist es auch Ihnen
aufgefallen: bdeKOMPAKT Nr.
26 war gespickt mit ein paar
unleserlichen Hieroglyphen
mitten in der zentralen Grafik
des Newsletters. Ursache war
eine einfache Systeminkompatibilität zwischen unserem
PDF-Dokument und dem
Rechner unseres Druckdienstleisters. Mit so einem Fehler
hatte niemand gerechnet, also
ist es auch nicht aufgefallen.
Um so mehr aber Ihnen, unseren Lesern.
Kleine Ursache, große Wirkung: Natürlich möchten wir
uns für den Fehlerteufel entschuldigen! Aber das Ganze
macht uns auch ein bisschen
stolz, denn wir waren überrascht, wieviele Leser sich bei
uns gemeldet haben, um uns
auf die unlesbaren Worte aufmerksam zu machen. Er wird
also gelesen, unser Newsletter,
und das freut uns sehr.
Sicher fragen Sie sich jetzt, was
das alles mit Marketing oder
Vertrieb zu tun hat: Die meisten Rückmeldungen kamen per
Telefon oder Email. So haben
wir eine Reihe von qualifizierten Gesprächsanlässen gehabt
und konnten diese nutzen, mit
einigen Lesern auch zu anderen
Themen ins Gespräch zu
kommen.
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Natürlich war unser „Fehldruck“ keine Absicht, aber die
Grundgedanken des GuerillaMarketing sind z. T. ganz ähnlich:
1. Gesprächsanlässe aktiv nutzen. Mit Kunden offen und
proaktiv zu reden birgt zusätzliche und direkte Möglichkeiten, die aus spontanen
Rückmeldungen, aus Reklamationen oder anderen
Kontakten entstehen können. So entstehen neue
Chancen, im Gespräch zu
bleiben und später vertrieblich daran anzuknüpfen.
2. Kleine Ursache, große Wirkung. Es ist nicht immer die
große Marketing-Aktion, die
Massenaussendung an 10.000
Interessenten, die ganzseitige
Anzeige in der Fachpublikation, die den nächsten qualifizierten Vertriebskontakt
bringt. „Stimmt die Adresse
für die Weihnachtskarte
noch, möchten Sie weiter
unseren Newsletter zugesandt bekommen,...?“. Wenn
die Anzahl überschaubar ist,
lohnt es sich vielleicht, persönlich nachzufragen.
3. In Erinnerung bleiben. Ab
und zu bieten sich Anlässe,
mit Geschäftspartnern
zwanglos und ohne konkreten Anlass in Kontakt zu
treten, z. B. mit einem Presseausschnitt, einem Gruß

Gedanken zum Jahreswechsel
Liebe Leserinnen und Leser,
hätten Sie das gedacht? Das Jahr
2012 liegt fast hinter uns; und blicken
wir auf die deutsche Wirtschaft, ist
es gar nicht mal schlecht gelaufen.
Wir haben in unseren Projekten
kaum über Restrukturierungspfade,
Konsolidierungsmaßnahmen oder
Krisenbewältigung gesprochen. Unsere Mandanten möchten wachsen,
realisieren mit den Kerntugenden
mittelständischer Unternehmen
Gewinne und planen diese in Wachstum zu investieren.
Wir haben Unternehmen bei Akquisitionen begleitet, Systeme und
Strukturen entwickelt, mit denen
Wachstum effizient im Unternehmen
umgesetzt werden kann. Wir haben
Organisationen verändert und
Workflows optimiert. Immer mit
dem Blick auf die unternehmerische
Zukunft und auf Chancen, die die
Märkte bieten.
Ihnen allen danken wir für das Vertrauen in die BDE und für den Mut,
zusammen mit uns neue Wege zu
gehen.
Wir wünschen Ihnen allen ein friedvolles Weihnachtsfest, eine Phase der
Ruhe und Erholung zum Jahreswechsel sowie Tatkraft, Geschick und Erfolg für 2013.

Ihr Team der
BDE-Consulting GmbH
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von unterwegs, oder mit dem spontan
verschickten „Spruch des Tages“. Hier
ist natürlich Fingerspitzengefühl und
Zurückhaltung gefragt, um nicht das
Gegenteil zu erreichen.
Was sollte Aktionen im Guerillia-Marketing also auszeichnen?
1. Maßnahmen haben immer ein gewisses Überraschungsmoment, treffen den Adressaten also unerwartet
und motivieren ihn zu Reaktionen.
So fuhren beispielsweise Motorroller
mit Plakaten durch Staus und warben
für öffentliche Verkehrsmittel.
2. Spektakulär darf es sein und Aufmerksamkeit erregen. Denken Sie an Projektionen von Slogans der Umweltschützer auf Aussenwände.
3. Auch rebellisch sollte das Ganze herüber kommen, also mit dem gewohnten Unternehmensauftritt brechen
und gezielt andersartig sein. Dazu
gehören z. B. Sponsoring-Aktionen bei
Veranstaltungen, die zentral von Mitbewerbern beworben werden.
4. Die Idee steckt an, man spricht darüber und erzählt es weiter. Während
klassische Werbebotschaften oft auf

Bericht aus der Beratungspraxis:
Revolution oder Evolution

Veränderungsprozesse sind langwierig
und kosten Kraft. Notfalls muss die Unternehmensleitung mit Entschiedenheit
notwendige Schritte durchsetzen, sonst
bleibt alles viel zu lange beim alten. Zwei
Projektbeispiele zeigen unterschiedliche
Vorgehensweisen, mit denen wir Veränderungen erzeugen, möglichst ohne zuviel Energie und Ressourcen in Anspruch
zu nehmen.
Es gibt Unternehmenssituationen, in
denen es schnell gehen soll. Dann entwickeln wir Veränderungskonzepte, die mit
einem Ruck beginnen und die beteiligten
Mitarbeiter und Abteilungen „ins kalte
Wasser werfen“. In einem spezialisierten
Produktionsunternehmen sind wir so
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Penetration und Wiederholung setzen, bleibt Guerilla-Marketing einmalig, setzt darauf eine (öffentliche) Diskussion in Gang zu bringen - allerdings mit Risiko, dass sich Dinge dann
oft nicht mehr kontrollieren lassen.
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Der Blick auf die vier oben stehenden
Punkt zeigt es deutlich, konsequenter
vorgegangen, haben einen Stichtag definiert und ab dann die KundendienstLeistungen vollkommen neu abgewickelt.
Schnelle Anpassung an veränderte
Marktgegebenheiten war erforderlich.
Wir haben in einem dreimonatigen
Lernprozess zusammen mit dem Team
immer wieder nachjustiert, aus Fehlern
gelernt und auf diese Weise die lernende
Organisation geschaffen.
Szenenwechsel: Das Dienstleistungsunternehmen hat Qualitätsprobleme, Unternehmensbereiche haben für vergleichbare Prozesse unterschiedliche
Workflows entwickelt, nutzen verschiedene Datengrundlagen und priorisieren
Kundenanfragen sehr unterschiedlich. Es
kommt zu Auftragsrückständen, Kunden
beschweren sich, wandern ab. Geschäftsprozesse müssen sich verändern,
das ist allen Beteiligten bewußt, nur welches ist der richtige Weg. Der Ge-

Einsatz solcher Maßnahmen bedeutet,
einen schmalen Grat zu beschreiten:
Genug Aktionen der vergangenen Jahre
haben Unternehmen geschadet, wenn
allzu direktes Product-Placement, „illegale“ Plakatierungen oder gezielte Versuche,Verbraucherplattformen zu beeinflussen, öffentlich wurden.
Und genau hier ziehen auch wir die
Grenze. Alle Maßnahmen müssen den
ethischen Firmengrundsätzen folgen. Im
Mittelpunkt steht aus unserer Sicht der
Überraschungseffekt, das Neue und Besondere. Und eben die direkte Ansprache auf ungewöhnlichem Weg. Sprechen
Sie mit Ihren Kunden dort, wo Sie sie
treffen. Jeder Kontakt bietet eine Chance auf weitere Kommunikation.
schäftsleitung ist in diesem Fall nicht nur
wichtig, eine Lösung präsentiert zu bekommen.
Unsere Berater bekamen zwei Aufgaben:
Zum einen musste eine Organisationsstruktur entwickelt werden, die schnell
die Kundenprobleme in den Griff bekam, zum anderen war Akzeptanz bei
allen Beteiligten gefordert um den nachhaltigen Umsetzungserfolg sicherzustellen.
Zunächst haben wir alle Beteiligten an
einen Tisch gerufen, in Workshops Konflikte benannt und Mistrauen sukzessive
ausgeräumt. Lösungen haben wir in abteilungsübergreifenden Teams diskutiert
und am Ende gemeinsam als Konzepte
verabschiedet. Dann läuft die Umsetzung: Wieder in gemischten Teams, von
breitem Konsens getragen und mit einem angepassten Zeitplan, der Fokus
liegt auf Prozessqualität und Kundenzufriedenheit.
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