
Ja, ja, ... kennen wir. Werbung, Service,
Flasche Wein an Weihnachten und sol-
che Dinge. Machen wir doch alles

schon – oder wollten wir es doch eigentlich
schon lange machen?
Jeder glaubt zu wissen, was Marketing be-
deutet und jeder wird im Brustton der Über-
zeugung Marketing als notwendig, sinnvoll
und Erfolg versprechend bezeichnen. Es
wurden 1998 seit der Fertigstellung von 

Europas größter Achterbahn der Branche –
dem deutschen dentalen Gesundheitswesen
– viele Marketingstrategien empfohlen. Ne-
benher gesagt: auch der Appell an die Un-
ternehmer, moderne, wissenschaftlich be-
gründete Methoden vor der Konkurrenz
einzusetzen, ist eine Marketingstrategie.
Viele Berater haben sie mit Erfolg in Labor
und Praxis eingesetzt – zum Vorteil ihres Be-
raterunternehmens. 

Marketing orientiert sich an 
den Erfordernissen des Marktes

Wissen Sie, was Marketing ist? Nicht mehr
oder weniger als eine Verhaltensweise, die
Unternehmensentscheidungen an den Erfor-
dernissen des Marktes auszurichten. Es kann
als Mittel zur Erfüllung eines direkten Ziels
oder als Methode zur Informationsgewin-
nung für daraus abzuleitende Handlungs-
und Entscheidungsalternativen dienen. Ich
könnte jetzt aufhören, denn nach dieser Defi-
nition ist alles, was Sie machen, letztendlich
Marketing. Stimmt. Aber machen wir doch
weiter. Wenn Sie jetzt noch meinen Zeilen fol-
gen, interessiert Sie das Thema ja doch. Viel-
leicht haben Sie auch den Eindruck, dass Sie
die letzten Jahre nicht das richtige Marketing
für Ihren Betrieb angewendet – oder das
Marketing nicht richtig angewendet haben? 
Ich möchte jetzt keine Tipps auflisten, 
wie Sie Ihre Visitenkarten gestalten oder ob
Sie Ihren Kunden, Besuchern oder Patienten,
einen exklusiven Espresso anbieten sollen.
Ich möchte Sie zum Nachdenken bringen.

Intelligente Ideen statt klassische
betriebswirtschaftliche Ansätze

Klassische Marketingstrategien gründen
sich auf das Anbieter-Nachfrager-Konzept,
vorausgesetzt man agiert in einem freien
Markt. Dies beginnt beim bilateralen 
Monopol (Panzer für das Verteidigungs-
ministerium) und endet beim Polypol (viele
Nachfrager – viele Anbieter). Für unseren
Markt gilt dies nicht: Wir haben zwei
Gruppen von Nachfragern, von denen die
eine der Endverbraucher ist, von dem Pro-
dukt aber keine Ahnung hat. Die Endver-
braucher sind jedoch nur zum Teil Kosten-
träger. Der Preis ist weder marktbestimmt
noch kalkulatorisch errechnet. Und der
Staat redet ein gewichtiges Wort mit.
Soziale Gerechtigkeit soll in das System ein-
gebracht, aber die finanzielle Beteiligung
der Gemeinschaft soll möglichst minimiert
werden. Und damit wollen Sie jetzt Mar-
keting betreiben?
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Ja, natürlich müssen wir das tun. Aber nicht
mit den klassischen betriebswirtschaftli-
chen Ansätzen und Konsequenzen, sondern
mit intelligenten Ideen auf der Grundlage
unseres Marktes.

Markt
„Markt ist jede Einrichtung, die das Zu-
sammentreffen von Anbietern und Nach-
fragern ermöglicht, ob persönlich auf freien
Plätzen und in Gebäuden zu bestimmten
Zeiten oder durch Anzeigenteile von Tages-
zeitungen, bzw. virtuell im Web.“ (Goethe-
Institut)

Produkt
Was wollen Sie eigentlich vermarkten? Sich
selbst, Ihr Produkt, Ihren Service, Ihre
Dienstleistung, Ihre Produktion, Ihre Qua-
lität oder was?

Nachfrager
Wem wollen Sie etwas anbieten, bzw. wer ist
Ihr Nachfrager? Der Zahnarzt, der Patient,
die Praxis, Ihre Mitarbeiter, die Mitarbeiter
Ihres Kunden, die Krankenkasse, die Allge-
meinheit, oder gar Sie selbst?

Anbieter
Wollen Sie als Person etwas anbieten, oder
Sie stellvertretend für Ihr Unternehmen,
oder Sie zusammen mit Ihren Mitarbei-
tern, oder bietet letztendlich bereits Ihre
Bank Ihr Produkt an?

Einzelmaßnahmen sind wirkungslos
Dies alles beeinflusst Ihre marketingpoliti-
schen Pläne. Eine erste Konsequenz ist
schon mal festzuhalten: ohne ein Marke-
tingmix geht es nicht. Anders ausgedrückt,
wir müssen alles einsetzen, was wir haben:
aber wir müssen die Ressourcen bündeln.
Gelegentliche Einzelmaßnahmen kosten
Geld und sind wirkungslos. Daher muss
vor einer Marketingstrategie eine Marke-
tingpolitik stehen. Etwas vereinfachend
ausgedrückt: eine marktorientierte Unter-
nehmensphilosophie.

Sich klar werden, 
welches Ziel man verfolgt

Was hätten Sie denn gerne? Hohen Umsatz
oder hohen Gewinn, viele Mitarbeiter oder
blinkende Computersysteme, zufriedene
Kunden oder Marktmacht, öffentliches
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Image oder Ihre Ruhe beim Arbeiten, …?
Sie können es beliebig fortsetzen. Machen Sie
zur Entspannung eine kleine Übung: Welches
sind quantitative und welches sind qualita-
tive Ziele?
Wenn Sie sich jetzt im Klaren sind, was 
Sie wollen, geht’s los. Halt, nicht was Sie
denken. Jetzt müssen wir erst wissen, was
die anderen wollen. Auf dem Markt 
tummeln sich ja noch ein paar andere
Marktbesucher. Und alle wollen das eine:
Bedürfnisbefriedigung. Herr Maslow hat
das so definiert: ganz unten stehen die bio-
logischen Bedürfnisse (Essen Schlafen),
dann kommen Sicherheitsbedürfnisse (Ge-
borgenheit, Schutz), danach soziale Be-
dürfnisse (Gruppenzugehörigkeit, Liebe).
Bei der nächsten Stufe der Bedürfnisse han-
delt es sich um Anerkennung, Image und
Status, und an der Spitze der Pyramide steht
das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung.
Das sollte uns interessieren, denn alles an-
dere ist, zumindest in unserer kleinen Re-
gion, heute keine große Frage mehr.

Wer weiß, was er tut, gestaltet sein
Angebot passend 

Warum erzähle ich Ihnen das alles? Ganz
einfach. Wenn Sie wissen, warum Sie etwas
tun wollen und wenn Sie wissen, aus wel-
chem Grund Ihr Gegenüber etwas tut oder
etwas von Ihnen will, sollte es doch ein
Leichtes sein, Ihr Angebot passend zu ge-
stalten. Ihre Marketingstrategie heißt Kun-
denorientierung. Das war Ihre strategische
Entscheidung. Die Vorgehensweise,  die tak-
tische Entscheidung ist „nur“ noch Detail-
sache. Gehen Sie einmal mit offenen Augen
und branchenfreien Gedanken bewusst
durch ihre Umwelt …

• An der Tankstelle bekommen Sie Punkte (added 
value).

• Sie ärgern sich über die Anrufe eines Call-Centers,
das Ihnen unbedingt zu Ihrem Glück verhelfen will
(hard selling).

• Auf dem Parkplatz klemmt nicht nur unter Ihrem
Scheibenwischer ein Werbezettel (Werbe-Druck).

• Weil Sie einen neuen Computer brauchen, schauen
Sie sich den Prospekt eines bekannten Händlers an
(Grundnutzen).

• Sie brauchen ein neues Transportmittel und können
sich nicht zwischen Porsche und Ferrari entscheiden
( Zusatznutzen).

• Sie freuen sich über die Glückwünsche Ihrer Bank zu
Ihrem Geburtstag (Individual-Konzept).

… und stellen Sie sich folgende Fragen:

• Was möchte Ihr Kunde? 
• Wie können Sie seinen Grundnutzen (Zahnersatz)

und wie seinen Zusatznutzen (Ästhetik, Service)
befriedigen? 

• Wie können Sie das Umfeld seiner täglichen Arbeit
(Praxis) beeinflussen und optimieren? 

• Was können Sie für seine Mitarbeiter tun?
• Was können Sie in seinem privaten Umfeld tun?

So, und jetzt? 
Falls Sie es überlesen haben sollten: Ich habe
versucht, Ihnen das kundenorientierte Ver-
halten unterzuschieben. Denn dies ist – wie
bereits oben erwähnt – Ihre Marketing-
strategie. Sehen Sie Ihr Handeln unter die-
sem Gesichtspunkt. 
Denken Sie über Ihren Kunden nach. Su-
chen Sie die Kleinigkeiten im täglichen Um-
gang, die oft große Wirkung haben. Finden
Sie etwas über seine Interessen heraus. Su-
chen Sie eine Gelegenheit, ihn zu besuchen
– keinen Vorwand, sondern eine Gelegen-
heit, wie zum Beispiel eine besonders
schöne Arbeit, die Sie fotografieren möch-
ten. Gehen Sie schnell mal vorbei, um die
neue Helferin kennen zu lernen – man will
ja wissen, mit wem man spricht. Stellen Sie
ruhig mal eine zahnmedizinische Frage –
das erhöht die Kompetenz Ihres Kunden.
Marketing heißt auch, neue Märkte, Kun-
den zu erschließen. Jedoch die reine Hand-
werkskunst zieht alleine nicht mehr. Der
Preis übrigens zweimal nicht. Seien Sie si-
cher: Es gibt immer jemanden, der billiger
ist als Sie! Es ist ein Widerspruch in sich,
wenn Sie sich als den Größten und Besten
verkaufen wollen, aber das zum Preis von
Importprodukten, es sei denn Sie importie-
ren selbst. Signalisieren Sie Ihre fachliche
Kompetenz ohne hübsch glänzende Mus-
terkollektion. Geben Sie konkrete Informa-
tionen zu Ihren Produkten und spielen Sie
nicht den Vertreter der Dentalindustrie.
Eine wohl fundierte, kritische Haltung
zeugt von Fachwissen. Damit können Sie
selbstverständlich auch das Neueste auf
dem Dentalmarkt anbieten.

Handeln und Gehör finden
Wenn Sie demnächst irgendeinem Marke-
ting-Guru zuhören, und es gibt derer viele,
erinnern Sie sich an meinen Artikel. Man-
ches relativiert sich und vielleicht erkennen
Sie den roten Faden.
Eine Kleinigkeit am Ende. Was auch immer
Sie wollen: tun müssen Sie es und Ihr Kunde,
seine Sekretärin oder Helferin sollte es be-
merken.�
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