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Vorwort

Marketingbücher gibt es viele. Aber dieses ist für die Praxis geschrieben. Es sind
jetzt mehr als 20 Jahre her. Ich stand am Beginn meiner beruflichen Laufbahn.
Ich war noch auf der Suche und hatte mich für das Medizinstudium zum Zahnarzt eingeschrieben. Schon damals aber interessierte mich, wie Geschäfte abgewickelt werden, wie Kunden einkaufen und wie neue Produkte entstehen.
Kurz entschlossen startete ich eine Lehre als Konditor, um ein Handwerk von
der Pike auf zu lernen. Mein Ziel war es, so viel wie möglich aus der Praxis zu lernen. Natürlich genügte das nicht. Ich begann mit Studien in Marketing, auch in
den USA. Immer wieder suchte ich nach nützlicher Fachliteratur. Was ich in die
Hände bekam, war meist kompliziertes Hochschulwissen, gespickt mit Fremdwörtern und gescheiten Diagrammen, die manchmal – so schien es mir – selbst
der Autor nicht verstand.
Viele dieser Bücher blätterte ich durch, begann zu lesen, legte sie wieder auf die
Seite. Damals schwor ich mir, wenn ich irgendwann Zeit fände, würde ich ein
Buch schreiben, das man auch wirklich gebrauchen kann. Ein Marketingbuch,
das man aufschlagen und in dem man mit zwei Griffen im Stichwortverzeichnis
auf einen Blick genau das finden kann, was man sucht. Einfach geschrieben,
klar verständlich – und aus der Praxis heraus. Und es soll das Wichtigste zeigen: wie man Kunden gewinnt und besser verkauft.
Denn Verantwortliche von Klein- und Mittelunternehmen (KMU) sind oft vom
Tagesgeschehen so stark vereinnahmt, dass ihnen die Zeit fehlt für Weiterbildung im wichtigsten Teil: im Verkauf. Denn hier liegen die eigentlichen Probleme, nicht in der Herstellung. Kaum einer, der nicht von heute auf morgen das
Doppelte produzieren könnte. Aber verkaufen kann er’s nicht.
Es hat also noch einige Jährchen gedauert. Aber die haben sich gelohnt. Auch
für dieses Buch. Ich lernte von verschiedenen Branchen. Ich lernte in Gesprächen, ich lernte in Workshops, in Vorträgen. Ich sprach mit Kunden und Lieferanten, mit Produktentwicklern und Ladenbauern, mit Journalisten und Unternehmensleitern, mit Werbern und Bankleuten, mit erfahrenen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen und immer wieder auch mit meinem Bruder und meinen
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Eltern. Sie stehen mit beiden Beinen auf dem Boden und denken und handeln
fadengerade.
In meinem Text wollte ich ganz auf Fremdwörter verzichten. Zugegeben: Es ist
mir nicht vollkommen gelungen. Die Marketingsprache ist Englisch. Aus den
USA kamen die grossen Ökonomen, Werbeleute und Marketingbegründer. Darum sind viele Begriffe heute englisch. Einige davon haben sich so eingebürgert,
dass deutsche Wörter dafür einfach fremd klingen. Andere sind ganz einfach
nicht übersetzbar. Die angeführten Beispiele stammen bewusst aus den unterschiedlichsten Branchen. Dies betrachte ich als Vorteil. Denn die Erfahrung, die
ich als Referent von Seminaren immer wieder mache, zeigt eines ganz deutlich:
Stammt das Beispiel aus der Branche, wird es nur gedankenlos kopiert. Doch Erfolg ist immer auf Einzigartigkeit aufgebaut. Zusätzlich stammen die meisten
dieser Beispiele von internationalen Herstellern und Markenartiklern; ganz einfach, weil sie allgemein bekannt sind.
Ein anderes Thema: Wie viele andere Männer schätze ich die Urteilskraft von
Frauen, insbesondere natürlich die meiner Ehefrau. Sie hat mir viele gute Tipps
gegeben – und mich schreiben lassen, auch wenn andere Abwechslungen noch
schöner gewesen wären. Weil ich Frauen schätze, will ich mir von ihnen nicht
vorwerfen lassen, ich würde sie diskriminieren. Kurz: In diesem Buch ist der
Einfachheit halber vorwiegend die männliche Form gewählt. Immer aber sind
Frauen in gleicher Weise gemeint. In vielen Fällen haben Frauen, besonders im
Marketing und in der Produktentwicklung, die «bessere Nase», das bessere Gespür. Es ist zu wünschen, dass der Trend anhält und immer mehr Frauen in dieses Gebiet einsteigen.
Zum Schluss noch ein kurzer Hinweis zum Gebrauch dieses Buches. In den
Randspalten auf jeder Seite finden sich Stichwörter, um die im Text behandelten
Themen schneller zu finden. Die gleichen Begriffe finden sich im Themenverzeichnis am Ende des Buches. Dort ist auch die Seite gekennzeichnet, wo das
Thema zum Stichwort am ausführlichsten behandelt wird. Umgekehrt können
Sie über das Themenverzeichnis schnell überall im Buch einsteigen.
Es ist insofern ein untypisches Fachbuch, weil weder Diagramme vorkommen
noch ein Inhaltsverzeichnis mit «4.2.11.b». Die Zwischentitel sollen zum Lesen
einladen. So lässt sich das Buch nicht nur als Nachschlagewerk, sondern auch
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wie ein Lesebuch gebrauchen. Manche Leser werden sich auch wundern über
die ungewöhnliche Einteilung der zwölf Kapitel. Zum Beispiel, dass der Kunde
am Schluss steht. Dieses Kapitel steht bewusst am Ende des Buches, weil es in
meinen Augen das wichtigste ist. Und weil nach dem Lesen der nächste Schritt
klar ist: der Schritt hin zum Kunden. Das hauptsächliche Handwerkszeug dazu
ist mit diesem Buch vorhanden.

Bruno Heini, Februar 2010
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