
Leitbild - Zielgruppe - Werbung
Impulsvortrag für die Touristik in der Fränkischen Schweiz

Mein Leitbild

zentrale Funktion nach innen
· Vision (wer sind wir?)
· Mission (was wollen wir erreichen?)
· Werte (wofür stehen wir ein?)

Ein attraktives Leitbild fördert
· Motivation aller Beteiligten
· Veränderungswillen
· Entwicklungsprozesse

Basis für positive Öffentlichkeitsarbeit
· für Kunden, Bürger und Meinungsführer
 · Wofür steht diese Firma bzw. Organisation?
· Imagepflege

Alleinstellungsmerkmal
· Womit hebe ich mich positiv ab?
 · Wofür stehe ich
 · als Firma
 · Organisation
 · Person?
· Was machen meine Mitbewerber besser?

Zielgruppenbestimmung

· Menschen mit gleichen Wünschen und Bedürf-
nissen
· demografisch
· sozioökonomisch
· psychografisch 
· Kaufverhalten / Kaufkraft

Fertigen Sie anhand einer Checkliste für jede 
Hauptzielgruppe ein Profil an, in dem Sie neben 
den typischen Angaben wie
Alter, Einkommen, Familienstand, auch die 
typischen Wünsche, Probleme und Bedürfnisse 
dieser Menschen skizzieren.

Wenn Werbeagenturen Kampagnen ausarbeiten, 
bedienen Sie sich oft einer sehr hilfreichen 
Vorgehensweise:

Sie entwerfen ein aussagekräftiges Profil eines 
typischen Zielgruppenvertreters. Man redet 
dann nicht von „der Zielgruppe“, sondern z.B. 
von „Herrn Meyer, dem 43-jährigen Manager bei 
XY-Industries“, der eine Zielgruppe besonders 
gut repräsentiert.  Oft wird dieses Profil durch 
ein typisches Foto ergänzt, das den Herrn 
Meyer (den es in der Realität ja gar nicht gibt) 
repräsentiert. Auf diese Weise wird die anony-
me Zielgruppe „menschlich“. Schlüpfen Sie in die 
Schuhe Ihrer Kunden und lernen Sie ein wenig 
besser zu verstehen, mit welchen Wünschen, 
Bedürfnissen, Schwierigkeiten Kunden kon-
frontiert sind.

Überprüfung des eigenen Angebots im Ver-
gleich zur Nachfrage
Als Angebot wird die Menge an vorhandenen 
Gütern und Dienstleistungen am Markt bezeich-
net, die Nachfrage hingegen ist nur die Absicht 
von Haushalten und Unternehmen, Waren und 
Dienstleistungen gegen Geld oder andere 
Waren im Tausch zu erwerben.
Beispiel für eine Nachfrage, ein Bedürfnis
· Eltern, Mittelschicht, 30-45 Jahre, kleine 
Kinder, Bedürfnis:in Ruhe essen + die Kinder im 
Auge haben.
Wer also einen Spielplatz in Sichtnähe des 
Tisches hat, der kann diese Nachfrage befriedi-
gen und ggf. sogar einen höheren Preis erzielen.

Dabei ist der Standort relevant. Evtl. passt mein 
Angebot zur Zielgruppe, die den Ort frequen-
tiert, aber es besteht ein Überangebot. Zwei 
Orte weiter könnte ein Unterangebot sein und 
damit eine Chance für den Unternehmer.

Print- und Onlinewerbung

Bei der Printwerbung, wie bei den anderen 
Arten der Werbung auch, unterscheidet man in 
vielen Abstufungen zwischen den Bemühungen, 
ein Unternehmen zunächst einmal bekannt zu 
machen und der gezielten Bewerbung von Pro-
dukten, die beispielsweise lokal oder bezüglich 
einer Zielgruppe eingegrenzt werden kann.
Hierbei kommen Formen der Streuwerbung zum 
Einsatz. Dies bedeutet, dass eine große Menge 
von Printprodukten verteilt wird, die zumeist 
relativ wenige Informationen enthält, die meist 
nicht auf eine bestimmte Art von Zielgruppe 
zugeschnitten ist und bei der folglich ein 
relativ großer Prozentsatz einfach wirkungslos 
verpufft.
Denkbare Streuartikel im Bereich der Printwer-
bung sind etwa
Werbebriefe, Flyer, Handzettel, Aufkleber, 
Kugelschreiber, Streichholzschachteln, Bierde-
ckel, Feuerzeuge.

Etwas präziser eingegrenzt, beispielsweise 
durch die Fokussierung auf ein bestimmtes Ge-
biet (geografisch oder thematisch) sind weitere 
Formen der Printwerbung wie das Plakat oder 
die Anzeige in Tageszeitungen oder sonstigen 
Publikationen.

Für wirklich interessierte Kundenkreise eignen 
sich Printprodukte wie Broschüren, die geprägt 
sind durch aufwändige Bebilderung und die 
dazu dienen eine Firma und ihre Produkte dem 
Kunden zu präsentieren.

Ganz offensichtlich ist die Werbung, die online 
platziert wird, weltweit zu sehen. Somit erreicht 
Online-Marketing auf den ersten Blick mehr 
Empfänger als Printwerbung. Dabei ist die 
Werbung im Internet nicht ortsgebunden und 
erscheint nicht nur auf herkömmlichen Screens, 
sondern auf Tablets oder Smartphones. Durch 
entsprechende Tools im Internet lässt sich der 
Besuch von Seiten mittlerweile leicht messen, 
auch dies ist zumindest bei Streuwerbung 
äußerst schwierig.

Das Argument, dass ein Kunde im Internet alles 
finden kann, was er sucht, ist zunächst richtig. 
Allerdings ist die riesige Zahl der Angebote für 
viele Suchenden eine Überforderung. Auch die 
Qualität der erreichten Seiten ist nicht immer 
ansprechend. Printwerbung ist meist teurer 
als Online-Werbung. Allerdings verschlingen 
Kampagnen, die eine hohe Sichtbarkeit und 
ein fundiertes Bekanntwerden zum Ziel haben, 
ebenfalls viel Geld.

Printwerbung hat den Vorteil, dass im Gegen-
satz zum häufig begrenzten Raum im Internet 
(beispielsweise bei Formaten wie AdWords) 
längere Texte zum Einsatz kommen, die vielfach 
besser gestaltet sind. Dadurch wird eine höhere 
Emotionalisierung bei der Zielgruppe erreicht. 
Darüber hinaus schätzen es viele Kunden, etwas 
wirklich in der Hand zu haben, was bei Printpro-
dukten immer der Fall ist.

Letztendlich sollten Firmen, die ihre Strategie 
überdenken, niemals Print- und Online-Werbung 
als Konkurrenz zueinander sehen. Die Ver-
schmelzung beider Arten sowie der zusätzliche 
Einsatz von TV- oder Radio-Werbung bietet 
durch ausgewogene Kampagnen den besten 
Erfolg für Firmen.
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