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Passen Ihr Marketingauftritt und Ihre -strategie noch?
Pressemitteilung von: Michael Richter - Internationale Marketing- und Vertriebsberatung
(openPR) - Wo wollen Sie in 5 Jahren sein und wie kommen Sie dahin ?
Die meisten von Ihnen werden das letzte Jahr damit verbracht haben, so gut wie möglich zurechtzukommen –
beibehalten und pflegen der Webseite, von Fall zu Fall Versenden eines mailings, ab und zu vielleicht
inserieren, bekannte Kunden turnusmässig besuchen, und so weiter.
Aber haben Sie sich auch gefragt, ob Ihre Marketingstrategie noch wirklich passend ist – in dieser sich schnell
ändernden Zeit ?
Haben Sie mal geprüft, ob sich die Bedürfnisse Ihrer Kunden vielleicht teilweise geändert haben ?
Haben diese vielleicht neue Pläne oder Produkte auf die Sie reagieren sollten ?
... oder haben sie sich vielleicht sogar mit anderen zusammengeschlossen und könnten Sie bereits vorhandene
Kontakte besser nutzen ?
Ist das vielleicht sogar ein Anstoß für Sie sich über neue Produkte Gedanken zu machen !?
Haben Sie neue Märkte/Marktsegmente oder Vertriebswege geprüft ?
… und vielleicht sogar neue internationale Märkte aufgetan oder neue Vertriebswege, die Sie zusätzlich/näher
an den Markt Ihre Kunden bringen?
Können Sie - aufgrund der sich ständig weiterentwickelnden Kernkompetenzen in Ihrem Unternehmen - heute
vielleicht neue und ergänzende Märkte ansprechen ?
Ist Ihre Marktpositionierung demnach noch zeitgemäß, d. h. haben Sie hinsichtlich Ihres Marktanteiles und
–position mit den neuen Entwicklungen und Wettbewerbern aus dem Ausland Schritt gehalten ?
Wenn ja, sind alle diese Veränderungen in Ihren Marketingplan eingeflossen und haben Sie dadurch einen
besseren Überblick/eine klarere Zielsetzung über/für die Zukunft Ihres Unternehmens ?
Dies sind nur einige der wichtigsten Fragen, die sich jeder Unternehmer von Zeit zu Zeit stellen sollte.
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