
 
 

Unterlagen Wettbewerb Marketing 
 
 
 
 
„Der Mensch im Mittelpunkt“ 
 
Wir betrachten Marketing als einen zentralen Aspekt der Unternehmensführung. Im Kern steht dabei die 

Ausrichtung unseres Unternehmens am Markt. Unsere Produktpolitik (Product), Preispolitik (Price) runden 

wir mit dem Instrument der  Kommunikationspolitik (Promotion) ab. Unser Marketing-System basiert 

ganzheitlich unter dem Grundsatz „Der Mensch im Mittelpunkt“ und wird nachhaltig auch über den 

Zeitpunkt der Auftragsfertigstellung hinaus aufrecht gehalten.  

 

Neben unseren klassischen Marketingmaßnahmen Internetauftritt, Flyer, Fahrzeugbeschriftung etc. legen 

wir einen hohen Wertansatz bei der Beratung von Möglichkeiten der optischen Gestaltung für unsere 

Kunden und Interessenten. 

 

 

Persönliche Überreichung des Angebotes 

Zur Abgabe eines Angebotes über zu erbringende Leistungen vereinbaren wir immer einen persönlichen 

Gesprächstermin, nach Möglichkeit in unserem Atelier. Die schriftlichen Angebotsunterlagen werden in 

einer roten (markanten) Mappe an den Interessenten, wenn möglich im Beisein des Architekten 

übergeben. In angenehmer Atmosphäre, außerhalb des für den Kunden/Interessenten gewohnten 

Umfeldes,  werden einzelne Positionen über den Papierumfang hinaus detailliert erläutert. Eingebunden 

sind dabei Vorschläge von optischen Gestaltungsmöglichkeiten oder Verbesserung der Werthaltigkeit, auch 

unter Vorlage von Mustern. Insbesondere die Vorteile der Verwendung von höherwertigem Material (wie 

z.B. Dämmwerte, Wetterbeständigkeit und Werthaltigkeit) werden dabei begründet dargelegt und mit Hilfe 

von Schaubildern oder Dämmwerten verdeutlicht.  

Unsere Erfahrung bestätigt unsere Vorgehensweise. So konnten wir schon manchen Auftrag realisieren, 

der, wenn das Angebot „nur abgegeben“ wird, nicht zu Stande gekommen wäre. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nachhaltige Begleitung 

Ein weiteres „Bonbon“ bieten wir unseren Kunden von Neu- /Umbauten. Wir erkundigen uns nach Bezug 

telefonisch, ob im Innen- oder Außenbereich durch den Einzug oder Baufertigstellung Beschädigungen von 

Putzflächen „passiert“ sind. Bei Bedarf bringen wir diese für den Kunden kostenfrei wieder in Ordnung. 

Schon das Angebot einer solchen Nacharbeit wird generell als sehr positiv aufgenommen. Der Aufwand  

dazu ist relativ gering, die Wirkung und die daraus resultierende „Mund-zu-Mund-Propaganda“ ist nicht zu 

unterschätzen und fällt in der Folge aber immer wieder auf uns zurück. 

 

 

Kommunikations-Marketing im Atelier 

In regelmäßigen Abständen laden wir Architekten, Amtspersonen öffentlicher Vergabestellen und 

Stammkunden in unser Atelier ein. Ziel dabei ist, die Kundenbeziehung in einer attraktiven Form aufrecht 

zu halten und unsere Marktpositionierung nachhaltig auszubauen. Marktorientierte Vorträge über neueste 

Entwicklungen von Material und Technik, auch unter zu Hilfename von Fachreferenten, bis hin zu einem 

„einfachen“ kommunikativen Weißwurstfrühstück finden sich in den Einladungen wieder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotos Marketing 

                       
                                                                                                                                        
 Unser Atelier                Individuelle Beratung 

 

                     
 
Vortragsveranstaltung               Fassade: Form und Farbe in Bestform 

 

                        

               
Kommunikations-Marketing              Raum in Bestform 

 



 

Auszug unserer Werbekampagnen: 

 

Abbildung Willkommen 

 

                                                         Abbildung Raum-Leben-Erlebnis 

 

Abbildung Ganzheitliche Fassadengestaltung 

 

Abbildung Bestform-Qualität-Gestaltung 

 

 
Abbildung Smart-Werbung 


