Branche Unternehmen

Auf in den Marketingkampf
Dem geistigen Vater und Beiratsvorsitzenden
von FACTS, Elmar H. F. Müller, liegt der
Mittelstand besonders am Herzen. FACTS
fühlte dem Unternehmer, Vertriebsmanager
und Berater zahlreicher Firmen auf den Zahn.

FACTS: Im Klartext heißt das?
Müller: Die Mitarbeiter sind qualifiziert und
kennen den Markt, den Wettbewerb und die
Kunden viel besser, als die Konkurrenz es tut.
Ihr Ziel ist es, den bestmöglichen Nutzen für
ihre Kunden zu stiften und sich stets zu verbessern. Das Wichtigste: beweglich bleiben, intensive Kundenbeziehungen schaffen und sich mit
dem Erreichten nicht abfinden, sondern stets
nach neuen Nischen suchen.

FACTS: Sie meinen also, es ist hilfreich, anders
zu sein als die Anderen?

Müller: Richtig. Gerade für mittelständische
Unternehmen, die keine Kostenführerschaft anstreben können, gilt es, sich durch
Eigenschaften, die dem Kunden einen wahren Nutzen bringen, vom Wettbewerb zu
unterscheiden. Idealerweise bindet man
dann den durch ein einzigartiges Angebot
gewonnenen Kunden mit einem mehrjährigen Vertrag. Einerseits baut dies eine
Schranke vor den Wettbewerb. Andererseits
erlaubt es die nachhaltige Leistung, Stärke
zu demonstrieren.

FACTS: Wollen Sie sagen, aus Kunden sollten
Fans werden?

ELMAR H. F. MÜLLER: Als Unternehmer schaffte er es mit seinen
Firmen BTO – „Better than Others“ – und NBI – „Neue Bessere Ideen“ –
im IT-Markt an die Spitze.

Müller: Absolut. Und damit dies gelingt, sollten Mittelständler einige Punkte berücksichtigen. Zunächst müssen sie nicht 100,
sondern 200 Prozent geben und die Wünsche der Kunden nicht nur erfüllen, sondern
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