
 

Kom
Funda
 
Unser 
bereich
dieser 
Vor Be
Vertrie
Team f
Schritt
stiegen
kurze Z
auch in
 
Situati
Der Be
einem 
Akzept
bei den
resulti
gelung
konzep
anzuw
der Fu
Heraus
eine u
müsse
verset
Das Te
Vertrie
auf ex
vorher
wissen
Selbst
ohne 
tenzen
Organi
Entwic
in dem
originä
lungen

mpetenze
dament zur Über

 Auftraggeber, Leit
ch zu etablieren. Da
r Neuausrichtung so
eginn unserer Arbe
ebskonzept für alle
fehlten. Im Ergebni

tt mit dem Team ge
en nicht nur das Sel
 Zeit nach Projektab
nstitutionell die ang

ion und Herausford
ereich für das weltw
 Mangel an int
tanz konfrontiert.
n Führungskräften
erenden Frustrati

gen, ein solides 
pt für alle Produ
enden. Der Spons

unktion als Bereic
sforderung, erstm

umfassende Marke
n und sein Team 
zen, diese auch um

eam sah sich von P
eb nahezu ignorier
xterne Forderunge
rrschenden Werdeg
nschaften – fehlte
bewusstsein, die 
nachgewiesene sp

n zu beanspruchen.
isatorisch war die
cklung der Market
m Bereich veranke
äre Marketingaufg
n wahrgenommen u

ntwicklu
rnahme der stra

ter des Bereiches M
afür sollten standar
ollte der Bereich M

eit litt das Marketin
e Produktlinien im U
is bestand die größ

eeignete Instrument
lbstvertrauen und d

abschluss auch form
ngestrebte strategis

derung  
weite Marketing sa
erner Wertschätz
 Infolge starker F
 aller Ebenen und d
on war es dem T
 strategisches M

uktlinien zu entwi
sor des Projekts w
chsleiter und stan
mals für das Unt
etingstrategie entw
 gleichzeitig in die

msetzen zu können
Produktentwicklern
rt und zu reinem 
n bestimmt. Ange
gänge – Promotion
 es dem Team am
strategische Füh

pezifische Market
. 

e Verantwortlichke
ingstrategie zwar
rt, aber gleichzeit

gaben von ander
und waren untersc

ng im Mar
ategischen Führ

Marketing eines Bio
rdisierte Prozesse 

Marketing die zentra
ng-Team an hoher F
Unternehmen zu en
ßte Lücke bei der V
nte entwickelt und d
 der Teamgeist, son
mal mit der erheblic
ische Führungsrolle

ah sich mit 
zung und 

Fluktuation 
der daraus 
eam nicht 
Marketing-
ckeln und 

war neu in 
d vor der 

ternehmen 
wickeln zu 
e Lage zu 
.  
n und vom 
Reagieren 

esichts der 
n in Natur-
m nötigen 

hrungsrolle 
ingkompe-

eit für die 
 eindeutig 

tig wurden 
en Abtei-

chiedlichen 

Vors
best
Orga
ledig
einzu
 
Lösu
Wir e
Team
in d
gesc
herv
sich 
zess
in ei
gesa
Hand
gest
 
Die T
Prior
 

  E
s
s

  V
E

rketing 
hrungsrolle in de

otechnologie-Konze
 und Marketing-Inst
rale Rolle bei der En
Fluktuation in den F
ntwickeln, nicht erf

Verfügbarkeit und N
diese in Workshops
ndern auch der Einf
ichen Erweiterung d
e. 

standsressorts zu
and darin, U

anisationsstruktur 
glich den Bereich
ubeziehen. 

ungsansatz und Ma
ermittelten den ak
m und organisierte
enen wir gemein

chneiderte Konzep
orgegangenen Inst
 leicht in die best
e einpassen. Die P
ner Dokumentation

amten Unterneh
dbuch („Marketing
ellt. 

Trainings orientier
ritäten: 

ntwicklung eines b
tändnisses durch 
ierte Segmentieru
erbesserung von 

Entscheidungen 

 

er Produktentw

erns hatte zum Zie
trumente entwicke
ntwicklung von Mar
Führungspositionen
rfüllen. Wir haben z
Nutzung strategisch
s trainiert. Mit zune
fluss des Bereichs i
 der Verantwortung

ugeordnet. Unser
Unternehmensstrat

als gegeben zu b
h Marketing in d

aßnahmen  
ktuellen Entwicklun
en eine Reihe von 
sam mit dem Ku

pte entwickelten. A
trumente und Meth
ehenden Strukture

Projektarbeit wurde
n zusammengefass

hmen als umf
g Toolbox“) zur Ve

rten sich an folge

besseren Marktver
dessen standardi-
ng  
 strategischen 

bei der 

wicklung 

el klare strategisch
elt, geschult und sc
rktstrategien und a
n und konnte die Er

zunächst sorgfältig 
cher Planungsinstru
ehmenden Erfahrun
 im Unternehmen n
g des Bereichsleiter

re Aufgabe 
tegie und 
elassen und 
das Projekt 

ngsbedarf im 
 Workshops, 
unden maß-
Alle hieraus 
hoden ließen 
en und Pro-
e schließlich 
st und dem 
fassendes 
erfügung 

nden 

r-

 

h ausgerichtete Kom
chließlich konseque
als Initiator von Pro

Erwartung, ein umfa
 untersucht, welche
umente. Hierzu pas
ngen bei der Anwen

nahm für alle spürb
rs gewürdigt. Der B

Produktplanung d
Unternehmenszw
Instruments zur 
ment wird zugle
scheidungsprozes
duktentwicklung s

 Unternehmenswei
lidierung der Kun
dung des Kunden
Workshops zur E
und Produkten 
bedürfnissen und
Kunden 

mpetenzen in seine
ent angewendet we
oduktentwicklunge
assendes strategisc
he Marketingkompet
ssend haben wir im
endung dieser Instru
bar zu. Diese Entwic
Bereich Marketing e

durch Entwicklung 
eck maßg
Portfolioanalyse. 

eich Basis für sä
sse mit Relevanz 
sein 
ite Vertiefung 
ndenorientierung d
n-Nutzen-Konzepts
Entwicklung von K

nach anerkann
d erklärbaren Vort

 

1 

em Geschäfts-
erden. Mit 
en einnehmen. 
ches 

etenzen dem 
m nächsten 
rumente 
cklung wurde 
 erhielt damit 

 eines auf den 
eschneiderten 
Dieses Instru-
ämtliche Ent-
 für die Pro-

und Konso-
durch Anwen-
s. Einsatz von 
Kundenprofilen 
ten Kunden-
teilen für den 

 
 

 
 
 



 

   Par
die
Ma
unt
 

� Übe
ein
Beg
bes

 
   Üb

bes
Sch
hei
Übe
den
 

   Era
Prä
 

rallel zum Kompet
 Erarbeitung 
rketingkonzepts fü
ternahmen wir Folg

erzeugende Darst
es kohärenten 
gleitung der Ü
stehenden Plans  

erprüfung und K
stehenden Teilplä
hwächen und Stär
tlichung von ange
ertragung von „B
n Gesamtplan 

arbeitung einer Fo
äsentationen und 

enzaufbau unterst
eines überg

ür alle Produktlinie
gendes: 

tellung der Notw
Planungsinstrume

berarbeitung des

Konsolidierung de
äne, Untersuchu
ken der Darstellun
ewendeten Kennz
Best-Practice-Meth

ormatvorlage für in
des umfassenden

ützten wir 
greifenden 
en. Hierfür 

wendigkeit 
ents und 
s bereits 

er bereits 
ng nach 

ng, Verein-
ahlen und 
hoden“ in 

ndividuelle 
 Konzepts  

a
(S

uf Basis des 
Standard für die Zu

 
Was wurde errei
 
Der insgesamt
Marketingkompe
Abteilung als a
hatte sehr posit
 
► Alle System

Gegenstand 
Implementie
Step-by-Step
„Marketing T
ins Blickfe
insgesamt ge
 
 
 
 

 

erarbeiteten G
ukunft. 

cht? 

t bedeutende Z
etenz sowohl auf 
auch im individuel
ive Auswirkungen: 

me und Instrum
der Trainings 

rung waren, wurde
p-Handbuch, der s
Toolbox“, beschrie
ld des Marketi
erückt. 

Gesamtplans 

uwachs an 
 Ebene der 
llen Bereich 
  

mente, die 
und der 

en in einem 
sogenannten 
eben und so 
ngprozesses 

► Alle An
in der A
Method
und erk
Vorteile

 
► Motivat

interne
entwick
zu eine
damit z
im Unte

 
► Es ka

Verbess
Bereich
Unterne
gliederu
terrMar
 

► Der M
Unterne
Führung

 

ngehörigen des Be
Anwendung der neu
den und Instrume
kannten die damit
e für ihre Arbeit. 

tion, Selbstverst
 Kommunikation 

kelten sich positiv
r gemeinsamen Au
zu einer erhöhten
ernehmen. 

am zu einer b
serung der S
hs und seines 
ehmen sowie zu
ung zuvor 
rketingfunktionen. 

arketingbereich ü
ehmen die 
gsrolle. 

 

2 

reichs wurden 
u entwickelten 
ente trainiert 
t verbundenen 

tändnis und 
 des Teams 
v und führten 
usrichtung und 
n Wirksamkeit 

beträchtlichen 
Stellung des 

Leiters im 
ur Wiederein-

ausgelager-
 

übernahm im 
strategische 


