
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in den letzten Monaten war immer wieder der Warren Buffett, einem US-amerikani-
schen Unternehmer und Großinvestor, zugeschriebene Satz zu hören:

„Bei Ebbe sieht man, wer nackt schwimmt.“

Wie wahr ist diese Aussage angesichts der z.T. dramatischen Auswirkungen, die die
weltweite Banken-, Finanz- und Wirtschaftskrise inzwischen zieht. Die schwierigen
Rahmenbedingungen zeigen für alle sichtbar, welche Unternehmen ihre Hausaufga-
ben gemacht haben. Hierbei geht es zum einen um die Sicherstellung einer umfassen-
den Risikovorsorge. Zum anderen sind die zentralen Fragen des Marketings berührt,
welche Relevanz das Unternehmen, seine Produkte und Dienstleistungen sowie seine
Mitarbeiter im Kopf und im Herzen des Konsumenten bzw. in den Wertschöpfungsket-
ten der Unternehmenskunden erreicht haben. Wurden Produkte entwickelt, die die
Kunden wirklich benötigen? Existiert eine informatorische Nähe zu diesen, um Verän-
derungen in den Anforderungen frühzeitig zu erkennen? Wurden die Kunden länger-
fristig an einen Anbieter gebunden, nicht über Knebelverträge, sondern durch einen
überzeugenden Service und gute Produkte mit einem ausgewogenen Preis-Leistungs-
Verhältnis? Erreichen die Kommunikation und die eingesetzten Vertriebskanäle die
relevanten Zielgruppen auf effiziente Weise? Sind die Mitarbeiter überzeugend als
Markenbotschafter des Unternehmens aktiv?

Antworten auf diese Fragen liefert die komplett überarbeitete, aktualisierte und erwei-
terte 3. Auflage von Praxisorientiertes Marketing. In dieser Auflage ist ein neues Kapitel
Marketing-Planung und Marketing-Analyse integriert, um den oben aufgezeigten Infor-
mationsbedarfen des Marketing-Managements umfassend Rechnung zu tragen. Au-
ßerdem werden die Erkenntnisse des Neuro-Marketings für die Ausgestaltung des Mar-
ketings aufgegriffen und handlungsorientiert aufbereitet. Um Flop-Risiken bei Innova-
tionen systematisch zu reduzieren, gilt es Kunden viel früher und umfassender in den
Innovationsprozess zu integrieren. Konkrete Umsetzungsmöglichkeiten werden unter
dem Stichwort Customer Integration diskutiert. Das 5. P für Personal rückt in immer
mehr Unternehmen in den Fokus, um sich im Wettbewerb zu differenzieren. Deshalb
wurden weitere handlungsleitende Erkenntnisse und konkrete Ansatzpunkte zum
Aufbau eines Internal Branding in die Neuauflage übernommen.

Mögen möglichst viele Lernende sowie bereits in Unternehmen tätige Personen in die-
sem Werk Orientierung, Hintergrund und konkrete Handlungsimpulse erhalten, um
die Unternehmen auch bei schwerer See sicher in den Zielhafen zu navigieren.

Mit den besten Wünschen

Ralf T. Kreutzer

Königswinter – Berlin, September 2009
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Vorwort zur 3. Auflage
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