
… im Mi� elpunkt steht der Kunde. 
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… Sie können ihn entschlüsseln!

Der Erfolg eines Unternehmens ist i.d.R. kein Zufall, sondern „nur“ das Ergebnis 
seiner Ak� vitäten am Markt. Genau für diese Ausrichtung auf den Kunden bzw. 
die Märkte steht der Begriff  des Marke� ngs. Für die Erreichung der eigenen Ziele 
liefern die eigenen Leistungsdaten und insbesondere Zielgruppen- und We� -
bewerbsanalyse grundlegende Informa� onen. Der klassische Marke� ng-Mix, wie 
auch seine speziellen Erweiterungen für Dienstleistungsunternehmen, bieten ein 
umfangreiches Instrumentarium, um auf Grundlage der vorgenannten Informa� o-
nen den rich� gen Weg zum Ziel zu entwickeln. 

Es ist aber nicht allein die Kenntnis der Datenbasis und die Defi ni� on des 
Instrumentariums. Es gilt, auch die opera� ve Umsetzung im Detail zu planen, 
fortlaufend einen Soll-Ist-Abgleich durchzuführen, evtl. erforderliche Korrekturen 
vorzunehmen und insgesamt aus einer Einmal-Kampagne ein dynamisches System 
zu entwickeln, dass die Zielerreichung auch unter Bewäl� gung/Einbeziehung 
ständiger Veränderungen ermöglicht.

Gern sind wir der Partner für die Entwicklung und Umsetzung Ihres strategischen 
Marke� ngs.

DER ERFOLG HAT EINEN CODE.

Speziell für Dienstleister 



Wir schaff en Erfolge.

ZIELE DEFINIEREN.
… eine Frage von Präzision und Dimension.

„Nur wer sein Ziel kennt, fi ndet den Weg.“ (Laozi) 
Wer aber nur ein „Mehr“ anstrebt, verhebt sich häufi g in der Dimension – 
ob beim Aufwand oder in der Größenordnung der Zielerreichung. 

Zu Beginn jeder Strategieentwicklung starten wir daher obligatorisch mit 
einer ersten Zieldefi ni� on, um für eine grundlegende Orien� erung zu sor-
gen. Zur Defi ni� on bedienen wir uns der sogenannten SMART-Formel, denn 
um Ziele erreichbar zu machen, müssen sie spezifi sch, messbar, akzep� ert, 
realis� sch und terminiert formuliert sein. 

| 3www.team-mueller.net
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Wir schaff en Erfolge.

LEISTUNGSDATEN CHECKEN.
… Erkenntnisse aus der Welt der Zahlen.

Der nächste obligatorische Schri�  in der Strategieentwicklung ist der Blick 
nach innen. Welche Informa� onen können uns die Leistungssta� s� ken Ih-
res Unternehmens geben? Eine systema� sche Auswertung z.B. von Markt-
kontakten, Angeboten, Au� rägen und Verkäufen gibt einen guten Einblick 
in das Verhalten der kaufenden Kunden. Aber ebenso die Leistungssta� s� -
ken über z.B. abgerechnete Stunden und hergestellte Einheiten geben wich-
� ge Informa� onen für die Kalkula� on und Preispoli� k im Marke� ng-Mix.

Diese beispielha� e Aufzählung lässt sich umfänglich fortsetzen und zeigt, 
welch großer Informa� onsschatz zumeist in den Unternehmen vorhanden 
ist, um Grundlagen für die weitere strategische Ausrichtung zu liefern.
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Wir schaff en Erfolge.

ZIELGRUPPEN VERSTEHEN.
… Nutzen bieten!

Eine der Kernkompetenzen für unternehmerischen Erfolg ist, seine Ziel-
gruppen zu kennen und zu verstehen. Nur wer seinen Kunden stets den 
Nutzen bieten kann, den sie suchen, wird nachhal� g erfolgreich sein.

Es ist erstaunlich, wie selten sich Unternehmen mit ihren (poten� ellen) 
Kunden auseinandersetzen und diese fragen, was sie suchen/wollen! 
Häufi g überlagern zudem alte „Erfahrungswerte“ die neuen Anforderungen 
der Zielgruppe. Die Ermi� lung solcher Informa� onen und Daten stellt sich 
dabei gar nicht so aufwändig und komplex dar, wie man vielleicht meint.

Für uns gehört daher die Zielgruppenanalyse zu den wich� gen Bestandtei-
len einer zukun� sorien� erten Strategieentwicklung. 
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Wir schaff en Erfolge.

WETTBEWERB KENNEN.
… Benchmarks und USPs ermi� eln!

We� bewerb muss einen nicht schrecken. Es ist aber wich� g, ihn im Auge zu 
behalten! Wie agiert er? Wo liegen die Benchmarks/Spitzenwerte? Wo sind 
unsere USPs/Alleinstellungsmerkmale? Wo ist man aus der Sicht der Ziel-
gruppe im Vergleich posi� oniert? Wie kann man ggf. darauf einwirken bzw. 
die Posi� onierung für sich nutzen?

Eine neue strategische Ausrichtung erfolgt nicht im „lu� leeren“ Raum, 
sondern im Kontext eines Gesamtmarktes. Es gilt daher, für die Zielgruppe 
relevante Benchmarks zu setzen und Alleinstellungsmerkmale herauszu-
arbeiten, um den nächsten Erfolgsbaustein zu defi nieren.
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Wir schaff en Erfolge.

PRODUKTE UND 
DIENSTLEISTUNGEN DEFINIEREN.
… anbieten, was den Kunden bewegt.

Auf Grundlage der vorgenannten Schri� e ist das eigene Leistungspor� olio 
zu defi nieren bzw. zu überprüfen. Möglichkeiten und Anforderung entwi-
ckeln sich i.d.R. ste� g weiter – die S� chworte „Digitalisierung“ und „Aus-
wirkungen von COVID 19“ seien hier nur exemplarisch gewählt. Wer hä� e 
vor Jahren an den Siegeszug der Streaming-Dienste oder die mi� lerweile 
gängige Nutzung von Videokonferenzen via Microso�  Teams oder Zoom 
gedacht?

Ein Beispiel für Innova� on von/mit klassischen Produkten sind auch die 
au� ommenden Auto-Abo-Modelle als Alterna� ve zum Leasing oder Kauf 
eines Fahrzeuges. 

Der Blick über den Tellerrand der eigenen Branche erweitert dabei den 
Denkhorizont. Wie wird das Leistungsprofi l in Ihrer Branche aussehen? 

Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam die Zukun�  Ihres Produkt- und 
Dienstleistungsprogramms.

| 7www.team-mueller.net
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Wir schaff en Erfolge.

PREISE UND KONDITIONEN FESTLEGEN.
… der Gegenwert muss s� mmen.

Eine Überprüfung der Strategie erfordert stets auch eine Überprüfung der 
Kalkula� on bzw. kalkulatorischen Möglichkeiten. Die ggf. erforderlichen 
Inves� � onen und Aufwände in neue Produkte, Leistungen, Vertriebswege 
und Werbemaßnahmen gilt es zu quan� fi zieren und für die alltägliche 
Kalkula� on und Preisstellung grei� ar zu machen.

So kaufmännisch rich� g eine Kalkula� on auch sein kann, so verheerend 
kann sie wirken, wenn Preisakzeptanz des Marktes und Absatzmengen 
falsch eingeschätzt werden.

In diesem Arbeitsschri�  gilt es daher, die Daten sorgfäl� g zu sammeln, die 
Abhängigkeiten transparent zu machen, Szenarien aufzuzeigen und dadurch 
die Risiken aus den Entscheidungen zur Festlegung von Preisen und Kondi-
� onen zu minimieren.
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Wir schaff en Erfolge.

VERTRIEBSWEGE BESTIMMEN.
… wo ist Ihr Kunde?

Im Rahmen des Marke� ng-Mix sind zugleich die Vertriebswege zu bes� m-
men. Wo will Ihre Zielgruppe sich zukün� ig über Ihre Produkte informie-
ren und wo einkaufen? Welcher Beratungsbedarf liegt vor? Wie kann der 
erforderliche Service dargestellt werden? Was kann man vereinfachen, 
strukturieren, systema� sieren, neu erfi nden? Welche Art von Vertriebs-
organisa� on, welche Handelsstufen benö� gt man? Die Fragestellungen sind 
vielfäl� g.

Die voranschreitende Digitalisierung hat die Bes� mmung der Vertriebswege 
dabei nicht immer einfacher gemacht. Häufi g ist das Gegenteil der Fall, weil 
man mit den neuen Möglichkeiten noch nicht rich� g umzugehen weiß, die 
Abs� mmung/Verzahnung mit den aktuellen Strukturen fehlt und zudem die 
rich� ge Budge� erung/Kalkula� on schwerfällt.

Auch hier können wir vor dem Hintergrund unseres umfangreichen Er-
fahrungsschatzes im klassischen Vertrieb und in den neuen digitalen und 
hybriden Vertriebsformen ak� ve Hilfestellung zur Entwicklung der für Sie 
und Ihr Leistungsprofi l geeigneten Vertriebswege geben.

| 9www.team-mueller.net
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Wir schaff en Erfolge.

WERBUNG/KOMMUNIKATION 
ENTWICKELN.
… klare Botscha� en senden!

Grundlegend für die erfolgreiche Werbung/Kommunika� on ist die Heraus-
arbeitung einer klaren Nutzen-Botscha�  für die Zielgruppe. 

Wir arbeiten diese, inkl. aller nachgelagerten Details, gemeinsam mit Ihnen 
in speziell dafür ausgelegten Workshops aus.

Ausgerichtet auf Ihre Zielgruppe, unter Berücksich� gung von Markt und 
We� bewerb sowie der defi nierten Produkt- und Preispoli� k sowie der 
gewählten Vertriebswege defi nieren wir zusammen die zur Zielerreichung 
sinnvollen Werbemedien und -maßnahmen, wie Website, SEO/SEA, Bro-
schüren und Flyer, Videos/Trailer, Leadgeneratoren wie Checklisten, White-
paper etc. und vieles mehr in einem zielorien� erten Cross-Media-Mix.

Mit unserer Schwestergesellscha�  aus dem Bereich „Neue Kommunika� on“ 
unterstützen wir Sie gern bei der graphisch-technischen Umsetzung dieser 
Botscha�  in sämtlichen klassischen und digitalen Medien.

|10www.team-mueller.net
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ERFOLGSFAKTOR PERSONAL. 
… Geschä� e von Mensch zu Mensch. 

Ob Rechtsanwalt, Steuerberater, Architekt, beratender Ingenieur, Arzt/
Therapeut oder Friseur – bei Dienstleistern ist der jeweils dienstleistende 
Mensch mit seiner Fachlichkeit, Zuverlässigkeit und Empathie der Erfolgs-
faktor Nr. 1.

Wir helfen Ihnen bei der eigenen Refl exion, der Aufnahme und Auswertung 
von Kundenmeinungen sowie bei der Zieldefi ni� on und Entwicklung ge-
eigneter Qualifi zierungs- und Qualitätssicherungsmaßnahmen zur Op� mie-
rung dieses Erfolgsfaktors.

Speziell für Dienstleister 
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ERFOLGSFAKTOR PROZESSE.
… damit es für den Kunden „rund“ läu�  .

Ein Dienstleister erbringt die Leistung i.d.R. direkt am Kunden bzw. direkt 
für den Kunden wahrnehmbar. Der Kunde beurteilt daher neben den vorge-
nannten Merkmalen der Person zugleich den Leistungsprozess selbst. Dabei 
handelt es sich - vor dem Hintergrund der eigenen Betroff enheit und der 
zumeist fehlenden eigenen Qualifi ka� on  in diesem Themenfeld – um eine 
subjek� ve Bewertung, die aber nachhal� g meinungsbildend ist.

Auch in diesem Punkt helfen wir Ihnen bei der eigenen Refl exion, der Auf-
nahme und Auswertung von Kundenmeinungen sowie bei der Zieldefi ni-
� on und Entwicklung geeigneter methodisch-struktureller Op� mierungs-, 
personeller Qualifi zierungs- und ganzheitlicher Qualitätssicherungsmaß-
nahmen.

Speziell für Dienstleister 
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ERFOLGSFAKTOR AUSSTATTUNG 
UND WAHRNEHMUNG.
… weil Vertrauen ein Gefühl ist.

Würden Sie einem Rechtsanwalt vertrauen, der seine Kanzlei im Hinterhof 
mit verschlissener Billig-Möblierung betreibt; einem Arzt, dessen Praxis 
off enkundig schmutzig ist oder zu einem Friseur gehen, dessen Räumlich-
keiten  immer zu kalt oder zu warm ist? Wohl kaum. 

Diese einfachen Beispiele sind exemplarisch gewählt, um darzustellen, wie 
wich� g Aussta� ung bzw. die op� sch-subjek� ve Wahrnehmung von Aus-
sta� ungsmerkmalen für die Auswahl und Beurteilung eines Dienstleisters 
durch einen Kunden sind.

Wir nehmen Ihre Aussta� ung objek� v mit den Augen Ihrer Zielgruppe 
wahr, beziehen diese auf Wunsch mit ein  und refl ek� eren ungefi ltert, was  
wir sehen und wie sie auf uns vor allem in Verbindung mit Ihrem Leistungs-
anspruch wirkt. So können wir ak� ve Hilfestellung bei der Herstellung einer 
anspruchsgerechten Aussta� ung und Wahrnehmung geben.

Speziell für Dienstleister 



Wir schaff en Erfolge.

LAUNCH/RELAUNCH PLANEN.
… die Botscha�  zum Kunde bringen.

Die beste Strategie hil�  nicht, wenn sie nicht ak� v umgesetzt wird.

Wir planen mit Ihnen detailliert Ihren Markteintri�  bzw. den Start Ihrer 
neuen Strategie, damit sich deren Wirkung auch voll en� alten kann.

Dieser Arbeitsschri�  ist für einen nachhal� gen Erfolg entscheidend, da 
fehlende Strukturen, die natürlichen Beharrungskrä� e einer vorhande-
nen Struktur, Ängste vor dem Neuen und überlagernde Einfl üsse aus dem 
Tagesgeschä�  einer ak� ven Umsetzung o�  entgegenstehen. 

Nach der fachlichen Planung erfolgt unsere Unterstützung stets bedarfs-
orien� ert und vielsei� g nach Wunsch, um Ihre Zielerreichung zu fördern. 

|14www.team-mueller.net
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Wir schaff en Erfolge.

UMSETZUNG IM TAGESGESCHÄFT.
… Organisa� on und Disziplin führt.

Neues nachhal� g in das Tagesgeschä�  zu integrieren, bedeutet das Ver-
halten von Menschen und Organisa� onen zu verändern. Ohne an dieser 
Stelle auf die Komplexität und Schwierigkeiten von Veränderungsprozessen 
eingehen zu wollen, sei lediglich gesagt, dass bereits  in 2010 bri� sche 
Wissenscha� ler feststellten, dass angestrebte Verhaltensveränderungen bei 
Menschen im Schni�  erst nach 66 Tagen zur Rou� ne werden.

Genau deshalb begleiten wir bedarfsorien� ert die prak� sche Umsetzung im 
Tagesgeschä�  und in der methodischen Refl exion.

Neben der Erreichung der Veränderung geht es dabei zugleich um die 
konzep� onelle Einbeziehung von ersten Reak� onen und evtl. neuen zu-
sätzlichen Informa� onen, um die Strategie weiter zu op� mieren und die 
Systema� k entsprechend zu dynamisieren.

Die Stärke externer Beratung liegt neben der fachlich-methodischen Hilfe-
stellung in der Konzep� on/Strategieentwicklung genau in dieser prak� -
schen Unterstützung bei der Umsetzung.
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teammueller



Wir schaff en Erfolge.

BUDGETS, ZIELZAHLEN UND 
ERFOLGSKONTROLLE .
… damit es auch „unter dem Stricht“ s� mmt.

Neben den qualita� ven Faktoren gilt es stets auch die quan� ta� ven Fakto-
ren im Auge zu behalten. Wir ermi� eln qualifi ziert die Kosten, defi nieren 
die Budgets zur Freigabe, unterstützen bei der Kalkula� on und sorgen ggf. 
auch für eine zur Umsetzung der Strategie erforderliche Finanzierung.

Neben dem obligatorischen Budgetmonitoring ist besondere Beachtung al-
len Zielzahlen und deren Erreichung zu widmen. Dies beginnt i.d.R. bereits 
bei der Einhaltung/Erreichung der Kontak� requenz und -quoten, der An-
gebotsak� vität, den Wiedervorlagen und natürlich den Au� ragseingängen.

Auch hier bewährt sich ein Jour-fi xe mit dem externen Berater, um den Sta-
tus-quo festzustellen, Maßnahmen zu defi nieren und für nachhal� ge Um-
setzung zu sorgen. Solche Termine lassen sich bedarfsorien� ert problemlos 
über eine Regel-Agenda - mi� lerweile auch als Online-/Video-Mee� ng bin-
nen 30 – 60 Minuten und damit ohne großen Kostenaufwand - realisieren.

|16www.team-mueller.net
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Wir schaff en Erfolge.

OPTIMIERUNG.
… weil Märkte in Bewegung sind.

Es ist eine alte Weisheit: „Nichts ist so beständig, wie der Wandel.“ (Hera-
klit, Philosoph ), daher sollte man nicht nur den fortlaufenden opera� ven 
Soll-Ist-Abgleich durchführen, sondern sich in regelmäßigen Abständen 
(i.d.R. 1x pro Jahr) auch einer aktuellen strategischen Standortbes� mmung 
unterziehen, um die langfris� gen Ziele zu erreichen.

Wir bereiten durch die Begleitung/Auswertung des lfd. Monitorings und Re-
por� ngs,  eine inhaltliche Abs� mmung mit der Geschä� s- und Vertriebslei-
tung sowie einem op� onalen Update-Check der externen Informa� onen zu 
Zielgruppe und We� bewerb solche Strategie-Workshops inhaltlich-metho-
disch vor, moderieren diese und sorgen für eine bedarfsorien� erte Nachbe-
reitung und Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen in die tägliche Praxis.

Strategisches Marke� ng mit TEAM MÜLLER – Wir schaff en Erfolge.
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Wir schaff en Erfolge.

Unternehmensberatung | Neue Kommunika� on | E-Learning

Wir sind für Sie da ...

TEAM MÜLLER CONSULTING
GmbH+Co.KG
Brunsbach 8
34246 Vellmar (Kassel)

Telefon +49(0)561 93746-0
info@team-mueller.net
www.team-mueller.net
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