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Teilnehmerfragen mit Antworten zum Webinar  
„MARKT.forum – Zielgruppe & Positionierung“ vom 26.09.2018 

wko.at/ooe/marktforum 
 
 
F = Frage 
A = Antwort 
 
 
F: Wie komme ich zu klaren Antworten auf WER, WANN und WARUM?  
 
A: Leider gibt es keine pauschale Antwort auf die genaue Herleitung der Zielgruppe; oft wird 
für die Herleitung der verschiedenen Zielgruppen ein “Brainstorming” innerhalb des eigenen 
Unternehmens oder innerhalb eines Bekannten- oder Expertenkreises durchgeführt. Weiters 
werden häufig Bestandskunden befragt oder bei der Konkurrenz angesehen, welche 
Zielgruppen diese bedienen. Die Fragen WER, WANN, WARUM helfen dabei in der Eingrenzung: 
WER: alt/jung, männlich/weiblich, urban/ländlich, …. Führt nicht bei jedem Produkt zum 
Ergebnis. Stellen Sie sich die Fragen und versuchen Sie zu unterscheiden – z.B. gibt es einen 
Unterschied zwischen Männern die kaufen oder Frauen. Wenn ja: gibt es einen Unterschied 
zwischen jungen Männern und alten? …. 
Die Größe der jeweiligen Zielgruppe kann man dann meist durch Recherchen finden – 
nachsehen z.B. bei Statistik Austria, nachfragen im eigenen Ort, Internetrecherchen, …. 
 
 
 
F: Wie soll ich die Zielgruppe in der Gastronomie genau definieren?  
 
A: Auch bei Gastronomie muss ich eine Entscheidung treffen: Zielpublikum Jung/Alt, 
Modern/Klassisch, Hochpreisig/Günstig, Freizeit/Arbeitsessen, … 
Es sind also die gleichen Fragen: WER, WANN, WARUM 
Die Gastronomie hat eine Besonderheit: die Ortsgebundenheit – dementsprechend kann nicht 
ganz frei agiert werden; je grösser der Anfahrtsweg desto grösser der notwendige Anreiz. 
Analysieren Sie die Personen aus der Umgebung – wer lebt hier, wer arbeitet hier, wer macht 
hier Urlaub. Analysieren Sie die Konkurrenzunternehmen: Wer geht dort (öfter) hin, wer 
konsumiert viel, warum gehen diese Personen hin, wann gehen diese Personen hin. 
Daraus entstehen dann mehrere Gruppen: z.B. Junge Büromitarbeiter, die nach Feierabend 
mit ihren Kollegen noch etwas trinken wollen; oder Pensionisten der Umgebung die ein 
günstiges Mittagessen suchen; oder Geschäftsreisende, die abends gerne auch mehr in einem 
feinen Lokal ausgeben. 
Nicht in allen Fällen macht eine Unterscheidung alt/Jung, Mann/Frau Sinn – das muss einzeln 
betrachtet und am besten gemeinsam mit anderen analysiert werden. 
 
 
 
F: Kann man die gezeigten Folien nach dem Vortrag noch ausdrucken  
 
A: Unterlagen (Folien, Mitschnitt, gesammelte Teilnehmerfragen) werden nach den beiden 
Webinaren je Block zum Download unter wko.at/ooe/marktforum zur Verfügung gestellt. 
 

https://www.wko.at/service/ooe/innovation-technologie-digitalisierung/marktforum.html?shorturl=wkoat_ooe_marktforum
https://www.wko.at/service/ooe/innovation-technologie-digitalisierung/Expertenprofile-und-webinarinhalte.html
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F: B2B - wie kommt man zum Entscheider in der Hierarchie? Der Geschäftsführer 
versteckt sich hinter Expertisen, um keine Entscheidung treffen zu müssen. Es ist 
unmöglich, den eigentlichen Entscheider (meistens Investor, oder z.B. Eigentümer bei 
Hotel 
 
A: Der Vorteil des Zielgruppenkonzepts ist, dass man zumindest Verwender und Käufer direkt 
erreicht und die Anforderungen dieser beiden Zielgruppen damit abdecken kann. Die dritte 
Zielgruppe, die der Entscheider ist immer schwer zu erreichen – hört aber in der Regel auf die 
anderen Ebenen. Wenn also typische Motive der Zielgruppe erfüllt sind, dann werden diese 
wahrscheinlich auf die Experten hören und zuschlagen. 
Typische Zielgruppen bei Entscheidern und deren Motive: 
Traditionell/modern; risikobereit/Risikoavers (darum werden oft große bekannte 
Unternehmen gebucht – um ein mögliches Scheitern zu verhindern oder zumindest sagen zu 
können: ich habe mein Bestes gegeben); Qualität/Preisbewusst; 
Regionalität/Internationalität; … 
All diese Kriterien können herausgefunden werden ohne mit dem Entscheider direkt zu 
sprechen – meist können die Fragen auch im Zuge der Gespräche mit anderen Personen der 
Unternehmen erfragt werden und so die Zielgruppe der Entscheider auch genauer definiert 
werden.  
Und sollte das alles nicht helfen gibt’s nur einen Wahlspruch: „Frechheit siegt“ – 
unkonventionelle Wege können auch zum Kontakt mit diesen Leuten führen. 
 
 
 
F: Muss für den Martanteil/Marktkapazität nicht vorab eine Marktanalyse durchgeführt 
werden? 
 
A: Ja 
 
 
 
F: Ich würde mich über weitergehende Buchempfehlungen zum Thema freuen.  
 
A: Zum Thema „Zielgruppe und Positionierung“ gibt es natürlich eine Vielzahl von Büchern 
und Blogs und es schwierig Empfehlungen auszusprechen ohne das Anforderungsprofil genauer 
zu kennen – dennoch ein paar grundlegende Tipps: 

 Positionierung - das erfolgreichste Marketing auf unserem Planeten: Das Praxisbuch für 
ungewöhnliche Markterfolge 

 Die richtige Positionierung beginnt meist mit der richtigen Zielgruppe 
 
 
F: B2B - wie kommt man zum Entscheider in der Hierarchie? Der Geschäftsführer 
versteckt sich hinter Expertisen, um keine Entscheidung treffen zu müssen. Es ist 
unmöglich, den eigentlichen Entscheider (meistens Investor) einzubeziehen. 
 
A: siehe oben 
 
 
 
 

https://www.amazon.de/Positionierung-erfolgreichste-Praxisbuch-ungew%C3%B6hnliche-Markterfolge-ebook/dp/B00I3CPGGU
https://www.best-practice-business.de/blog/marketing-kunde/2005/12/30/die-richtige-positionierung-beginnt-meist-mit-der-richtigen-zielgruppe/
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F: Die Vorgangsweise vorher Zielgruppendefinition und dann Positionierung kann man 
generell als sinnvoll erachten? oder kann auch das Produkt vorher kommen?  
 
A: Es ist immer ein wechselnder Prozess – meist existiert ja schon ein Produkt, zumindest 
ungefähr ist klar, was gemacht werden soll. Mit dieser ungefähren Definition des Produktes 
kann man in die Zielgruppenanalyse gehen – später wird dann die genau definierte Zielgruppe 
verwendet um das Produkt weiter zu schärfen bzw. die Positionierung durchzuführen. Es ist 
also ein Regelkreis, der auch in weiterer Folge ständig durchgeführt.  
 
 
 
F: wie ist/soll das Verhältnis von on/offline sein bei der Positionierung? 
 
A: Das hängt sehr stark von der Zielgruppe ab. Die ältere Generation ist in der Regel nicht so 
technologie-affin, daher ist hier tendenziell ein online-adressieren weniger effektiv. Junge 
(14-24) nutzen meist Youtube, Instagram, Snapchat; junge Erwachsene (25-35) meist Facebook 
und Instagram. Ältere bevorzugen offline Infos (TV, Radio, Print) – sogar Personen, die 
grundsätzlich online sind sprechen auf offline Inhalte besser an.  
Natürlich gibt’s bei jeder Statistik auch viele Ausnahmen. 
Zu bedenken ist auch, dass es einen enormen Unterschied zwischen Stadt und Land gibt. 
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F: Sie sprachen jetzt vom 2. Block der im November starten soll - mir ist ein 2. Termin mit 
Do 04.10.2018 von 14.00-15.00 bekannt - ist dieser Termin aufrecht für die Fortsetzung?  
 
A: Weiterer Zeitplan siehe wko.at/ooe/marktforum 
 
 
 
F: Worauf sollte ich den Fokus legen bei unterschiedlichem Sortiment, Matratzen Baby, 
Jugend, Erwachsene, Bettwaren, Frottierwaren, sowie zusätzlicher Dienstleistungen? 
Kundenklientel regional, wertige aber nicht zu teure Preislage. Sollten bestimmte 
Bereiche stärker gefördert werden damit Kunden vor Ort weitere Angebote finden, oder 
sollten alle Produkte regelmäßig vorgestellt werden 
  
A: Zur Vorstellung der Produkte gibt’s verschiedene Methoden – siehe unten. 
Zur Strategie was Sie anbieten wollen: überlegen Sie sich wie Sie bei Ihrer Zielgruppe im 
Gedächtnis bleiben? Eher als derjenige der sich überall auskennt und alles bietet (mit der 
Gefahr, dass nichts für die Zielgruppe passt) oder derjenige, der für ein Produkt(-Sortiment) 
bekannt ist, aber bei dem man nichts Anderes suchen würde. 
Je breiter der Bauchladen des Angebotenen, desto teurer die Werbekampagne um 
durchzudringen.  
Generell kann gesagt werden: Sie können eine allgemeine Image Marketing Kampagne machen 
in der Sie verschiedene Dinge bewerben, können aber auch sehr speziell nur auf ein Thema 
eingehen. Eine virale Weiterempfehlung wird sicher schwerer, wenn Sie allgemein bleiben. 
Nehmen Sie die Zielgruppe „junge Eltern“, die eine Babymatratze kaufen – diese werden Sie 
wahrscheinlich nicht an den älteren Manager mit Rückenproblemen weiterempfehlen; und 
umgekehrt.  
 
 

 
Für nicht saisonale Produkte oder eine 

image Kampagne 
Für Saisonale Produkte, mit kürzeren 

Perioden der Werbung und Pausen 
dazwischen – dafür aber mit höherem 

Budget 

Für ein niedrigeres Budget während des 
Jahres und spezielle Produkt- oder Zeit-

Akzente  
 

 
 

https://www.wko.at/service/ooe/innovation-technologie-digitalisierung/marktforum.html?shorturl=wkoat_ooe_marktforum
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F: Ab wann sollte man eigene Marken für unterschiedliche Zielgruppen schaffen?  
 
A: Das hängt von der Größe der Zielgruppen ab – grundsätzlich hilft eine Spezialisierung Kosten 
zu sparen (solange man nur bei dieser Zielgruppe wirbt) und die Marke kann mit der 
Zielgruppe in Verbindung gebracht werden. Wenn sich die Zielgruppen gegenseitig 
ausschließen: z.B. Bio-Kinderprodukt und High-Tech-Sportlerprodukt dann ist eine zwei 
Markenstrategie sicher angebracht. 
Gleich mit verschiedenen Marken zu beginnen ist allerdings kostenintensiv – da ist es besser, 
sich einer Zielgruppe gegenüber mit einer Marke zu positionieren und dann, durch Feedback 
vom Markt, bei Positionierungsproblemen in weiteren Zielgruppen für diese eine neue Marke 
zu kreieren.  
 
 
 
F: Wenn ich am 4.10 verhindert bin, wie komme ich zu den Informationen dieses 
Seminares? 
 
A: Infos/Unterlagen finden Sie auf wko.at/ooe/marktforum 
 
 
 
 

Teilnehmerfragen mit Antworten zum Webinar  
„MARKT.forum – Produktnutzen & USP“ vom 04.10.2018 

 
 
F = Frage 
A = Antwort 
 
 
F: Was ist IoT? 
 
A:  Internet of Things, die Vernetzung von gewöhnlichen Geräten mit anderen. 
Genaue Definition und Beispiele: https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_der_Dinge  
 
 
 
F: Was heißt USP?  
 
A:  Unique Selling Proposition (oder oft auch Unique Selling Point) 
 
 
 
F: Wir sind ein IT Dienstleistungsunternehmen, die gibt es wie Sand am Meer. Wir sehen 
uns als sehr kundenorientiert, aber das sagen alle...  
 
A: 
Ja, Kundenorientierung alleine ist als USP eventuell zu wenig – außer Sie können beweisen, 
dass Sie kundenorientierter als die anderen sind. Dies sollte dann sowohl ihren Kunden und 
dem Markt als auch Ihren Konkurrenten bewusst sein – und genau da wird es schwierig.  

https://www.wko.at/service/ooe/innovation-technologie-digitalisierung/marktforum.html?shorturl=wkoat_ooe_marktforum
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Um sich abzuheben könnten Sie ein spezielles Kundenbetreuungssystem hervorheben, das 
nachweislich nur Sie haben. Z.B.: „Bezahlung nur bei Erfolg, Betreuung 24 Stunden – 7 Tage 
die Woche, Exklusiver Ansprechpartner, Reaktionszeiten unter 10 Minuten, Problembehebung 
in unter 1 Stunde, IT Betreuer mit Fach-Know-How im Bereich x,….“ 
 
 
 
F: Könnte man hier kurz die Beispiele zur Folie „gesunde Konkurrenz“ etwas erläutern - 
wie unten angegeben?  
 
A: 
Verdrängungswettbewerb: die angeführten Firmenbeispiele beackern denselben Markt, bieten 
mehr oder weniger dieselben Produkte, unterscheiden sich für den Kunden kaum sichtbar 
voneinander.  
Alleinstellungsmerkmal: die hier angeführten Firmen haben (oder hatten zu einem gewissen 
Zeitpunkt) etwas, das keine Konkurrenz hatte, das aber für ihr Kundensegment für den Kauf 
ausschlaggebend war. Z.B. Tesla war zu einem gewissen Zeitpunkt das einzige am Markt 
befindliche selbstfahrende Elektroauto – damit stellte sich die Frage nach dem Blick auf die 
Konkurrenz für wirklich interessierte Kunden nicht, denn wenn sie ein selbstfahrendes 
Elektroauto haben wollten, dann müssten sie einen Tesla kaufen. 
 
 
 
 
F: Ist es ein USP in der Gastronomie, wenn man 365 Tage die Woche geöffnet hat und das 
von früh bis spät?  
 
A: 
Nur wenn der Kunde auch bereit ist, das entsprechend zu würdigen. Wenn die Zielgruppe sich 
das erwartet und ich der einzige bin, der das bietet, dann ist es ein USP. Wenn die Zielgruppe 
sowieso nicht am Vormittag kommen würde oder alle anderen die gleichen Öffnungszeiten 
haben dann nicht.  
Der USP soll mich von anderen unterscheiden, indem für die Zielgruppe etwas geboten wird, 
das andere nicht bieten und das ein spezielles wirkliches Bedürfnis dieser Zielgruppe erfüllt.  
 
 
 
F: Ich habe ein Blumengeschäft mit vielen Dekoartikeln. Mein USP: So individuell wie die 
Momente. Kann das eine Aussage zum USP sein oder ist dies zu oberflächlich? 
 
A: 
Der USP ist noch keine Werbeaussage. Wenn Ihr USP lautet, Sie sind individueller als alle 
anderen, dann muss das bewiesen werden – und das ist oft bei Individualität/Kunden-
orientierung sehr schwer. Daher ist „Individuell“ meist zu oberflächlich. Eine weitere 
Beschreibung was genau die Unterscheidung ist und wo genau Sie individueller als Ihre 
Konkurrenten sind wäre hier erforderlich. Wichtig dabei: es muss beweisbar sein. 
 
 
 
 


