
 

Integrales Marketing Management  

 

Das Ziel Ihres Unternehmens ist pure-power-potential® 

Die Entfaltung Ihres Unternehmens mit all seinen Mitarbeitern, seinen Produkten und Dienstleistungen 
zur besten Möglichkeit zu entwickeln ist ein schöpferisch kreativer Akt, der nach dem optimalen 
Selbstausdruck sucht. 

Das bedeutet für Sie als Kunden die gezielte und zielgruppenorientierte Ausrichtung aller Unternehmens-
aktivitäten an den Bedürfnissen Ihrer Kunden, die im Markt unterwegs sind, auszurichten. Unsere Arbeit 
mit Ihnen basiert auf dem integralen Ansatz in der Wirtschaft. 

Im Kern des Marketingmanagements steht die Ausrichtung Ihres Unternehmens am Markt. Wir sehen 
unsere Aufgabe des Marketings darin, Ihre Bedürfnisse und Erwartungen und anderer Interessengruppen 
(Stakeholder) zu erkennen und zu erfüllen. 

Veränderungen auf dem Markt, wie beispielsweise Bedürfnisverschiebungen (Werte) unserer Kunden und 
Ihrer Kunden, dürfen von uns frühzeitig erkannt werden, damit sich Ihr Unternehmen mit all seinen 
Aktivitäten entsprechend anpassen kann, um seine Position im Marktgeschehen positiv zu beeinflussen 
und rechtzeitig gesellschaftliche und marktpolitische Entwicklungen mit einzubeziehen. 

Die Ziele unseres integralen Marketings sind, Ihre Produkte und Dienstleistungen auf dem Markt so zu 
platzieren, dass sie Interesse wecken und Begeisterung auslösen, um gezielte Aufmerksamkeit zu 
generieren, hierfür Märkte zu schaffen und die dazugehörige Infrastruktur weiter zu entwickeln. 

Wir arbeiten konzeptionell und haben Schnittmengen zu anderen Unternehmensbereichen, wie der 
Kundengewinnung. Zu unserer Aufgabe des Marketings gehört es, die Messung und Kontrolle der 
Aktivitäten und Maßnahmen im Hinblick auf die mit Ihnen klar formulierten Zielsetzungen zu betreiben. 



 

Die “4Ps”des Marketing 

Damit Sie Ihre Unternehmensziele erreichen, entwickelt unser Marketing Manager, Herr Helmut Schulz, in 
Kooperation mit Theresia Maria Wuttke Strategien, die dann wiederum durch Marketinginstrumente 
operativ am Markt umgesetzt werden.  

Hierzu bietet unser integraler Ansatz die 4P’s (Marketinginstrumente), die auf der Basis von  
pure-power-potential® fußen. 

• Product · Produktpolitik 

• Price · Preispolitik 

• Promotion · Kommunikationspolitik 

• Place · Distributionspolitik 

Diese werden von unserem Unternehmen in einem individuellen Marketing-Mix zusammengestellt. 

• Die Produktpolitik kümmert sich um alle Entscheidungen, die das Produkt oder die 
Dienstleistungen betreffen, wie beispielsweise Qualität, Service.  

• Die Preispolitik findet heraus, welchen Preis Ihre Kunden bereit sind, für die 
Unternehmensleistungen: Produkte und/ oder Dienstleistungen zu bezahlen, um ein optimales 
Preis-Leistungs-Verhältnis zu erreichen. 

• Die Kommunikationspolitik (Promotion) steuert sowohl die internen als auch externe 
Kommunikationsmaßnahmen und begleitet den Kunden in seiner Kaufentscheidung.  

• Die Kundengewinnungspolitik (Place) gestaltet die Absatzkanäle und optimiert Vertriebsprozesse. 

Die “7Ps” des integrale Marketings 

Die “4Ps” werden im Schritt für Schritt-Verfahren auf der Basis von: business-and-spirit® durch die “7Ps” 
erweitert, die sich insbesondere auf Ihre Produkte und Dienstleistungen beziehen. Dazu zählen folgende 
Politiken: 

• Personal · Personalpolitik 

• Process · Prozesspolitik 

• Physical Facilities · Ausstattungspolitik 
(Service Qualität- Ausstattung Außenwirkung durch Web-Präsenz usw.) 

Dabei beschäftigt sich die Personalpolitik mit den Personen, die die Leistung erbringen und die somit 
erheblichen Einfluss auf die Qualität des Produkts haben. 

Innerhalb der Prozesspolitik steht der gesamte Ablauf der Dienstleistungserbringung im Vordergrund. 



 

Integration der Marketingmaßnahmen 
(Integrales Marketing) 

Wichtig für unseren Erfolg der ganzen Marketingaktivitäten in unserem Unternehmen ist das Zauberwort 
Integration! 

Integratives Vorgehen beim Umsetzen des Marketing-Mix heißt für uns, dass alle internen und externen 
Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden und so die entstehenden Synergieeffekte genutzt werden 
können, damit sich Ihr Unternehmen optimal auf dem Markt platzieren kann und von Ihren Kunden als 
glaubwürdig wahrgenommen werden (exzellente Referenzen). 

Wir setzen uns zusätzlich gezielt mit Content Management, Newsletter-Marketing und mit Wettbewerbs-
analysen auseinander. 

Aus dem gesamten Mix können wir Marketingkampagnen entwickeln. 

Als Vertreter für Marketing kennen wir uns mit Web-Analyse Tools, wie zum Beispiel Google, aus und 
nutzen diese kreativ und kommunikativ, um unsere zukünftigen Kunden überzeugen. 

Unser Bestreben ist es, Sie breiter und tiefer im Markt zu positionieren und schauen daher nach gezielten 
Marketingmaßnahmen im Kontakt mit Ihren Kunden. 

 


