MARKETING & PR

Markenaufbau und -pflege von KMU

Starke Marken bauen
auf Versprechen
Eine starke Marke aufzubauen ist nicht nur etwas für Global Players.
Auch KMU und lokal verankerte Firmen können darin erfolgreich sein.
Es braucht dazu kein grosses Werbebudget. Massgebend sind vielmehr
ein strukturiertes Vorgehen mit einem klaren Markenversprechen, Zeit
und Kontinuität.
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Wofür soll mein Unternehmen stehen und wie soll es wahrgenommen werden?
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Gunsten ausfallen. 		



Nutzen einer starken Marke
Als Unternehmer lohnt es sich also aus

3. Schritt: Abgeleitet von der Vision erar-

verschiedenen Gründen, den Markenaufbau
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und die Markenpflege aktiv zu verfolgen:

Fokus-Check

Leistungen konkret erfasst und den Kundennutzen emotional verpackt. Parallel dazu
definieren Sie geeignete Marketingmassnahmen, um die Vision zu verwirklichen und Ihr

• Eine klare Vision schafft das Klima für
zukünftige Innovationen.
• Ein einzigartiges Markenversprechen

Versprechen täglich einzulösen. Abhängig

findet mehr Beachtung bei den Kunden

von den intern verfügbaren Marketingres-

und macht aus Ihrer Marke eine nützliche

sourcen empfiehlt sich in den einzelnen

Orientierungshilfe für alle.

Unter www.rainmakercorp.ch/
focus-check finden Sie einen
kostenlosen Schnelltest, der
Auskunft über das Markenpotenzial
Ihrer Firma gibt.
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