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Mit Marketing-Know-
how neue Kunden und 
Fachkräfte gewinnen

Den potenziellen Kunden pro fes-

sio nell von den Fähig  kei  ten des 

ei  ge nen Unter  neh mens über zeu-

gen – und das mit ein fach en aber 

ziel ge rich te ten Methoden? Wie 

dies ge  lingt, er läu tert „mas  sives 

MAR KE TING“, ein neu es An  ge  bot 

des In dus  trie ver bands Mas siv-

um formung e. V. 
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AUTORIN Strategisches Marketing gewinnt in mittel stän dischen 

Unter neh men immer mehr an Be deu tung. Die Zei ten, in 

denen noch ge sagt wurde: „Stra te gisches Mar ke ting ist 

nur für die gro ßen Fir men von Be deu tung“, sind vor bei. Die 

Zu lie fer bran che hat längst er kannt, dass Dif fe ren zie rung 

und Mar ken bil dung deut lich rele van ter ge wor den sind. Die 

Industrieschmieden be fin den sich als Ent wick lungs part ner 

auf Augen höhe des Kun den und haben ver stan den, dass es 

nicht mehr aus reicht, sich aus schließ lich über tech nische 

Kom pe tenz, Preis und Zu ver läs sig keit zu de fi nie ren. The men 

wie Wett bewerbs diffe ren zie rung und Em ployer Branding 

nehmen Einzug in die Chefetagen.

Der Industrieverband Massivumformung hat es sich zur 

Auf gabe ge macht, sei nen Mit glieds unter neh men eine ent-

sprechen de Platt form zum Aus tausch be ziehungs weise zur 

Unter stützung bei der Ent wick lung ihrer in di vi duellen Mar-

keting stra te gie zu bie ten. Be son ders die Unter neh men, die 

im täg lichen Ge schäft bisher kaum Zeit und Mög lich kei ten 

für das The ma Mar ke ting fin den, sind sehr an einer in for ma-

tiven Unterstützung interessiert.

Unter dem Motto „massivesMARKETING“ veran stal te te der 

In dus trie ver band Mas siv um for mung daher am 6. und 7. De-

zem ber 2016 in Stutt gart zwei Work shops zum The ma „Erfolg-

reiches stra te gisches Mar ke ting in der Massivumformung“, 

welche durch zwei Fachreferenten begleitet wurden.

Am ersten Tag wurden unter dem Stich wort „Marketing  Klas-

si ker“ die Grund lagen  des stra te gischen Mar ke tings unter 

die Lu pe genom men. Durch eine um fang reiche Prä sen ta tion 

so wie die ziel ge nauen Ta gungs unter lagen mit be glei ten den 

kon struk ti ven Dis kus sionen kamen die Work shop-Teil neh-

me rin nen und Teil neh mer voll und ganz auf ihre Kosten. „Der 
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erste Tag hat meinen Erwartungen voll ent sprochen. Der In-

for mations fluss war über wäl ti gend“, kom men tier te ein be-

geis ter ter Teil neh mer im ab schlie ßen den Beur tei lungs bogen. 

Am zwei ten Tag wur den unter dem Stich wort „Mar ke ting 

Ex cellence“ das Wis sen zu den Themen E-Commerce und 

Storytelling vertieft. Nach anfänglicher Zurückhaltung 

konnten die Teilnehmer ihre Un sicher heit über win den und 

in die Welt des Story tellings ein tau chen. Ent stan den sind 

wunder bare Ideen für mög liche „Dreh bücher“, um zum Bei-

spiel einen neuen Image film für das ei ge ne Unter neh men in 

An griff zu neh men. Dass ein sol cher Film nicht immer ex trem 

teuer sein muss, zeigte das Bei spiel eines der bei den Re fe-

ren ten, des sen Agen tur auch mit geringen Mit teln ein wirk lich 

an sprechen des Ergeb nis für das eigene Unter neh men er zie-

len konnte. Mit dem Fazit „In Zu kunft mo der ner zu denken“ 

en de ten die er folg reichen Work shops. Die Teil neh me rin nen 

und Teil neh mer nah men viele inno va tive Ideen mit in ihre 

Unter nehmen.

Der Wunsch nach weiteren Workshops und Impulse für die 

Weiterentwicklung der eigenen Marketingansätze seitens 

der Mit glieds unter neh men ist groß. Der Indus trie ver band 

bietet daher seinen Mitgliedern zwei weitere Workshops 

2017 an: „Marketing Klassiker“ am 22. Mai im Haus der 

Stahlverformung Hagen und „Marketing Excellence“ am 

9. November im Institut für Umformtechnik (IFU) Stuttgart.

Details zu Ablauf und Inhalten finden Mitglieder auf 

www.massivumformung.de im Veranstaltungskalender.


