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0.1 Vorwort

„MIT“ – Was steckt hinter diesem Begriff und welche Erwartungen kann der Leser dieses 
Ordners an den Nutzen stellen?

Die Antwort darauf gibt ein Projekt, das im Jahr 1991 aus der Taufe gehoben wurde. 
Das war eine Zeit, als Handwerksunternehmen um jeden Auftrag kämpfen mussten. In 
diesem Projekt, in Kooperation mit dem Institut für Handwerkswirtschaft München und 
dem Landesinnungsverband für das Bayerische Elektrohandwerk (LIV Bayern), sollte das 
Elektrohandwerk mit Werkzeugen versorgt werden, um das Unternehmen für Kunden  
attraktiv zu machen, um Aufträge zu erlangen und damit die Existenz des Unternehmens 
und der Arbeitsplätze zu sichern.

Die Taufpaten des Projektes waren damals mehr als 20 Elektrohandwerker, die ihre 
Wünsche, Anforderungen und Ideen formulierten, sodass dieser Ordner entstehen  
konnte.

Die entwickelten neun Bausteine des Marketings sind so aktuell wie 1991 – allerdings 
kämpfen heute Elektrohandwerker nicht um jeden Auftrag, sondern um jeden Mitarbei-
ter. Marketing gewinnt damit eine zusätzliche und für manche Unternehmen neue Bedeu-
tung. Die Attraktivität für den Kunden wird um die Attraktivität des Unternehmens als 
Arbeitgeber ergänzt.

Dieser Ordner soll Denkanstöße, aber auch konkrete Handlungsanleitungen bieten, 
um das Unternehmen durch die Klippen der heutigen Markterfordernisse zu schiffen.

Im vorliegenden MIT-Ordner (MIT = Marketing im Tagesgeschäft) stellen wir Mar-
keting als ein System der Unternehmensführung vor. Im Zentrum und damit am Anfang 
der Bearbeitung des Marketing-Regelkreises steht der Unternehmer/die Unternehmerin,  
seine/ihre Motivation und Verhaltensweise im Tagesgeschäft.

Marketing-Ordner  
von 1991
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Dabei geht es nicht nur um Einzelmaßnahmen, sondern um ein systematisches und 
methodisches Vorgehen zur Erfolgssicherung. Während einer Ausbildung an der Meister-
schule wird viel Fachwissen vermittelt, also das „Was“ zur erfolgreichen Führung eines 
mittelständischen Unternehmens, weniger dagegen das „Wie“ zur Umsetzung des Fach-
wissens, also die Vermittlung von Fähigkeiten wie:
› sich selbst und die Mitarbeiter so zu organisieren, anzuleiten und die verfügbare Zeit 

so zu planen, dass ein Unternehmen den Anforderungen eines sich immer schneller 
entwickelnden Marktes gewachsen ist,

› den Markt und die Marktentwicklung zu analysieren und daraus Entscheidungen  
abzuleiten, die sich im Tagesgeschäft auswirken,

› persönliche und unternehmerische Ziele und Wertvorstellungen festzulegen,
› ein(e) optimale(s) Sortiment-/Leistungspalette anzubieten, die der Markt fordert und 

das Unternehmen zu leisten vermag,
› eine erfolgreiche Werbung und Öffentlichkeitsarbeit zu praktizieren sowie
› ein Unternehmen nach modernen Managementgrundsätzen zu führen.
Dabei wollen Herausgeber und Autoren mit dem vorliegenden Ordner die Unternehmen 
und Betriebe des Elektrohandwerks unterstützen. Ein ausdrückliches Dankeschön geht 
an die Industriepartner und die beteiligten Elektrohandwerker aus den Jahren 1991 bis 
2020, die mit Sachverstand und Kreativität an der Erarbeitung und der Überarbeitung des 
Ordners an der 1. Auflage bis zur vorliegenden 4. Auflage beteiligt waren.

Dieser Ordner war Teamwork der im Folgenden genannten Autoren, aber auch unse-
res Büroteams, von denen ich Monika Sening und Erika Brehm hervorhebe, bei denen ich 
mich bedanke.

Wir bitten alle Leser ganz herzlich, ihre kritischen Hinweise und Vorschläge für eine 
Verbesserung des Ordners sowie ihre Erfahrungen der Unternehmensberatung Heckner 
oder dem Verlag zukommen zu lassen.

Viel Erfolg mit Marketing und diesem MIT-Ordner.
Ulrich C. Heckner

Im Namen des gesamten Autorenteams
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