
Kommunikations-
budgets 

 einsetzenrichtig



Warum eine unabhängige 
Kommunikationsberatung?

Sicher betreiben Sie schon Marketingkommunikation 
für Ihr Geschäft. Eine Internet-Homepage 
beispielsweise, einen Facebook-Auftritt, den Versand 
von Werbe-E-Mails, die Verteilung von Flyern oder 
den Druck von Katalogen. 

Und Sie lassen sich dabei von Ihrer Intuition leiten, 
von Ideen von Freunden und Bekannten oder 
Empfehlungen von Kommunikationsdienstleistern? 
Und Sie haben sich gelegentlich gefragt, ob Sie Ihr 
Kommunikationsbudget nicht wirksamer ausgeben 
können?

Intuition ersetzt nicht die genaue Analyse, Freunde 
empfehlen Ihnen im besten Falle, was bei ihnen selbst 
funktioniert hat und Lieferanten schlagen Ihnen – 
ohne bösen Willen – das vor, was sie am besten 
können. So wird Ihnen beispielsweise ein 
Webdesigner die Überarbeitung ihrer Homepage 
empfehlen und ein Drucker die Produktion eines 
aufwendigen Katalogs.

Eine unabhängige Kommunikationsberatung 
dagegen klärt zunächst einmal Ihre Kommunikations- 
bedürfnisse und empfiehlt Ihnen dann die geeigneten 
Maßnahmen – und zeigt Ihnen dabei auch auf, an 
welchen Stellen Sie ohne Wirkungsverlust 
Kommunikationskosten einsparen können.

So stellen wir sicher, dass Ihr Kommunikationsbudget 
optimal eingesetzt wird.



Wie gehen wir vor?

Zusammen mit Ihnen betrachten wir Ihre 
Geschäftsziele und leiten daraus  konkrete Ziele für 
Ihre Kommunikation ab. Wir führen dazu gezielt 
Gespräche mit Ihnen und schauen uns gerne 
auch Ihr  Unternehmen im Detail an. Und 
wenn Sie möchten, führen wir auch 
Interviews mit Ihren Mitarbeitern durch. 
Solche Gespräche haben schon häufig 
wertvolle zusätzliche Aspekte 
ergeben.

Aus diesen Daten erstellen wir eine 
Analyse unter Berücksichtigung des 
speziellen Marktes für Ihr Produkt oder Ihre 
Dienstleistung. Diese fassen wir – zusammen mit 
ersten Empfehlungen – in einem Vorschlag für ein 
sogenanntes „Strategischen Briefing“ zusammen. 

Unser Vorschlag für das Strategische Briefing enthält:

Die Standortbestimmung Ihres Unternehmens in 
Bezug auf die Kommunikation – also Ihre 
Positionierung
Eine Analyse der Stärken und Schwächen Ihrer 
gegenwärtigen Positionierung sowie ihrer 
Umsetzung in Kommunikationsmaßnahmen
Unsere Empfehlung für die Adjustierung Ihrer 
Positionierung, falls sinnvoll
Konkrete Empfehlungen für zusätzliche oder 
alternative Kommunikationsmaßnahmen

Wir präsentieren Ihnen unseren Vorschlag für das 
Strategische Briefing, diskutieren diesen mit Ihnen im 
Detail und erstellen unter Einbeziehung Ihres Inputs 
die endgültige Fassung.
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Wie bereiten wir die 
Umsetzung vor?

Mit diesem Strategischen Briefing können Sie Ihre 
Dienstleister herantreten und diese beauftragen, 
entsprechende Maßnahmen zu entwickeln und 
umzusetzen. 

Zur Optimierung bieten wir Ihnen an, für jede 
Maßnahme oder jede Maßnahmengruppe ein 
„Operatives Briefing“ zu erstellen. Denn für die 
wirksame und kostengünstige Umsetzung Ihrer 
kommunikativen Strategie  benötigt beispielsweise 
ein Drucker ganz andere Informationen als ein 
Messebauer oder ein Webdesigner. Nur die konkrete 
Formulierung des Auftrags und die Einbeziehung aller 
fachlich relevanten Daten stellt sicher, dass Sie 
wirklich bekommen, was Sie wollen und nicht für 
Dinge bezahlen müssen, die 
Sie eigentlich nicht bestellt 
haben oder aufwendige 
und Termin gefährdende 
„Sonderrunden“ fahren 
müssen. 

Dass heißt, ein sauberes Operatives Briefing schafft 
nicht nur eine solide vertragliche Grundlage, sondern 
versorgt die Dienstleister gleichzeitig mit allen 
notwendigen Daten, die Sie für eine schnelle, 
zielgerichtete und kostengünstige Erledigung Ihrer 
Aufgabe benötigen.
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Wünschen Sie sich eine 
dauerhafte Entlastung von 
Kommunikationsaufgaben?

Haben wir Ihr Interesse 
geweckt?

Gerade in Start-Up-Unternehmen sind die Gründer 
und Geschäftsführer meist vollständig  mit den 
Kernaufgaben Ihres jungen Unternehmens  
ausgelastet. Da gilt es beispielsweise erst einmal die 
Produktion oder die Bereitstellung der 
Dienstleistungen zu steuern, das Finanzielle zu 
managen und den Vertrieb zu koordinierten. 
Marketingkommunikation bleibt dabei häufig auf der 
Strecke. Dabei ist gerade auch bei jungen 
Unternehmen Kommunikation ein entscheidender 
Erfolgsfaktor. 

Fragen Sie nach unserem Coaching-Angbot. Wir 
entwickeln aufgrund Ihrer Geschäftsidee 
Kommunikationsideen, diskutieren diese mit Ihnen 
und begleiten diese – wenn Sie wollen – auch bis zur 
vollständigen Umsetzung.

Unser Analyse-Paket inklusive strategischem Briefing 
gibt es schon für 2.400 Euro. Sprechen Sie mit uns, 
und lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, was 
genau wir für Sie tun können.

Jochen Gerstenhauer
Destouchestraße 67B
80796 München
Tel. +49-89-3086410
Mobil: +49-172-3086410
willkommen@gerstenhauer.com

www.gerstenhauer.com
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