
Wissen und Wandel

Speakers’ Corner:

Marketing? 
Braucht kein Mensch!

 Gut, wenn Sie dieser Meinung sind – zumindest für Ihre Wett-
bewerber! Wenngleich die selbigen insgeheim schon lange 
darauf warten, dass Sie in Sachen Marketing aktiv werden. 
Wahrscheinlich haben die Marktbegleiter bereits einen Pro-
grammpunkt zur nächsten Weihnachtsfeier eingeplant, der 
Ihren Unternehmensnamen trägt. Warum? Ganz einfach: Weil 
man die Lacher sicher auf seiner Seite hat, wenn man über 
Ihre «Marketing-Bemühungen» berichtet.

 Wer Sie kennt, der weiß nämlich, dass man mit einer liebevoll, 
wenn auch vielleicht technisch überfrachteten, aber in jedem 
Falle mit eigenen Mitteln gestalteten Werbeanzeige rechnen 
darf. So eine viertelseitige Werbeanzeige ist teuer, da muss 
dann schon auch alles zur Firma selbst und zum Portfolio rein. 
«Macht man die Bilder halt kleiner – ist ja egal, haben ja nichts 
gekostet – und schon bringt man mehr Text unter» ist hier 
die Taktik. 

 Entschuldigung für die Polemik, aber wer kennt nicht auch so 
einen Werkzeugmacher, der die neue Maschine mit maximal 
großem Werkzeugwechsler ordert und auf der anderen Seite 
mit der Internetseite auf den Sohn des Nachbars seines Schwagers 
setzt? In den letzten Jahren hat sich aber erfreu licherweise sehr 
viel getan: Die Branche Werkzeugbau scheint langsam aus Ihrem 
Marketing-Dornröschenschlaf zu erwachen, die Verantwortlichen 
erkennen: Man muss Gutes nicht nur tun, sondern auch darüber 
reden.

 50 Prozent meines Marketing-Budgets sind für die Katz …

 … ich weiß nur nicht, welche 50 Prozent. Dieser «schlaue Satz» 
von Henry Ford rechtfertigte wohl in der Vergangenheit das 
Passivbleiben der breiten Werkzeugmacher-Masse, wenn es 
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Immer das richtige Werkzeug 
Werkzeuge und Formen geben bei Ihnen den Takt an? Bei uns auch! FORM+Werkzeug ist das Branchenmagazin 
für den Werkzeug- und Formenbau. Warum?

FORM+Werkzeug

_  liefert Anregungen und Ideen zu Fertigungstechnologien, den dazugehörigen IT-Systemen und Unternehmensführung.

_  berichtet über 4.0-Konzepte und wie sie in der Praxis funktionieren.

_  zeigt, wie Werkzeuge ausgelegt sein müssen, damit Normalien und Heißkanal optimal arbeiten.

Das wollen Sie selbst sehen? Kein Problem! Klicken Sie einfach auf www.form-werkzeug.de

Entdecken Sie auch das HANSER Kundencenter und profi    tieren Sie von den vielen Vorteilen für registrierte Nutzer. 
www.hanser-kundencenter.de

Printausgabe form-werkzeug.de – Das Portal
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ums Marketing im eigenen Metier ging. Die Problematik ver-
schärfend kommt hinzu, dass sowohl der Wettbewerb als 
auch der Kunde nicht mehr zwingend nur im Umkreis weniger 
hundert Kilometer zu finden ist. Kaum ein portugiesischer 
Werkzeugbau – auch mit weniger als 10 Mann Belegschaft –, 
der nicht über einen Unternehmensfilm in englischer Sprache 
verfügt, sodass Interessenten sich in zwei bis drei Minuten 
einen Überblick verschaffen können. Und besucht man mal 
die Websites slowenischer Werkzeugmacher: amateurhafte 
Aufmachung – wie sie wohl mancher gern erwarten würde –, 
Übersetzung ins Deutsche per «Google Translator» oder zweit-
klassiges Bildmaterial, das mit dem Handy geschossen wurde? 
Fehlanzeige! Beide Länder sind im Bereich Werkzeugbau stark 
exportorientiert – das erklärt einiges.

 Viele Akteure der Branche sehen die Passivität ihrer Wettbewerber 
mittlerweile also als Chance und stürzen sich auf ihre Außen-
darstellung, mit dem Ziel, sich bestmöglich am Markt zu positi-
onieren. Die Erfolgsquote der Investition soll ja angeblich immer-
hin bei 50 Prozent liegen … 

 Erfolgsfaktoren beim Marketing im Werkzeugbau

1 Selbstbild, Selbstverständnis und Selbstdarstellung: Hierbei geht 
es u. a. darum, die Unternehmenskultur (Ist-Zustand) und das 
Unternehmensleitbild (Ziel) zu harmonisieren. Je weiter beide 
auseinanderklaffen, desto weniger erfolgreich ist ein Unter-
nehmen. Ein weiterer Aspekt: Corporate Identity. Hier gilt es, 
Wiedererkennungswerte zu schaffen!

2 Definition des eigenen Marketing-Mixes, des Maßnahmen- und 
Budgetplans: Kann man ohne Kalkulation, ohne Konstruktion ein-
fach mal so aus dem Stand ein gutes Werkzeug bauen? Wohl 

kaum. So ist es auch beim Marketing. Die Erfolgsquote lässt 
sich hier ebenfalls durch seine systematische und strukturierte 
Herangehensweise, beispielsweise mit der Bewertung einer Maß-
nahme im Nachgang, signifikant erhöhen. 

3 Schaffung der Institution «Vertrieb»: Der Konstrukteur konstruiert, 
der Fräser fräst, der Dreher dreht … Und den Vertrieb macht der 
Chef so nebenbei? Das passt in der heutigen Zeit nicht mehr! 
Ob in Teil- oder Vollzeit: Vertrieb ist deutlich mehr als Angebote 
schreiben!

4 Aktives Marketing: Überlassen Sie das Feld nicht dem Wett-
bewerb – seien Sie (pro-)aktiv, aber vermeiden Sie Aktionismus. 
Man kann auch übers Ziel hinausschießen.

5 Kontinuität und Selbstvertrauen: «Big Bangs» sind nicht nur 
teuer, sondern verpuffen auch schnell. Nachhaltige Erfolge hin-
gegen verzeichnet man, wenn man Marketing-Aktivitäten mit 
Kontinuität über einen längeren Zeitraum einphast. Stellen Sie 
Ihre Leistung nicht unter den Scheffel und trauen Sie sich auch 
mal was. Wer immer macht, was er schon immer gemacht hat, 
wird immer bleiben, was er ist. 

6 Das kleine Extra: Stürzen Sie sich im Marketing bitte auf die 
Details! Also auf genau die Punkte, die bei Ihren Wettbewerbern 
rechts und links an der Tischkante runterfallen …

Der VDWF bietet zu den Themen Marketing 

praxisorientierte Seminare an. Die Termine 

finden Sie unter seminare.vdwf.de.
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Bernd Krebs 
Geschäftsführer MBFZ toolcraft,
Georgensgmünd

In der Nahrungskette oben bleiben 

Wir setzen bewusst auf die Dinge, die den Markt in kommender 
Zeit bewegen werden. Ob 3D-Druck, Robotik, Digitalisierung oder 
Visualisierung von Prozessen – wir versuchen, aktuelle Trends 
schnellstmöglich in unsere Kommunikation einzubauen. Das ist 
eine nachhaltige Lebensversicherung für uns. 

Ich begann als «Single Fighter» im Hinterhof, hatte weder einen 
Kundenkreis noch Kapital. Meine Vision war, mein eigener Herr 
zu werden! Um mich von Wettbewerbern zu unterscheiden, 
musste ich Dinge also anders angehen. Dabei merkte ich früh, 
dass die Akteure im Werkzeug- und Formenbau sehr sensibel 
auf Veränderungen reagieren. Meine Strategie wurde es den-
noch, Marketingkonzepte zu verfeinern und moderne Kommu-
nikationsmöglichkeiten dafür zu nutzen. Allein schon die Bild-
sprache des Unternehmens liegt mir sehr am Herzen. Mich mit 
unserem Portfolio und meinen 400 Mitarbeitern zu präsentie-
ren macht mir einfach Spaß. Letztendlich ist diese Freude am 
Tun und die Neugier an der Sache der Treiber. Als Chef muss 
ich dabei aber die Vorreiterrolle übernehmen, damit das Marke-
ting funktioniert. Gleichzeitig muss die Strategie, die Seele, die 
DNA jedoch nach unten weitergegeben werden. Damit wir 
nicht im Blindflug agieren, gibt es z. B. jeden Monat eine Über-
sicht, in welchen Fachzeitschriften wir veröffentlicht wurden, 
wie wir wen erreichen. Wir messen und beurteilen das. Das ist 
essenziell.

Unser wichtigstes Marketing-Tool ist aber unsere umfassende 
Ausrichtung auf den Kunden. Wir wollen mehr bieten als nur 
das Werkzeug. Wir liefern fertige Lösungen. Und hier brauchen 
wir die Aufmerksamkeit im Markt. Natürlich ist das für uns auch 
eine wahnsinnige Anstrengung, aber der Markt hat seine eigene 
«Nahrungskette», in der wir nicht unten sein wollen. Schaffen 
wir es also, den Kunden zufriedenzustellen, muss man sich keine 
Sorgen machen, unterzugehen.
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Britta Strunz 
Geschäftsführerin Krause Präzisions- Kokillenguss, 
Pappenheim-Bieswang

Im Marketinggeschehen ehrlich rüberkommen

So wie unsere Firma ist, möchten wir uns nach außen auch 
präsentieren. Diese Ehrlichkeit wollen wir gegenüber neuen 
Mitarbeitern oder auch Kunden aktiv vermitteln. Als mittel-
ständischer, von meinen Eltern gegründeter Betrieb mit rund  
90 Mitarbeitern ist das Thema Marketing erst heute so richtig 
zum «Tagesgeschäft» geworden. Früher gab es mal ein Zeitungs-
inserat oder einen kleinen Beitrag in einem Fachmedium. Heute 
muss ich aber dafür sorgen, dass wir uns crossmedial und auf 
Knopfdruck präsentieren können. Besonders wichtig ist mir 
dabei, aus der Lust heraus dann auch einfach mal was auszu-
probieren. 

So sind auch unsere ganz ehrlichen und «ungeschleckten» Unter-
nehmens-Filme als wichtiger Bestandteil unserer Marketing-
strategie entstanden. Als Virtual-Reality-Konzept umgesetzt, 
können wir unsere Firma jederzeit z. B. auf die Messe oder auch 
zum Kunden mitnehmen. Natürlich ist diese Art der Video-
Darstellung eine große Investition für uns, aber wir haben ein 
festes Credo: Es ist wichtig, sich im Marketing und auch in der 
Kundenakquise gerade in guten Zeiten weiterzuentwickeln und 
am Ball zu bleiben. So kann die gewünschte Außenwirkung auf-
rechterhalten und das positive Image am Markt implementiert 
werden. Sich auf den Lorbeeren auszuruhen, könnte in schwie-
rigeren Zeiten spürbare Folgen haben. Wichtig dabei ist dann 
natürlich auch, die Alleinstellungsmerkmale zu transportieren: 
dass ich pünktlich liefere, hohe Qualität liefere, innovativ bin – 
das erzählen doch alle …

Ganz oder gar nicht!

Der klassische Werkzeugmacher hat ein kariertes Hemd, Bart, 
eine Brille an der Kette und guckt nur in seine Stahlformen rein. 
Davon gibt es Tausende in Deutschland, die aber sofort, wenn 
eine Krise da ist, in ein Loch fallen. Darum muss man Marketing 
machen! Auch wenn man es nicht so nennen muss … Es geht 
darum, am Markt Präsenz zu zeigen. Und wenn man einmal in 
dieser Geschichte drin ist, muss man auch konstant und mit 
Vollgas weitermachen, manchmal auch penetrant sein.

Und gerade auch als kleiner Werkzeugmacher würde ich mir sofort 
professionelle Hilfe holen. Allein schon, wenn ich an die Messe 
denke: eine Box 2,50 Meter im Quadrat, wo dann vorne ein Schild 
hängt, bringt auch nichts. Entweder ganz oder gar nicht. Anders-
rum gesehen, wenn man zu sehr auf «dicke Hose» macht, kann 
das einem auch negativ ausgelegt werden.

Für uns bleiben Messen aber nach wie vor eines der führenden 
Marketinginstrumente. Daher gehen wir auch gern neue Wege. 
Beispielsweise mit unserer eigenen Hausmesse oder wir suchen 
nach der «Lücke» und präsentieren uns auf Events, die eigentlich 
gar nicht mit Werkzeugbau oder Kunststoffverarbeitung zu tun 
haben. Da sind wir dann eben der Exot. Aber wenn einer einen 
Werkzeugmacher sucht, bin ich da! 

Schneller genau.

µ-Tec GmbH 
Jagdschänkenstraße 102
09116 Chemnitz
Telefon 0371 2836 4670
www.my-tec.de

Spritzgießwerkzeuge von
Acht Sunden sind genug für die Arbeit. 
Die anderen Stunden des Tages rufen 
dem Menschen zu: „Komm, lebe!“
(nach Lukian von Samosata)

Damit für Sie mehr Zeit zum „leben“ bleibt, 
beteiligen Sie uns an Ihren Aufgaben in den 
Bereichen …

Werkzeuge       Elektroden       Formteile

Die anderen Stunden des Tages rufen 
dem Menschen zu: „Komm, lebe!“
(nach Lukian von Samosata)

Damit für Sie mehr Zeit zum „leben“ bleibt, 
beteiligen Sie uns an Ihren Aufgaben in den 

Frank Brinkmann 
Geschäftsführer Brinkmann Formenbau, 
Mühlen



Stefan Klem 
Geschäftsleitung Formentechnik,
Peter Sauer & Sohn KG, Dieburg
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IN CAM? Schon entschieden!
Wechseln auch Sie zu hyperMILL® für Ihre 
Fertigung. hyperMILL® – die CAM-Lösung für 
Ihre 2,5D-, 3D-, 5-Achs- und Fräsdrehaufgaben 
sowie alle HSC- und HPC-Bearbeitungen.

www.openmind-tech.com
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Einfach auch mal Dinge ausprobieren!
 
Nach 38 Jahren Tätigkeitserfahrung in der Werkzeug- und For-
menbau-Branche sowie -Produktion weiß ich, dass man auf 
Marketing Bock haben muss. Ein gewisses Gespür dafür, was der 
Kunde heute will und in Zukunft braucht, sollte man sich aneig-
nen. Natürlich tastet man sich dabei an den Markt heran und pro-
biert verschiedene Dinge. Hat man die «Fäden» dann in der Hand, 
braucht man Manpower, um die Strategie vernünftig zu verfolgen.
 
Wir sind 110 Mitarbeiter, aufgeteilt auf zwei Geschäftsbereiche: Bei 
der Motorentechnik sind wir vor allem mit kundenspezifischen 
Antriebslösungen unterwegs – alles außer Pkw und Lkw. Der weit-
aus größere Bereich, über 70 Mitarbeiter, betreut die Formen-
technik. Unsere Kompetenzen liegen im Engineering und in der 
Herstellung von Prototypen- und Kleinserienwerkzeugen bis 15 t 
sowie dem «smarten Toolsupport». Dieses Portfolio müssen wir in 
den Markt transportieren. Früher hätte dafür ein Hochglanzkatalog 
gereicht. Heute, in einer so schnelllebigen Zeit, haben wir dieses 
«analoge Kommunikationsinstrument» einfach «digital übersetzt». 
Eine intern programmierte, digitale Kollaborations- und Werk-
zeugmanagement-Plattform, mit der sowohl unser Kunde als 
auch wir eine völlige Transparenz bei Aufträgen und Werkzeug-
lebenslauf haben, ist ein weiterer strategischer Baustein unserer 
Kundenfokussierung. Mit diesem Tool werden alle Arbeiten lücken-
los erfasst. Wir können gemeinsam Analysen ziehen, um die 
«predictive maintenance» zu realisieren. Bei uns gehört in Zukunft 
zur Werkzeug-Auslieferung ein Tablet dazu, um die direkte Anbin-
dung zur Plattform und zu aktuellsten Infos zu gewährleisten. Wir 
sorgen somit für die Vernetzung mit dem Kunden und haben ein 
permanentes Kommunikations-Tool sowie gleichzeitig ein passen-
des und zeitgemäßes Marketinginstrument geschaffen.



Der direkte Draht ist das beste Marketing

Als Stanzer gehören wir mit unserem 35-Mitarbeiter-Betrieb ja 
eher ein bisschen zu den Exoten beim VDWF. Über die zahlrei-
chen VDWF-Seminare hatten wir daher glücklicherweise die 
Möglichkeit, viele Kontakte zu knüpfen und uns auch für den 
Bereich Marketing von den Mitgliedern und Kollegen inspirieren 
zu lassen. Da unser Markt kleiner bzw. spezieller ist als beispiels-
weise bei den Spritzgussformenherstellern, können wir uns in 
Sachen Außenwirkung durchaus etwas vom «Kunststoff» ab-
schauen. 

Marketing im Werkzeugbau erachte ich allgemein als relativ 
schwierig und leider ist in meinen Augen z. B. eine Homepage nicht 
wirklich ein Marketing-, sondern eher ein Informationsinstrument 
für die Außenwelt. Klar muss man in heutigen Zeiten mit den 
neuen Medien wie Facebook oder Instagram schon ein Stück weit 
mitgehen, um vor allem die jungen Nachwuchsmitarbeiter auf 
unser Unternehmen aufmerksam zu machen. Dennoch haben wir 
seit der Firmengründung vor über 30 Jahren die wertvollsten 
Ergebnisse über die persönliche Kontaktpflege zu verzeichnen 
gewusst. Also heißt Marketing für mich nicht, Kunden zu gewin-
nen, sondern Kunden zu halten! Um mich aber auch mit ihnen 
weiterzuentwickeln. Die große Herausforderung bleibt dennoch, 
dass sich der Werkzeugbau bei der Außendarstellung noch besser 
verkaufen muss. Gerade wir Stanzer müssen weniger handwerk-
lich als vielmehr industriell denken und agieren. 
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Selbst «gestalten», für wen man arbeitet

Marketing – dieser Begriff taucht so bei uns als Wort gar nicht 
auf. Gleichwohl machen wir Marketing. Ich möchte nämlich 
selbst gestalten, in welcher Branche und für welche Kunden wir 
tätig sind. Wir arbeiten in sehr langjährigen Kundenbeziehungen, 
in engen Partnerschaften. Und das ist die Basis dafür, dass einem 
das Geschäft auch Spaß macht. Mein Ziel lautet nicht vorrangig 
«Wachstum», sondern «effiziente, gesunde Arbeit», die Freude 
bereitet und bei der man nicht jeden Euro umdrehen muss.

Dabei ist die große Herausforderung für meinen Vater und mich, 
uns trotz des Tagesgeschäfts auch mal frei zu machen, um an 
den Unternehmenszielen und Visionen zu arbeiten. Denn jedes 
Unternehmen hat seine ganz eigenen Bedürfnisse und Anforde-
rungen. Marketingmaßnahmen müssen zu uns als 14-Mann-
Betrieb passen, aber auch ganz individuell zu uns als Personen. 
Strategisch haben wir uns daher auch prinzipiell gegen «Vertrieb» 
im herkömmlichen Sinne entschieden. Mein Großvater hat das 
Familienunternehmen vor 68 Jahren als Modellbau aufgebaut. 
Damals gab es ganz klassischen Vertrieb. Was wir heute machen, 
ist aber, dass wir uns bei Anfragen persönlich beim Interessenten 
vorstellen. Für weitere Gestaltungsfreiräume könnte zukünftig 
ein proaktives Zugehen auf ausgewählte, potenzielle Neukunden 
für uns an Bedeutung gewinnen. Bei beidem hilft uns auch die 
neu gestaltete Website – sie ist die Visitenkarte, die den Kunden 
Appetit machen soll. Mir ist aber auch bewusst, dass Marketing 
wichtig ist, um Mitarbeiter zu gewinnen. Seit dem Relaunch 
unserer Website verzeichnen wir einen Zuwachs an vielver-
sprechenden Bewerbungen …

IGUANA - die Schärfsten ihrer Art
Serien-Erweiterungen ab sofort mit Kantenschutz

Mikropräzisionswerkzeuge
www.zecha.de

Christian Fütterer
Geschäftsführender Gesellschafter 
Fütterer Werkzeugbau, 
Elchesheim-Illingen

Philip Schwinn
Ingenieur Modell- und Formenbau Schwinn, 
Mühlheim
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