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„Kunden mit
echtem Interesse
an sich binden“
Export in Übersee oder gleich eine
andere Branche? Markterweiterung kann auch ganz anders aussehen, ﬁndet die Salzburger Wirtschastrainerin Ulrike Aichhorn.
Betriebe vergessen nämlich o
die Zielgruppen in ihrer unmittelbaren Umgebung.
Anita Arneitz
„Kärntner Wirtscha“: Was
sind für Sie die Zielgruppen
der Zukun?
Ulrike Aichhorn: Wenn Markterweiterung in der Strategie eines
Unternehmens steht, dann konzentrieren sich die meisten auf
neue Branchen, neue Produkte
oder neue Märkte. Aber den
wenigsten ist bewusst, dass 80
Prozent der Kaufentscheidungen
von Frauen getroﬀen werden.
Zählen mehrheitlich Männer zu
meinen Kunden, dann habe ich im
Grunde genommen nur 20 Prozent des Marktes. Den Rest holt
sich mein Mitbewerb. Die riesige
Zielgruppe der Frauen haben viele
einfach noch nicht im Fokus.

Frauenprodukte zu machen. Das
ist die falsche Richtung, denn
„Frauenautos“ sind genauso unsexy wie „Seniorenteller“. Den
größten Fehler, den Unternehmen
machen, ist Frauen mit Klischees
anzusprechen und alle in einen
Topf zu werfen. Das funktioniert
nicht. Die Bedürfnisse der Frauen
sind unterschiedlich, aber es gibt
auch Gemeinsamkeiten.

Wie gelingt es, Frauen ohne
Klischeebilder anzusprechen?
Der erste Impuls muss im
Unternehmen geschehen, das heißt, im
in
Betrieb sollte ein
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nicht mehr. Konzentrieren Sie sich darauf, welche
Rosa Designs, Schuhe und
Interessen Frauen wirklich haben.
Jede Aktion darf keine Eintags- gleich geblieben ist, das Produkt.
Kleidung als Köder helfen da
ﬂiege sein. Ein Beispiel: Wenn Sie Nur die persönliche Note des Vernicht weiter?
Kunden gewinnen ist das
ein Event machen, sollte es danach käufers kann das Internet niemals
Nein, die Zeiten sind vorbei. Es
eine, aber wie kann man sie
geht nicht darum, irgendwelche
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