
   
 

 

10 effektive Marketingmaßnahmen für Existenzgründer oder  

wie Sie mit wenig Kapital große Resonanz erreichen! 

 

Viele Start-ups und Gründer kennen diese Situation direkt nach der Existenzgründung: Die 

Geschäftsidee ist entwickelt und die ersten Kunden wollen generiert werden. 

Aber wie werbe ich als Existenzgründer effektiv und nachhaltig, ohne auf ein großes finanzielles 

Budget zurückgreifen zu können? Hier sind kreative Low-Budget-Marketingideen gefragt, denn auch 

mit wenig verfügbarem „Barem“ kann man durchaus viel bewirken. 

Wichtig: Verwechseln Sie Marketing hier nicht mit Werbung.  Mit Marketing ist  die Gesamtstrategie 

für eine Produktlinie oder Marke gemeint. Werbung hingegen meint die Botschaften auf ein 

konkretes Produkt bezogen. 

 

 

1 Marktrecherche 

Gerade am Anfang aber auch  in jeder späteren Phase ist es wichtig zu wissen, wie die Konkurrenz 

aufgestellt ist. Eine ausführliche Marktrecherche kostet Sie nichts – außer Ihre Zeit. Deshalb 

recherchieren Sie möglichst genau und vor allem regelmäßig, welche Themen in Ihrer Branche 

gerade besonders relevant sind. Hilfreich können dabei die folgenden Fragen sein: Welche und wie 

viele Wettbewerber gibt es? Was sind ihre Stärken und Schwächen? Welchen Einfluss haben diese 

Wettbewerber auf den Markt und wie stehen Sie im Vergleich dazu dar? 

Diese Fleißarbeit ist wichtig, um an der richtigen Stelle mit dem eigenen Marketing anzusetzen. 

 

2  Alleinstellungsmerkmal 

Machen Sie im Marketing auf sich aufmerksam, indem Sie kommunizieren, was Sie besonders gut 

können oder welche besondere Leistung/Produkte Sie anbieten.  

Wer sind Sie? Was machen Sie? Was haben Ihre Kunden davon, dass es Sie gibt? Machen Sie hier 

deutlich, was das Innovative an Ihrem Geschäftsmodell bzw. an Ihrem Produkt ist.  Durch das 

Abheben von der Masse zieht ihr Unternehmen mehr Aufmerksamkeit auf sich und der Kunde 

erkennt, warum er sich für Ihre Firma entscheiden soll. Sie und Ihr Unternehmen sind einmalig – 

genau das sollten Sie hier herausstellen! 

 

3 Webseite als Visitenkarte  

Die Webseite ist das Aushängeschild Ihres Unternehmens und gerade in der Anfangsphase von 

großer Bedeutung. Ein qualitativ hochwertiger Firmenauftritt im Netz macht nachhaltig auf Ihr 

Geschäft aufmerksam und bietet Ihnen viele Marketing-Möglichkeiten: Hier können Sie Ihre 

Produkte, Dienstleistungen darstellen. Damit die Besucher auch auf Ihrer Website bleiben, gilt es 

einiges zu beachten  z. B., dass Sie übersichtlich bleiben.  Alle wichtigen Informationen wie 

Öffnungszeiten und Kontaktdaten müssen leicht auffindbar sein. Ein weiterer Tipp: Überfrachten Sie 
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Ihre Website nicht mit Bilder oder Texten, sondern setzen Sie diese gezielt ein und handeln Sie nach 

dem Motto „lieber klein dafür fein“, um sich den ersten Moment, wenn ein potentieller Kunde auf 

Sie schaut, nicht zu vermasseln. 

 

4 Online Marketing / Social Media 

Auf lange Sicht taucht man als Unternehmer sowieso an verschiedenen Stellen im Internet auf – 

warum nicht von Anfang an bewusst selbst den Unternehmensauftritt in die Hand nehmen und das 

Online-Marketing steuern.  Viele Social Media Kanäle wie z.B. Facebook und Instagram sind das 

moderne Empfehlungsmarketing mit enormen (kostenfreien) Verbreitungsmöglichkeiten.  

 

5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Bieten Sie der Presse Ihre „Story“ an, um kostenfrei ins Auge der Öffentlichkeit zu gelangen. Dies ist 

zwar eine der schwierigsten Aufgaben im Bereich des Marketings,  für die man definitiv eine gehörige 

Portion Ausdauer benötigt.  Aber die Geduld zahlt sich meistens aus. Denn ein Bericht in der Presse 

hat oft mehr Wirksamkeit und Glaubhaftigkeit als eine gekaufte Anzeige.  

Tipps: Platzieren Sie Ihre Presse-Mitteilungen, Fachartikel und Interviews auch bei Online-Portalen 

und -Magazinen. So erhöhen Sie Ihren Bekanntheitsgrad und die Sichtbarkeit Ihrer Angebote – ohne 

etwas dafür zu bezahlen.  

 

6  E-Mail-Marketing 

Trotz der schnellen Verbreitung von Social Media und der stärker werdenden Vernetzung von 

Nutzerprofilen und Onlinemedien lassen sich Kunden noch immer sehr gezielt per E-Mail ansprechen. 

Dabei können Sie die E-Mail sowohl als Instrument der Kundenbindung als auch als Werbemedium 

nutzen. Der große Vorteil: E-Mail Marketing ist ein extrem kosteneffizientes Marketing-Werkzeug, 

denn es fallen keine Print-, Porto- und Lettershop-Kosten für Sie an. Allerdings: Behalten Sie die 

Länge der E-Mail im Blick. Ein zu langer Text wirkt sich negativ auf die Klickrate aus. Am besten 

werden E-Mails angenommen, wenn deren Inhalt zwischen 300 und 500 Zeichen lang ist – 

übersichtlich, kompakt und lesefreundlich. Es ist daher zu empfehlen, die eigenen Kunden nicht mit 

zu langen Texten zu überanstrengen und schnell auf den Punkt zu kommen.  

Wichtig: Nicht um jeden Preis einen Newsletter ins Leben rufen, die Inhalte müssen auch für die 

Zielgruppe tatsächlich interessant sein, sonst schlägt die Wirkung ins Negative um. 

 

7 Empfehlungsmarketing  

Die Mund-Propaganda ist immer noch eine der effektivsten Marketingmaßnahmen. Damit ist 

natürlich nicht mehr nur das wortwörtliche „Weitersagen“, also das direkte Empfehlen im 
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persönlichen Gespräch gemeint. Hier haben soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, Google & Co. 

das Empfehlungsmarketing mittlerweile nachhaltig geprägt. Mittlerweile wird gelikt, geteilt und 

kommentiert – Maßnahmen die das eigene Geschäft entscheidend weiterbringen können. Denn so 

werden immer mehr User der sozialen Netzwerke auf Ihre Geschäftsidee aufmerksam und neue 

Kunden können generiert werden. 

Seien Sie ruhig direkt und bitten Sie Ihre Kunden aktiv, Sie weiterzuempfehlen. 

 

8 Kooperationen 

Für den Anfang kann es durchaus Sinn machen, geeignete Kooperationen, die das eigene Angebot  

ergänzen, einzugehen. Nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“  können Sie sich so gegenseitig 

promoten. Dabei kann es sowohl zu gemeinsamen Marketing-Maßnahmen kommen als auch zur 

Erweiterung Ihres beruflichen Netzwerkes. Ganz egal, ob Start-ups untereinander kooperieren oder 

bereits größere Unternehmen mit Existenzgründern: Hier zählt der Mehrwert für beide Seiten. 

 

9 Klassische Werbeartikel 

Nach wie vor freut sich jeder Kunde über Geschenke – auch wenn es nur eine kleine Aufmerksamkeit 

ist. Kugelschreiber, Notizblöcke, Schlüsselanhänger & Co. kosten nicht viel und lassen sich, richtig 

eingesetzt, als nützliches Werbemittel einsetzen. Warum nicht einfach mal einen Frühlingsgruß an 

die Kunden versenden zusammen mit einem kleinen Präsent? Auch ein Kugelschreiber oder ein 

Schlüsselanhänger kann mit Ihrer Visitenkarte oder dem Firmenaufkleber nachhaltig in Erinnerung 

bleiben. 

Es gibt Portale, die bereits auch in kleiner Stückmenge ein individuelles Präsent mit Logo erstellen. 

 
10 Netzwerke 

Verbindungen schaden nur dem, der keine hat! 

Damit sind nicht nur die Online-Netzwerke gemeint, sondern natürlich auch die persönlichen. 

Sprechen Sie in Ihrem bestehenden Umfeld, im direkten Verwandten- und Bekanntenkreis, von 

Ihrem Vorhaben. Besuchen Sie Veranstaltungen, um auf neue Menschen zu treffen und um 

wiederum von deren Netzwerk zu profitieren. 

 

Unser Fazit 

Auf die richtige Mischung kommt es beim (wirksamen) Marketing an. Die verschiedenen Aktivitäten 

sollten wie ein Zahnrad ineinander greifen. Marketing besteht zu 80 % aus Analyse und 20 % aus 

Kreativität!  
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