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Reales Marketing – Verkaufen statt Schaulaufen 
 
Beurteilen Sie bei der Betrachtung des Filmes der Hochschule St. Gallen folgende 
Aussagen, indem Sie diese entweder als richtig oder falsch einstufen: 
 
 richtig falsch 

0. Es ist Ziel der Identifikationswelt positive Emotionen und Ideen 
mit dem zu vertreibenden Produkt zu verknüpfen. þ ☐ 

1. Beim Real Marketing geht es weniger darum, dass sich ein 
potentieller Kunde in einem Produkt wieder erkennt, sondern um 
die Frage, wie ein Kunde in einer bestimmten Situation handelt. 

☐ ☐ 

2. Der Erfolg von Zara oder Amazon resultiert aus erfolgreichen 
Imagekampagnen, die zur Analyse von präzis bestimmbaren 
Kundenbedürfnissen lanciert wurden. 

☐ ☐ 

3. Dank der Erforschung etablierter Kaufprozesse sowie konkreter 
Kundenbedürfnisse können unter anderem mit Direct Marketing 
wirksam Kaufentscheide ausgelöst werden. 

☐ ☐ 

4. Äusserst effiziente Kundenbindug kann durch das Zurückweisen 
von Reklamationen erreicht werden. ☐ ☐ 

5. Die einfache Formel AIDA – Attention, Interest, Desire, Action – 
ist heutzutage nicht mehr ausreichend, um Kunden zu gewinnen. ☐ ☐ 

6. Da den Kunden zu Beginn eines Kaufentscheides ganz andere 
Sachen interessieren als am Ende, unterscheidet sich die Art des 
Kommunizierens in jeder Phase eines Kaufprozesses. 

☐ ☐ 

7. Es ist wichtig, den Kunden gut zuzuhören, damit die Marketing- 
und Vertriebsinstrumente die „Kundengeschichten“ verändern 
und für sich nutzen können. 

☐ ☐ 

8. Angebracht ist heutzutage Inbound-Marketing*, bei dem Kunden 
von Unternehmen aktiv besucht werden und diese dabei deren 
Gastfreundschaft unter Beweis stellen können. 

☐ ☐ 

9. Real Marketing vertritt die Auffassung, dass der Vertrieb ein Teil 
des Marketings darstellt und nicht das Marketing zum Vertrieb 
gehört. 

☐ ☐ 

10. Der Zweck des Real Marketing besteht darin, den Kunden auf 
seinem Weg zum Kauf zu begleiten. ☐ ☐ 

 
* Inbound-Marketing: (Englisch: inbound = „ankommend“) ist eine Marketing-Methode, die 
darauf basiert, von Kunden gefunden zu werden. Es steht im Gegensatz zum klassischen 
Outbound-Marketing, bei dem Nachrichten an Kunden gesendet werden, wie es per 
Postwurfsendung, Radiowerbung, Fernsehwerbung, Flyer, Spam, Telefonmarketing und 
klassischer Werbung üblich ist. Kunden bedienen sich immer häufiger des Internets, um 
Informationen über Produkte zu erhalten, und sind über klassische Werbebotschaften 
weniger erreichbar. Daher versucht Inbound-Marketing, mit Produktinformationen und 
relevanten Inhalten dort in Erscheinung zu treten, wo sich Kunden auf ihrer Suche befinden. 
Im Mittelpunkt von Inbound Marketing steht der Inhalt, der über Blogs, Podcasts, Web-
Videos, E-Books, White Paper, Gastartikeln etc. veröffentlicht und über Suchmaschinen-
optimierung, Social Media Marketing, E-Newsletter, PR den potentiellen Kunden zugänglich 
gemacht wird, um sie im weiteren Verlauf als Kunden zu gewinnen. 


