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Kurzgefasstes A bis Z  
des Marketings für Bäcker 
 

 
A wie Aktionsmarketing 
 
Natürlich sollten wir uns bei allem, was wir tun, fragen: Wie kommt das, was ich tue, 
beim Kunden an?  
 
Man kann als Bäcker Jahreszeit-Aktionen, Aktionen zur Einführung eines neuen 
Produkts, Aktionen rund um allgemeine Festtage wie Karneval, Ostern, Erntedank, 
Halloween, Weihnachten, Silvester starten; Aktionen auch zu regionalen Ereignissen 
wie Stadtjubiläum und Schützenfest. All das kann (obwohl Standard) sinnvoll sein – 
besonders, wenn man vor Ort wirklich engagiert ist. Vielleicht soll zum Stadtjubiläum 
das Heimatmuseum saniert werden – leisten Sie Ihren Beitrag, indem Sie Backsteine 
backen – urige Brote mit einer aussagestarken Banderole, ein Teil des Erlöses geht an 
das Museumsprojekt. 
 
Bernd Kütscher, Autor des Buches „Der clevere Bäcker“, schlägt auch „Promi-
Aktionen mit Bürgermeister oder anderen Prominenten“ vor. Hier stellt sich die Frage, 
was die Prominenz mit Ihrem Laden zu tun haben könnte. Natürlich gibt es viele Leute, 
die sogar für B-, C- und D-Promis überall hinkommen, eben weil es B-, C- oder D-
Promis sind – aber diese Leute kommen nicht wegen Ihrer Produkte. Genau das aber 
sollte das Ziel sein! Gefährlich wird es, wenn Kütscher Überraschungs-Aktionen wie 
den „Bäcker-Wecker“ anregt, der auf der Theke steht und beim Klingeln jenem 
Kunden, der gerade bezahlt, etwas Besonderes bietet. Meine Meinung: Solche Aktionen 
können nicht nur den Kunden, sondern auch Ihrem Personal gehörig auf den Wecker 
gehen. Noch schlimmer ist nur Kütschers Idee, Kunden mit kleinen Anreizen zu 
animieren, an einem bestimmten Tag im Schlafanzug einzukaufen oder sich am 
Valentinstag vor der Theke zu küssen. Letztlich ist es natürlich Geschmackssache, ob 
man ein Bekenntnis zur Spaßgesellschaft für authentisch hält oder man doch lieber die 
Bodenhaftung behält. 
 
Die Frage bei alledem ist: Reicht das aus, um Ihnen mehr Markenidentität zu geben, um 
Sie aus der Masse der Bäcker hervorzuheben? 
 
 
 

B wie Bäcker 
 
Wenn Ihre Kunden einfach nur „zum Bäcker“ gehen und nicht konkret zu Ihnen – 
also etwa zur Bäckerei Schmitz, Lehmann oder Schulze –, dann sind Sie im höchsten 
Maß gefährdet. Denn dann Sie sind austauschbar, von Marke keine Spur. 
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Das liegt nicht am treulosen Kunden, der heute hier und morgen dort kauft. Es liegt 
nur an Ihnen. Stellen Sie sich bitte immer wieder – möglichst täglich – die Frage, 
warum jemand bei Ihnen einkaufen sollte. Was ist das Besondere an Ihnen? Was an 
Ihnen  wäre im Zweifelsfall nicht austauschbar?  
 
Sind es die Produkte, die Sie unverwechselbar machen, etwa regionale Spezialitäten 
oder besondere Herstellungsverfahren? Prima – dann sagen Sie es laut und deutlich, 
heben Sie sich von der Konkurrenz ab!  
 
Oder gibt es Ihre Produkte in ähnlicher Form auch bei jedem anderen Bäcker? Dann 
ist das schlecht – Ihr Kunde ist nicht Ihr Kunde, weil er schon morgen beim anderen 
Bäcker einkauft oder das Brot am Ende sogar direkt beim Discounter aus dem Regal 
holt. Vielleicht kauft er nur bei Ihnen, weil Sie zufällig an seinem Weg liegen. Dann 
wäre sein Einkauf bei Ihnen nur von einem Zufall abhängig. Wollen Sie das wirklich? 
 
Wenn Sie etwas Besonderes haben, müssen Sie es auch zeigen. Hiermit kommen wir 
zu C wie Corporate Design. 
 

 
 
C wie Corporate Design 
 
Das Corporate Design umfasst alles, was mit der werblichen Außendarstellung des 
Bäckers zu tun hat: vom Ladenschild über die Brötchentüte und die einheitliche 
Kleidung des Verkaufspersonals bis zum Lieferfahrzeug und Wochenmarktstand. 
 
Das Corporate Design versteht sich immer als ganzheitlicher Ansatz, d.h. alles muss 
aufeinander abgestimmt sein. Ein einheitliches, konsequent durchgehaltenes Corporate 
Design sorgt für eine starke visuelle Präsenz – der Verbraucher wird immer wieder 
mit dem Logo Ihrer Bäckerei konfrontiert. Prägt es sich ihm besser ein, als das Logo 
des Wettbewerbers, haben Sie noch nicht gewonnen, doch immerhin einen Teilsieg 
errungen. Gewonnen haben Sie erst dann, wenn der Verbraucher nicht mehr einfach 
nur „zum Bäcker“ geht, sondern konkret zu Ihnen.  
 
Und dass es auch beim Discounter Backwaren gibt, sollte Ihr Kunde gänzlich aus einem 
Bewusstsein gestrichen haben, wenn er zu Ihnen geht. 
 
 
 

D wie Discounter 
 
Noch nie waren Lebensmittel so günstig, je geradezu billig wie heute. Und kaum 
irgendwo auf der Welt sind sie so billig wie hier. Das belegen regelmäßig erscheinende 
Kaufkraftvergleiche. Bezogen auf die durchschnittlich gebotene Qualität wird man 
hinzufügen können, dass man selbst für das wenigste Geld hierzulande noch durchaus 
gute Ware bekommt.  
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Besonders günstig ist das Brot dort, wo mancherorts schon über 60% der Verbraucher 
regelmäßig ihren Bedarf an Backwaren decken: beim Discounter. Hier preislich 
mithalten zu wollen, würde jeden handwerklich arbeitenden Bäcker umgehend in den 
Ruin treiben. Deshalb darf man sich auf einen Preiskampf mit diesem Gegner gar nicht 
erst einlassen. Man sollte sich viel eher fragen, ob der Discounter überhaupt ein 
Gegner ist – und sich auf die eigenen Stärken besinnen.  
 
Die eigene Stärke kann nur darin liegen, etwas Besonderes, etwas Einmaliges zu 
schaffen – etwas, was der Discounter nicht leisten kann, weil er nur mit Massenware 
verdient. Aus diesem Grund ist es für jeden Bäcker so elementar wichtig, auf 
Besonderheiten abzuheben.  
 
Experten wie Professor Ulrich Hamm – Spezialist für Lebensmittelmarketing im 
Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaft der Universität Kassel meint allerdings, 
dass fast das gesamte Bäckerhandwerk in diesem Punkt – ich zitiere aus der FAZ vom 
23.8.2011 – „in den vergangenen 20 Jahren geschlafen“ habe. Bäcker, so Hamm, „die 
sich etwas einfallen ließen, zum Beispiel ihren Kunden frühmorgens frische Brötchen 
liefern oder mit Spitzenrestaurants und Feinkostläden kooperieren, hätten durchaus 
Zukunftsperspektiven“, in punkto Masse hingegen seien die Großen unschlagbar. 
 
Im Wettbewerb kräftig mitmischen können Sie aber auch in einer weiteren Disziplin: 
dem Einsatz erneuerbarer Energien. 
  
 
 

E wie erneuerbare Energien 
 
Auch aus dem Einsatz erneuerbarer Energien in der Produktion lässt sich unter 
Marketinggesichtspunkten Kapital schlagen. Die Aussage „Wir backen unsere Brote, 
Brötchen und Kuchen aufgrund modernster Technologie mit 30 % weniger 
Energieeinsatz“ kommt bei Verbrauchern heute sehr gut an. Da es sich möglicherweise 
auch sonst betriebswirtschaftlich rechnet, können Sie hier zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen.  
 
Wenn Sie Ihre Produktion entsprechend umrüsten, wäre dies ein hochwillkommener 
Anlass für eine Presseveröffentlichung, die garantiert gedruckt wird – vorausgesetzt 
natürlich, Sie bereiten diese Presseveröffentlichung optimal vor. Hierzu später mehr 
unter dem Buchstaben P.  
 
Kommen wir zunächst zu Henry Ford. 
 
 
 

F wie Ford, Henry 
 
Zitat 1: „Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso gut seine Uhr 
anhalten, um Zeit zu sparen.“ 
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Zitat 2: „50 % der Ausgaben für Werbung sind rausgeschmissenes Geld – leider weiß 
man nicht, welche Hälfte das ist.“ 
 
Wir lernen: Werbung ist notwendig, aber leider nicht immer erfolgreich. Vielleicht 
auch nur: Nicht immer sofort erfolgreich. Mitunter braucht es einfach ein wenig Zeit, 
damit Botschaften ihre Wirkung entfalten können.  
 
Gerade deshalb sollte man grundsätzlich antizyklisches Marketing favorisieren und dann 
Werbung treiben, wenn man erfolgreich ist und eigentlich gar nicht werben müsste. 
Wer mit der Werbung erst beginnt, wenn die Krise da ist, leidet zum einen unter Zeit- 
und Erfolgsdruck, zum anderen fehlt das Geld für vernünftige Werbung. Und ganz 
schnell sind Sie nur noch Vergangenheit, also Teil der Geschichte. 
 
 
 

G wie Geschichte 
 
Wir sind nie nur wir selbst. Wir alle haben eine lange Ahnenreihe hinter uns. 
Manchmal mag das als Last erscheinen. Für Ihre Bäckerei aber kann es ein wahrer 
Segen sein, wenn Sie Ihr Handwerk bereits in der dritten oder gar vierten Generation 
betreiben. Denn wer Geschichte hat, hat auch Geschichten zu erzählen. 
 
Und genau darauf legen die Menschen Wert: Sie wollen keine seelenlose Fabrikware 
mehr, gerade in der Ernährung ist eine deutliche Hinwendung hin zu regionalen 
Spezialitäten und alten Rezepturen zu beobachten. Wir alle wollen das Authentische, 
das Wahre, wir lieben Anbieter und Produkte mit der Aura des Echten. 
 
Daraus lässt sich was machen, etwa indem man verstärkt – ohne Klischees zu bedienen 
– Regionales auf Basis historischer Rezepte anbietet. 
 
Doch auch originelle Geschichten – historische Anekdoten über einen kauzigen 
Bäcker-Vorfahren oder außergewöhnliche Hobbys des heutigen Inhabers – können 
Stoff liefern, um im Gespräch zu bleiben. Besonders im Rahmen von 
Presseveröffentlichungen ist so etwas durchaus gern gesehen. 
 
Immer gut für eine Geschichte ist auch das Thema Gesundheit. Doch wie geht man 
damit in der Werbung um? Kommen wir zu H wie Health Claims. 
 
 
 

H wie Health Claim 
 
Gesundheit ist angesagt – wer sein Produkt als besonders gesund auslobt, hat gute 
Chancen, mehr zu verkaufen. Er hat aber auch beste Chancen, mit dem Gesetz in 
Konflikt zu geraten.  
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Denn werbliche Aussagen über einen gesundheitlichen Nutzen von Produkten – 
sogenannte Health Claims – sind, wenn sie nicht ganz klar durch wissenschaftliche 
Studien belegbar sind, verboten. Sie gelten als irreführend und unethisch – vor allem 
dann, wenn sie mit einem konkreten Heilsversprechen verbunden sind. 
 
Eine Bäckerei, die ihre Produkte als besonders gesund verkaufen möchte, muss also 
sehr vorsichtig sein. 
 
Nicht zulässig sind Aussagen wie: Dieses Joghurtbrot enthält probiotische 
Bakterienkulturen – so steigern Sie Ihre Infektabwehr schon beim Frühstück! 
 
Nicht zu beanstanden sind hingegen Aussagen wie: Dieses Brot ist ein Vollkornbrot 
und deshalb besonders reich an wertvollen Mineralstoffen und Vitaminen. 
 
Und darüber dürfen Sie getrost auch auf Ihrer Internetseite berichten. 
 
 
 

I wie Internet 
 
An der Frage, ob Bäcker überhaupt eine Internetseite benötigen, scheiden sich die 
Geister. Man sollte es schlicht und einfach vom konkreten Nutzen abhängig machen. 
 
Auf Ihrer Internetseite können Sie beispielsweise: 
 

1. Ihr Sortiment bekanntmachen und vor allem auch Produktneuheiten ankündigen 
2. Öffnungszeiten Ihrer Filialen – auch Sonderöffnungszeiten! – kommunizieren 
3. zur Teilnahme an Aktionen einladen 
4. über besondere Verfahren, Rohstoffqualitäten oder Verbrauchernutzen 

informieren 
5. einen Onlineshop betreiben – falls Sie lang haltbare Produkte haben, die sich für 

den Versand eignen 
6. ein Gästebuch anlegen für Lob und Anregungen seitens Ihrer Kunden 
7. Personal suchen und (ganz besonders!) Nachwuchswerbung betreiben  
8. Berichte aus der Presse zum Herunterladen bereithalten 

 
Trotz vielfältiger und unbestreitbarer Nutzenaspekte: Ein Internetauftritt bleibt ein 
Kann, kein Muss. Vor allem gilt: Lieber keine Seite, als eine schlecht gemachte. 
 
Wenn Sie aber eine machen, sollten Sie wissen, was Sie sich da vornehmen – planen 
Sie einiges an Zeit ein. 
 
 
 

J wie Jahresplanung 
 
Es gibt zwei Kardinalfehler, die Sie im Marketing unbedingt vermeiden sollten: 
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1. Gar nichts zu machen. 
2. Sich zu verzetteln. 

 
Es gibt in jeder Branche Marketingverantwortliche, die vor Ideen nur so überschäumen 
und am liebsten alles – und alles gleichzeitig machen würden. Es endet meist damit, 
dass am Ende nur wenig und das Wenige nicht richtig gemacht wird, weil das Geld 
frühzeitig verpulvert wurde. 
 
Reservieren Sie deshalb einmal im Jahr ein komplettes Wochenende, um einen Plan 
aufzustellen, wie, wofür und mit welchem finanziellen Einsatz Sie in den nächsten 12 
Monaten werben wollen. Dieser Plan sollte Anzeigenschaltungen ebenso umfassen wie 
den Satz neuer Trikots mit Ihrem Logo für die Jugendmannschaft des Fußballvereins 
und die Kosten für einen Internetauftritt, sofern Sie denn einen haben wollen. 
 
Eng mit der Jahresplanung verbunden ist K wie Kosten. 
 
 
 

K wie Kosten 
 
Sie können Ihr Geld nur einmal ausgeben und sollten deshalb sorgfältig überlegen 
wofür Sie ausgeben. Wenn Sie bereits mit einer Werbeagentur zusammenarbeiten, 
kennen Sie die Preise. Falls Sie noch keinen Kontakt mit einer richtigen Werbeagentur 
hatten, möchte ich Sie kurz mit der Preisstruktur bekanntmachen. Es handelt sich 
selbstverständlich nur um mittlere Werte, wie sie für Agenturen im 
nordwestdeutschen Raum gelten mit 5 bis 20 Mitarbeitern.  
 
Ob Kundenberatung, Konzeption, Text, Gestaltung, Pressearbeit oder 
Programmierung: Rechnen Sie mit einem mittleren Stundensatz von 75 bis 100 Euro 
zzgl. MwSt. Alles was darunter liegt, lässt zumindest Zweifel an Qualifikation und 
Qualität aufkommen; alles, was darüber liegt, mag für Automobilkonzerne oder 
Großbanken darstellbar sein, für Sie ist es das eher nicht. 
 
Der reine Stundensatz ist wenig aussagefähig, er wird erst interessant durch die Zahl 
der Stunden, die für bestimmte Tätigkeiten benötigt werden. Und da gibt es so starke 
Unterschiede, dass Sie sich vorher in jedem Fall ein verbindliches Angebot geben lassen 
sollten. Hier ein paar Richtwerte: 
 

• Ein gut recherchierter, gut formulierter Presseartikel mit ca. zwei 
Manuskriptseiten kann inklusive Korrekturdurchlauf 5 bis 8 Stunden Aufwand 
bedeuten. 

 
• Ein Anzeigenkonzept, das mehr bietet als nur eine Standardanzeige, kann mit 

vier bis fünf Motiven durchaus 20 bis 25 Stunden für Gestaltung und Text  in 
Anspruch nehmen. 

 
• Die Entwicklung eines kompletten CD-Konzepts mit Gestaltungsvorgaben für 

Ladenschild, Schürze, Verpackungsmaterial, Lieferwagengestaltung, Plakaten, 
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Anzeigen, Regalreitern, Internetseite wird im Normalfall nicht unter 50 bis 60 
Stunden zu haben sein. 

 
Zu den Kreativhonoraren (bei denen die Nutzungsrechte übrigens enthalten sein 
sollten) kommen noch die Produktions- und ggf. Mediakosten hinzu. Also 
Druckkosten, Kosten für Leuchtreklame, Fahrzeugbeschriftung, Anzeigenschaltung 
usw.  
 
Wenn Sie eine Agentur auffordern, eine Kreativkonzeption mit Kostenrahmen zu 
präsentieren, bedeutet das für die Agentur immer viel Arbeit. Rechnen Sie also damit, 
dass die Agentur ein Präsentationshonorar verlangt, das bis zu 5 oder auch 10% des 
späteren Gesamtetats betragen kann. Sie können auch ein fixes Ausfallhonorar 
vereinbaren. Wenn Sie das für unfair halten, bedenken Sie, dass die Agentur einen 
erheblichen Zeitaufwand für eine solche Präsentation hat. Sie würden wahrscheinlich 
auch keine Hochzeitstorte nur mal so zum Gucken backen. Entscheiden Sie sich für die 
Konzeption der Agentur, wird das Präsentationshonorar im Normalfall auf die 
Gesamtkosten angerechnet.  Zu Ihrer Sicherheit lassen Sie sich das im Angebot 
schriftlich geben. 
 
Wenn wir schon beim Schriftlichen sind, kümmern wir uns jetzt um L wie Literatur.  
 
 
 

L wie Literatur 
 
Es gibt sie wirklich: Brötchentüten, auf deren Rückseite Kurzgeschichten stehen – gut 
geschriebene Geschichten mit Witz, allemal dazu angetan, uns Hunger auf mehr zu 
machen. Auf mehr Backwaren, aber auch auf mehr Tütenliteratur. 
 
Die Verlockung, die Tütenrückseite einfach mit werblichen Aussagen oder Hinweisen 
auf andere Produkte Ihres Sortiments zu füllen, ist groß. Aber warum nicht mal ganz 
anders denken und dem Kunden einen Mehrwert schenken? Kleine Texte regionaler 
Autoren, die überdies dankbar sind für eine Veröffentlichung, liefern Ihren Kunden eine 
alternative Frühstückslektüre zu den trostlosen Neuigkeiten der Tageszeitung frei 
Haus. 
 
Wie Sie an die Texte kommen? Rufen Sie doch einfach zu einem kleinen 
Schreibwettbewerb auf! Die besten fünf Texte kommen auf Ihre Tüten. Vergessen Sie 
nicht, die Presse zu informieren – nicht nur Ihr Brot, auch Ihr Wettbewerb wird in 
aller Munde sein! 
 
Wenn Sie es richtig anpacken, kann die Texttüte ein äußerst wertvoller Beitrag zu 
Ihrer  Markenidentität sein.  
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M wie Markenidentität 
 
Markenidentität ist das, was Sie von allen anderen Anbietern unterscheidet. 
Markenidentität ist das Spezifische. Das, was man nicht vergisst. Markenidentität ist die 
Summe vieler Einzelfaktoren. Ihre Produkte gehören dazu, Ihr Corporate Design, Ihr 
Ansehen in der Öffentlichkeit, Ihre Präsenz in der Presse, Ihre Geschichte, Ihre 
Internetseite. Wegen dieser unverwechselbaren Markenidentität kommt man letzten 
Endes immer wieder zu Ihnen. 
 
Zur Markenidentität gehört natürlich auch Ihr Personal – das von heute wie das von 
morgen: Kommen wir zu N wie Nachwuchsrekrutierung! 
 
 
 

N wie Nachwuchsrekrutierung 
 
Aktionen speziell für Jugendliche können sehr sinnvoll sein – unter dem Aspekt des 
Ansehens in der Öffentlichkeit wie auch im Interesse der eigenen 
Nachwuchsrekrutierung.  
 
Welche Botschaften könnten im Vordergrund stehen? Immerhin hat der Bäckerberuf 
wegen des frühen Aufstehens gerade unter Jugendlichen nicht immer den besten Ruf. 
 
Bei der Detailargumentation in der Nachwuchswerbung können Sie grundsätzlich zwei 
sehr unterschiedliche Strategien verfolgen. Natürlich sind Sie generell bemüht, den 
Nachwuchs, den Sie selbst ausbilden, in Ihrem Betrieb zu halten. Deshalb werden Sie 
Vorteile betonen wie den langfristig sicheren Arbeitsplatz – und die Tatsache, dass es 
auch Vorteile bietet, wenn man nachts oder am frühen Morgen mit der Arbeit beginnt. 
Gerade unter dem Aspekt des Familienlebens kann es gut sein, wenn man die eigenen 
Kinder – während andere Familienväter arbeiten – auch tagsüber sehen kann. 
 
Meist aber wird es so sein, dass junge Leute eben nicht schon jetzt sich für die 
nächsten 30 Jahre festlegen möchten. Also kann es sinnvoll sein, auch Aspekte zu 
betonen, die eine gewisse Flexibilität des Bäckerberufs unterstreichen. Bäcker können, 
aber sie müssen nicht der heimatlichen Scholle verbunden bleiben. Bäcker sind überall 
gefragt: in Luxushotels, auf Kreuzfahrtschiffen und überall auf der Welt. Weltweit 
besonders gefragt sind Bäcker, die ihre Ausbildung in Deutschland absolviert haben. 
Natürlich wollen Sie nicht für das internationale Bäckerhandwerk ausbilden, sondern 
für Ihren Betrieb. Dennoch kann es große Vorteile bringen, den internationalen Aspekt 
in den Vordergrund zu stellen – unter Marketinggesichtspunkten auf jeden Fall. 
 
Aktionsideen speziell unter diesem Gesichtspunkt könnten sein: 
 

1. Erfahrungsberichte  
Vielleicht kennen Sie einen im Ausland erfolgreichen Bäckerkollegen. Laden Sie 
ihn – wenn er mal wieder auf Heimatbesuch ist – zu einem kleinen 
Vortragsabend ein, den Sie speziell für junge Leute organisieren: Perspektive als 
Bäcker: Ausbildung hier, arbeiten in Neuseeland! 
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2. Gutscheine für Sprachkurse anbieten 
Um die internationale Perspektive glaubwürdig zu machen, könnte jeder Ihrer 
Auszubildenden einen Gutschein für einen Sprachkurs bei der VHS bekommen. 

 
3. Ein Auslandsjahr ermöglichen 
Vielleicht kann es ein guter Weg sein, Auszubildenden, die nur für ein Jahr in 
die Fremde wollen, eine Übernahme nach ihrer Rückkehr in Aussicht zu stellen. 
Schließlich kann man im Ausland auch noch dazulernen. 

 
 
Ob Sie spezielle Aktionen zur Nachwuchsrekrutierung allein starten, eventuell sogar 
mit Kollegen im Umkreis oder die Schulen einbeziehen – stets geht es darum, die 
Identität Ihres Betriebes zu stärken: Sie führen solche Aktionen durch, Sie sprechen 
gezielt junge Leute an, Sie bieten dem Nachwuchs eine Chance, Sie zeigen Ihren Beruf 
als attraktiven Beruf -  kurzum, Sie tun etwas für die Menschen vor Ort. Berichten Sie 
darüber in der Presse. Sie – Sie sind das Original! 
 
 
 

O wie Original 
 
Das Authentische, die Originalität ist der Kern erfolgreichen Marketings. Unter A wie 
Aktionsmarketing haben wir zwar gesehen, dass sich beileibe nicht jede Aktion für 
jeden Bäcker eignet, doch wenn Sie Mut haben, Sie selbst zu sein, wird man in Ihnen 
das Original erkennen. Die Menschen haben genau hiernach eine große Sehnsucht. 
Bedienen Sie diese Sehnsucht – liefern Sie Geschichten! Wenn Sie in Ihrer Freizeit 
malen, das Alphorn blasen oder sich um Waisenkinder kümmern – sorgen Sie dafür, 
dass es bekannt wird! Wenn Ihnen der öffentliche Rummel um Ihre Person 
unangenehm ist, kann man es immer noch so aussehen lassen, als wäre es aufgrund 
einer Indiskretion durchgesickert.  
 
Natürlich können und sollten auch Ihre Produkte wenigstens zu einem Teil Originale 
sein – dass heißt: unverwechselbar, echt, authentisch, typisch. 
 
Sowohl die Originalität Ihrer Person wie auch die Originalität Ihrer Waren ist ein Fall 
für professionelle Pressearbeit. Weiter also mit P wie Pressearbeit. 
 
 
 

P wie Pressearbeit 
 
Was Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist, machen wir uns anhand einer kleinen 
Aufstellung von „Sieben Irrtümern über Pressearbeit“ klar.  
 

1. Mein Umsatz ist zurzeit gut – ich brauche also keine 
Öffentlichkeitsarbeit. 
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Irrtum. PR-Arbeit ist immer als Imagepflege zu sehen und dient der 
Kundenbindung. Sie erzielt nicht so sehr die kurzfristigen, sondern will die 
langfristigen Erfolge.  Gute Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterscheidet sich 
also elementar von irgendeiner Aktionsanzeige. 

 
2. PR ist Chefsache – deshalb schreibe ich alle Texte selber. 
Teils ist diese Aussage  richtig. Richtig ist, dass PR Chefsache ist. Ihre 
Angestellten kennen nicht unbedingt die Unternehmensziele. Selbst müssen Sie 
die Texte für Flyer, Imagebroschüre, Web-Auftritt und Pressemitteilungen 
trotzdem nicht schreiben: Wenn Sie das Schreiben nicht gewohnt sind, weil 
andere Aufgaben Ihre Energien binden, kann Ihr Versuch, was zu Papier zu 
bringen, Sie sogar einiges kosten – Nerven, Zeit und Geld. Hinzu kommt als 
sehr gewichtiges Argument, dass Sie keinen Blick von außen aufs eigene 
Unternehmen haben, so wie Ihre Kundschaft ihn hat. 

 
3. Wir machen keine Pressemitteilungen, denn wir haben nichts zu 
sagen. Wir sind nicht anders als andere Bäckereien.  
Ein Armutszeugnis – oder aber ein Irrtum. Denn jeder hat etwas Besonderes 
bzw. etwas Besonderes zu sagen. Und falls tatsächlich mal nichts Besonderes 
anliegt, kommt bei der Presse immer eine Expertenmeinung zu einem 
populären Thema gut an. Derzeit z. B. über Stevia als Süßungsmittel in 
Backwaren. Oder Sie planen eine Aktion wie einen Tag der offenen Tür, eine 
Einladung an eine Schulklasse in die Bäckerei, um Jugendlichen den Bäcker-Beruf 
nahe zu bringen etc. Die Aktion wiederum kann dann in der Presse durch eine 
Ankündigung und Nachberichterstattung erscheinen.  

 
4. Wenn schon Fotos, dann reichen selbst geknipste.  
Irrtum. Kennen Sie den Spruch: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte? In 
unserer visuell orientierten Gesellschaft gehören Bilder immer dazu – beim 
Internetauftritt genauso wie bei einer Pressemitteilung. Und Fotos bitte nur in 
guter Qualität. Also hohe Auflösung, groß – und ästhetisch ansprechend.  
Wenn Sie das Fotohandwerkliche beherrschen und gern fotografieren, können 
Sie natürlich selbst fotografieren. Wenn nicht, lassen Sie die Finger davon und 
beauftragen Sie lieber einen Fotografen.  

 
5.  Je mehr Pressemitteilungen ich versende, desto eher wird eine 
gedruckt. 
Irrtum. Nicht die Menge ist entscheidend, sondern die Qualität der 
Aussendung. Sorgen Sie also für ein interessantes Thema, für eine 
professionelle Aufbereitung und brauchbare, aussagestarke Fotos!  

 
6. Wenn ich schon Geld und Arbeitszeit in eine Pressemitteilung 
investiere, erwarte ich auch, dass sie in den Zeitungen gedruckt wird.  
Leider funktioniert das so nicht. Die Redakteure entscheiden, ob ein Thema ins 
Blatt bzw. in die Sendung passt und die Leser interessiert. Und das muss nicht 
immer die versendete Pressemitteilung sein. Was auch gut so ist. Denn sonst 
wäre jede regionale Tageszeitung mittlerweile ein reines Werbeblättchen. 
Richtig ist allerdings, dass neben dem Redakteur mitunter auch die 
Anzeigenabteilung mitredet. Wenn Sie parallel zur beabsichtigten 
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Veröffentlichung Ihres Pressetextes eine Anzeige schalten, erhöht dies die 
Chance auf eine Veröffentlichung beträchtlich, sofern dies vorher mit der 
Zeitung abgesprochen wurde.  

 
7. Die Pressemitteilung wurde weder von den Zeitungen gedruckt 
noch im Radio oder Fernsehen gesendet. Jetzt war alle Mühe 
umsonst! 
Irrtum. Wenn die Pressemitteilung gut war, war die Arbeit nicht unbedingt 
umsonst. Es kann gut sein, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt verwendet 
wird. Oft notieren sich die Redakteure aber auch einfach nur den Versender 
der Pressemitteilung, um zu einem anderen Zeitpunkt einen kompetenten 
Ansprechpartner zu haben, der dann namentlich in einem Beitrag erwähnt wird. 
Pressearbeit ist immer langfristig zu sehen.  

 
Ein wichtiger Input für Ihre Pressearbeit kann immer das Q sein – Q wie 
Qualitätsargumentation! 
 
 
 

Q wie Qualitätsargumentation 
 
Jeder Bäcker behauptet von sich, qualitativ hochwertige Ware anzubieten. Gerade weil 
jeder Bäcker das behauptet, ist die Behauptung kaum von Belang.  
 
Interessant wird die Qualitätsargumentation aber, wenn sie konkreter wird. Machen 
Sie anschaulich und nachvollziehbar, warum Ihre Ware so gut ist. Verweisen Sie 
beispielsweise auf 
 

1. besondere Rohstoffqualität (Bio, regionale Herkunft, handverlesene Zutaten) 
2. schonende Verarbeitung 
3. besondere Frische, weil die Ware vielleicht mehrmals täglich hergestellt wird 

 
Je konkreter Sie werden, desto anschaulicher und glaubwürdiger wird auch Ihr 
Qualitätsversprechen! Vermeiden Sie abstrakte Aussagen, nennen Sie so viele 
Einzelheiten wie möglich. Wenn Sie für Ihren Erdbeerkuchen Erdbeeren aus der 
Region verwenden, womöglich exklusiv von einem bestimmten Hof, sagen Sie das!  
 
Je unkonkreter Sie sind, je weniger Transparenz Sie gewähren – desto mehr müssen 
Sie das R fürchten: die negative Resonanz. 
 
 
 

R wie Resonanz, negative 
 
Ob am Verkaufstresen oder im Internet vorgebracht: Kundenkritik sollten Sie 
unbedingt ernst nehmen. Und zwar ausnahmslos. Ob die Brötchen zu dunkel waren, 
das Brot zu feucht, die Obsttorte zu spärlich belegt oder Sie am Samstagmorgen um 
halb acht in Ihren Filialen noch keine Mohnbrötchen anbieten können, weil sie noch im 
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Ladenofen sind – Ihr Kunde hat grundsätzlich recht mit seiner Kritik. Und ist es nicht 
in der Tat so, dass man am Samstagmorgen um halb acht alles Recht der Welt hat, ein 
frisches Mohnbrötchen zu wollen?  
 
Weisen Sie die Kritik niemals als ungerechtfertigt zurück. Diskutieren Sie nicht, 
werden Sie nicht zum Rechthaber. Geloben Sie Besserung. Und versuchen Sie wirklich, 
aus der Kritik zu lernen, sie also als konstruktive Kritik und nicht als Kundennörgelei 
anzusehen. Wenn es Ihnen gelingt, die Backlogistik so umzustellen, dass um halb acht 
alle Brötchensorten fertig sind, können Sie daraus sogar eine werbewirksame Aussage 
machen. 
 
Schulen Sie vor allem auch Ihr Personal entsprechend. Ein durch Rechthaberei 
vertriebener Kunde ist meist ein auf Dauer verlorener Kunde. Das kann Ihnen übrigens 
auch bei Facebook & Co passieren – Social Media heißt das Stichwort, vor dem viele 
sich fürchten, von dem manche sich aber auch viel erwarten.  
 
 
 

S wie Social Media 
 
Auch Bäckereien werden zunehmend im Internet bewertet. Meist freundlich, 
gelegentlich auch weniger freundlich. Dem kann man sich nicht entziehen, soziale 
Foren im Internet sind die moderne Form des Dorftratsches und können wie dieser 
durchaus negative Folgen haben.  
 
Auch wenn Sie gern Gutes über sich lesen möchten: Hüten Sie sich vor bestellter oder 
gar unter falschem Namen selbst verfasster Lobhudelei und meiden Sie jede 
Übertreibung positiver Aspekte – derlei wirkt absolut unglaubwürdig und stimmt die 
Kundschaft im schlimmsten Fall sogar misstrauisch. 
 
Wenn Sie etwas für Ihr Ansehen im Netz tun wollen, versuchen Sie Ihre Kunden zu 
freiwilligen Botschaftern Ihrer Produktqualität zu machen. Nichts geht über 
glaubwürdige, ehrliche Mundpropaganda – im wirklichen wie im virtuellen Leben. 
 
Vielleicht können Sie ab und an sogar Kunden gezielt zu Warenproben einladen und 
um ehrliche Bewertung zu bitten. Vielleicht im Gästebuch Ihrer Internetseite. Damit 
setzen Sie womöglich einen Trend. 
 
 
 

T wie Trend 
 
Trends gelten auch im Backgeschäft als Muss: Wer Trends verpennt, so die allgemeine 
Überzeugung, ist von gestern und gerät schnell ins Hintertreffen. Nüchtern betrachtet 
sind Trends aber nichts weiter als gute Ideen, die jemand anders vor Ihnen hatte, die 
seither bereits unzählige Male von anderen kopiert wurden und wahrscheinlich in 
Kürze abgelöst werden durch neue Trends.  
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Seien Sie dem Trend voraus – anstatt zum Trittbrettfahrer zu werden, können Sie 
versuchen, Trends zu kreieren. Trendsetter statt Trendsurfer! 
 
Freilich gibt es Megatrends wie Gesundheit bzw. gesunde Ernährung, denen man sich 
gar nicht entziehen kann, wenn man im Geschäft bleiben will. Doch innerhalb dieser 
Megatrends gibt es viele Möglichkeiten, eigene Trends zu setzen – etwa durch 
eigenständige Rezepturen, seriöse Gesundheitsinformation und eine qualifizierte 
Beratung der Kunden. 
 
Bei allem, was Sie tun, achten Sie aber bitte darauf, niemals ein U wie Urheberrecht zu 
verletzen! 
 
 
 
 

U wie Urheberrecht 
 
Grundsätzlich ist es so, dass das Urheberrecht einer künstlerischen Leistung – um eine 
solche kann es sich selbst bei einem Foto Ihrer Bäckerei handeln – beim Schöpfer der 
Leistung verbleibt. Der Urheber oder Schöpfer einer kreativen Leistung  räumt Ihnen 
lediglich die Nutzungsrechte ein für einen bestimmten Zweck – also etwa die Nutzung 
eines Fotos innerhalb einer Presseveröffentlichung.  
 
Wichtig: Auch wenn Sie dem Urheber Geld zahlen, gehört Ihnen das Foto nicht. Sie 
dürfen es lediglich verwenden – für den konkreten Zweck. Wenn Sie das Foto oder 
einen Text öfter oder gar langfristig einsetzen wollen, lassen Sie sich erweiterte 
Nutzungsrechte geben. Das stärkt im Übrigen auch das Vertrauen zwischen Ihnen und 
Ihrem Agenturpartner. 
 
 
 

V wie Vertrauen 
 
Eine Marke – und Sie sind eine Marke bzw. sollten sich bemühen, eine zu sein! – 
lebt vom Vertrauen. Ist das Vertrauen erst einmal enttäuscht oder gar zerstört, ist es 
ungeheuer schwierig, das Vertrauen wieder aufzubauen. 
 
Setzen Sie Ihre Marketingaktivitäten ganz gezielt ein, Vertrauensmarketing zu 
betreiben. Ganz konkret könnte das ein Versprechen sein wie „Ihnen hat es nicht 
geschmeckt? Das kommt bei uns so selten vor, dass wir es uns leisten können, Ihnen 
das Geld für Ihren Einkauf zu erstatten!“  
 
Auch so kann Werbung aussehen. Damit weiter zu W wie Werbeagentur. 
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W wie Werbeagentur 
 
Werbeagenturen begegnen Ihnen heute immer öfter auch in Gestalt von Netzwerken. 
Ob Agentur mit Festangestellten oder gut funktionierendes Netzwerk ist eigentlich 
zweitrangig. Entscheidend ist, dass Ihr Agenturpartner sämtliche Kompetenzen 
beisteuern kann, die Sie brauchen.  
 
Als Mindestanforderung sollte Ihre Agentur kompetent sein in den folgenden 
Bereichen: 
 

• Strategische Beratung – also die Fähigkeit, über Ihre Situation nachdenken und 
Zukunftsperspektiven entwickeln zu können (kann auch in Doppelfunktion 
durch einen Kreativen geleistet werden) 

• Konzeption – also die Entwicklung einer kreativen Idee 
• Text – also die professionelle Erstellung geschriebener Texte für die Nutzung 

in werblichen Medien und Presseveröffentlichungen, im Idealfall gibt es einen 
werblich und einen journalistisch arbeitenden Textprofi in der Agentur 

• Gestaltung – also die visuelle Umsetzung der konzeptionellen Idee 
• Produktionskompetenz – also das Wissen, wie produktionsfähige Datensätze 

aussehen müssen, damit sie keine Probleme bereiten 
• Programmierung – also das technische Know-how, um eine professionelle 

Präsentation im Internet und in den neuen Medien zu erzielen 
  
Wenn Ihre Agentur diese Bandbreite aufweist, können Sie sicher sein, dass die 
Grundvoraussetzungen stimmen. 
 
Aber geben Werbeagenturen eigentlich auch eine Garantie auf das, was sie ihren 
Kunden verkaufen? Kommen wir damit zur großen Unbekannten in der Rechnung,  
dem X. Es steht für „Return on Invest“. 
 
 
 

X wie die große Unbekannte  
 
Der Return on Invest ist bei einer technischen Investition eine klare Sache. Sie hat sich 
nach einem gewissen Zeitraum amortisiert.  
 
Bei einer Investition in Marketing und Werbung ist das nicht ganz so einfach. Natürlich 
können Sie für 1.000 Euro eine Anzeige schalten – wenn Sie in den Tagen danach einen 
Umsatzzuwachs in gleicher oder gar doppelter Höhe verzeichnen, ist der Fall klar. 
Oder lag es vielleicht doch am Wetter? 
 
Klar ist, dass Marketingmaßnahmen immer langfristig gesehen werden müssen. 
Kurzfristige Erfolge sind zwar nicht ausgeschlossen, doch gutes Marketing zeichnet sich 
durch eine gewissen Nachhaltigkeit aus – also eine Wirkung über den Tag hinaus.  
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Nur ist dieser Punkt eben selten in Zahlen auszudrücken. Wie soll man errechnen, 
welche emotionale Wirkung ein Claim, ein Slogan langfristig haben kann? Man kann 
noch nicht mal sagen, was passiert wäre, wenn man ihn nicht eingesetzt hätte.  
 
Fassen wir es so zusammen: Der Return on Invest im Marketing ist zweifelsohne 
vorhanden, doch nicht zweifelsfrei zu errechnen (auch wenn manche 
Marketingexperten das anders sehen). Wir erinnern uns an F wie Ford, Henry:  
 

„50 % der Ausgaben für Werbung sind rausgeschmissenes Geld – leider weiß 
man nicht, welche Hälfte das ist.“ 

 
Rausgeschmissen könnten, wer weiß, vielleicht die Werbeausgaben für Yogabrot sein. 
 
 
 

Y wie Yogabrot 
 
Das Exotische beginnt seinen Reiz zu verlieren; Yoga bleibt zwar interessant, doch 
eher als Übung für Körper und Seele und nicht in Brotform. Kurzum: Was kommt 
nach dem Yoga? 
 
Seit einiger Zeit erlebt die Heimat und mit ihr das Eingesessene, das Vertraute, das 
Bewährte eine echte Renaissance. Das gilt auch und vor allem für die kulinarische Seite 
unserer Existenz.  
 
Haben Sie doch einfach mal den Mut, Ihre Produkte nach regionalen Besonderheiten zu 
benennen – der Erfolg wird Ihnen sicher sein, denn Ihre Kunden werden Ihrer 
Geschichte zum Produkt begeistert zuhören.  
 
 
 

Z wie  Zuhören 
 
Ich danke Ihnen für die gezeigte Bereitschaft, mir zuzuhören – und hoffe, dass Sie aus 
dem kurzgefassten A bis Z mehr als nur das kleine Einmal Eins mit nach Hause nehmen 
können! 
 
 
 
 
 


