Neue Market.ing-Ausbildungsreihe für IT-Unternehmen 

Haibach, Wien, 19.2.2002

In 9 Seminaren, die mit insgesamt 15 Tagen von Mai bis Oktober 2002 in Linz durchgeführt werden, bietet creaPower aus Haibach gemeinsam mit diversity training aus Wien eine speziell auf die IT-Branche zugeschnittene Marketing-Ausbildung an.

Es gibt zahlreiche Ausbildungsangebote für Marketing. Ein Defizit weisen die meisten jedoch auf: Sie sind selten auf eine spezielle Branche zugeschnitten. Mit dem gemeinsamen Angebot von creaPower und diversity training wird für die IT-Branche eine Marktlücke in der Ausbildung geschlossen. Die Seminare werden von 2 Trainern abgehalten, die gemeinsam mehr als 35 Jahre Branchenerfahrung nachweisen können.

Dass in wirtschaftich schwierigen Zeiten nur durch aktive Vermarktung des eigenen Angebots neue Kunden gewonnen werden können, ist offensichtlich. Dabei ist es bei knappen Budgets entscheidend, sich auf die Marketing-Elemente zu konzentrieren, die auch finanzierbar sind. Viele kleinere Unternehmen der IT-Branche verfügen nicht über erfahrene Marketing-Experten. Die Vermarktung von Produkten und Dienstleistung im IT-Sektor ist aufgrund der technischen Komplexität der Themen ebenfalls problematisch, die Auswahl der geeigneten Marketing-Aktivitäten erfordert Branchenkenntnis. Das neue Angebot richtet sich daher an IT-Unternehmen, die erkannt haben, dass ohne konsequente Vermarktung der Unternehmenserfolg nicht von allein kommt, und dafür das entsprechende Know-how aufbauen wollen.

Die Ausbildungsreihe beginnt mit drei 2-tägigen Grundlagen-Seminaren, die die Bereiche Marketing-Strategie, Unternehmens- und Angebotspositionierung bis hin zur Präsentation in Wort und Bild abdecken. Dabei werden jeweils konkrete Ergebnisse für das eigene Unternehmen erarbeitet, die direkt nach Seminarende umsetzbar sind. Gekoppelt mit Transferaufgaben zwischen den Terminen bauen sich die Teilnehmer so den unternehmenseigenen Marketing-Plan auf. In den Aufbauseminaren werden spezielle Themen wie Verkauf und Telefonmarketing bis hin zu PR und Messe-Auftritt behandelt. Auch hier steht die Erarbeitung von direkt anwendbaren Ergebnissen anhand konkreter Beispiele der Unternehmen im Vordergrund.

"Unternehmen werden häufig von engagierten Technikern gegründet. Aber Techniker haben manchmal das gleiche Verhältnis zum Marketing wie der Teufel zum Weihwasser. Mir ging es zumindest früher so", erläutert Andrea Drescher das Angebot. "Oft sind es nicht die technische Qualität, die Produktleistung oder das Engagement der Mitarbeiter, die zum wirtschaftlichen Erfolg führen, sondern die professionelle externe Präsentation der Leistung. Was dazu gehört, ist kein Hexenwerk, sondern erlernbar." 

Richard Wagner von diversity training in Wien ergänzt: "Wir haben den Namen Market.ing bewusst gewählt. Mancher INGenieur tut sich mit der verMARKTung des eigenen Anbots etwas schwer. Das wollen wir mit unserer Ausbildungsmaßnahme ändern."

Die gesamte Ausbildungsreihe wird für Euro 3.500,00 zzgl. MwSt. angeboten, so dass die Maßnahme auch für kleinere Unternehmen finanzierbar ist. Betriebe mit weniger als 3 Mitarbeitern sowie Jungunternehmer (bis 5 Jahre seit Gründung) erhalten einen Nachlass. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt. Ausführliche Informationen zu der Ausbildungsreihe (Nutzen, Inhalt, Termine, Preise, Trainer) stehen im Internet unter http://www.creapower.com/marketing zur Verfügung bzw. können bei den Veranstaltern direkt angefordert werden. 

Unternehmensprofil creaPower:

creaPower bietet IT- und Dienstleistungsunternehmen kompletten Marketing-Service an: Von der Strategie-Beratung über die Konzeption des externen Auftritts bis hin zur Umsetzung im Internet, bei Veranstaltungen, in Broschüren oder in der Presse. Ein eigenständiger Bereich ist das Internet, wo Projekte für Unternehmen aller Branchen durchgeführt werden. Erfolg im Internet heißt für die Wald und Wiesen Werbeagentur: "Wissen, wie man mit Homepage-Besuchern 'ins Gespräch' kommt – und bleibt."

Mehr als 50 Kunden konnten die 3 Beteiligten (darunter 1 Lehrling), die 1999 angefangen haben und 2001 Preisträger bei den OÖ Jungunternehmern wurden, bisher überzeugen. Und das Qualitätsziel "Jeder Kunde ist nach Abschluss Referenzkunde" wurde bisher immer erreicht.

Unternehmensprofil diversity training:

diversity training ist das Competence Centre für Wettbewerbsvorteile der Unternehmen. Ob sie die Anzahl und die Qualität der Kundenkontakte steigern wollen oder die Vielfalt der MitarbeiterInnen in ihrem Unternehmen fördern und managen wollen, mit diversity training nützen die Unternehmen optimal die unterschiedlichen Ressourcen ihrer MitarbeiterInnen. So sichern und erweitern sie ihr Geschäftsergebnis.

12 PartnerInnen mit vielfältigen und fundierten Kompetenzen stehen den Unternehmen in den Bereichen Führungs- und Teamarbeit, Verkauf und Marketing und Persönlichkeitsentswicklung mit Trainings und Coaching zur Verfügung. In diesem PartnerInnenring profitieren alle voneinander. In 21 Jahren Marktpräsenz profitierten mehr als 1000 Unternehmen individuell von den angebotenen Dienstleistungen. 
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