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strategieentWicklung�im�Planungsbüro

Die Marketing- und Pr-strategie eines büros  
für tragwerksplanung: ein erfahrungsbericht
von�ute�Pfeifer,�diplom-ingenieurin�und�architektin,�Partnerin�bei��
ProfessorPfeiferundPartner,�ingenieurbüro�für�tragwerksplanung

|� die�emotionale�kraft�von�Visionen�ist�von�jeher�die�antriebsfeder�für�das�
schaffen�von�ingenieuren.�ihre�fantasie,�kreativität,�fähigkeiten�und�erfah-
rungen� haben� bis� heute� einen� immensen� einfluss� auf� die� ausgestaltung�
unserer�Welt.�ingenieure�erfinden�neue�Werkstoffe,�geräte,�Verfahren�und�
Prozesse.�und�sie�verfügen�auch�über�hervorragende�fähigkeiten,�um�für�
das�eigene�büro�eine�nachhaltige�marketing-�und�Pr-strategie�zu�entwi-
ckeln,�ohne�die�heutzutage�kein�büro�mehr�auskommt.�der�folgende�erfah-
rungsbericht�unseres�büros�für�tragwerksplanung�möge�ihnen�bei�der�ent-
wicklung�ihrer�strategie�von�nutzen�sein.� |

Der Weg vom „Küchentisch-Planer“ zum 70-Mann-büro
unsere�ausgangslage�ähnelt�der�vieler�kollegen:�die�ersten�Projekte�wurden�
am�legendären�gemeinsamen�heimischen�küchentisch�bearbeitet.�heute�be-
schäftigt�unser�büro�über�70�mitarbeiter�und�hat�mehrere�niederlassungen.�
bis�wir�dahin�gekommen�sind�war�es�ein�aufgabenreicher,�langer�Weg,�voller�
herausforderungen,� auch� jenseits� der� ursprünglichen,� planerischen� fach-
kompetenz.�

systematisches Vorgehen fördert unternehmenswachstum
eine�mit�den�Jahren� immer�systematischer�werdende�Vorgehensweise�hat�
uns�geholfen,�die�eigene�büro-�und�marktsituation�sowie�die�möglichkeiten�
immer�wieder�neu�so�realistisch�wie�möglich�zu�beurteilen,�Zielvorstellungen�
zu�formulieren�und�Wege�zur�umsetzung�zu�definieren.�

Marketing als wesentlicher teil des unternehmerischen Leitkonzepte
denn,�so�unsere�langjähre�erfahrung:�erfolg�beruht�auf�der�Verbindung�von�
kreativem� und� fachlichem� schaffen� und� unternehmerischer� umsetzungs-
strategie.�mittlerweile�ist�das�marketing�zu�einem�wesentlichen�teil�unseres�
unternehmerischen� leitkonzepts� geworden.� märkte� sind� einem� ständigen�
Wandel�unterzogen.�die�baubranche�macht�keine�ausnahme.�das�Verhalten�
der�auftraggeber�ändert�sich,�ständig�zeichnen�sich�neue�entwicklungen�ab.

regelmäßige soll-Ist-Analyse ist unverzichtbar 
um�sich�nach�gewissen�Zeiträumen�neu�zu�positionieren�und�um�abweichun-
gen�rechtzeitig�zu�erkennen,�ist�eine�regelmäßige�soll-/ist-analyse�notwen-
dig.�dazu�nutzen�wir�zum�einen�die�sWot-analyse.�dabei�handelt�es�sich�um�
eine�einfache�und�schnelle�methode,�die�ausgangslage�unseres�büros�(auch�
in� teilmärkten� oder� neuen� märkten� bzw.� tätigkeitsgebieten)� zu� beurteilen�
(Wia,�6/2011,�seite�21�bis�24).�außerdem�stellen�wir�uns�regelmäßig�folgende�
zwölf�fragen:�
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◼◼ Zwölf strategie- und marketingrelevante fragen
1. in�welchen�bereichen�wird�investiert?

2. Wo�gibt�es�auftraggeber?

3. Wen�wollen�wir�erreichen?

4. Was�wollen�wir�kommunizieren?

5. Wer�hat�interesse�an�welcher�information?

6. Welche�erwartungen�bestehen�von�den�auftraggebern�an�unser�büro?

7. Welche�möglichkeiten�können�wir�bieten?

8. mit�welcher�maßnahme�erreichen�wir�wen?

9. sind�gewisse�auftraggeber�(im�fachjargon�nennt�man�das�„Zielgruppe“)�
bereit,�für�die�leistung�ein�angemessenes�honorar�zu�bezahlen?

10. Wie�können�wir�nach�jetzigem�Wissen�das�individuell�gesteckte�Ziel�erreichen?

11. Welche�leistungsbereiche�werden�nach�heutiger�sicht�in�Zukunft�eine�rolle�
spielen?

12. Wo�gibt�es�markt-�und/oder�bedarfsnischen?

Der Marketingplan als zentraler baustein
mit�den�instrumenten�des�marketings�legen�wir� in�der�gegenwart�die�Wei-
chen�für�eine�erfolgreiche�Zukunft�und�handeln,�so�ist�es�unsere�hoffnung,�in�
weiser�Voraussicht.�grundsätzlich�gilt�auch�hier:�ein�abgeänderter�Plan� ist�
immer�besser�als�Planlosigkeit.�deshalb�ist�der�marketingplan,�den�wir�min-
destens�zweimal�im�Jahr�aktualisieren,�für�uns�das�zentrale�instrument�für�
eine�wirksame�marktstrategie.�

Mitarbeiter wirken mit
der�Plan�wird�zwar�von�der�geschäftsleitung�erstellt,�wertvolle�impulse�kom-
men�aber�aus�regelmäßigen�meetings,�die�die�geschäftsleitung�mit�den�mit-
arbeitern� aus� dem� bereich� marketing� und� Öffentlichkeitsarbeit� durchführt.�
die� mitarbeiter� bringen� in� diese� meetings� notizen,� ideen� und� anregungen�
aus�der�täglichen�arbeit�mit.�diese�fließen�dann�in�die�überlegungen�zur�er-
stellung�des�marketingplans�ein.�das�hat�zur�folge,�dass�wir�auf�die�kreativ-
technik�des�„brainstorming“�immer�seltener�zurückgreifen�(müssen).�

Zwei ebenen der Marketing- und strategieplanung
unsere�marketing-�und�Pr-strategieplanung�ist�in�zwei�bereiche�unterteilt:�
die�übergeordnete�rubrik�„schwerpunkte“�und�–�untergeordnet�–�die�rubrik�
„aktivitäten“,�mit�denen�die�formulierten�Ziele�erreicht�werden�sollen.��

beispielhaft�seien�die�Punkte�„Pflege�und�Weiterentwicklung�der�corporate�
identity“�und�„Pflege�und�Weiterentwicklung�der�marke“�genannt.� ihre�auf-
nahme� in� den� strategieplan� dient� dem� Ziel,� den� bekanntheitsgrad� unseres�
büros�zu�erhöhen.�maßnahmen,�die� in�diesem�kontext�durchzuführen�sind,�
finden�sich�in�der�aktivitätenliste.�dort�wird�auch�festgelegt,�wer�für�die�aufga-
be�verantwortlich�ist�und�in�welchem�Zeitraum�maßnahmen�umzusetzen�sind.�

Wichtig | Wir�legen�Wert�darauf,�dass�Zielvereinbarungen�im�bereich�marke-
ting�von�allen�beteiligten�eingehalten�werden.
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Wiederkehrende Marketingaktivitäten nicht zu vergessen
darüber�hinaus�gibt�es�eine�reihe�von�wiederkehrenden,�unerlässlichen�tä-
tigkeiten�in�diesem�arbeitsgebiet,�die�die�basis�nahezu�aller�aktivitäten�sind.�
dazu�zählen�unter�anderem:�

◼� die�systematische�erstellung�von�Projektdokumentationen
◼� das� fortschreiben� der� beruflichen� Werdegänge� der� mitarbeiter� mit�
schwerpunkt�auf�die�bearbeiteten�Projekte.

◼� das�erstellen�und�Pflegen�einer� (Presse-)mappe�mit� informationen�zum�
büro�und�den�biographien�der�inhaber.

◼� das�Vorhalten�sonstiger�bewerbungsunterlagen,�wie�zum�beispiel�der�di-
plome�und�zusätzlichen�ausbildungszertifikate�der�mitarbeiter�sowie�mit-
gliedschaftsnachweise�von�berufsspezifischen�kammern�und�Verbänden.

◼� das�koordinieren�von�Publikationen.

Auftragsbeschaffung bleibt das hauptziel 
großes�Ziel�unserer�marketing-�und�Öffentlichkeitsarbeit�war�und�ist�die�er-
folgreiche�akquisition�von�aufträgen�und,�auch�im�rückblick�betrachtet,�die�
etablierung�auf�dem�markt�sowie�das�erreichen�der�angestrebten�marktstel-
lung,�das�Wahrwerden�der�Vision.�dabei�geht�es�auch�um�die�sicherung�der�
arbeitsplätze�unserer�mitarbeiter.�

Ingenieursprache ist im Marketing fehl am Platz 
„erfolgreich�ist,�wer�verstanden�wird“.�dieses�grundprinzip�erfolgreicher�Öf-
fentlichkeitsarbeit� hat,� insbesondere� beim� Verfassen� von� texten,� bei� uns�
schon�mehrfach�rege�diskussionen�entfacht.�ingenieure�möchten�konstrukti-
onen�ingenieurmäßig�erläutern,�häufig�tief�in�das�fachwissen�hineinreichend.�
die�ansprüche�im�bereich�marketing�und�Öffentlichkeitsarbeit�sind�andere.�es�
geht�darum,�das�interessante�und�spektakuläre�unserer�Projekte�so�zu�be-
schreiben,�dass�ein�laie�verstehen�kann,�wo�die�besonderheiten�liegen.�

PrAxIshInWeIs |�texte�für�marketingzwecke�sollten,�meist�anders�als�fachar-
tikel,�für�alle�leser�gut�verständlich,�flott�und�kurzweilig�geschrieben�sein.��denn�
mit�diesen�texten�nehmen�wir,�breit�angelegt,�einfluss�auf�unser�image,�schaffen�
Vertrauen,�verleihen�unserer�‚marke‘�ein�antlitz,�eine�aussage.

Innerbetriebliche Kommunikation nicht vernachlässigen
eines� wird� in� unternehmen� oft� vergessen:� Wichtige� Zielgruppe� der� unter-
nehmenskommunikation�sind�auch�die�eigenen�mitarbeiter.�über�die�interne�
kommunikation�vermittelt�die�geschäftsleitung�ihre�haltung�und�die�unter-
nehmensziele� an� die� mitarbeiter.� eine� gelungene� interne� kommunikation�
dient�der�identifikation,�der�motivation�und�der�freude�an�der�arbeit.�

↘↘ Weiterführende�hinWeise

• So profitieren Planungsbüros von der Stärken-Schwächen-Analyse (SWOT-Analyse), 
WIA 6/2011, Seite 21

• So könnte der Marketingplan für Ihr Ingenieur- oder Architekturbüro aussehen, WIA 
6/2010, Seite 21
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