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... mit strAtegien
                        mehr bewegen.
seit 1999 entwickelt grothus van Koten mittelstandsmarketing marken- und Kommunikations-

strategien für mittelständische unternehmen. und seit 2008 setzen wir diese strategien mit der 

hauseigenen werbeagentur um. 

wenn also strategie, Kommunikation und erfahrung so ineinandergreifen, dann bekommen sie 

Kommunikation aus einem guss.



ob über ihre internetseite, ihre imagebroschüre, 
ihren messeauftritt oder im persönlichen 
Verkaufsgespräch jeder potenzielle Kunde sollte 
sofort verstehen, warum er bei ihnen kaufen sollte 
und nicht bei einem ihrer wettbewerber! 

Alles was sie brauchen, um eine kurze aber 
prägnante Antwort auf diese frage zu geben, ist 
eine marketingberatung, die erfolg versprechende 
Alleinstellungsmerkmale identifiziert und so 
ertragreiche marktpositionierungen ausarbeitet. 
zusätzlich brauchen sie eine werbeagentur, die 
sich mit dem Aufbau und der führung von marken 
im mittelstand auskennt und die erarbeitete 
Positionierung in gelebte Kommunikation 
umsetzen kann.

grothus van Koten mittelstandsmarketing ist 
sowohl marketingberatung wie auch werbeagentur.

Neugierig? Fordern Sie unseren Vortrag „Vom Pinguin zum bunten 
Hund“ im PowerPoint-Format an. Telefon: 05251 8707070

Alleinstellungsmerkmale

wer sich nicht differenziert - verliert! deshalb 
entwickeln wir mit ihnen Argumente und botschaften, 
die ihrem unternehmen den entscheidenden 
Vorsprung verschaffen.

Positionierung

über die Alleinstellungsmerkmale, den usP sowie  
den Claim erarbeiten wir eine Außendarstellung, die 
ihr unternehmen einzigartig im markt positioniert.

Marke 

marken gehören - auch im b-to-b - zu den wertvollsten 
immateriellen gütern, die ihr unternehmen besitzen 
kann. marken sind zudem in der Lage, in bruchteilen 
von sekunden eine Vielzahl von informationen, 
emotionen, bildern und inhalten zu vermitteln.
wir unterstützen und beraten sie beim Aufbau und  
der führung ihrer marke.

Markenaufbau und -führung

Vom Pinguin zum bunten Hund

Positionierung

“Sichern Sie sich eine Monopolstellung in der Psyche Ihrer Kunden!”
Hans Domizlaff, Lehrbuch der Markentechnik, 1. Aufl. 1939



Markenaufbau und -führung

die richtige Positionierung ... 
... sichert einen marktbereich, der von den wettbewerbern noch nicht besetzt wurde. denn erst dann 
kommen wunsch-Kunden zu ihrem wunsch-unternehmen. die basis dafür ist neben konkreten 
Vorstellungen von der eigenen wunschzielgruppe, die Kenntnis des wettbewerbs sowie eine ehrliche 
beurteilung der eigenen stärken und schwächen.

einprägsame botschaften entstehen, wenn text und design eine harmonische einheit bilden.

Markenaufbau und -führung



ob handwerker, dienstleister, produzierendes 
gewerbe oder die gebeutelte it-branche. mittler-
weile haben viele unternehmen schwierigkeiten, 
geeignete mitarbeiter zu rekrutieren.

der begriff employer-branding stammt 
ursprünglich aus dem englischen sprachraum 
und kann frei mit Arbeitgeber-Markenbildung 

übersetzt werden. hier greift die marken-
strategische Kompetenz und erfahrung von 
grothus van Koten mittelstandsmarketing.

mit ihnen erarbeiten wir, wie sich ihr 
unternehmen als attraktiver und sympathischer 
Arbeitgeber positionieren und von wettbewerbern 
auf dem Arbeitsmarkt abheben kann.

Markenaufbau und -führung

- oder wie auch Ihr Unternehmen für potenzielle Mitarbeiter attraktiv wird.

emPLoyer-brAnding



Markenaufbau und -führung

Wunsch-bewerber und Mitarbeiterbindung 

ist das soll-image ihres unternehmens klar gestaltet, bewerben sich eher die zu ihrer unternehmenskultur 
passenden mitarbeiter und die wahrscheinlichkeit, diese mitarbeiter im unternehmen halten zu können, steigt.
employer-branding hilft ihnen, die unternehmenskultur zu verbessern und stärkt das Arbeitgeber-image ihres 
unternehmens.
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Kommunikation 

Einprägsame Botschaften entstehen, 
wenn text und design harmonisch zusammenwirken.



Kommunikation folgt strategie!  

wir sind keine “bildchen-maler” oder “kreative 
selbstverwirklicher”. 

Vielmehr bauen wir ihre Kommunikation auf 
einem soliden, jederzeit nachvollziehbaren 
strategischen fundament auf.

Kommunikation 

Wir zeigen Ihre Schokoladenseite

Lebendige KommuniKAtion

dazu entwickeln wir originelle Lösungen, die 
das interesse ihrer zielgruppe wecken, im Kopf 
bleiben und wichtige impulse für eine positive 
Kaufentscheidung liefern. 

mit prägnanten texten und frischem design 
sorgen wir für eine aufmerksamkeitsstarke 
umsetzung aller empfohlenen maßnahmen.



Content / social Media

Keine spielerei! ob als Arbeitgeber oder für ihre 
Kunden, markenpräsenz auf facebook und Co. ist heute 
beinahe unverzichtbar. sprechen sie mit uns und wir 
entwickeln für sie die passende social media-strategie!

suchmaschinen-optimierung

in suchmaschinen schnell gefunden zu werden ist 
für unternehmen oft überlebenswichtig. beginnend 
mit einer fundierten Keyword-Analyse über eine 
vollständige on-Page-optimierung bis hin zu diversen 
möglichkeiten der off-Page-optimierung sorgen wir 
für die sichtbarkeit ihrer internetseite.

shop

ein gut strukturierter und funktioneller webshop ist der 
wichtigste erfolgsfaktor für ihren online-Vertrieb. 

Kommunikation 

ihr internetauftritt spielt eine wichtige rolle bei 
der Kaufentscheidung ihrer Kunden. 

wir entwickeln für sie eine repräsentative, 
verkaufsfördernde internetseite in moderner 
optik, mit optimaler benutzerführungsowie 
einer sauberen seitenstrukturierung – selbstver-
ständlich auf die mobile nutzung durch ihre 
Kunden abgestimmt (responsive design).

damit potenzielle Kunden ihre seite schnell 
finden, muss sie vollständig auf die Parameter der 
suchmaschinen (v. a. google) abgestimmt werden. 
diese “onpage-optimierung” erledigen wir für 
sie mit.

Gepflegter Content – Wichtiger Vertriebskanal

worLd wide web

Kommunikation 



Kommunikation 

Ihre Internetseite 
... mehr als nur ein hingucker

Kommunikation 



come together 
treffen sie potenzielle Kunden und geschäftspartner

Messe



Messe

messen sind und bleiben ein sehr starker Kommunikationskanal, der aber gerade von kleinen 
und mittleren unternehmen oft unterschätzt wird. denn auf einer messe führen sie alle 
Kommunikationskanäle zusammen und vervielfachen deren durchschlagskraft.

Lassen sie sich von uns beraten: ganz gleich, ob sie Aussteller oder messeveranstalter sind: wir haben 
die Kompetenz, die sie brauchen. gerne planen und organisieren wir ihre (haus-) messe oder ihren 
messestand.

Messestand-Konzepte für mehr erfolg

das ziel für ihren messestand ist ein differenzierendes 
und strategiekonformes Konzept. 

dafür entwickeln wir eine umfassende und vollständige  
Vorgehensweise: von der einladung, über das messe-
training für ihre mitarbeiter und die give-Aways bis 
zur danksagung an ihre besucher.

 

Kalkulation und Realisierung

Keine frage: eine messeteilnahme verursacht nicht 
unerhebliche Kosten.

unsere gründliche Kalkulation aller Kostentreiber 
bietet hier eine verlässliche größenordnung, mit der 
sie planen können. 

grothus van Koten mittelstandsmarketing hat viel 
erfahrung mit messen sammeln können (siehe 
auch “meim” bzw. “trAumJob”). so gelingt es 
uns, dass an ihrem messetag alles passt: gestaltung, 
organisation, einladungen, messetraining, 
interaktionen, give-Aways etc.

Starke Impulse für Ihr Business

messe



Messe

Mehr Erfolg im Mittelstand

Kongressmesse meim

seit 2001 nutzen unternehmen die meim als 
einzigartige möglichkeit, Kunden zu binden 
und zu gewinnen. einen tag lang informieren 
Professoren, erfahrene unternehmer und 
experten die besucher in fachvorträgen über 
trends, ideen und erkenntnisse aus der Praxis. 
Kundenforen sowie unternehmens- und 
Produktpräsentationen ergänzen den Kongress. 
Parallel stehen Ansprechpartner zahlreicher 
regionaler und überregionaler Aussteller 
verschiedener branchen bereit, den besuchern 
anspruchsvolle Lösungen zu präsentieren. 
in einem derartigen umfeld fällt es leicht, 

erfolgreich netzwerke zu knüpfen und geschäfte 
anzubahnen!

Westfalens größte Kongressmesse für 
entscheider aus dem Mittelstand.

mit der Veranstaltung in Paderborn erreichen 
wir jährlich mehr als 1.000 entscheider. über 
50 Aussteller und etwa 35 referenten teilen 
ihr wissen und bieten ihre dienstleistungen 
und Produkte an. messestände gibt es für jede 
unternehmensgröße (ab 900,- eur alles 
inklusive).



Messe

die trAumJob ist die größte Personalmesse in 
südostwestfalen. sie wird besucht von wechsel-
willigen fachkräften, uni-Absolventen, schülern 
sowie wiedereinsteigern und der generation 
50plus.

direkt am messestand finden unternehmen 
aus allen branchen die möglichkeit, ihr zu- 
künftiges Personal persönlich kennenzulernen, 
das bewerbungsverfahren abzukürzen und zu-
gleich aktive imagepflege zu betreiben.

ein attraktives rahmenprogramm bietet Ausstel-
lern wie besuchern einen anspruchsvollen mehr-
wert und eine dynamische messe-Atmosphäre.

Personalmesse & Ausbildungsplatzbörse

trAumJob

Mehr Perspektiven als du denkst!

bewerbungs-Coaching
bewerbungsmappen-Check
mode- und typberatung
bewerbungsfotos
fachvorträge
unternehmensvorstellungen
messekatalog mit stellenübersicht



die von grothus van Koten mittelstandsmarketing mit ihnen erarbeiteten marketing- und 
Kommunikationsstrategien entfalten nur dann ihre optimale wirkung, wenn alle mitarbeiter sie 
verstanden haben und im täglichen Kontakt mit den Kunden anwenden. mit unseren seminaren 
für mitarbeiterführung und marketing sowie den trainings für messe und Verkauf schaffen sie die 
notwendigen Voraussetzungen.

Know-how

wir bieten ihnen seminare und trainings, die ihre 
wirkung über den seminartag hinaus entfalten. dieser 
Anspruch lässt uns vollständig auf erfahrene trainer 
und seminarleiter setzen. diese haben ihre Kompetenz 
in der Praxis erworben und können auf ihrem fachge-
biet oft jahrzehntelange erfahrung vorweisen.

hinzu kommen trainingskonzepte, welche die soforti-
ge Anwendung und das training der erlernten inhalte 
einschließt.

Seminare

Trainings für Mitarbeiterführung, Marketing, Messe und Verkauf/Vertrieb

führungsKräfte-
seminAre



Perspektiven schaffen 
Vorträge, seminare und trainings

Seminare



unsere Kunden

...wissen, wie wichtig die strategische basis für erfolgreiche Kommunikationsmaßnahmen ist. 

Ausgewählte beispiele:

Marketingberatung + Werbeagentur = Kommunikation aus einem Guss



erfolgreiche Lösung!
Alles was sie brauchen, ist jemand, der ihre 
potenziell erfolgreichen Leistungen identifiziert 
und die daraus resultierenden botschaften prägnant 
kommuniziert. Jemand der sich mit dem Aufbau 
und der führung von marken auskennt und 
entsprechende strategien in die Praxis umsetzt. 
 
...mit strategien mehr bewegen
seit beinahe 20 Jahren unterstützen und beraten 
wir bei der systematischen und methodischen 
entwicklung von differenzierungs- und 
Positionierungsstrategien sowie bei dem Aufbau von 
marken und deren führung.

Kommunikation aus einem Guss

mArKeting
im mitteLstAnd

frank van Koten

gründer und geschäftsführer
grothus van Koten mittelstandsmarketing

dabei liefern wir von der Analyse über strategien 
und Kommunikations- Konzepte bis hin zur 
umsetzung in offline-, online- und vor allem 
messe-maßnahmen den vollen 360 grad-service.
Von der mediaplanung über das Corporate design 
bis hin zur redaktionellen Planung und umsetzung 
relevanter und hochwertiger inhalte sorgen wir 
dafür, dass die erarbeitete Positionierung und 
differenzierung bei ihrer zielgruppe ankommt. 

die nahtlose Verbindung von marketingberatung 
und werbeagentur bedeutet für sie Kommunikation 
aus einem guss, die ihre wunsch- zielgruppe 
wirklich erreicht und überzeugt! 

Marketingberatung + Werbeagentur = Kommunikation aus einem Guss



Marketingberatung + Werbeagentur = Kommunikation aus einem Guss



Marketingberatung + Werbeagentur = Kommunikation aus einem Guss



stadtlanfert 7 · 33106 Paderborn

Tel. 05251 8 70 70 70

Fax 05251 8 70 70 799

kontakt@mittelstandsmarketing.de

mit Strategien mehr bewegen


