2
	
PKMM macht Produkte “exportfit”

Salzburg, 31.3.2003

Gerade im Export, aber nicht nur dort, ist es wichtig, nicht nur als Unternehmen “exportfit” zu sein, sondern vor allem mit seinen Produkten oder Dienstleistungen auf Anhieb den Markt zu treffen. Exporterfolg kann nur durch stimmiges Produktmarketing erzielt werden.

Auf dem Weg in ausländische Märkte genügt es nicht, die Unterlagen zu übersetzen und einen Händler zu finden. Um international erfolgreich zu sein, muss als erster Schritt das Produkt selbst exportfit sein. Das betrifft vor allem folgende Bereiche:

	Normen und Vorschriften sind von Land zu Land verschieden, oftmals müssen Zulassungen erwirkt werden, um das Produkt überhaupt verkaufen zu dürfen.

Das Käufer- und Benutzerverhalten kann erhebliche Unterschiede aufweisen. Wird das nicht von vorn herein berücksichtigt, ist der Misserfolg garantiert.
Ebenso kann das Produktumfeld, d.h. die Produkte, mit denen Ihr Produkt gemeinsam eingesetzt wird, ein völlig anderes sein als hierzulande.
Nicht zuletzt sorgen kulturelle Unterschiede dafür, dass Werbung, Marktkommunikation, Design und Verpackung oft völlig anders sein müssen als auf dem eigenen Markt.

Deshalb verbessern sich die Exportchancen erheblich, wenn rechtzeitig vor dem Schritt in einen neuen Markt die “Hausaufgaben” im Produktmarketing erledigt werden. Das beginnt mit Markt- und Umfeldanalysen und geht bis hin zur erfolgreichen Produkteinführung.
Das junge Salzburger Unternehmen PeterKemptnerMachtMarketing® hat sich auf diesen Bereich spezialisiert und bietet sämtliche Tätigkeiten des Produktmarketing als Fremdleistung an. Dabei profitieren die Auftraggeber von der langjährigen Erfahrung des Firmeninhabers auf verschiedenen nationalen und internationalen Märkten.
Firmeninhaber Ing. Peter Kemptner zum Erfolg seiner Dienstleistung: “Oft versuchen Firmen, ein Produkt, von dem sie überzeugt sind, ohne die entsprechenden Begleitmaßnahmen oder Anpassungen auf einem Markt einzuführen, und sind enttäuscht über die mangelnde Akzeptanz bzw. überrascht von Änderungswünschen. Eine saubere Vorbereitung hilft solche Erlebnisse zu vermeiden, und das zu einem Bruchteil der Kosten einer erfolglosen Markteinführung oder nachträglicher Anpassungen”

Unternehmensprofil
PeterKemptnerMachtMarketing® ist ein junges Salzburger Unternehmen, das in erster Linie sämtliche Tätigkeiten des Produktmarketing sowohl zur Gänze (komplette Projekte) oder in einzelnen Teilen als Fremdleistung anbietet. Darüber hinaus werden auch Produktmanagement – Seminare angeboten.
Ing. Peter Kemptner kommt aus der mittelständischen Industrie, wo ihn eine langjährige Karriere durch die verschiedenen Bereiche von Technik, Vertrieb, Marketing und mittlerem Management gebracht hat.
Er kann als zweisprachig gelten und verkehrte in seiner Karriere überwiegend mit internationalen Kunden, Lieferanten und Konzernmüttern. In den letzten 17 Jahre war er vor allem im technischen Produktmanagement tätig, wobei er größere Produktmanagementabteilungen gegründet und geleitet hat.
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