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Leiden Sie auch unter Marketingphobie? 

„Lieber 10 Seminare halten, als mich eine Stunde mit Marketing beschäftigen“ stöhnte eine Kundin 

neulich, als ich sie fragte, wie es ihr mit dem Thema „Marketing für Trainer“ geht. Irgendwie ist ihr 

schon klar, dass man Werbung machen müsste. Sie bastelt auch gerade an ihrer Homepage und hat einen 

Flyer zum Gegenlesen mitgebracht. Aber am liebsten würde sie auf ein Wunder hoffen und sich mit 

anderen Dingen als Zahlen und Strategieplänen beschäftigen. Fachbücher zum Thema Marketing und 

Unternehmensführung langweilen sie. Und alleine der Gedanke, mit welcher Technik sie sich dann noch 

zu beschäftigen hat, überfordert sie. Die studierte Theologin möchte lieber mit Menschen arbeiten und 

zur deren Entwicklung beitragen. Deswegen hat sie sich ja schließlich mit Coaching und Training selbst-

ständig gemacht.  

So sitzt sie nun in der Beratung, und hofft, dass ihr jemand das ganze „Marketing-Gedöns“ verständlich 

und einfach erklärt, so dass sie es Schritt für Schritt nachvollziehen kann.  

 

Die typischen Denkfallen der  

Marketing-Verweigerer 

Wieso tun sich eigentlich so viele Selbständige mit dem „Verkaufen“ so schwer und kümmern sich nicht 

systematisch um ihren Marktauftritt und Kundengewinnung? Was hindert sie daran, in diesem Bereich 

zielorientiert vorzugehen? 

Man könnte fast meinen, „Marketing“ und „Verkaufen“ seien unanständige Dinge, die man nicht tut. 

Oder schrecken nur die diffusen Assoziationen ab, die manch einer zu diesen Begriffen hat?  

1. Vorurteil: das ist mir zu kompliziert 

Es ist ja auch wirklich nicht leicht, noch den Überblick zu halten, wie man wirksam am Markt auftreten 

kann. Insbesondere wenn man vielleicht eher einen psychologischen oder sozialpädagogischen Hinter-

grund hat, als einen betriebswirtschaftlichen. Außerdem ist die Fachliteratur ziemlich abstrakt geschrie-

ben und die „Praxisratgeber“ sind eher auf einzelne Teilthemen spezialisiert. In der Regel nimmt man 

sich auch nicht die Zeit, regelmäßig in den Fachzeitschriften die neuesten Trends zu verfolgen. Was für 

ein Dilemma!  

 

Sie haben ja andere Stärken und Fähigkeiten, als beispielsweise das 1x1 der Kaltakquise. Trotzdem 

müssen Sie neben Ihrer Trainertätigkeit auch unternehmerisch denken und handeln, damit Sie diese auch 

langfristig erfolgreich ausüben können: d.h. Sie müssen sich um Ihre Zahlen kümmern, ehe das Finanz-

amt oder die Bank zu viel Druck machen. Und damit ist nicht nur die Buchhaltung gemeint, die Sie auch 
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fremdvergeben können, wenn Ihnen das nicht liegt, sondern die Höhe Ihres Umsatzes und des davon 

hängenbleibenden Gewinns. Werden Sie sich also Ihrer Rolle als Unternehmer bewusst und übernehmen 

die Verantwortung für Ihren Geschäftserfolg: werden Sie selbst aktiv:  

sorgen Sie dafür, dass Sie – stark vereinfacht ausgedrückt - Leistungen anbieten, die 

 zu Ihnen (Ihrer Kompetenz, Persönlichkeit) passen, 

 ein konkretes dringendes Problem lösen (=Kunden-Nutzen) 

 und für die die Kunden bereit sind, einen bestimmten Preis zu bezahlen  

Außerdem müssen Sie logischerweise dafür sorgen, dass die Welt oder genauer gesagt, die Menschen, 

für die Sie die passende Lösung anbieten, von Ihnen und Ihrem Angebot erfahren (= Werbung, Kommu-

nikation) und diese dann in Anspruch nehmen können (= Vertrieb). Dass sich das ganze unterm Strich 

sowohl für Ihre Kunden, als auch für Sie rechnet, sollte dabei selbstverständlich sein, und folgt in der 

Regel, wenn Sie die vorherigen Schritte konsequent beherzigen. 

Wie kompliziert ist es jetzt noch, sich mit folgenden Fragen auseinanderzusetzen? 

 Was liegt Ihnen besonders am Herzen? 

 Welche Erfahrungen und Fähigkeiten bieten Sie?  

 Wer könnte genau dieses Know-How brauchen?  

So könnten Sie als Physiker mit der Fähigkeit, komplizierte Technik für Laien verständlich zu machen, 

Präsentationstrainings speziell für Ingenieure anbieten. Oder als erfahrene Chefsekretärin einer Klinik 

Ihr Wissen in ähnlichen Organisationen vermitteln, die hierin noch Optimierungsbedarf und großes Ein-

sparpotential haben. Vorausgesetzt, Sie sind sich dieser Stärken bewusst und trauen sich, derartige Ni-

schenangebote zu machen. 

Wenn Sie geklärt haben, was Sie für wen anbieten wollen, sollten Sie sich intensiv in die Situation Ihrer 

Wunschkunden hineinversetzen: was brauchen diese genau? Wie denken sie, wie informieren sie sich, 

was lesen sie, was ist ihnen wichtig.  

Nach dieser Vorarbeit wird es meist viel einfacher, aus der Vielzahl der möglichen Marketingmaßnah-

men die zu Ihnen und vor allem zu Ihren Kunden passenden Maßnahmen auszuwählen (siehe Begriffs-

wolke). Damit ersparen Sie sich und vor allem Ihrem Texter oder Grafiker bei der Erstellung Ihrer Wer-

bemittel viel Zeit und Nerven. Eine Webseiten-Programmiererin bringt es wie folgt auf den Punkt: 

„Wenn der Kunde mal weiß, was er will, kann ich es innerhalb kurzer Zeit realisieren“.  

 

2. Vorurteil: „Marketing? Ihhh - ich verkaufe mich doch nicht“ 

Aus irgendwelchen Gründen vertrauen auch viele Dienstleister darauf, dass die richtigen Kunden von 

alleine kommen und sie weiterempfehlen, statt ihr Angebot gezielt zu gestalten und zu platzieren. Bis 

sie dann leider feststellen müssen, dass eben doch nicht genug Kunden kommen. Dann besteht leicht die 

Gefahr, aus finanziellen Gründen doch irgendwelche Aufträge anzunehmen, die gerade kommen. 

Es ist ihnen – warum auch immer – zuwider, „sich zu verkaufen“. Aber haben Sie schon mal hinterfragt: 

wo verkauft man sich und seine Werte eher: wenn man sich und sein Angebot sichtbar macht und an-

preist – oder wenn man darauf angewiesen ist, zu nehmen was kommt, egal wie passend oder lukrativ 

es in Wirklichkeit ist? Stellen Sie sich mal vor, wie angenehm es sich anfühlen würde, einen Auftrag 
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aus Gewissensgründen ablehnen zu können, oder – um das Problem des Kunden besser lösen zu können 

- an einen Kollegen weiterzuvermitteln, der sich darauf spezialisiert hat.  

Wäre es daher also nicht viel sinnvoller, sich Zeit zu nehmen und zunächst ein paar Schritte Richtung 

Marktforschung, Marketingstrategie und gezielte Maßnahmen zur Gestaltung eines passenden Angebo-

tes und zur Kundengewinnung zu machen? Damit Sie dann von den Kunden auch gefunden zu werden, 

die genau das suchen, was Sie zu bieten haben? 

Auch wenn das vom Kopf her klar ist, fällt dieser Schritt vielen Selbstständigen immer noch schwer. 

Warum? Oft fehlt auch einfach nur das Wissen über die vielseitigen technischen Möglichkeiten. Da sich 

diese in letzter Zeit so rasant verändert haben und mittlerweile schier unüberschaubar sind, ist es sehr 

verständlich, dass manch einer sich schon beim Gedanken an die Einarbeitung in XING, Facebook, 

Twitter & Co. überfordert fühlt. Außerdem macht das oft weniger Spaß, als das Kerngeschäft. Überlas-

sen Sie diesen Part daher gerne den Experten, die sich damit auskennen. 

In Beratungsgesprächen wird nach der oben genannten gedanklichen Bremse „ich verkaufe mich nicht“ 

schnell weiteres klar: mit den Begriffen „Marketing, Werbung, Verkaufen“ werden oft Dinge assoziiert, 

die eher negativ belegt sind, wie „jemandem etwas aufschwatzen“, „sich aufplustern“, „Schaumschlä-

gerei“.  

 

3. Vorurteil: Verkaufen = Aufschwatzen 

Stimmt das? Sie sind selber nahezu täglich irgendwo Kunde, kaufen Waren ein, beanspruchen Dienst-

leistungen. Wie wäre es, wenn Ihnen der Bäcker kein Brot verkaufen wollte, die Zahnärztin sie nicht 

ausführlich beraten würde, Ihnen im Elektrofachmarkt niemand die Produktpalette vorstellt, oder Sie im 

Internet nicht vorab Angebote vergleichen könnten? Ganz allgemein und vereinfacht ausgedrückt kann 

man also sagen: Wenn Sie selber etwas brauchen, haben Sie vermutlich folgende Erwartungen: 

Sie wollen  

 wissen, welche Produkte / Lösungen es überhaupt für Ihr aktuelles Problem gibt,  

 erfahren, wo Sie es bekommen können  

 Klarheit, was es kostet und zu welchen Bedingungen Sie es bekommen können  

 einen fairen Preis bezahlen, also die erhaltene Leistung soll den Preis wert sein 

 sicher sein, dass das Produkt zu Ihnen passt, Ihr Problem löst, 

 wollen nicht zugetextet werden, sondern in Ruhe entscheiden können 

 eventuell laufen noch weitere unterschwellige Dinge ab: mit dem Kauf des Produktes / der 

Dienstleistung erfüllen Sie sich vermutlich auch unausgesprochene Bedürfnisse nach Status, 

Sicherheit oder Lebensfreude  

Und natürlich erwarten Sie, dass es jemanden gibt, der das anbietet und bereit ist, es Ihnen zu verkaufen, 

gegebenenfalls Ihnen noch erklärt und Alternativen vorschlägt.  

Zusammengefasst geht es Ihnen also um Information, Klarheit, Transparenz, Vertrauen, Sicherheit.  

Versetzen sich nun in die Lage der Menschen, die Sie gerne als Kunden hätten. Wie geht es diesen 

Personen, wo stehen sie, wie möchten sie angeredet werden, welches konkrete Problem haben sie ge-

rade. Denn den Menschen, die Sie gerne als Kunden hätten, geht es bei Kaufentscheidungen sicher ähn-

lich wie Ihnen. 
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Dann sagen Sie ihnen doch auf Ihre eigene, angemessen Weise, dass es Sie gibt, was es bei Ihnen gibt, 

welchen Preis Ihnen Ihr Angebot wert ist (= Information, Klarheit). Reden Sie mit Ihren Kunden. Hören 

Sie ihnen zu, statt einen Monolog über Ihre Methoden zu halten. Dann erzählen die potentiellen Kunden 

Ihnen auch, was sie genau brauchen, und Sie können Ihr Angebot nach Bedarf sogar entsprechend an-

passen. So haben alle Beteiligen etwas davon. 

Klingt das immer noch wie ein lästiges „Aufschwatzen“ oder wie ein wertschätzendes Beratungsge-

spräch auf Augenhöhe? 

 

4. Vorurteil: „Marketing ist mir zu teuer“ 

Für das Engagieren von Grafiker und Texter scheint oft das Geld zu fehlen, gerade in der Gründungszeit, 

wenn noch andere Anschaffungen anstehen. Das endet dann nicht selten in selbstgemachten, schlecht 

gestalteten Flyern und Webseiten mit zu viel Text. Haben Sie schon einmal überlegt, welche Botschaft 

eine Visitenkarte ausstrahlt, die Sie von Hand geschnitten haben, oder ein Flyer auf einfachem Papier 

aus dem Copyshop und ein privates Porträtfoto? Wollen Sie das wirklich? Was nutzt es Ihnen, wenn 

Ihre selbstgeschriebene Presseinfo nirgends abgedruckt wird, weil sie nicht den üblichen Anforderungen 

entspricht?  

Kompromisse

Unzufriedenheit, 

„falsche“ Kunden, 

wenig Ertrag

zu wenig Geld für 

Werbung 

zu wenig 
Umsatz / Ertrag

zu wenig 
Bekanntheit

 

Da man Ihr Angebot ja nicht vorher anschauen oder anfassen kann, wird aus all diesen sichtbaren Wer-

bemitteln auf Ihre Qualität geschlossen. Und wieso sollte ein Kunde bereit sein, für etwas viel Geld zu 

bezahlen, wenn Sie es offensichtlich selber nicht so wertschätzen, dass Sie es angemessen präsentieren?  

Diesen Kreislauf durch „Sparen am falschen Ende“ können Sie ändern! Investieren Sie bewusst in ge-

zielte Maßnahmen. Gönnen Sie sich rechtzeitig qualifizierte Unterstützung und Feedback. Erhöhen Sie 

damit Ihre Bekanntheit. Positionieren Sie sich klar und gewinnen damit Ihre Wunschkunden und finan-

zielle Freiheit. Nach einer sorgfältigen Analyse und mit etwas Kreativität ist ein wirkungsvolles Marke-

ting auch mit kleinem Budget möglich.  

 

5. Falle „Mein Produkt kann jeder brauchen“  
So lautet in zahlreichen Gesprächen häufig die Antwort auf die Frage nach der Zielgruppe. Vor lauter 

Angst, nicht genügend Kunden zu bekommen, fällt es vielen schwer, ihr Angebot zu konkretisieren und 

spezifizieren.  

Doch ganz ehrlich: wollen Sie wirklich jeden? Können Sie alle glücklich machen? Nein, schon alleine 

aus Kapazitätsgründen nicht. Und so lange Sie nicht genau wissen, wen Sie ansprechen wollen, wird es 
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auch schwierig zu entscheiden, in welchem Medium Sie Ihre Werbung schalten, d.h. ob Sie beispiels-

weise besser eine Anzeige in Ihrer Lokalzeitung schalten, oder eine Sonderbeilage in einem Fachmaga-

zin buchen. Auch Ihr gesamter Firmenauftritt (Logo, Schriftart, Farbe, Layout, Schreibstil, usw. = Cor-

porate Design / Corporate Identity (CD / CI)) hängt davon ab, wen Sie für sich gewinnen wollen: Be-

werbungstrainings für Schulabgänger sind z.B. ganz anders zu bewerben, als Bewerbungstrainings für 

Mitarbeiter, die sich im Rahmen von Stellenabbau neu orientieren müssen. Das eine Mal sprechen Sie 

Jugendliche direkt an, das andere Mal Personalverantwortliche in Unternehmen. Sprich: mal verwenden 

Sie eher locker-flockige Sprüche, mal konservative Hochglanz-Broschüren.  

Je mehr Sie sich spezialisieren, desto klarer wird Ihr Profil, desto besser können Sie Ihre Angebote auch 

auf Ihre Kunden zuschneiden. Und als Experte für ein bestimmtes Thema können Sie sich dann auch 

wieder leichter von all den anderen Trainern, Beratern und Coaches abheben.   

Statt „Vertriebstraining“ könnte Ihr Angebot dann beispielsweise „erfolgreiche Verkaufsgespräche für 

IT-Sicherheitsprodukte“ lauten, oder aus einem austauschbaren „interkulturellen Kompetenztraining“ 

wird ein Workshop „Verhalten auf Geschäftsreisen nach China“. Keine Sorge, auch wenn Sie sich als 

Experte für China positioniert haben, können die Interessenten immer noch fragen, ob Sie auch Semi-

nare für andere Länder anbieten.  

6. Die Angst vor Absagen 
Klar ist es schmerzlich, wenn Sie ein schönes Angebot ausgearbeitet haben, und dann doch nicht gebucht 

werden. Oder wenn nach einem Mailing kaum Antworten zurückkommen. Aber das geht nicht gegen 

Sie persönlich, sondern heißt nur, dass Ihr Ansprechpartner aus irgendwelchen Gründen im Moment 

„nein“ sagt. Und die können so vielfältig sein, dass es sich nicht lohnt, deswegen zu resignieren.  

Stattdessen sollten Sie vielmehr neugierig sein und dran bleiben: haben Sie schon mal nach einer Absage 

nachgefragt? Vielleicht war es nur der falsche Zeitpunkt, das Budget schon aufgebraucht, oder Sie hätten 

nur ein kleines Detail anpassen müssen. Oder aus firmenpolitischen Gründen wurde ein Mitbewerber 

beauftragt, der bessere Beziehungen hat. Oft sind Kaufentscheidungen auch Bauchentscheidungen, die 

manchmal gar nicht so rational nachzuvollziehen sind. Oder es bekommt derjenige den Zuschlag, der 

sich besser darstellt, und nicht der, der die bessere Qualität liefert. Reden Sie auch mal mit Werbeagen-

turen oder Vertriebstrainern. Selbst diese Profis bekommen nicht jedes Projekt, um das sie sich bewer-

ben.  

Erforschen Sie lieber, wie Ihre bisherigen Kunden zu Ihnen kamen. Über eine Anzeige? Durch persön-

liche Kontakte und Vorträge? Oder über das Internet? Mittlerweile lässt sich sehr gut analysieren, über 

welche Stichworte und Links Ihre Webseite gefunden wurde. Und wie oft Ihre Webseite von wem auf-

gesucht wurde. Hier können Sie mit professioneller Unterstützung viel erreichen: ermitteln Sie die Such-

worte Ihrer Zielgruppe und optimieren Ihre Website entsprechend. Durch Einträge in Verzeichnisse 

können Sie zusätzliche Querverweise („Backlinks“) zu Ihrer Webseite legen. Denn was nützt Ihnen Ihre 

schöne Homepage, wenn sie nicht gefunden wird. Das wäre wie ein Ladenlokal mit Schaufenster auf 

einer einsamen Waldlichtung, wo niemand vorbeikommt. 

Verstärken Sie also das, was funktioniert, und lernen aus dem, was nicht so gut funktioniert hat. Wie 

schon mehrfach erwähnt: nehmen Sie sich vorab Zeit für Planung und Vorbereitung Ihrer Verkaufsak-

tivitäten; statt mit der Schrotflinte in den Busch zu zielen, und irgendwas zu treffen, können Sie auch 

vorher genau überlegen, wen Sie treffen wollen und wo und wie Sie ihn am besten erreichen. So redu-

zieren Sie ebenfalls Fehlversuche und erhöhen Ihre „Trefferquote“. Beobachten Sie auch, wie erfolgrei-

che Mitbewerber vorgehen. 
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Abschließend ist noch zu bedenken, dass Sie als Trainer, Berater und Coach eine sogenannte „immate-

rielle Leistung“ anbieten, die ja auch mit Ihnen als Person und Ihrer Arbeitsweise verbunden ist. Das 

bedeutet, dass Ihr Kunde vorab schwer prüfen kann, ob das, was Sie ihm anbieten, seinen Wünschen 

entspricht und das Geld wert ist. Er hat also ein gewisses Kaufrisiko. Dem können Sie gut mit einer 

Kostprobe Ihrer Arbeit begegnen, und ihm damit vorab mehr Sicherheit geben, bei Ihnen gut aufgehoben 

zu sein. Das können z.B. Referenzen, Vorträge, Videos, Veröffentlichungen in Form Blog, E-Books, 

Bücher, Checklisten oder Artikel in Fachzeitschriften sein.  

 

Erste Schritte gegen Ihre Marketing-Phobie 

Es ist schon verständlich, dass sich viele angesichts dieser Komplexität doch lieber auf das beschränken, 

was sie kennen und können, statt sich mit den verschiedenen Optionen zur erfolgreicheren Vermarktung 

intensiver zu beschäftigen.  

Doch das wäre schade: einerseits, weil Sie dann nicht Ihr wertvolles Wissen und Kompetenz in die Welt 

bringen, und schade für die Kunden, die genau jemanden wie Sie bräuchten, und leider nie von Ihnen 

und Ihrem Angebot erfahren. Und andererseits, weil Ihre wirtschaftliche Existenz davon abhängt.  

Und daher lohnt es sich auf alle Fälle, sich regelmäßig Zeit für Planung, Umsetzung und Erfolgskon-

trolle zu nehmen. 

Gerade als Solo-Unternehmer tun Sie sich damit leichter, wenn Sie sich einen oder gar mehrere Mit-

streiter in einer ähnlichen Situation suchen. Bilden Sie ein sogenanntes „Erfolgsteam“ und bearbeiten 

und besprechen die wesentlichen Punkte gemeinsam. Gehen Sie dabei am besten schrittweise vor. Oder 

gönnen Sie sich professionelle Beratung durch einen Coach oder erfahrene Werbeagentur.  

Klären Sie möglichst genau unter anderem die folgenden Punkte, die auch in jedem „Businessplan“ 

gefordert sind1, denn dies wird Ihre Basis für die weiteren Schritte.  

 Was ist Ihr Unternehmensziel? 

 Welche Produkte / Dienstleistungen / Trainingsleistungen bieten Sie an? 

Seminare, Workshop, Vorträge, Einzeltrainings,  

zu welchen Themen, mit welchen Inhalten 

 Was zeichnet Ihr Angebot aus? Besondere Methoden, Fachkenntnisse, Praxiserfahrung, Spezi-

alisierung, Zertifizierte Leistungen… 

 Weshalb sollte ein Kunde sich für Sie entscheiden?  

 Für welche Kundenprobleme bieten Sie die passende Lösung? 

 Wer sind Ihre Mitbewerber und wie unterscheiden Sie sich von ihnen? 

 Welchen Nutzen bzw. Mehrwert bietet Ihr Angebot? 

 Wer sind Ihre Kunden?  

(Firmen, Bildungsanbieter, Privatkunden, …?) 

 Wie ist Ihre Preisgestaltung? Je Stunde/Tag oder je „Leistungspaket? Eher im niedrigeren oder 

höheren Niveau? Gestaffelt? 

 Wo sind Sie tätig? lokal oder überregional, persönlich oder virtuell? 

                                                           
1 Siehe Businessplanvorlagen z.B. hier http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/businessplan/03/index.php 
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Nachdem Sie diese Vorarbeit erledigt haben, geht es darum, Ihre potentiellen Kunden zu Interessenten 

und schließlich zu zufriedenen Kunden zu machen. D.h. Sie müssen sie zunächst einmal auf sich auf-

merksam machen und dann für sich begeistern. Achten Sie auch hier darauf, die Kundensicht einzuneh-

men: Formulieren Sie Ihre Botschaften so, dass die Kunden sie verstehen, also kein Fachjargon und 

lange Methodenbeschreibung, sondern einfache Sätze mit klaren Nutzenaussagen. Ganz nach dem 

Motto: „Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler“.  

Überprüfen Sie Ihre Marketing-Aktivitäten auch regelmäßig auf ihre Wirksamkeit und wie sie zur Er-

reichung Ihres Unternehmensziels beitragen. So können sie Ihren Maßnahmenplan jederzeit entspre-

chend anpassen, ehe Sie zu viel Geld in die falschen Aktionen stecken.  

Abschließend: Feiern Sie Ihre Erfolge, Lernen aus Dingen, die vielleicht nicht so gut liefen, arbeiten Sie 

mit Freude und bedanken sich bei Ihren Kunden für die gute Zusammenarbeit und Weiterempfehlung.   

 

Information:  

weitere Tipps, hilfreiche Webseiten, Checklisten und Bücher finden Sie unter www.astridmeyer.com, 

in der Rubrik „Service“ 

Abbildungen:  

Abb.1: Begriffswolke Marketing: © photolars – Fotolia, Bildnummer 38222009   

Abb.2: Kreislauf „am falschen Ende gespart“ – eigene Grafik 

  

http://www.astridmeyer.com/
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http://www.astridmeyer.com/
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GABAL gibt Impulse. Impulse für eine erfolgreiche Unternehmens- und Per-

sönlichkeitsentwicklung, Impulse für die persönliche und berufliche Zu-

kunftsfähigkeit.  

 

15 Praktikerinnen und Praktiker aus dem Marketing für Weiterbild-

ner stellen Ihnen in diesem Sammelband einzelne Elemente vor, 

aus denen Sie Ihre Außenwirkung kreieren. Völlig neu – oder wei-

terentwickelt aus den Modulen, über die Sie bereits verfügen. Was 

können Sie als Trainer, Berater, Coach tun, um sich im Markt zu po-

sitionieren, sich in Netzwerke einzubringen – schließlich: Ihre 

Marke zu bilden? Die Empfehlung der 15 Autorinnen und Autoren: Kümmern Sie sich um jene 

Bausteine, die zu Ihnen passen! 
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