
„Marketing – Zeit für einen 
Paradigmenwechsel“
Während viele Unternehmen bei schwieriger Wirtschaftslage als erstes am Marketing sparen, 
verfolgt der Reinigungsanlagenhersteller EVT eine gänzlich andere Strategie. JOT sprach  
mit Marketingleiterin Julia Scharmann (38) und Geschäftsführer Costa Burkhardt (38) über die 
Bedeutung des Marketings in einem B2B-Nischenmarkt. 

Frau Scharmann, Sie arbeiten seit vie 
len Jahren im Bereich Marketing. In wel
chen Branchen waren Sie bisher tätig?
Scharmann: Ursprünglich habe ich Ger-
manistik und Soziologie und später be-
rufsbegleitend BWL studiert. Bereits ne-
ben meinem Studium war ich im Ver-
trieb und im Account-Management tätig. 
Ich habe Pharmakunden betreut und für 
sie Marketing Projekte aufgesetzt. Mit 25 
gründete ich gemeinsam mit einer Ge-
schäftspartnerin eine eigene Agentur. 
Wir waren spezialisiert auf Brand Buil-
ding und Corporate Design für Arztpra-
xen. Nach fünf Jahren ging ich zu einer 
Online-Agentur, um mich auf Online-Mar-
keting zu spezialisieren. Das war 2012, 
der Beginn des Zeitalters von Facebook 
und Google Adwords. Als Online-Mar-
keting-Managerin kam ich dann in ein 
Pharmaunternehmen; von dort als Mar-
ketingleiterin zu einem Personaldienst-
leister und schließlich zu EVT. 

Vertrieb und Marketing sind also von  
jeher ihr Spezialgebiet?
Scharmann: Ja, ich war schon immer im 
Vertrieb und lange im Marketing tätig. 
Aber ich sehe mich eher als Generalist. Ich 
denke in so einer Position und bei so einer 
Betriebsgröße muss man das auch sein. 
Wir können nicht für jede Division im Mar-
keting einen Spezialisten einstellen. Hier 
sollte im Prinzip jemand sein wie ich, der 
von allem eine gewisse Ahnung hat, um 
alles steuern zu können. Natürlich haben 
wir für SEO (Search Engine Optimization,  
Anm. d. Red.) und vor allem für SEA 
(Search Engine Advertising, Anm. d. 

Red.) auch Partner-Agenturen sowie ei-
nen Dienstleister für die Website.

Seit knapp acht Monaten sind Sie nun 
bei EVT. Wie ist ihr Eindruck von der 
Branche, wenn es um Marketing geht?
Scharmann: Im Marketing sehe ich hier 
in der Branche noch viel Luft nach oben. 
Oft sind die Marketing-Abteilungen ledig-
lich irgendwo angegliedert oder jemand 
im Unternehmen macht das nebenbei 
mit. Teilweise wird das Marketing auch 
an Agenturen übergeben, aber niemand 
geht hier groß mit Struktur an das Thema. 

Ich glaube, kein Unternehmen der Bran-
che betreibt intensiv Marketing-Automa-
tion. Sicher weiß ich das natürlich nicht, 
da sich kaum ausgetauscht wird. In ande-
ren Branchen gibt es Marketing-Veranstal-
tungen, bei denen sich die Marketing-Ver-
antwortlichen untereinander austauschen 
können. Das vermisse ich hier komplett.

Welchen Stellenwert sollte das  
Marketing eigentlich in einem  
Unternehmen einnehmen?
Scharmann: Es sollte verstanden werden, 
dass Marketing nicht die Deko auf dem 
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„Es sollte verstanden 
werden, dass 
Marketing nicht die 
Deko auf dem Kuchen 
ist. Mein Ausdruck 
nach außen 
kommuniziert meine 
Werte, meine Haltung, 
meine Qualität und 
meine Kompetenz.“ 
Julia Scharmann, 
Marketingleiterin  
bei EVT.

Interview

Der ReinigungsanlagenHersteller EVT
Die EVT GmbH entwickelt und fertigt seit 25 Jahren Reinigungsanlagen für die industrielle Teile-
reinigung. Dabei ist der Maschinenbauer spezialisiert auf individuelle Sonderanlagen. Besonde-
res Know-how hat EVT in der Reinigung optischer Komponenten, ebenso wie in der Entfettung/
Reinigung von Rohren diverser Arten und Längen. Weltweit laufen derzeit mehr als 500 Anlagen 
des Unternehmens.
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Kuchen ist. Marketing spielt fast in jedem 
Prozess eine Rolle: Wie trete ich nach au-
ßen auf? Wie schreibe ich meine Angebo-
te? Über welche Kanäle kommen die Kun-
den zu mir? Mein Ausdruck nach außen 
kommuniziert meine Werte, meine Hal-
tung, meine Qualität und meine Kom-
petenz. Fakt ist, dass man sich deutlich 
mehr mit dem Thema befassen muss. Jetzt 
kommt die Generation an Entscheidern, 
die zwischen 30 und 40 ist, und das nicht 
mehr anders kennt. Dabei geht es nicht 
nur um die Kunden, Unternehmen mit un-
serer Betriebsgröße (circa 30 Mitarbeiter, 
Anm. d. Red.) müssen sich auch um Em-
ployer Branding kümmern.

Herr Burkhardt, sind dies auch die 
Gründe, weshalb Sie sich entschieden 
haben, das Thema Marketing zukünftig 
mehr zu forcieren?
Burkhardt: Unsere Generation – Generati-
on Millennium oder Generation Y – ist ei-
ne Generation, die im Internet nach Lösun-
gen sucht. Die Entscheider von heute, ob 
Einkäufer, Techniker oder Firmeninhaber,  
recherchieren als erstes im Internet, um 
eine Lösung für ihr Problem zu finden. 
Früher war das anders, als man Firmen 
noch über Prospekte oder Bekannte gefun-
den hat. Das war der Hauptgrund, wes-
halb wir gesagt haben: Wir müssen hier 
viel aktiver sein und uns nach außen bes-
ser darstellen. Ein zweiter Grund war, 
dass wir als Know-how-Träger Lösungen 
entwickeln, die sicher noch viel mehr Fir-
men bräuchten, diese aber nicht wissen, 
dass es uns und diese Lösungen gibt. In 
Zukunft möchte ich noch mehr Synergien 
erzielen. Ich bin der Überzeugung, dass 
wir damit Erfolg haben. Das ist einfach 
der Weg. Digitalisierung ist ein riesiges 
Thema, auch im Marketing-Bereich.

Frau Scharmann, welche Schritte haben 
Sie bezüglich des Marketings bei EVT 
schon unternommen?
Scharmann: Wir arbeiten kontinuierlich 
an der Optimierung unserer Website, um 
den Traffic zu erhöhen. Unsere Website 
soll einmal der Nabel der EVT-Welt wer-
den. In Zukunft wird vieles digital und 
miteinander vernetzt sein. Daher soll-
te das Zuhause einer Marke die Websi-
te sein – mit verschiedenen Ablegern, Sa-
telliten oder auch geschützten Bereichen. 
Wir haben Search-Kampagnen aufgesetzt, 
Keywords überprüft, Anzeigen-Kampag-
nen gestartet, Content angepasst, schrei-
ben regelmäßig neue Texte für die Websi-

te und unsere Social-Media-Kanäle, qua-
lifizieren Traffic und generieren Leads. Im 
After-Sales-Bereich spielt das Marketing 
ebenfalls eine wichtige Rolle, um Referen-
zen zu generieren. Aktuell suchen wir ei-
nen Agentur-Partner für ein Rebranding, 
um neue Bildwelten und neue Materiali-
en zu erstellen. Auch Employer Branding 
wird zukünftig ein Thema sein.

Wie stehen Sie zu Social Media?
Scharmann: Social Media sieht man in der 
Branche bisher kaum. Wir haben mit Face-
book angefangen, da Facebook im Gegen-
satz zu Insta gram auch Suchmaschinenre-
levanz hat. Im Zuge der parts2clean haben 
wir dann einen Instagram-Account aufge-
setzt. Dabei habe ich festgestellt, dass un-
sere potenziellen Kundenbetriebe wie Frä-
ser, Dreher oder Metallbauer hier sehr ak-
tiv sind. Auch bei Xing und LinkedIn sind 
wir mittlerweile vertreten.

Herr Burkhardt, tragen die 
vorgenommenen Marketing 
Maßnahmen schon Früchte?
Burkhardt: Total. Seit der aktiven Bearbei-
tung der Inhalte im Zusammenspiel mit 
SEO und SEA haben sich die Zugriffe ver-
dreifacht. Durch das verstärkte Marketing 
generieren wir Anfragen, die es früher so 
nicht gab. Aufgrund unserer Größe muss-
ten wir häufig um Projekte kämpfen. Auch 
unser Messe-Auftritt profitiert enorm: Vie-
le Besucher melden sich schon vorab bei 
uns an, weil sie uns online gefunden ha-
ben. Innerhalb von sechs bis acht Mona-
ten sind die Anfragen quasi explodiert. 

Frau Scharmann, hatten Sie Schwierig
keiten Ihre Pläne bei EVT umzusetzen?
Scharmann: Große Schwierigkeiten gab 
es keine. Es ist normal, dass sich eine Or-
ganisation von einem Stadium des Reife-
grads in einen nächsten bewegen muss. 

Das ist ein stetiger Prozess. Gewachse-
ne Strukturen müssen daher eventuell er-
setzt oder angepasst werden. Wir haben 
von Anfang an versucht, alle mitzuneh-
men und zu erklären, weshalb wir diese 
Schritte gehen. Man muss Wege finden, 
wie die Mitarbeiter diesen Wachstumspro-
zess verstehen können. 

Häufig beklagt sich das Marketing, dass 
es nicht genug Informationen aus der 
Technik bekommt. Wie haben Sie dieses 
Problem gelöst?
Scharmann: Die Mitarbeiter müssen da-
hingehend sensibilisiert werden, was al-
les für das Marketing von Interesse ist. Es 
ist erforderlich, immer wieder proaktiv an 
Themen zu arbeiten, Informationen zu er-
fragen und sie zusammenzuführen. Eines 
Tages sollte der Prozess so sein, dass man 
einen regelmäßigen Austausch mit der 
Technik hat. Zu unterscheiden, was für 
das Marketing relevant ist und was nicht, 
stellt meist die größte Schwierigkeit dar. 
Aber das ist alles Teil des Entwicklungs- 
und Wachstumsprozesses.

Herr Burkhardt, üblicherweise fallen in 
Zeiten der abfallenden Konjunktur  
Kürzungen als erstes im Marketing an. 
Wo würden Sie stattdessen kürzen?
Burkhardt: Meines Erachtens sollte man 
in Krisenzeiten lieber in das Marketing 
investieren und im Engineering sparen. 
Durch Marketing-Maßnahmen lassen sich 
vielfältige und teilweise andere Aufträge 
generieren und so Krisen abfangen. Das 
Sparpotenzial in einem Betrieb wie wir es 
sind, liegt im Engineering. Der Schlüssel 
sind spezielle Tools und Software-Lösun-
gen, mit denen sich modular relativ ein-
fach und schnell flexible Sonderlösungen 
entwickeln und anpassen lassen. Zusätz-
lich dahingehend zu digitalisieren – das 
wird die Zukunft sein. //                  (Wi)
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„Die Entscheider von heute 
recherchieren als erstes im 
Internet, um eine Lösung  
für ihr Problem zu finden. 
Das war der Hauptgrund, 
weshalb wir gesagt haben:  
Wir müssen hier viel aktiver 
sein und uns nach außen 
besser darstellen.“  
Costa Burkhardt, 
Geschäftsführer bei EVT.
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