
Jeder kennt die marktführenden Tech- und Automotive-Unternehmen, ihre 
bekannten Produkte, Software Lösungen und Logos…oder vielleicht doch 
nicht? Was ist mit den Firmen, die wichtige Komponenten zuliefern, die 
Marktführer in einem speziellen Segment sind – deren Produkte und 
Lösungen oft „unsichtbar“ verbaut sind?

Als Hidden Champions fehlt ihnen oft die Aufmerksamkeit bei potentiellen 
Kunden und die Wahrnehmung als Experte im Segment. Das Problem sind 
dabei nicht die Produkte und Lösungen, sondern oft die Kommunikation 
dazu!

Häufig wissen zwar die Experten des Unternehmens, was der Mehrwert der 
Produkte/Lösungen ist, für Zielgruppen ist die Kommunikation dazu oft zu 
komplex. Das Ergebnis: die Leistungen sind unverständlich, die Begeisterung 
bleibt aus und potentielle Kunden gehen in der Customer Journey verloren. 

Aber wie können komplexe Technologien verständlich auf Augenhöhe 
kommuniziert werden, um Zielgruppen zu begeistern?

Vom Hidden Champion 
zur bekannten Marke 

im Segment

mit einer gezielten 
Kommunikationsstrategie,

in wenigen Wochen umsetz-
und anwendbar. 

Vom Hidden Champion 
zur Brand mit Awareness



ERSTE IDEEN: Brand Awareness statt Hidden Champion
Weg von „Nerd Talk“ hin zu „Technologie, die begeistert“• Kommunikationsstrategie: Content Journey für potentielle Kunden statt 

Einzelkommunikationsmaßnahmen
• Brand Awareness steigern bei Hidden Champions: Expertenstatus 

verstärken, Vorreiter für spezifische Themen im Segment sein• Anliegenspezifische Kommunikation für potentielle Kunden: welche 
Probleme können von euch gelöst werden?• Insights ins Unternehmen: Was ist der Purpose? Was ist die Vision?

FRAGEN, die zur Klärung der Handlungsnotwendigkeit helfen können: 

□ Verstehen potentielle Kunden, welchen Mehrwert eure komplexen 
Lösungen und Produkte bieten? 

□ Fühlen sich potentielle Kunden in ihren Anliegen von euch richtig 
angesprochen und verstanden? 

□ Fühlen sich potentielle Kunden über eine Content Journey gut begleitet 
oder von einem „Jetzt bestellen“ Button überrumpelt? 

□ Verstehen potentielle Kunden, welchen Expertenstatus euer 
Unternehmen hat und welche Innovationskraft euch auszeichnet?

□ Verstehen potentielle Kunden, wie der gemeinsame Lösungsweg mit 
euch aussehen kann? 

□ Verstehen potentielle Kunden, welche Vision, Mission und Werte für
euch wichtig sind, um die Zukunft richtig zu gestalten? 

□ Haben potentielle Kunden die Möglichkeit, auf verschiedenen 
Plattformen mit euren Lösungen und Produkten in Berührung zu 
kommen? 



NEXT STEPS – FORECAST ROADMAP
• Kurzer kostenloser Call – 20min, um Anliegen und Möglichkeiten zu klären
• Workshop (3h) zur Klärung des Bedarfs und der Maßnahmen
• Maßnahmenplan und Roadmap
• Redaktion und Produktion
• Social Media Postings und weitere Formate
• Tbc J

KONTAKT

Sarah Elsser & Annika Zimmermann
hallo@techwelltold.de
https://www.awen.de/techwelltold-by-awen

WARUM TECH WELL TOLD?
Als Nerd-Dolmetscher sorgen wir dafür, dass komplexe Themen für alle 
verständlich und Menschen für Technologie begeistert werden. Denn was 
weckt im Menschen mehr Interesse an einer Sache – und in diesem Fall an 
einem Unternehmen – als die Begeisterung?

Wir helfen Unternehmen dabei, einen strategischen Kommunikationsprozess 
aufzubauen: Anliegenbezogen, zielgerichtet und trotzdem emotional 
ansprechend – für mehr Sichtbarkeit bei den Talenten und bessere Chancen 
bei Bewerbern.

UNSER ANGEBOT:

• Beratung und Strategie
• Full Service Redaktion
• Content-Produktion (Bild/Video/Audio/Slides/etc)
• Social Media Support (Besondere Expertise: LinkedIn)

https://www.awen.de/techwelltold-by-awen

