k

Aber
.
(andwerker in Deütschland nützen
das )nternet kaüm oder gar nicht. Das ist aüf der
einen Seite besorgniserregend ünd wirft natürlich
eine
Fragen
aüf:
warüm
vernachlassigen
aüsgerechnet die (andwerker das Potential der
neüen Medien so fahrlassig.
Aüf der anderen Seite ist aber gerade diese Sitüation
)hre große Chance, üm den Wettbewerbern einen
großen Schritt voraüs zü sein. Einige Handwerker,
die das )nternet aktiv nützen, erzielen heüte über
% ihres Umsatzes über das Internet.
Dürch die Nützüng des )nternets, insbesondere
dürch die eigene Website ünd die Nützüng anderer

sollten
zür
Kundengewinnung
und
Kundenbindung genützt werden.
Werden diese Erkenntnisse ins Verhaltnis zü den
Verbraücheraüssagen einer GFK-Ümfrage gesetzt,
ergibt sich folgendes Szenario:
Die Betriebe sind mit ihrem Angebot nicht dort
prasent, wo der Künde nach ihnen sücht. Es süchen
zwar
immer
noch
Verbraücher
nach
Brancheninformationen
in
den
gedrückten
Branchenbüchern, aber die Zahl entwickelt sich
rasant nach ünten. Dagegen stehen immer mehr
Internetnutzer,
die
im
Internet
nach
Handwerkern, Dienstleistern ünd Prodükten
suchen.
Millionen Personen dürchsüchen das
Netz jahrlich nach lokalen Anbietern aüch in Ihrer
Branche. Ünd taglich werden es mehr.
Fast alle befragten Ünternehmer sind der Meinüng,
dass das )nternet für die Aüftragsakqüise an
Bedeütüng gewinnen wird. Über
Prozent gehen
sogar davon aüs, dass in Zukunft Aufträge fast
ausschließlich online über das Internet
akquiriert
werden
müssen.
Qüelle:
www.handelsblatt.de . Ünternehmen, die früh dabei

Online-Marketing-)nstrümente, konnen Sie Künden
gewinnen.
Aber
aüch
bestehende
Kündenbeziehüngen lassen sich mit dem )nternet
besser pflegen. Durch die geschickte Nutzung des
Internets können Sie auch kurzfristig Aufträge
generieren.
Das )nternet bietet )hnen als lokal agierenden
(andwerker günstige Kommünikations- ünd
)nformationstechniken. Diese neüen Techniken

sind, haben den großten Nützen davon.
Was tün Sie, wenn Sie einen Tischler in )hrer Nahe
süchen? Sie geben Beispielsweise in einer
Süchmaschinen ein: »Tischler in Kiel«. Das Ergebnis
ist ernüchternd: Nür ein kleiner Prozentsatz der dort
ansassigen (andwerker wirbt im )nternet. Dabei ist
heüte, nach der Münd-zü-Münd-Propaganda, das
Internet DIE Nummer- -Suchquelle, wenn nach
einem (andwerker gesücht wird.

Neukunden im Internet gewinnen
Für
% der Deütschen ist das )nternet die
)nformationsqüelle Nr. . Über
% sind taglich
online! )mmer mehr Deütsche süchen aüch ihren
(andwerker im )nternet, deshalb finden aüch Sie,
der lokal agierende (andwerker, )hre neüen Künden
dort.

55% Ihrer Neukunden suchen im Internet
nach einem Handwerker
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Nur noch % aller Menschen suchen in Anzeigen
oder Telefonbüchern nach Handwerkern - oder
allgemein nach Ünternehmen ünd Dienstleistern.
Aber wo ist der typische (andwerker vertreten?
Er schaltet eine Print-Anzeige im Telefonbüch oder
in einem Anzeigenblatt. Die Werbüng wird dort
gebücht, weil man es schon immer
so gemacht hat.
Warüm wird das nicht geandert?
Weil der (andwerker sich mit der
Printwerbüng aüskennt bzw. weil
ihm dort die Arbeit abgenommen
wird.
Das ist aüch ein Gründ dafür, dass
die (andwerker lieber
EURO
für eine fast nutzlose Anzeige in
Printmedien ünd Anzeigengrabern
ausgeben. Üm hier sein Geld
sinnlos zü verpülvern, braücht man
keine
Fachkenntnisse,
Anzeigenberater nehmen ihnen die
Arbeit ab!
Das macht aber keinen Sinn mehr,
weil die Kunden im Internet
unterwegs sind. Die einzige heüte sinnvolle
Alternative für einen (andwerker ist die Nutzung
des Internets zür Kundenakquise, dort süchen die
Künden nach ihm.
Also ist es viel sinnvoller, das Geld in das )nternetMarketing zü investieren. )m Gegensatz zür Werbüng
in den Print-Medien kann im Internet der Erfolg
gemessen werden. Die Werbekraft des )nternets
wird noch immer deütlich ünterschatzt.
Ein (andwerker ist ein Spezialist in seiner Branche,
aber er ist kein Marketingspezialist. Deshalb
erscheint ihm das )nternet mit seinen Moglichkeiten
aüch als »Büch mit Siegeln«.
Das der (andwerker sich in dem Mediüm nicht
aüskennt, ist ja nichts Verwerfliches. Es ist nicht sein
Büsiness ünd er müss es nicht beherrschen. Aber das
fehlende Wissen von den Marketingmoglichkeiten
im )nternet führt dazü, dass es nicht genützt ünd
damit aüf viel Ümsatz ünd Gewinn verzichtet wird.
3% der Handwerker würden laüt einer GFKÜmfrage aüs dem Jahr
das Internet gerne
stärker für die Kundenakquise nutzen. Das
Problem ist laüt dieser Ümfrage aber, dass viele
(andwerker nicht wissen, wie sie es anstellen sollen.
Üm dieses Problem zü beseitigen, gibt es jetzt einen
)nternetberater. )ch berate Sie in allen Aktivitaten
ründ üm das )nternet ünd wie Sie mit )hrem

Handwerk Erfolg im Internet haben konnen.
Anschließend führe ich dann alle besprochenen
Maßnahmen für Sie dürch. Wenn Sie es wollen!
Selbst der Zentralverband des deutschen
Handwerks ZVd( empfiehlt seinen Mitgliedern in
einem Mitgliederschreiben dringend:
»Vor dem (intergründ der seit
Jahren knappen Aüftragslage im
(andwerk stellt die Nützüng des
)nternet ein probates Mittel dar,
züsatzliche Ümsatze zü realisieren«
)m gleichen Schreiben erklart der
ZVdH aüch den Gründ:
»Für die (andwerksbetriebe, die
noch nicht das )nternet nützen,
stellen die mangelnden Kenntnisse
über die Moglichkeiten ünd die
Vorteile des )nternet das großte
(emmnis dar«.
Aüch die Fachpresse spricht hierzü
klare Worte:
»(andwerker, die keine Webseite
betreiben, verlieren bares Geld ünd
kommen schlechter an Künden als
die (andwerker mit einem )nternetaüftritt.«
)nternet-Fachmagazin Webselling /

Das Problem ist erkannt!
Viele (andwerker haben sehr großes Interesse am
Internet zur Kundengewinnung, aber sie wissen
nicht, wie genaü sie hiermit ümgehen sollen. Als
)nternetberater kann ich )hnen jetzt helfen, das
maximale für )hr Ünternehmen aüs dem )nternet
heraüs zü holen!
Ich helfe Ihnen gern dabei!
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Ich biete Ihnen folgende
Dienstleistungen:
Internet-Beratung
Unabhängige Beratung über Chancen und
Möglichkeiten für Ihr Unternehmen im Internet.
Nutzen Sie die Ergebnisse der Beratung um sie selbst
umzusetzen oder beauftragen Sie einen Webdesigner
damit. Gern setze ich Ihr Projekt auch gemeinsam mit
Ihnen um.

Webauftritt
• Auswahl eines professionellen Webhosters Der
Webhoster ist wichtig, damit alles reibüngslos
fünktioniert
• Auswahl einer geeigneten Domain Das ist der
erste Schritt zü einem erfolgreichen Webaüftritt
• Auswahl und Installation eines passenden CMS
Das ist die technische Basis für alle weiteren
Aktivitaten ünd ermoglicht manches erst
• Webdesign
Damit )hr Webaüftritt einen professionellen
Eindrück bei den Besüchern hinterlasst
• Erstellen der Inhalte Texte, optimiert für das
)nternet, Bilder, Videos
• Technische Pflege der Website ünd des CMS
damit die Website immer aüf dem neüesten Stand
ist.

Internet-Marketing

• Soziale Medien Die Nützüng der sozialen Medien
ünd des Web . ist die absolüte Geheimwaffe,
wenn Sie in der Online-Welt nach Künden süchen
ünd )hre Künden aüf dem laüfenden zü halten ünd
an Sie zübinden.
• Interaktion zwischen Webauftritt und sozialen
Medien Artikel nür einmal schreiben ünd an
vielen Stellen veroffentlichen
• Integration
eines
Newsletters
zür
Kündenbindüng in )hren Webaüftritt. Die Nützüng
eines Newsletters ist einer der machtigsten
Moglichkeiten üm online Erfolg zü haben.

• Lokales Google-Marketing Mit dem lokalen
Google Marketing Google Places, Google Maps,
Google Street View, Google (otspot eroffnet sich
für Sie eine große Chance )hren Wettbewerbern
weit voraüs zü sein. Denn das Thema lokale Süche
ist der Mega-Trend. Das Magazin »)nternet World
Büsiness« schreibt wortlich: » Die großte
Goldgrübe im )nternet ist der lokale
Werbemarkt«. Denn Google ermoglicht es seit
einiger Zeit aüch geografische Süchanfragen.
Wenn also ein Google-Sücher beispielsweise
eintippt: »(eizüng reparieren«, dann erkennt
Google anhand der )P-Adresse, woher der
)nternetsürfer kommt - ünd bevorzügt )hren
lokalen Google-Eintrag! Google reagiert daraüf
aber nür, wenn Sie die Spielregeln kennen
• Google Adwords Kampagnen betreuen )ch
bringe )hren Webaüftritt innerhalb weniger Tage
aüf die vorderen Platze bei Google. Begriffe wie
züm Beispiel »Schreinerei Frankfürt« lassen sich,
eben weil kaüm ein (andwerker Google Adwords
kennt oder nützt, sehr preisgünstig büchen. Damit
erscheinen Sie Sie als (andwerker schnell nach
der Büchüng aüf Platz - ünd bekommen aüch ab
dann Besücher ünd Anfragen. Jetzt müss )hre
Website mit den )nhalten bereits daraüf
vorbereitet sein. )m )dealfall sollten Sie in der
ersten Woche nachdem )hre neüe Website online
ist, schon Aüftrage über )hren neüen
)nternetaüftrit realisieren konnen.

Angebote







Webhosting
Webdesign
Webtexte
Webauftritt zur Miete
Webauftritt Service-Abo
Webauftritt Full-Service

Wenn Sie Fragen zu meinen Dienstleistungen oder
Angeboten haben, nehmen Sie Kontakt zu mir auf.
Tel: 04501 - 89 998 550
E-Mail: info@wsi-internetservice.de
Abonnieren Sie meinen Newsletter. Dort finden
Sie immer die neuesten Informationen über
meine Dienstleistungen. Sie finden den
Newsletter auf meiner Handwerker-Website
www.webauftritt-handwerker.de
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