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GUTES MARKETING
IST KEIN LUXUS

WER BIN ICH UND
WAS KANN ICH AM BESTEN?
Wenn Sie Ihr Unternehmen erfolgreich präsentieren
wollen, sollten Sie zunächst Ihren Status quo analysieren
und Grundsatzfragen beantworten: Wer bin ich, und
was kann ich am besten? Das scheint simpel. Natürlich sind Sie Malermeister und bieten die einschlägigen
Leistungen an. Doch das tun andere Betriebe auch. Sie
möchten herausfinden, in welchen Bereichen Ihr Betrieb
besonders gut ist. Denn exakt diese Fähigkeiten heben
Sie von der Konkurrenz ab und sollten im Zentrum Ihrer
Marketingstrategie stehen. Spezialisierung schärft das

„Gute Arbeit ist die beste Werbung!“, so lautet die Einstellung
vieler Malermeister. Die Kunden sehen ja, dass die Wohnung gut
gestrichen und die Fensterrahmen perfekt lackiert sind, dass man
den Zeitrahmen eingehalten und die Zusammenarbeit exzellent
geklappt hat. Den Rest, glauben sie, erledigt die Mundpropaganda.

Profil Ihrer Firma, so positionieren Sie sich als Experte,
den der Kunde sucht. Bei dem er sich gut aufgehoben
fühlt und für dessen Dienste er auch gerne etwas mehr
bezahlt. Da man gegenüber den eigenen Stärken oft
etwas betriebsblind ist, hat Claudia Schimkowski einen
kleinen Selbsttest entwickelt, der Ihnen die nächsten
Schritte erleichtert. So gehen Sie vor: Erstellen Sie
zunächst eine Liste mit all Ihren Leistungen, übertragen
Sie diese anschließend in eine Tabelle nach dem unten
abgebildeten Muster.

Das ist nicht ganz falsch, doch allenfalls die halbe Wahrheit. Zwar
ist gute Arbeit die notwendige Basis für den beruflichen Erfolg, aber
ohne durchdachtes Marketingkonzept ist es für jeden Handwerker

Selbsttest: Erkennen Sie Ihr Potential

deutlich schwerer, neue Kunden zu gewinnen, sich von Mitbewerbern
abzuheben und schließlich auch bessere Preise zu erzielen. Kluges
Marketing ist vor allem deshalb so wichtig geworden, weil die Konsumenten immer anspruchsvoller geworden sind. Diese sind dank
Internet umfassend informiert – und gleichzeitig vom Überangebot
verunsichert. Ihren Auftrag wollen sie nur noch an einen Betrieb vergeben, der bereits auf den ersten Blick zeitgemäß und hochkompetent wirkt, der leicht zu finden und schnell zu kontaktieren ist. Der die
Erwartungen auch in der Kundenbetreuung nicht nur erfüllt, sondern
übertrifft. Wir haben mit Spezialisten gesprochen, darunter die Mar1x1 für Handwerker“), und einen Ratgeber zusammengestellt, wie
man sein Marketing verbessern kann – mit Tipps, von der Standortbestimmung des eigenen Betriebs bis zum Einsatz von Social Media.
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Foto: XXX, Selbsttest entnommen aus dem Buch „Marketing 1x1 für Handwerker“

ketingexpertin und Buchautorin Claudia Schimkowski („Marketing

So gehts:

Das sind die Kriterien:

1.	
Schreiben Sie alle Ihre Leistungen
untereinander in die Leistungsspalte.
2.	
Bewerten Sie nun in Spalte A, wie sehr
die Aussage A (siehe unten) auf jede
einzelne Leistung zutrifft. Vergeben Sie
dabei Punkte von 10 (am meisten) bis
0 (überhaupt nicht). Anschließend machen Sie dasselbe mit Spalte B, dann
Spalte C et cetera.
3.	Addieren Sie die Punkte, die jede
Leistung insgesamt erreicht hat, in der
Spalte „Summe“. Je mehr Punkte eine
Leistung erreicht, desto besser und
wichtiger ist sie für Ihren Betrieb.
4.	Auswertung: Jetzt wissen Sie, welche
Leistungen Ihre Spitzenreiter sind – in
der Außenwahrnehmung beim Kunden
und für Ihre finanzielle Situation.

A / Mit dieser Leistung mache ich am meisten und am
einfachsten Gewinn. B / Diese Leistung erbringt die
Konkurrenz aus dem Nachbarort nicht, bzw. das ist eine
Leistung, die nicht jeder kann. C / Mit dieser Leistung
habe ich besonders große Projekte umgesetzt, da habe
ich sehr gute Kontakte. D / Bei dieser Leistung fragen
mich Handwerkerkollegen um Rat oder vergeben
Aufträge an mich weiter. E / Diese Leistung begeistert
regelmäßig meine Kunden. Dafür empfehlen sie mich
weiter. F / Diese Leistung macht mir am meisten Spaß.

Die drei bis sechs Leistungen mit der
höchsten Punktzahl sind Ihre BestLeistungen, für die Sie Experte sind.
Darauf sollten Sie auch das öffentliche
Profil Ihres Betriebes ausrichten.

War medämmung
Kellerdeckendammung
Badsanierung
Komplettsanierung
Farbberatung
Fassade streichen

F Summe
E
D
C
B
A
0
3
8
3
5
9
5
0
7
5
7
1
3
7
4
0
3
5
3
3
7
8
4
7
0
8
6
3
7
0
8
3
2
0
8
3

…. . .
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IHR IMAGE IST IHR KAPITAL –
ZEIGEN SIE, DASS SIE ZU DEN
BESTEN GEHÖREN
Jetzt geht es darum, den Kunden zu vermitteln, bei welchen Leistungen Ihr Betrieb die erste Wahl ist und warum
Sie in diesem Bereich zu den führenden Unternehmen in
Ihrer Region gehören. Dazu benötigen Sie einen innovativen, auch optisch markanten Außenauftritt, der Sie
aus der Masse heraushebt, indem er Ihre Spezialisierung
in den Mittelpunkt stellt. Die Optik ist für Malerbetriebe
besonders wichtig. Denn Ihre Kunden engagieren Sie
ja nicht nur, um eine Wand zu streichen. Sie wünschen
sich einen Fachmann, der ihr Zuhause verschönert, der
ein Gefühl für Farbwirkung hat, für absolut zeitgemäße
Raumgestaltung und modernes Design. Diese Expertise
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sollte Ihr gesamtes Image ausstrahlen. Holen also auch
Sie sich Profis zu Hilfe. Entweder eine Agentur mit dem
Blick fürs Ganze, oder aber Texter, Grafiker und Webdesigner, die mit Ihnen zusammen ein umfassendes Konzept
entwickeln. Diese sollen Sie dabei unterstützen, Ihre Kernkompetenzen in die passenden Worte zu fassen und eine
Design- und Farbsprache zu entwerfen, die Ihrem Betrieb
einen einheitlichen Wiedererkennungswert verschafft.
Dazu gehört ein Logo, das auf Visitenkarten und Briefpapier sichtbar ist, bei der Beschriftung der Fahrzeuge und
Arbeitsanzüge und, besonders wichtig, einer schlüssig
konzipierten und benutzerfreundlichen Website.

Ihre Website ist Ihre
digitale Visitenkarte

Kontaktpflege per
Social Media

Die Homepage ist eines der wichtigsten Instrumente in der Öffentlichkeitsarbeit von Handwerksbetrieben: einerseits Visitenkarte, andererseits der Magnet, der die Kunden zu Ihnen bringt. Wer einen Maler
sucht, informiert sich zuerst online und sucht dabei mit einer konkreten
Zielsetzung. Meist nach einem Betrieb in der Nähe, der beispielsweise auf Fassadengestaltung spezialisiert ist. Passt das auf Ihr Profil
und ist Ihre Seite von einem Fachmann für Suchmaschinen optimiert,
landet der Kunde bei Ihnen. Geben Sie also bei den Suchbegriffen unbedingt den Namen Ihrer Stadt ein. Die Krux: Der Kunde, der auf Ihrer
Seite gelandet ist, hat wenig Zeit. Findet er nicht in den ersten Sekunden, was er sucht, surft er weiter. Deshalb ist die wichtigste Regel:
Bauen Sie Ihre Website nutzerfreundlich auf! Wobei „freundlich“ hier
nicht mit ausführlich verwechselt werden sollte. Eine Begrüßung à la
„Herzlich Willkommen auf unserer Seite“ hält den eiligen Interessenten bereits zu lange auf. Stellen Sie besser Ihre wichtigsten Leistungen
in den Mittelpunkt und heben sie diese optisch hervor. Überzeugen
Sie mit Fakten, aber vermeiden Sie branchenspezifische Fachwörter.
Was für Sie alltäglich ist, klingt für viele Kunden wie Fachchinesisch,
also abschreckend. Erklären Sie lieber, welchen konkreten Nutzen Ihre
Leistungen bringen – „gutes Raumklima, geringere Heizkosten“ etwa.
Und denken Sie stets an Ihr oberstes Ziel: Sie möchten, dass sich der
Kunde bei Ihnen meldet! Verweisen Sie also an mehreren Stellen auf
Ihr Kontaktformular.

Ein zusätzlicher Blog ist sinnvoll, da er sich
positiv auf die Platzierung bei Suchmaschinen
auswirkt – allerdings nur dann, wenn er regelmäßig mit fachbezogenen Einträgen gefüllt
wird. Zum Imageaufbau und zur kontinuierlichen Kundenbindung ist auch die Nutzung von
Social-Media-Kanälen, die moderne Spielart
der Mund-zu-Mund-Propaganda, für Malereibetriebe durchaus sinnvoll. Kunden können Sie dort
positiv bewerten und Ihre Beiträge teilen. So
finden neue Interessenten via Facebook und Co.
auf Ihre Website. Ein Social-Media-Einsatz ist
aber nur sinnvoll, wenn Sie ihre Accounts regelmäßig und langfristig bespielen. Erfolge zeigen
sich frühestens nach sechs Monaten.

Die beste Werbemaßnahme: Ein
Showroom, der so wohnlich ist
wie das Zuhause, das sich die
Kunden wünschen.

Machen Sie Ihren Firmensitz zum Showroom
Nichts weckt mehr Vertrauen als ein sichtbarer Beweis Ihrer Fähigkeiten. Die beste
Möglichkeit, ihn gleich zu Beginn zu liefern, ist ein klares Interior-Konzept aller
Räume, die von Kunden besucht werden. Bestenfalls ist Ihr Firmensitz beides: ein
Showroom Ihrer wichtigsten Leistungen und so einladend, wie sich die Kunden auch
ihr Zuhause wünschen. Stellen Sie Farb- und Strukturmuster nicht einzeln aus, sondern im Kontext von Wohnbeispielen. Darin sind Sie schließlich Profi. Dekorieren Sie
die Wände mit modernen Bildern und professionellen Fotos Ihrer prestigeträchtigsten
Projekte. Sie verlegen Böden? Ein guter Aufhänger, um zu zeigen, welch elegante
Note ein Eichenparkett in Ihren Empfangsraum bringt. Kombiniert mit der richtigen
Wandfarbe, stimmungsvoller Beleuchtung und einem stilvollen Sofa schaffen Sie das
ideale Umfeld für Beratungsgespräche und empfehlen sich quasi nebenbei als Spezialist für hochkarätige Aufträge.
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MARKETING BRAUCHT
EIN GESAMTKONZEPT
Claudia Schimkowski verrät die häufigsten Fehler beim
Außenauftritt und wie man sie in den Griff bekommt.

Schreiben Sie Geschichte(n)
Storytelling dient als Marketinginstrument, bei dem mithilfe persönlicher
Geschichten und Erlebnisse nützliche Informationen über ein Produkt oder
eine Leistung vermittelt werden. Es ist zudem sehr gut geeignet, Ihr Image
strahlen zu lassen. Sie wollen eine Unternehmensbotschaft vermitteln, ein
neues Angebot bekannt machen? Oder Ihr Kunde versteht nicht, warum er
für eine bestimmte Leistung mehr als den Standardpreis bezahlen soll? Sie
möchten Ihrem Gegenüber vermitteln, dass Ihr Betrieb die perfekte Wahl
für Altbausanierung ist, zudem unglaublich sympathisch? Es hilft, wenn Sie
das jeweilige Thema in kleine Geschichten verpacken: eine amüsante Anekdote aus der Firmenhistorie, oder einen Bericht darüber, wie Sie einen Kunden knapp vor einer bautechnischen Katastrophe bewahren konnten. Wenn
Sie den Kunden damit emotional erreichen, wird er eher gewillt sein, Ihnen
einen Auftrag zu erteilen, etwas zu kaufen und Sie weiterzuempfehlen.
Im Grunde ist Storytelling ganz alltäglich. Jeder tut es, wenn er Freunden
kleine Anekdoten aus seinem Alltag erzählt. Der Unterschied: Im beruflichen Kontext geht es eben um berufliche Inhalte. Wichtig: Erfinden Sie
nichts, sonst wirkt die Erzählung nicht authentisch. Sie muss zu Ihnen und
Ihrer Firma passen und natürlich die gewünschte Nachricht transportieren.
Halten Sie sie so gefühlvoll wie möglich, steigern Sie die Spannung, bauen
Sie Hindernisse und Probleme ein, die der sympathische Held am Ende
glücklich überwindet und löst. Man wird Ihnen interessiert zuhören und Ihre
Botschaft im Gedächtnis behalten.
Sie glauben, Sie können das nicht? Keine Angst. Es ist ein Handwerk wie jedes
andere auch, das sich lernen und trainieren lässt. Kurse bieten unter anderem
die Handelskammern, aber auch viele andere Institute via Internet an.

Sollten Malerbetriebe mehr Wert auf Marketing legen? Auf jeden
Fall. Maler haben oft das Gefühl: Tapete macht jeder gleich, die
Kunden vergleichen nur den Preis. Dabei hat der Maler viele Chancen zu zeigen, dass seine Leistung besonders ist und damit dann
auch bessere Preise zu etablieren. Da gibt es viel Potential, das
nicht genutzt wird. Die Betriebe sind nicht sichtbar genug.
Wie wird man sichtbarer? Gibt es kleine Dinge, die bereits eine
Verbesserung bringen? Das A und O ist die Internetseite. Auf ihr
muss die Persönlichkeit des Betriebs erkennbar sein, mit echten
Fotos, damit man ein Gefühl für Chef und Team bekommt. Leistung
funktioniert von Mensch zu Mensch. Ich würde allerdings immer mit
einem Konzept für den gesamten Auftritt anfangen. Das ist wie der
Bauplan. Ohne Bauplan kann ich natürlich versuchen ein Häuschen
zu errichten, aber wenn ich nicht weiß, was genau ich tue, kommt
nichts Vernünftiges heraus.

Bieten Sie das gewisse Extra
Wer sich bei einem Cappuccino in Ihrem
Showroom wohlfühlt, hat den Auftrag schon
fast unterschrieben. Vor allem, wenn Sie das zu
renovierende Zuhause mit einer Architekten-App
auch gleich als 3-D-Modell an einem großen
Bildschirm simulieren. Mit jeder unerwarteten
Zusatzleistung für den Kunden setzen Sie Ihren
Betrieb in ein noch besseres Licht. Die Möglichkeiten sind unerschöpflich. Überlegen Sie, was
am besten zu Ihren Kunden passt. Vielleicht wünschen sie sich, dass ihre Wohnung renoviert wird,
während sie im Urlaub sind. Oder dass der Maler
nach getaner Arbeit auch gleich die Regale wieder anbringt und die Möbel einräumt. Sie können
auch mit anderen Experten, wie etwa einem
Innenarchitekten, kooperieren und Ihre Dienste
als Kombi-Paket anbieten. Im Gespräch mit den
Kunden findet man solche Wünsche schnell heraus und kann sie – als besondere Aufmerksamkeit – für den nächsten Auftrag vormerken.

Braucht man immer Beratung, oder kann man Marketing auch
in Eigenregie machen? Man kann das auch in Eigenregie machen.
Aber selbst Betriebe, die darin bereits sehr gut sind, profitieren von Beratung. Ein Dienstleister schaut von außen drauf und hat einen anderen
Blickwinkel.
Was sind denn die größten Fehler die Maler beim Marketing machen? Viele arbeiten zu sehr aus dem Bauch heraus
ohne konkrete Marschrichtung. Sie verzichten auf professionelle Hilfe und machen zu viel selbst. Die Folge: Texte sind
nicht auf den Punkt formuliert, Internetseiten nicht effektiv
gestaltet. Oft verkaufen sie ihre Leistung auch zu technisch,
gehen nicht auf den Service ein, oder richten ihre Werbung
nicht auf die Zielgruppe aus. Ein Maler, der in der Industrie
an einen Sachbearbeiter verkauft, muss ganz andere Sachen
sagen als einer, der an Endkunden verkauft.

Claudia Schimkowski
Die Marketingexpertin Claudia Schimkowski hat sich mit
ihrer Firma „AHA Agentur fürs
Handwerk“ auf die Beratung von
Handwerksbetrieben spezialisiert.
Außerdem ist sie Fachbuchautorin, Leiterin der Deutschen Handwerker Akademie und Verlegerin
des Magazins „der Handwerker“.

Wie kann man überprüfen, ob sich eine Marketingmaß„Marketing 1 x 1 für Handwerker“,
Holzmann Medien, 19,80 €
nahme tatsächlich auszahlt? Man untersucht, wie viele
Anfragen man bekommt und aus wievielen Anfragen tatsächlich
konkrete Aufträge werden. Was unter dem Strich effektiv mehr rauskommt. Läuft es nicht optimal, kann man mit Änderungen reagieren.
Marketing ist nie ein Endzustand und sollte immer weiterentwickelt
werden. Auch weil sich die Kundenwünsche und Moden heute sehr
schnell ändern.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Schimkowski
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