
W issen Sie, was Sie alles brauchen 
im Onlinegeschäft? Welche 
Plattform muss man bedienen, 

bei welchem Dienst muss man dabei sein? 
Wenn Sie die Betreiber von Plattformen 
und Diensten fragen, dann brauchen Sie 
alles! Jede Plattform ist wichtig. Jede 
Plattform oder Internetseite fächelt Ihnen 
„bestimmt“ neue Kunden zu aus den Mio. 
Interessenten, die nur darauf warten, dass 
Sie, ja, genau Sie auf dieser Plattform 
auftauchen. Alles ist extrem wichtig, um 
nicht den Anschluss zu verlieren. Und 
genau  das ist völliger Blödsinn! Das 
einzige was passiert, wenn man dem 
Drang nachgibt, überall präsent zu sein:  
Es macht das Thema Onlinemarketing 
nicht nur unübersichtlich, sondern es 
schafft zudem eine intensive Abneigung. 
Denn erstens braucht keiner alles, zwei-

tens kann das keiner bezahlen und drit-
tens bringt die reine Präsenz oder Betei-
ligung nicht das, was sie bringen soll – 
neue Kunden in die Werkstatt. 

Totgesagte leben länger

Oder glauben Sie ernsthaft, dass jeder, der 
bei Gebrauchtwagenplattformen seine 
Fahrzeuge einstellt, den sensationellen 
Erfolg hat, der ihm versprochen wurde? 
Oder dass jeder, der die Werbemöglichkeit 
der größten Suchmaschine nutzt, mehr zu 
tun bekommt? Dafür können die Betreiber 
erst mal nichts. Denn es gilt, die Plattfor-
men und Möglichkeiten im Netz effektiv 
zu nutzen. Aber welche Plattform sollte es 
dann sein? Diese Antwort kann Ihnen 
kein Betreiber geben. Also muss man sich 
der möglichen Antwort gedanklich von 

einer anderen Seite nähern. Haben Sie ei-
ne Homepage? Auch eine gepflegte und 
aktuelle? Vielfach ist die Antwort „Nein!“ 
Das dumme an einer Homepage ist, dass 
die nicht mault. Wenn man einer Home-
page administrativ nichts tut, dann hält 
die Jahre. Darum gibt es im Markt mas-
senweise Homepages mit einem seit Jahren 
völlig veralteten Entwicklungsstand. Da-
mit wird dann im Netz dokumentiert, wie 
„agil“ das Unternehmen ist. 

Die gute Nachricht: Je schwächer und 
älter eine Homepage ist, desto mehr rü-
cken die Suchmaschinen sie in den Hin-
tergrund. Man wird schlicht nicht mehr 
gefunden, oder taucht auf Seite dreiund-
zwanzig der Suchergebnisse auf, was de 
facto gleichbedeutend ist mit nicht gefun-
den zu werden. Doch schauen wir uns die 
Chancen an, die eine gut gemachte Home-
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Weniger ist mehr 
Ein Unternehmer kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Darum sollte er auch nicht versuchen, auf allen möglichen 
Internetportalen präsent zu sein. Viel hilft viel, ist völliger Quatsch, wenn man das Internet gezielt zur Kundenbin-
dung nutzen möchte. 
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page bietet. Hier kann man das Unterneh-
men, die Menschen, die Produkte, die 
Öffnungszeiten – kurz alles zum Unter-
nehmen darstellen. Hier sollten die Grün-
de stehen, warum ein Kunde zum Unter-
nehmen kommen sollte. Und genau des-
halb gehören regelmäßig aktualisierte 
Informationen hinein. Damit gilt: „Die 
Homepage ist und bleibt das wichtigste 
Element im Onlinemarketing!“ Hier müs-
sen die Kunden landen. Das ist die Home-
base für die Kontakte im Netz, für die 
Anbahnung von Geschäft. 

Gibt es ein Leben ohne SEO?

Oft heißt es, dass man ja SEO betreibt, 
dieses auch viel Geld kostet, aber im 
Grunde nichts bringt. SEO, Search Engine 
Optimizing, auf deutsch, die Suchma-
schinen-Optimierung der eigenen Home-
pageinhalte, ist zu einer Art Religion der 
Portalnutzer und -anbieter geworden. 
Hierzu lässt sich klar sagen: Wenn Sie 
eine bestehende und nicht für die Belan-
ge von Suchmaschinen optimierte Home-
page haben, sollten Sie sich das SEO spa-
ren. Denn wenn z.B. Textinformationen 
in Bildern dargestellt werden, findet das 
eine Suchmaschine nicht, da sie keine 
Bilder auswerten kann. Stecken Sie das 
Geld lieber in die Entwicklung einer dy-
namischen Homepage, die optimal auf 
Suchmaschinen angepasst ist und auf je-
dem Gerät vom Smartphone über das 
Tablet bis hin zum PC bestmöglich dar-
gestellt wird. Sonst werden Sie nicht ge-
funden oder die Interessenten verlieren 
die Lust. Aber genau die brauchen Sie.

Social Media – Kinowerbung anders

Spricht man über Social Media, wird das 
allein schon vor dem Hintergrund der 
Nutzerzahlen mit Facebook gleichgesetzt. 
Natürlich gehören sehr viel mehr Plattfor-
men dazu, jedoch wollen wir uns hier auf 
diese Plattform beschränken, da sie sich 
als Beispiel für ein Prinzip von Kunden-
bindung eignet. Grundlage von Social 
Media ist, dass es sich hierbei gefühlt um 
etwas Privates handelt. Die Nutzer von 
Social-Media-Plattformen fühlen sich also 
bei der Nutzung ein bisschen wie im Kino, 
bzw. in der Freizeit. Da will man keine 
Angebote und keine Preise hören. Und so 
ist die Kinowerbung in erster Linie auch 
emotional. Eines der besten Beispiele, wie 
man aus Emotionen Geschäft macht ist die 

„Like Ice in the sunshine“-Werbung von 
Langnese. Nette Menschen an einem tol-
len Strand schlecken Eis. Und kaum ist der 
Spot zu Ende, geht das Licht an und da 
steht einer und fragt unschuldig: „Will 
jemand Eis?“ Kein Mensch wollte vorher 
Eis. Aber jetzt, emotional angetriggert: her 
damit. 

Facebook funktioniert ähnlich. Kein 
Mensch möchte in Facebook in seiner ge-
fühlten Freizeit mit Angeboten und Prei-
sen belästigt werden. Doch wie bekommt 
man Nutzer dennoch zu den Angeboten? 
Indem man auf der Facebook-Seite mit 
maximal 300 Zeichen eine Nachricht an-
reißt und dann auf seine Homepage ver-
linkt. Wenn das, was da in der angerisse-
nen Nachricht steht, interessant ist, dann 
will der Leser mehr wissen. Und dann 
klickt er den Link an und ist da, wo Sie ihn 
haben wollen: Auf Ihrer Homepage! Hier 
können Sie ihm zunächst weiter erläutern, 
was ihn offensichtlich interessiert, auf ein 
Angebot hinweisen und ihm zeigen, wie 
er da drankommt. 

Wie man die Kunden erreichen kann, 
die keinen Facebook, Google+, Twitter 
oder wie auch immer gearteten Account 
haben? Nun, die meisten Bürger haben ei-

ne E-Mail-Adresse. Und an die gesendet 
funktioniert das Verfahren mit dem wei-
terführenden Link genauso. Nur muss man 
hier aufpassen, dass man nicht nervt, in-
dem man zu oft eine Mail sendet. Doch 
einen Vorteil hat der örtliche Anbieter ge-
genüber den Massenmail-Versendern. Die 
Mail eines bekannten Unternehmens wird 
eher geöffnet als die von einem Unbekann-
ten. Und so kann auch dieses Instrument 
hervorragend genutzt werden, um Kunden 
und Interessenten auf die eigene Home-
page zu bekommen.

Weniger ist mehr

Fassen wir also zusammen: Zunächst be-
nötigt man eine optimierte und aktive 
Homepage, dann eine Unternehmenssei-
te in mindestens einer Plattform wie 
Face book oder Google+ und nicht zuletzt 
ein aktives Newsletter-Mailing-Verfah-
ren. Für den Vertrieb die entsprechenden 
Börsen, die auch mit der Homepage ver-
linkt sind. Die Erfahrung lehrt, dass dies 
den Aufwand für das Unternehmen 
schon bis an den Rand des Machbaren 
treibt. Alles andere ist nur „Nice to have“.

Georg Hensch

Kundenfänger Social Media

 Quelle: Hensch
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Die Homepage sollte 
über alle Ausgabegeräte 
nutzbar ein.
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Interessante Angebote auf der eigenen Homepage wirken auch auf Kontakte aus dem Social Media anziehend.
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