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Bei allen Überlegungen zu einer 
Onlinepräsenz eines Unterneh-
mens stellt sich heute eigentlich 

kaum einer mehr die Frage, worum es 
beim Onlinemarketing, insbesondere im 
Bereich Service, eigentlich geht. Von 
„neuen Kunden“ mit „riesigen Potenzia-
len“ wird gerne gesprochen. Aber haben 
wir denn wirklich so ein großes Heer an 
unglücklichen Servicekunden da drau-
ßen, deren höchste Lust es ist, sich abends 
vor den Rechner zu setzen und im Internet 
zu schauen, wer denn da besonders ver-
trauenerweckend erscheint? Ich glaube 
das nicht! Richtig ist, dass zumindest zur 
Zeit im Internet ein Heer von Menschen 
unterwegs ist, das Geld sparen will und 
auf der Suche nach Schnäppchen ist. Aber 
Fakt ist auch, dass die Serviceangebote, 

welche ja schon seit geraumer Zeit auf 
dem Markt sind, nicht wirklich ins Laufen 
kommen. Von daher sollte doch die Fra-
ge auch erlaubt sein, was man denn ei-
gentlich für seine Firma mit einer Inter-
netpräsenz erreichen will. Oder vielmehr: 

Wen will man erreichen? Darauf sollte 
man eine Strategie aufbauen. Denn dann 
muss man eben nicht mehr alles haben, 
sondern nur noch das, was sich für die 
individuelle Strategie lohnt. Zunächst 
sollten wir uns einmal ansehen, wie das 

Internet im Grunde genutzt wird. Wie die 
linke Grafik auf S. 61 zeigt, ist die Nut-
zung sozialer Netzwerke wie Facebook 
stark altersabhängig (helle Einfärbung), 
nicht aber die Nutzung des Internets 
allgemein (helle und dunkle Einfärbung). 
Es geht also zunächst darum, über das 
Internet im Allgemeinen gefunden zu 
werden und im zweiten Schritt die sozi-
alen Medien mit einzubeziehen. Schaut 
man sich die Grafik rein mengenmäßig 
an, dann erreicht man auch die größte 
Bevölkerungsgruppe – also die „Baby-
Boomer“ der 60er Jahre, welche heute um 
die 50 Jahre alt sind – inzwischen primär 
über die Internetpräsenz.

Diese Internetpräsenz wird im Kern 
durch die eigene Homepage dargestellt. 
Und hier sind wir schon an einem viel-
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Auffrischung nötig?
Die Internetpräsenz einer Werkstatt besteht nicht nur aus der Homepage, aber sie ist ein fundamentaler Baustein. 
Doch häufig wirkt dieser Baustein veraltet und statisch. Eine Aktualisierung sollte auch die wachsende Gruppe der 
Smartphone-Besitzer im Blick haben.
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Jeder Mitarbeiter eines 
Betriebs sollte namentlich per 
E-Mail erreichbar sein.

▶  Jede Altersgruppe ist inzwischen 
im Internet unterwegs, auch die 
solventen „Baby-Boomer“.
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fach neuralgischen Punkt angekommen. 
Sofern eine Werkstatt  überhaupt eine 
Homepage hat, vermittelt sie häufig den 
Eindruck, auf dem Stand von 2002 zu 
sein. Man kann das schön an den letzten 
Aktualisierungen sehen oder an den Neu-
igkeiten, welche damals noch im ersten 
Ansturm von Begeisterung gepostet wur-
den, dann aber doch dem Tagesgeschäft 
weichen mussten. Eine solche Internet-
präsenz zeugt nicht von Professionalität 
oder von einer modernen Werkstatt. 
Und einen weiteren Nachteil haben eben 
die meisten Homepages: Sie sind sehr 
statisch. Es tut sich nichts darauf oder 
wenn dann nur alle paar Monate. Warum 
also sollte sie jemand immer wieder be-
suchen? Wenn es also eine erste Anforde-
rung für eine Internetpräsenz gibt, dann 
ist das die Neugestaltung der eigenen 
Homepage. Diese sollte dann aber immer 
auch einen dynamischen Teil haben, um 
hier Bewegung zu erzeugen. Der Septem-
berbericht dieser Serie beschäftigt sich 
ausgiebig mit diesem Thema. 

Smarte Homepage für Smartphones

Es gibt einen weiteren Grund, über die 
Neugestaltung seiner Homepage nachzu-
denken: Das ist die Tatsache, dass immer 
mehr Menschen das Internet über ihre so 

genannten Smartphones nutzen (s.u. 
rechte Grafik). Ihre Homepage muss also 
auf die Nutzung durch Smartphones op-
timiert sein. Muss der Nutzer erst mal 
hin- und herspringen und bekommt er 
dabei keine ausreichend guten inhaltli-
chen wie insbesondere visuellen Informa-
tionen, dann kommt er zu der Erkennt-
nis, dass man auf diese Seite ja besser 
nicht zugreift. Und dann lässt er es eben 
in Zukunft auch. 

Wenn wir zusammenfassen, was denn 
nun in einer Strategie für eine saubere 
Internetpräsenz wichtig ist, dann muss 
zunächst einmal darüber befunden wer-
den, ob die eigene Homepage noch den 
Anforderungen an das Nutzerverhalten 
entspricht. In diese Kategorie fällt unmit-
telbar auch die Frage, inwieweit eine für 
den Kunden offensichtlich zur Werkstatt 
gehörenden E-Mail-Adresse vorhanden 
ist. Hat man noch keine Internetadresse 
(Domain), sollte man darauf achten, dass 
diese möglichst einfach und kurz ist. 
Dann sollte man auch unmittelbar die 

entsprechenden mit eben dieser Domain 
endenden E-Mail-Adressen einrichten. 
Und zwar namentlich für alle Mitarbeiter 
und einmal eine „info@...“ für die grund-
sätzliche Kontaktaufnahme über die 
Homepage. 

Bitte achten Sie aber darauf, auch hier 
der Einfachheit den Vorzug zu geben. 
Schließlich müssen gegebenenfalls Ihre 
Mitarbeiter die Mailadresse auch am 
Telefon weitergeben. Da ist keinem ge-
dient, wenn das zu einem Abenteuer 
wird. Was hat man da schon für Elend 
gesehen. So sollte eine Mailadresse also 
nicht aussehen: max.mustermann.auto-
haus.mustermann@Markenname.part-
ner.net. 

Nicht ohne Mailadresse

Und sollten Sie ein Problem damit haben, 
dass jeder Kunde jeden Mitarbeiter an-
mailen kann, dann sind Sie ja immer 
noch in der Lage, sich entweder zu jeder 
Mailadresse in Kopie setzen zu lassen 
und so auch jede Mail zu bekommen 
oder auch alle Mails auf die zentrale 
„info@...“-Adresse umleiten zu lassen. 
Und dann sollten Sie diese Mailadressen 
auch auf den Visitenkarten und auf Ihren 
Briefbögen nennen. Hiermit geben Sie 
dem Kunden eine einfache Möglichkeit 
mit Ihnen oder einem Ihrer Mitarbeiter 
in Kontakt zu treten. So bekommt zu-
mindest der Kunde das Gefühl einer 
durchgängigen Kommunikationsrouti-
ne.  Und nebenbei haben Sie eine erste 
Verknüpfung von Online- und Offline-
präsenz. Denn es geht final immer dar-
um, dass der Kunde real bei Ihnen er-
scheint. Georg Hensch

▶  Eine Homepage muss auf die 
Nutzung mobiler Endgeräte wie 
Smartphones optimiert sein.

Quelle: Accenture
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Anteil Smartphonenutzer

Grafik links: 
Nur einen geringen Kunden-
anteil (weißer Teil des 
Balkens) erreicht man nicht 
über das Internet.

Grafik unten:  
Die meisten Smartphonenut-
zer gehen mobil ins Internet. 

Altersstruktur im Web

Quelle: 1A! Die Medienwerkstatt
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