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Marketing im Internet

 Die zwei Pfeiler der Onlinewerbung
Wo suchen Sie den günstigsten Handytarif? Wo informieren sich  
Ihre Mitarbeiter über Neuheiten? Was machen viele von  
uns als Erstes, wenn wir etwas wissen wollen? Wir gehen online. 

Und genau das machen Ihre 
Kunden auch, wenn sie nach 
einem geeigneten Dienstleis-

ter suchen. Deshalb ist es für Sie ele-
mentar, online präsent zu sein – und 
zwar so, dass Sie unter den vielen 
Konkurrenten auffallen.

Damit das gelingt, hier ein paar 
Tipps: Wenn es um die Onlineprä-
senz geht, gibt es zwei sehr wichtige 
Bausteine: die Website und den So-
cial-Media-Auftritt.

Der erste Eindruck zählt

Die Website ist die Visitenkarte Ih-
res Unternehmens, deshalb sollten 
Sie sich über deren Gestaltung und 
Inhalte ausreichend Gedanken ma-
chen. Das Wichtigste ist, dass die 
Websitebesucher – also Ihre poten-
ziellen künftigen Kunden – sofort 
sehen, was Sie genau tun. Welche 

Leistungen bietet Ihr Unternehmen 
an? Auf welchem Fachgebiet ist Ihre 
Firma die beste? Und vor allem: Wer 
sind Sie? Der Kunde möchte wissen, 
wem er sein Geld anvertraut. Also 
zeigen Sie sich und Ihre Mitarbei-
ter. Stellen Sie Ihre Unternehmen-
sphilosophie vor – gerne in einem 
kurzen Video.

Es sind besonders Bilder und Men-
schen, die Interessenten zu Kunden 
machen, die Vertrauen erzeugen. Ge-
rade in der Baubranche haben Sie 
den großen Vorteil, dass Sie mit star-
ken Bildern punkten können: Foto-
grafieren Sie in den schönen Som-
mermonaten, wenn alles blüht, Ihre 
Immobilien. Denken Sie bei Renovie-
rungen schon frühzeitig daran, Fo-
tos zu machen, damit Sie später den 
tollen Vorher-Nachher-Effekt zeigen 
können. Bei neuen Bauprojekten ist 
es immer spannend, regelmäßig die 
Entwicklung zu verfolgen.

Besonders vertrauenswürdig für 
Neukunden sind Bauherren. Lassen 
Sie Menschen zu Wort kommen, die 
über eine gute Zusammenarbeit mit 
Ihnen berichten können. Auch hier 
können Sie das Medium Video ein-
setzen.
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Bedenken Sie aber auch: Mit der 
einmaligen Erstellung einer Website 
ist es nicht getan. Alle drei bis fünf 
Jahre sollten Sie die Technik und den 
Look der Seite anpassen; schließlich 
entwickeln Sie sich und Ihr Unter-
nehmen ja auch in regelmäßigen Ab-
ständen weiter.

Trends folgen lohnt sich

Der zweite wichtige Pfeiler in der 
Onlinewerbung sind Social–Media-
Plattformen – allen voran Facebook 
und Instagram. Nutzen Sie diese so-
zialen Netzwerke, denn das ist für Ihr 
Unternehmen kostenlose Werbung. 
Selbst wenn Sie eine Werbeanzei-
ge auf den genannten Plattformen 
schalten, bleiben die Kosten über-
sichtlich, denn Ihnen reicht die regi-
onale Ausrichtung – was ein weite-
rer Vorteil ist. Online können Sie die 
Zielgruppe Ihrer Werbung genaues-
tens bestimmen. ▪

Weitere nützliche Tipps und  
hilfreiches Wissen zum Thema  
Social-Media-Marketing von  
Klaus Zimmermann lesen Sie in  
der November-Ausgabe der mikado.

 ▴ Die Website und 
der Social- 

Media-Auftritt 
sind zwei  

wichtige Bau- 
steine der 

Online-Präsenz

M
A

KY
ZZ

 –
 S

TO
CK

.A
D

O
B

E.
CO

M


