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Die Holzbaubranche ist optimis-
tisch. Die Branche wächst und 
der Trend zum Holzbau hält 

nach Angaben des Bundes Deutscher 
Zimmermeister an. Im Jahr 2014 
wurden 6,32 Milliarden Euro Um-
satz gemacht, 2015 waren es hoch-
gerechnet rund 6,4 Milliarden Euro. 
Den beständigen Aufwärtstrend 
hat auch das Internet mit Dienst-
leistungsalternativen wie Montage- 
videos oder neuen Geschäftsmodel-
len wie den Auftragsportalen nicht 
gebremst. Was sich durch das In-
ternet gewandelt hat, ist der Weg 
der Kundenakquise. Besonders die 
junge Generation erwartet von den 
Betrieben die Präsenz im Netz. Die 

Marketing

 Online gefunden werden  
Facebook, Blog, PR & Co. – Es gibt mittlerweile viele  
unterschiedliche Social-Media-Kanäle. Doch welche Plattform passt  
zu meinem Betrieb? Unser Überblick schafft Durchblick.

digitale Kundenansprache hält der 
Betrieb durch weiterführende Maß-
nahmen wie Newsletter, Blogs und 
Facebook aufrecht. Ziel des traditi-
onellen Holzbaubetriebs ist es, sich 
von semi-professionellen Anbietern 
abzugrenzen und die Kommunika-
tion der Kernkompetenzen Qualität, 
Beratung und Herstellergarantie und 
damit die Kundenbindung zu ver-
stärken. Daher bietet sich auch klas-
sische PR an, denn die Präsenz in 
Regionalmedien sorgt ebenfalls für 
Aufmerksamkeit. Die Kommunika-
tionsstrategie sollte aber immer zum 
Betrieb und seinen Zielen passen.
Gerade im Onlinebereich kann ohne 
großen Aufwand Präsenz gezeigt 

werden: Eine Listung bei den gängi-
gen Suchmaschinen und ein Eintrag 
ins Branchenverzeichnis lässt sich 
einfach und kostengünstig umset-
zen. Auf der Suche nach einem Hand-
werksbetrieb zeigen Suchmaschinen 
die Treffer im Umkreis an. Um mög-
lichst leicht gefunden zu werden, ist 
es wichtig, überall eine einheitliche 
Schreibweise des Firmennamens und 
der Adresse zu verwenden. 

Hier bietet sich außerdem ein Ein-
trag in Google My Business an: Der 
kostenlose Dienst vernetzt alle Such-
optionen und ermöglicht den Kun-
den, jederzeit Kontakt aufzunehmen. 
Auch für kleinere Betriebe empfiehlt 
es sich, hier zu erscheinen. Zusätzlich 

 ▴ Die digitale 
Kundenan- 
sprache und mit- 
unter den  
Dialog mit der 
Zielgruppe  
hält der Betrieb 
durch weiter-
führende Maß- 
nahmen wie 
Newsletter, Blogs 
und Face- 
book aufrecht
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ist der Eintrag in Branchenverzeich-
nissen ein Muss, wie zum Beispiel 
unter www.gelbeseiten.de.

Die Website: Digitales  
Aushängeschild

Die Website ist der Kern aller On-
line-Aktivitäten. Das A und O der 
Präsentation ist ein zeitgemäßer In-
ternetauftritt, der benutzerfreundlich 
aufgebaut ist, damit Kunden schnell 
und einfach die Kontaktdaten und 
das Leistungsspektrum der Firma ent-
nehmen können. Bei größeren Be-
trieben zeigen Referenzberichte oder 
Galerien einige Umsetzungsbeispie-
le und ermöglichen es potenziellen 
Kunden, sich ein Bild über die Ar-
beit zu machen.

Die Kür: sich proaktiv ins 
Gespräch bringen

Wer über die Basics des Eigenmar-
ketings hinaus mehr Aufmerksam-
keit für seinen Betrieb bekommen 
möchte, kann proaktive Maßnahmen 
ergreifen. Konkret heißt das, Stamm-
kunden, Neukunden und andere Be-
zugsgruppen von sich aus anzuspre-
chen und ihnen Themen und Texte 
auch für das Internet anzubieten.

Facebook: Chance und Heraus-
forderung

Bei der Ansprache per Social Me-
dia ist Facebook eine häufig genutz-
te Plattform. Deren Vorteil liegt da- 
rin, dass man mit der Zielgruppe je-
derzeit, direkt und ohne den Um-
weg über Druckmedien in Dialog 
treten kann. Dafür müssen die po-
tenziellen Kunden aber erst einmal 
auf die Seite aufmerksam gemacht 
werden. Anders als beim Pflicht-
programm ist daher für Facebook 
als Teil der Kür eine Extraportion 
an Kreativität und Engagement er-
forderlich. Beherzigt der Betrieb ei-
nige Grundregeln, kann er einen  
Facebook-Auftritt erfolgreich auf 
den Weg bringen. Ist die Facebook-
Präsenz eingerichtet, bleibt die Frage, 
wie und über was der Betrieb kom-
muniziert. Eine Möglichkeit ist es, 
Meinungsumfragen anzustoßen und 

zielgruppenrelevante Themen abzu-
fragen, wie zum Beispiel: Was muss 
beim Terrassenbau beachtet werden? 
Generell können Inhalte vom Betrieb 
selbst erstellt oder mit den großen 
Herstellern bzw. von Fachmedien ge-
teilt werden, wie zum Beispiel eine 
Meldung über neue Fördergelder für 
energieeffizientes Bauen. Zugleich 
lassen sich die Mitarbeiter auch „on 
the job“ vorstellen – so werden nicht 

nur die aktuellen Bauprojekte und die 
Fähigkeiten des Betriebs gezeigt, es 
schafft auch Sympathie.

Blog: Geschichten und  
Nützliches

Mit einem Blog können potenzielle 
Neukunden, aber auch Personen, die 
sich für ein spezielles Thema inter-
essieren, erreicht werden. Er ergänzt 

 ▴ Der Bundes-
verband Holz und 

Kunststoff lässt 
Azubis über ihren 

Berufsalltag 
bloggen. Sie be- 

richten von  
ihren Aufgaben 

und geben 
Einblicke in ihren 

Betrieb
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 ◂ Hintergrund-
berichte und 
Einblicke in die 
Arbeit der 
Zimmerer sind 
schöne  
Motive für die 
sozialen  
Medien und 
lassen sich  
gut mit aktuellen 
Berichten 
kombinieren
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Jahr oder mehr, bis erste Erfolge in 
Form von Kommentaren oder ho-
hen Besucherzahlen sichtbar wer-
den. Beim Schreiben der Texte sollte 
immer die Zielgruppe im Auge be-
halten werden: Mit welchen Themen 
schaffe ich einen Mehrwert und was 
lässt die Leser regelmäßig auf mei-
nen Blog wiederkehren?

Der Blog Born2bschreiner ist ein 
gutes Beispiel für die Umsetzung ei-
nes Themenblogs. Hier berichten 
Lehrlinge über die Erlebnisse rund 
um ihre Ausbildung zum Schreiner. 
Sie stellen ihre selbstgemachten Mö-
bel oder Gesellenstücke vor und be-
richten aus dem jeweiligen Betrieb. 
Das informiert Leser, die eine Ausbil-
dung in diesem Beruf beginnen wol-
len, und schafft einen Nutzen.

Newsletter: Regelmäßiges 
Update über den Betrieb

Eine weitere Online-Marketingmaß-
nahme für das kleine Budget ist der 
Newsletter: ein serviceorientiertes 
Tool, das über aktuelle Entwicklun-
gen aus der Branche informiert und 
einen Überblick über Neuigkeiten 
des Betriebs gibt. Typische Inhalte 
sind saisonbedingte Tipps oder die 
Ankündigung von Sonderaktionen. 
Diese Maßnahmen dienen der Kun-
denbindung. Die Erscheinungswei-
se sollte idealerweise bei mindestens 
viermal pro Jahr liegen. 

Adressaten des Newsletters sind 
neben den Bestandskunden auch po-
tenzielle Neukunden. An neue Ad-
ressen gelangt ein Betrieb über aus-
gelegte Anmeldeformulare und die 
Streuung bei Aktionstagen, Messe-
ständen oder einem Tag der offe-
nen Tür.

Hilfe vom Kommunikationsprofi

Wenn ein Betrieb die Arbeitsschrit-
te Themenfindung, Formulierung der 
Texte und Layout nicht selbst erle-
digen will, kann er sich Unterstüt-
zung von einer PR-Agentur holen. 
Als Branchen-Insider, gepaart mit 
journalistischem Know-how, kön-
nen die Berater beurteilen, welche 
Inhalte und Aktionen am besten zu 
Ihnen passen. Benötigt ein Betrieb 

über besondere Erlebnisse aus der 
täglichen Arbeit berichtet werden. 
So haben Interessierte die Möglich-
keit, sich zum einen fachliche Ins-
pirationen zu holen, aber auch den 
Handwerker und Menschen näher 
kennenzulernen. Ein Blog benötigt 
gerade zu Beginn viel Zeit und Ge-
duld, schließlich dauert es oft ein 

die Website und ist durch den sepa-
raten Webauftritt unabhängig vom 
Betrieb, kann aber je nach Wahl 
der Themen auch Einblicke in den 
Arbeitsalltag bieten. Durch geziel-
te Blogposts lassen sich Kompetenz 
und Wissen vermitteln. In regelmä-
ßigen Abständen kann also über ak-
tuelle Projekte, Tipps und Tricks oder 

1. Machen Sie gute Kunden, Freunde und andere Geschäftspartner auf die Seite aufmerksam 
und lassen Sie diese den Auftritt beurteilen, bevor Sie die Seite in Betrieb nehmen.

2. Führen Sie Ihren Betrieb gut, dann äußern zufriedene Mitarbeiter und Kunden ihr Lob für 
den Betrieb auch gern öffentlich. Dabei sollten Sie beachten, dass Ihre Mitarbeiter sich auch 
als solche zu erkennen geben müssen.

3. Legen Sie im Voraus Zuständigkeiten fest und klären Sie, welche Richtlinien Sie bei Ihren 
Einträgen beachten wollen. Wer darf für den Betrieb was posten? Duzen oder Siezen Sie Ihre 
Leser? All das gilt es vor Inbetriebnahme Ihrer Seite festzulegen.

4. Schreiben Sie verständlich. Beantworten Sie zuerst die wichtigsten Fragen zu einem Thema, 
vermeiden Sie lange Sätze und bleiben Sie immer konkret und anschaulich!

5. Beachten Sie, dass der Auftritt zum Unternehmen passt, ehrlich, aufrichtig und authentisch 
ist und dabei auch seinen Konkurrenzvorteil kommuniziert.

6. Prüfen Sie, ob Homepage und Facebook-Seite optisch und inhaltlich zusammenpassen.

7. Posten Sie nur, was für Ihre Leserschaft relevant und interessant ist. Überlegen Sie sich dazu, 
welche Zielgruppen Sie haben und welche Themen dafür passend sind.

8. Die Beiträge sollten kurz sein und nicht zu werblich klingen. Schreiben Sie doch etwas aus 
Ihrem Arbeitsalltag oder über interessante Anwendertipps.

9. Auch bei Facebook gilt die Impressums-Pflicht. Um nicht abgemahnt werden zu können,  
schreiben Sie das Impressum entweder ganz aus oder verlinken Sie direkt auf das  
Impressum Ihrer Website.

10. Last but not least ist es wichtig, in regelmäßigen Abständen Beiträge zu veröffentlichen, 
damit das Interesse der Nutzer an Ihrer Facebook-Seite nicht einschläft.

10  REGELN FÜR DEN FACEBOOK-AUF T R I T T

 ◂ Learning by 
Doing: Die 
Heco-Azubis 
bauten  
einen Tischkicker 
und lernten  
so die Arbeit ihrer 
Kunden  
näher kennen
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lediglich Hilfe bei Layout und Abwicklung des Versands, gibt es 
Software, die fertige Eingabemasken zur Erstellung des Newslet-
ters sowie zum zeitsparenden Versand anbietet.

PR für Handwerksbetriebe

Wer über finanzielle und zeitliche Ressourcen verfügt, kann sei-
ne Kommunikationsaktivitäten ausdehnen und in Form von Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit die Lokalmedien wie Tageszeitungen 
und Radiosender mit entsprechenden Themen und Texten entwe-
der selbst beliefern oder eine PR-Agentur beauftragen, die einen 
maßgeschneiderten Verteiler für die relevanten Zielgruppen erstellt 
und ein entsprechendes Kommunikationspaket schnürt.

Bei PR, also Presse und Öffentlichkeitsarbeit, geht es darum, In-
formationen über ein Unternehmen, eine Marke oder eine Organi-
sation journalistisch aufzubereiten und den passenden Medienver-
tretern anzubieten. PR-Berichte brauchen immer einen Aufhänger. 
Redakteure berichten nur, wenn die Nachricht einen Anlass hat 
bzw. öffentliche Relevanz besteht; das setzt die Maxime des Qua-
litätsjournalismus voraus. Reine Werbung über einen Betrieb fin-
det keinen Eingang in den redaktionellen Teil.

Ein erster Test für die Redaktionstauglichkeit sind die Nachrich-
tenfaktoren. Zunächst funktioniert ein Lokalmedium nach dem 
Motto „immer da, immer nah“. Deshalb wird die Redaktion aufhor-
chen, wenn ihr ein Thema angeboten wird, das aktuelle Gescheh-
nisse aufgreift. Des Weiteren gehört es zu ihrem Tagesgeschäft, 
über Themen mit örtlichem Bezug zu berichten. Die Menschen 
der Region wollen erfahren, was in ihrem Lebensumfeld vor sich 
geht. Dieser Punkt ist gerade für Handwerksbetriebe bedeutsam, 
deren Kundschaft sich in einem Radius von maximal 50 km befin-
det. Immer für eine Berichterstattung gut sind auch Themen, die 
für den Leser einen Nutzwert bieten. Hierzu zählen beispielsweise 
Anwendungstipps oder Hinweise auf neue Fördermöglichkeiten.

PR – Mein Betrieb im Rampenlicht

Die Bandbreite möglicher Themen für die Lokalmedien ist groß: 
Anlass für eine Meldung ist zum Beispiel der Ausbildungsbeginn 
der weiblichen Azubis in einem männerdominierten Lehrberuf. 
Mitarbeiter mit langjähriger Betriebszugehörigkeit, ungewöhnli-
chen Hobbys oder herausragenden Leistungen können ebenso im 
Fokus stehen. Firmenjubiläen oder ein Tag der offenen Tür sind 
gute Anlässe für die Berichterstattung. Zudem ist die Verwendung 
innovativer Produkte und Techniken ein dankbares Thema. Auch 
ehrenamtliches Engagement des Betriebs in Form von Sponsoring-
Aktionen sozialer oder kultureller Einrichtungen ist ein Anlass, um 
in den Medien zu erscheinen und Sympathiepunkte zu sammeln.

Ein besonderes Thema war etwa die Azubi-Aktion des Schrau-
benherstellers Heco: Fünf Auszubildende haben passend zur Fuß-
ball-WM 2014 aus Heco-Schrauben und weiteren Materialien einen 
Tischkicker gebaut. Die Heco-Azubis wurden von zwei Schrei-
nermeistern unterstützt und erhielten beim Bau des Tischkickers 
Einblicke in den Schreinerberuf. So konnten sich die Teilnehmer 
intensiv mit den Aufgaben ihrer Zielgruppe und den eigenen Pro-
dukten auseinandersetzen. Auch medial kam das Engagement gut 
an und auch die beteiligten Schreinermeister profitierten von der 
Kooperation mit den badischen Schraubenexperten.

 Katrin Möllers, Stuttgart, www.anselmoellers.de ▪

www.blowerdoor.de

•  Maximale Präzision

•  Herausragende Langlebigkeit

•  Universeller Einsatz: 
Neubau und Sanierung 
von Wohn- und Gewerbe-
gebäuden

Minneapolis 

BlowerDoor
Das marktführende MessSystem für Luftdichtheit.

Vorgefertigte Wand-, Dach-, Decken- und 
Gaubenelemente

in allen Varianten mit U-Zeichen inklusiv Arbeitsvorbereitung
liefert – schnell - preiswert

73084 Salach – Tel. 07162/

info@holzbau-moser.de
09634 Hirschfeld – Tel. 035242/62349
hirschfeld@holzbau-moser.de


