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häufigsten Fragen der Bauherren und 
Planer zu bieten hat. Mit folgenden 
drei Schritten erzielen Sie ein bes-
seres Google-Ranking, indem Sie …
 ▸ sich darüber klar werden, welche 
Fragen potenzielle Kunden stel-
len könnten, wie zum Beispiel 
„Wie teuer ist ein Dachausbau?“ 
oder „Was ist bei der Montage 
von Holztreppen zu beachten?“

 ▸ auf der Webseite und ihren Un-
terseiten genau auf diese Fragen 
Antworten geben, und zwar  
idealerweise so, dass die Fragen 
als einleitender Text erscheinen

 ▸ möglichst viele relevante Such-
begriffe in den Antworten unter-
bringen, aber nur so viele, dass 
der Text gut lesbar und interes-
sant bleibt

Sollte ein Handwerksbetrieb 
auf gewisse Arbeitsbereiche  (z. B. 
Dachsanierungen) spezialisiert sein, 
dann lohnt sich zusätzlich eine 

Webauftritt für Handwerker

Ihr Schaufenster im Netz
Wie Sie im Internet besser gefunden werden und als  
Zimmerer und Holzbauer neue Kunden gewinnen.

Willkommen im digita-
len Frühling, in dem die 
führende Suchmaschine 

Google wieder einmal für jede Men-
ge Bewegung sorgt! Ein schon län-
ger angekündigtes Update des Goog-
le-Suchmaschinen-Algorithmus wird 
jetzt umgesetzt und sorgt für drin-
genden Handlungsbedarf, was die 
Homepages von Zimmereien und 
Holzbaubetrieben angeht.

Das Internet ist heute mehr denn 
je unser ständiger Begleiter. Es 
ist Ideenquelle Nr. 1, wenn es um 
die Planung und Realisierung von 
Hausneu- und -ausbauten sowie Re-
novierungen geht. Dabei führt der 

Trend im Unternehmen weg von 
stationären Endgeräten wie PCs und 
Laptops hin zu mobilen Tools wie 
Tablets und vor allem Smartphones. 

„Mobile first“ lautet jetzt die De-
vise, der Google jetzt mit seinem Al-
gorithmus-Update gerecht wird. Auf-
grund dessen werden künftig alle 
Webseiten abgestraft, deren Inhalte 
sich nicht automatisch an die kleine-
ren Smartphone-Displays anpassen. 
Wenn die Homepage nicht „respon-
sive“ ist, wird sie künftig im Such-
maschinenergebnis keine Rolle mehr 
spielen. Genauso abgestraft werden 
Webseiten mit langen Ladezeiten – 
also höchste Vorsicht bei großen 

Bild- und Videodateien, schlechten 
Templates oder veralteten Hosting-
Verträgen.

Benutzerfreundlich oder nicht?

Damit der eigene Internetauftritt auf 
Google gut „rankt“, also möglichst 
auf der ersten Seite bei lokalen Su-
chen angezeigt wird, ist weiterhin 
wichtig: Wie sicher ist der Besuch 
des virtuellen Schaufensters und wie 
hoch ist die Benutzerfreundlichkeit, 
genannt „Usability“? Für Google ist 
dabei ganz entscheidend, welche 
relevanten Antworten die Zimme-
rei- oder Holzbauwebseite auf die 

Spezialseite genau für diese Dienst-
leistungen. Diese sog. „Landingpa-
ge“ hat den Vorteil, dass man sie sehr 
viel genauer auf wichtige Keywords 
hin optimieren und sehr viel mehr 
gefragte, für den Besucher relevante 
Inhalte anbieten kann. Dadurch ent-
steht die Chance, dass diese Spezial-
seite von Google höher gerankt wird 
und so als Anziehungspunkt für neue 
Kontakte im Netz fungiert.

Informieren und interessieren

Wenn die Landing- oder Homepage 
aufgrund Suchmaschinenoptimierung 
und interessanter Inhalte mehr und 
mehr Besucher anzieht, dann ist das 
schon die halbe Miete. Aber eben lei-
der nur die halbe. Denn Sie sollten 
Ihre Interessenten nicht nur informie-
ren, sondern vor allem interessieren. 
Um online neue Kunden zu gewinnen, 
gilt es, aus unbekannten Besuchern 
bekannte Interessenten („Leads“) mit 

entsprechenden Maßnahmen („Lead 
Nurturing“) zu machen. Bieten Sie 
dafür Checklisten und Tipps zu Ihren 
Spezialgebieten an, wie z. B. „Alles 
Wissenswerte zur Holzterrasse“.

Möchte Ihr Online-Besucher sich 
diese Informationen herunterla-
den, dann kann er das nur, wenn er 
Name und E-Mail-Adresse hinter-
lässt. Schon haben Sie die Möglich-
keit, diesem Interessenten weitere In-
formationen zum Thema zukommen 
zu lassen. Und mit einer klaren Hand-
lungsaufforderung – einem „Call to 
Action“ – dafür zu sorgen, dass er 
sich jetzt von Ihnen beraten lässt 
und Sie in der Folge auch beauftragt.

Neue Kunden mit Social Media

Gezielte Social-Media-Aktivitäten 
auf Facebook und/oder Instagram 
bieten heute wunderbare Möglich-
keiten, um mit bestehenden Kunden 
in Kontakt zu bleiben oder neue Kun-

 ▴ Künftig  
werden alle 
Webseiten  
von Google ab- 
gestraft,  
deren Inhalte 
sich nicht 
automatisch  
an die  
kleineren  
Smart- 
phone-Displays  
anpassen

M
A

R
CE

L 
– 

ST
O

CK
.A

D
O

B
E.

CO
M

Umwelt im Kopf,  
DHF auf dem Dach.
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Wer auf Holz setzt, kann auf Folie verzichten!
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den zu gewinnen. In der Holzbau-
branche immer stärker relevant wird 
der Social-Media-Anbieter „Pinte-
rest“. Pinterest hat einen erfolgrei-
chen Wandel von der virtuellen Bil-
derpinnwand (daher der Name) hin 
zu einer inter essanten Suchmaschine 
vollbracht. 

Zeigen Sie was Sie haben

Zimmereibetriebe, die tolle Innen- 
und Außenfotos von Referenzobjek-
ten haben, tun gut daran, diese auf 
Pinterest zu zeigen und dann auf die 
eigene Homepage zurückzuverlinken. 
Anregend gestaltete Themenwelten 
wecken Wünsche und motivieren, die 
eigenen Wohnräume im Innen und 
Außen noch schöner zu gestalten.

Gute Bewertungen lohnen sich

Ein gut laufendes Unternehmen 
rechtfertigt noch lange keinen 
schlechten Internetauftritt und zu-
friedene Kunden sorgen nicht auto-
matisch für ein attraktives Online-
Image. Denn die Sterne entscheiden, 
wohin der künftige Kunde klickt 
und welche Webseiten er besucht! 
Je mehr „beifällige“ Online-Beurtei-
lungen ein Holzbaubetrieb oder eine 
Zimmerei aufzuweisen hat, je mehr 
Sterne das GoogleMyBusiness-Profil 
zieren, desto besser! Sie entscheiden 
darüber, wie häufig das Profil bzw. 
die Webseite angeklickt wird. Dies 
wird wiederum positiv von der Such-
maschine bewertet und das Ranking 
verbessert sich.

Aber nicht nur die künstliche In-
telligenz in Form des Suchmaschi-
nen-Algorithmus ist „beeindruckt“. 
Auch auf die Gewinnung von Neu-
kunden haben die virtuellen Testimo-
nials, die Kundenstimmen im Inter-
net, einen großen Einfluss. Gerade in 
unseren Zeiten des Überflusses ver-
lassen sich die meisten Menschen bei 
wichtigen Kauf- und Investitionsent-
scheidungen zunehmend auf persön-
liche Empfehlungen oder gute Be-
wertungen im Internet.

Tolle Beratungserlebnisse, 
entsprechende Bewertungen?

Leider nicht automatisch, wie nach-
stehendes Beispiel zeigt. Eine jun-
ge Familie ist gerade dabei, das El-
ternhaus umzubauen, und hat dafür 
von Freunden eine regionale Zimme-
rei empfohlen bekommen. Die Bau-
herren sind von der sehr sympathi-
schen und kompetenten Beratung des 
Handwerkers begeistert und erteilen 
ihm deshalb auch den Auftrag zur 
Dachsanierung. Haben sie nach er-
folgter Beratung und erfolgreichen 
Umsetzung in ihrem Bekanntenkreis 
über die Handwerkerleistung gespro-
chen und Mundpropaganda betrie-
ben? Selbstverständlich! Haben sie 
eine positive Bewertung zu dieser 
soliden und fachkompetenten Arbeit 
im Internet hinterlassen? Nein, das 
haben sie leider nicht! Und warum 
nicht? Weil von Seiten des Zimme-
rerbetriebs keiner darum gebeten hat.

Hätten zum Beispiel die Mitarbei-
ter der Zimmerei die Familie nach 
ihrer Zufriedenheit mit den Reno-
vierungsarbeiten gefragt, so hätten 
sie diese definitiv gelobt. Auf so ein 
spontanes Lob ist es dann ein Leich-
tes, um eine positive Bewertung im 
Internet zu bitten. Unterstützen lässt 
sich dies durch eine entsprechende 
Empfehler-/Bewertungskarte, die 
man beispielsweise an ein kleines 
Geschenk hängt oder einer Broschü-
re mit weiteren Informationen bei-
legt. Aber Vorsicht, das ist noch nicht 
mal zwingend notwendig, denn au-
tomatisieren lassen sich positive Be-
wertungen nicht. Am erfolgverspre-
chendsten hierfür ist und bleibt die 
persönlich geäußerte Bitte!

Keine Angst vor dem Shitstorm

Machen Sie sich Sorgen, Sie könn-
ten nicht nur positive Bewertungen 
im Internet bekommen, und bitten 
deshalb Ihre Kunden nicht aktiv um 
virtuelles Feedback? Natürlich liest 
niemand gerne negative Kritik über 
sich, schon gar nicht öffentlich zu-
gänglich und stets verfügbar. Soll-
te es doch mal passieren, kommt es 
meist gar nicht so schlimm wie be-
fürchtet. Vereinzelte kritische Stim-
men lassen die Gesamtheit Ihrer Be-
wertungen realistischer erscheinen. 
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, 
Bewertungen zu kommentieren. Ge-
hen Sie dabei clever vor und schlu-
cken Sie Ihren Ärger hinunter.

Bedanken Sie sich lieber für kon-
krete Hinweise und bedauern Sie die 
negative Erfahrung. Dadurch bewei-
sen Sie einmal mehr, dass Ihnen zu-
friedene Kunden sehr am Herzen lie-
gen. Der gleiche Tipp gilt übrigens 
auch für positive Kundenstimmen. 
Indem Sie sich hierfür von ganzem 
Herzen bei Ihren Auftraggebern öf-
fentlich bedanken, ermuntern Sie 
künftige Besucher Ihrer virtuellen 
Präsenz im Internet dazu, aktiv mit 
Ihnen Kontakt aufzunehmen und sich 
ebenfalls beraten zu lassen.

Ein guter Internetauftritt hilft bei 
der Mitarbeitergewinnung

Ein ansprechender Webauftritt und 
positive Referenzen sind übrigens 
nicht nur für das Kundenimage 
wichtig, sondern beeinflussen auch 
nachhaltig das Image als Arbeitge-
ber. Gerade Auszubildende und jun-
ge Mitarbeiter lassen sich bei ihrer 
Suche nach einem neuen Job durch 
Onlinebewertungen beeinflussen. 
Die „5  Sterne“ im Netz sind also 
nicht nur gut bei der Kundengewin-
nung, sondern ebenso wichtig für die 

Attraktivität am Arbeitsmarkt. Der 
aktuell große Mangel an guten Fach-
arbeitern liefert deshalb einen Grund 
mehr, als Zimmerer oder Holzbauer 
für begeisterte Kunden und positi-
ve Statements im Web sowie bei der 
Mundpropaganda zu sorgen.

Egal ob für erfolgreiche Kunden- 
oder Mitarbeitergewinnung, jetzt 
gilt es zu handeln und den eigenen 
Online-Marketing-Auftritt aufzu-
frischen. Solide Handwerksleistung 
hat ein ebensolches virtuelles Schau-
fenster im Internet mehr als verdient!

 Sandra Schubert, Rosenheim ▪

Diese Punkte sollten Sie unbedingt beachten, um bei Google gut gerankt 
und von potenziellen Kunden gefunden zu werden:

 ▸ „Mobile first“ – Die Inhalte müssen sich kleinen Smartphone-/ 
Tablet-Displays automatisch anpassen können.

 ▸ Kurze Ladezeiten – Achtung bei Hosting-, Template- und Design-Wahl!

 ▸ „Usability“ – Ist die Homepage benutzerfreundlich und übersichtlich 
gestaltet?

 ▸ Sicherheit – Entspricht die Seite den Sicherheitsstandards  
(HTTPS, SSL-Zertifikate)?

 ▸ Suchbegriffe in Überschriften und Seitentext – möglichst relevant und  
die Fragen und Suchbegriffe der potenziellen Kunden widerspiegelnd

Diese Fehler sollten Sie auf jeden Fall vermeiden, um bei Google nicht auf 
der Abschussliste zu stehen:

 ▸ Inhalte/Homepage ist nicht „responsive“ bzw. anpassbar – immer mehr 
Leute googeln von unterwegs

 ▸ Lange Ladezeiten der Website – Nicht nur der Google-Algorithmus wird 
ungeduldig, sondern auch die Besucher!

 ▸ Unübersichtlich – Wie lange muss der User suchen, um relevante Inhalte 
und damit Antworten auf seine Fragen zu finden?

 ▸ „Unsichere Website“ – Sie stehen doch auch nicht auf einer wackeligen 
Leiter, oder?

 ▸ Keine Keywords auffindbar – Wie sollen die richtigen Besucher auf Ihrer 
Homepage landen, wenn Google keine relevanten Antworten in Ihren 
Homepage-Texten findet?

MUST DO’S  FÜR IHRE WEBSE I T E

NO-GO’S  BE IM ONL INE AUF T R I T T

 ▸ Gute Bewertun- 
gen beim 

GoogleMyBusi-
ness-Profil 

schaffen nicht nur 
Vertrauen bei 

potenziellen Neu- 
kunden,  

sondern sind auch 
bei der  

Mitarbeitergewin-
nung nützlich PI
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