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Unsere Stammkunden kennen uns ja

– Werbung brauchen wir nicht. Doch

gerade in Zeiten mit zunehmendem

Wettbewerb und schlechtem Wirt-

schaftsklima kann diese vermeintli-

che Sicherheit zum Verhängnis wer-

den. Und so tut man gut daran, in

Werbung zu investieren, selbst mit

noch so schmalem Budget.

Wer viel wirbt, macht viel Um-
satz – stimmt nicht. Wer viel
wirbt, macht mehr Umsatz –

das kommt eher hin. Werbung ist also
wichtig, schließlich können die Kunden
zwischen alternativen Handwerksfirmen
wählen. Allgemein lässt ihre Treue mitt-
lerweile nach. Daher sollte sich jeder
Handwerker bzw. jede Führungskraft
ehrlich fragen, warum ein Stammkunde
ausgerechnet bei ihm bleiben sollte. Wer
darauf eine überzeugende Antwort ge-
ben kann, hat schon die erste Werbebot-
schaft für sich gefunden, die es unter be-
stehenden und potenziellen, neuen Kun-
den zu verbreiten gilt.

Lohnende Investition

Die Investition für Anzeigen, Werbege-
schenke, Firmenschilder oder Kunden-
events, also das Werbebudget, sollte im
Betriebshaushalt einen festen Platz ein-
nehmen. Zwar muss sich der Einsatz im
Endeffekt rechnen, doch es gibt keinen
objektiven Maßstab, wie viel Geld ein
Unternehmen für die Werbung ausge-
ben sollte. Dazu Olaf Meyer, der bei der
HWK Lübeck zum Thema Marketing
und Werbung Seminare hält, in einem
Interview mit »de«1): »Die Angabe ei-
nes konkreten Wertes führt schnell zu
falschen Schlüssen. Denn ein kleines
Budget kann erfolgreicher sein als ein
hohes. Ich glaube, dass erfolgreiche
Werbung keine Frage des Geldes dar-
stellt.«

Zudem fällt auch das Messen des Er-
folgs einer einzelnen Aktion schwer: Wer
kann schon sagen, wie viele Kunden ge-
rade diese Anzeige oder jenes Werbege-
schenk in den Betrieb lotste?

Dennoch existiert eine einfache Me-
thode zur Optimierung des Budgets: Ein
Betrieb erhöht seinen Werbeaufwand
immer weiter, und zwar so lange, bis der
Umsatz nicht mehr steigt. Alternativ
lässt sich die Höhe anteilig nach dem
Umsatz bemessen, wie es 70% der ge-
werbetreibenden Unternehmen handha-
ben. Nach einer Faustregel beträgt das
Werbebudget 4% vom Umsatz. Für
Kleinbetriebe, wie die meisten Hand-
werksbetriebe, ist dieser Richtwert zu
hoch; sie veranschlagen oft nicht einmal
1% ihres Umsatzes für Werbung. Doch
gerade in wirtschaftlich härteren Zeiten
raten die Werbeprofis, das Budget nicht
entsprechend zu kürzen, sondern gerade
dann höher anzusetzen.

Auswahl der Werbeformen

Bei der Aufteilung des Werbebudgets auf
die einzelnen Werbemittel bietet es sich
an, Anzeigen, Verkaufsförderungsmaß-
nahmen, Handzettel, Werbebriefe, Spon-
soring und Werbegeschenke/Warenpro-
ben zu kombinieren.

Zeitungsanzeigen als beliebtes Wer-
bemittel führen zum Erfolg, wenn die
Auswahl der Titel stimmt, d.h., wenn sie
die gewünschte Zielgruppe auch liest. So
bringt eine Anzeige im Lokalanzeiger für
den Kreis XYZ nicht wirklich viel, wenn
die potenziellen Kunden nur im Kreis Z
wohnen. Dann verpufft die Anzeige
durch die zum größten Teil nutzlose Ver-
breitung. Um dies zu vermeiden, sollte
ein Betrieb beim Verlag nach Möglich-
keiten fragen, das Inserat nur in den re-
levanten Gebieten erscheinen zu lassen.

Kostenlos an Haushalte verteilte An-
zeigenblätter bieten i.Ggs. zu Tageszei-
tungen den Vorteil, dass eine Anzeige
dort im Prinzip mehr Kunden erreicht
als Abonnenten und Käufer einer Tages-
zeitung. Andererseits enthalten sie weit
mehr Anzeigen als redaktionelle Texte,
sodass die eigene Werbung u.U. unter-
geht. Zudem traut der Leser einem An-
zeigenblatt weit weniger als der objekti-
ven Tagespresse. Daher sollte eine An-
zeige keine zu hohen Versprechen ent-
halten bzw. Erwartungen wecken: Die
Leser nehmen so etwas nicht ernst.

Mehr Vertrauen genießen dagegen
Fachzeitschriften, die jedoch meistens
überregional oder bundesweit erschei-
nen, was für lokal tätige Betriebe hohe
so genannte Streuverluste bedeutet. Zu-
dem sind die Anzeigenpreise in Fachzeit-
schriften deutlich höher als in Anzeigen-
blättern.

Weitere Möglichkeiten für Anzeigen
bieten Telefon- und Branchenbücher. Da
der Wettbewerb dort aber ebenfalls
steht, muss jeder Betrieb für sich ent-
scheiden, ob er sich mit einer besonders
gestalteten Anzeige abheben möchte.
Schließlich gelten das Telefonbuch bzw.
die Gelben Seiten als wichtigstes Nach-
schlagewerk für Kunden.

Darüber hinaus lohnen sich Einträge
und Anzeigen in einschlägigen Internet-
portalen z.B. der eigenen Gemeinde
oder des lokalen Handwerksverbandes
sowie bei Suchmaschinen. Auch die eige-
ne Homepage lohnt sich – schließlich
nutzen immer mehr Menschen das Word
Wide Web als zusätzlichen Informa-
tionskanal.

Aktive Kundenansprache

Verkaufsförderung bedeutet die offen-
sive Variante von Werbung, mit der ein
Betrieb den Kunden die eigenen Leistun-
gen näher bringt. Z.B. lassen sich Preis-
ausschreiben und andere Wettbewerbe
einfach und kostengünstig realisieren.
Dazu setzt ein Betrieb einige Produkte
als Preise aus, lässt die Kunden eine oder
mehrere nicht allzu schwere Aufgabe lö-
sen und lädt die Lokalpresse zur Zie-
hung ein. Neben der Aufmerksamkeit
für den Betrieb erzielt ein Preisausschrei-
ben einen zweiten Effekt: Die Firma
sammelt Kundenadressen für die nächs-
te Werbebriefaktion.

Eine andere Variante stellen für be-
grenzte Zeit erhältliche Sonderangebote
dar. So eine Aktion lässt sich gut mit ei-
nem Messeauftritt auf einer lokalen
Ausstellung oder Veranstaltung kombi-
nieren. Dadurch lernen viele Menschen
das eigene Angebot kennen und werden
vielleicht künftige Kunden. Auch für die
Geschäftseröffnung und eine Produkt-
einführung bieten sich Einführungsprei-
se an.

Eine Variation der Gratisprobe stellt
der Gutschein dar, der sich z.B. für die
Tombola des örtlichen Fußballvereins
stiften lässt. Der eigene Betrieb wird dann

1) Das Interview findet man (exklusiv für
Abonnenten) unter www.
online-de.de/exclusiv/werbung.html
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in der Öffentlichkeit genannt und der Gewinner findet –
vielleicht zum ersten Mal – den Weg in den Betrieb.

Mit relativ geringem Aufwand lassen sich Handzet-
tel am PC herstellen. Sie eignen sich zur Präsentation
von Sonderangeboten, neuen Produkten und Sonder-
aktionen wie den Tag der offenen Tür und lassen sich
über eigene Boten, z.B. Schüler, oder als Postwurfsen-
dung im Rahmen von Direktmarketing verteilen.

Werbebriefe oder Direktwerbung stellen eine un-
mittelbare Ansprache der Kunden dar und werden wie
Handzettel verteilt. Der Vorteil liegt darin, dass sich
diese Art der Werbung individuell auf einzelne Adres-
saten zurechtschneiden lässt. Streuverluste entstehen
kaum, wenn der Betrieb den Empfängerkreis geschickt
auswählt. Allerdings besteht die Herausforderung da-
rin, einen kurzen und geschmeidigen Text zu formulie-
ren, der das Interesse der Empfänger weckt. Nicht
zum Schriftsteller Geborene sollten die Formulierung
besser einer Werbe- oder PR-Agentur überlassen. Da-
mit die Wirkung eines Werbebriefes nicht verpufft,
sollte sich ein Interessent an den Verfasser wenden
können, und zwar so einfach und bequem wie mög-
lich. So sollte der Werbebrief auf jeden Fall eine Ant-
wortmöglichkeit enthalten, z.B. ein vorbereitetes Ant-
wortfax, oder eine Telefonnummer in großen Lettern.

Den Bekanntheitsgrad erhöhen

Vereine treten oft an Unternehmen heran und bitten
sie, als Sponsoren aktiv zu werden. Ob neue Trikots
für die Jugendmannschaft, Bandenwerbung im Sta-
dion oder eine Anzeige in der Jubiläumsfestschrift –
die Möglichkeiten, sich zu engagieren, sind vielfältig.
Das Auftreten als Vereinssponsor zeigt Interesse für
die Gemeinschaft und kann Sympathien sichern und
langfristig den Wiedererkennungswert steigern: Denn
wer in seiner Jugend mit dem Firmenlogo der Firma
XY auf der Brust auf dem Fußballplatz herumtobte,
erinnert sich an den Namen der Firma auch als Er-
wachsener.

Nach dem Motto »Geschenke erhalten die Freund-
schaft« sichern kleine, nützliche, originelle und durch-
dachte Gebrauchsgegenstände die Aufmerksamkeit
der Kunden. 

Radio- und Kinowerbung stellt – professionell ge-
macht – ein besonders wirkungsvolles Werbemittel
dar, da sie sich beim Empfänger gut einprägt. Aller-
dings ist deren Produktion recht teuer. Zudem sollte
sich ein Handwerksbetrieb vorher überlegen, ob die
anzusprechende Zielgruppe überhaupt ins Kino geht
bzw. welchen Radiosender sie hört.

Tipp zum Schluss

Egal um welche Werbemaßnahme es sich handelt, der
Inhaber sollte seine Mitarbeiter generell in die Planung
und Realisierung involvieren, indem er das Vorhaben
frühzeitig erklärt und nach Anregungen fragt. Viel-
leicht taucht der eine oder andere willkommene Vor-
schlag auf. Zudem erhöht die gemeinsame Realisie-
rung das Zugehörigkeitsgefühl und die Motivation in
der eigene Mannschaft, was wiederum dem Kunden
positiv auffällt. ■




