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NEUKUNDENGEWINNUNG

Die Initiative ergreifen
Im Moment können sich die Dachdecker nicht über 
fehlende Arbeit beklagen – die Auftragsbücher 
sind voll. Eine gute Gelegenheit, um in aller Ruhe die 
Neukundenakquise in Angriff zu nehmen.
Text: Rolf Leicher
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amit Ihr Kundenstamm er-
halten bleibt, müssen Neukunden gewon-
nen werden  – schließlich verlieren auch 
gute Dachdeckerbetriebe immer mal einen 
Kunden an die Konkurrenz. Passive Neu-
kundengewinnung heißt, dass man wartet, 
bis sich ein neuer Kunde meldet. Interessan-
ter ist da natürlich die aktive Neukundenge-
winnung, bei der das Unternehmen die In-
itiative ergreift und potenzielle Neukunden 
anspricht. Mit einer aktiven Kundengewin-
nung können Abgänge in aller Regel durch 
Zugänge ausgeglichen werden. Bei der Ak-
quise wird man allerdings nur Erfolg haben, 
wenn man systematisch vorgeht und nichts 
dem Zufall und der guten Laune überlässt. 
Nur wer das Akquisitions-Know-how be-
herrscht, wird sich neue Absatzpotenziale 
erschließen können.

Die Kundenadressen
Es empfiehlt sich, die Kunden in verschie-
dene Gruppen einzuteilen: Eigentümer ei-
nes Privathauses, Eigentümer von Firmen-
gebäuden, Bauämter und Architekten, die 
dem Bauherrn einen Dachdecker empfeh-
len. Architekten und Ämter haben laufend 
Aufträge zu vergeben und sind damit natür-
lich besonders interessant. Damit Sie nicht 
uninteressanten Adressen hinterherlaufen, 
sollten die Kunden zudem qualifiziert wer-
den – das sogenannte „customer profiling“: 
nach Standort, Größe und Auftragschan-
cen. Die Entscheidung, eine Adresse „los-
zulassen“, hängt von der Qualifizierung des 
Kunden ab, aber auch von Ihrem Bauchge-
fühl. Ebenfalls aufschlussreich: Schauen Sie 
sich die Homepage des Kunden an, hier las-
sen sich schnell interessante Schlüsse über 
Investitionsbereitschaft und Anspruch ab-
leiten. Je mehr Kunden Sie im Adressen-
Pool haben, desto eher können Sie auf eine 
weniger erfolgversprechende Adresse ver-
zichten und sich stattdessen auf die vielver-
sprechenden Adressen konzentrieren. Bei 
einem kleinen Adressen-Pool müssen sie al-
lerdings um jede Adresse kämpfen, Sie ste-
hen also stärker unter Druck. Das sollte der 
potenzielle Kunde allerdings nicht merken.

Vom Ähnlichkeitsprofil spricht man, 
wenn Sie neue Kunden suchen, die im Profil 
Ihren besten Kunden entsprechen – je mehr 

D Sie davon ausfindig machen können, desto 
besser. Nach allen Erfahrungswerten haben 
Sie hier besonders gute Chancen.

Die rechtliche Situation
Die Ansprache eines neuen Kunden un-
terliegt bestimmten Spielregeln. Weil neue 
Kunden Werbung oft als Belästigung emp-
finden, hat der Gesetzgeber im § 7 Abs. 1 
UWG hier eine klare Regelung getroffen: 
Grundsätzlich gilt, dass der private Adressat 
einverstanden sein muss mit einer Anspra-
che über Mail oder Telefon. Die Beweislast 
für das Vorliegen der Einwilligung liegt da-
bei beim Werbenden, also bei Ihnen. Im so-
genannten „B-to-B“ ist Telefonwerbung zu-
lässig, wenn eine sogenannte mutmaßliche 
Einwilligung vorliegt. Ob das zutrifft, hängt 
immer vom Einzelfall ab. Zweifelsfälle ge-
hen aber immer zulasten des Werbenden.

Briefwerbung ist nach dem Wettbe-
werbsrecht zulässig, sie darf aber nicht als 
Privatbrief getarnt werden. Der Werbecha-
rakter muss spätestens nach dem Öffnen 
des Briefs eindeutig sichtbar sein. Wünscht 
der Empfänger keine Werbung und kenn-
zeichnet dies an seinem Briefkasten, ist es 
nicht gestattet, Flyer oder sonstige Werbung 
einzuwerfen. Allerdings wird die Suppe in 
der Praxis nicht so heiß gegessen, wie sie ge-
kocht wird. Dachdecker überschreiten da-
bei häufig die Grenze des Zulässigen, ohne 
dass etwas passiert. Eine Abmahnung sollte 
man allerdings sehr ernst nehmen und die 
Adresse zur Sicherheit umgehend aus der 
Kundendatei entfernen.

Schriftlich oder telefonisch?
Wie schätzen sie sich selbst ein: Sind Sie bei 
der Akquise besser am Telefon oder ist Ih-
nen der schriftliche Kontakt per Brief oder 
E-Mail lieber? Telefonieren Sie nicht gerne 
mit unbekannten Personen? Dann starten 
Sie einfach schriftlich. Der schriftliche Erst-
kontakt hat den Vorteil, dass Sie sich beim 
zweiten Kontakt am Telefon darauf bezie-
hen können. Sie können sich dann auf die 
Zusendung beziehen und fragen, wie sie 
dem Neukunden gefallen hat. Rechnen Sie 
aber damit, dass Ihre E-Mail möglicherwei-
se gar nicht gelesen wurde und auch Print-
werbung bei Desinteresse meist schnell 

Bei Fragen rund um Freispiegel- 
oder Notentwässerung von Flach-
dächern, besonderen Einbau- 
situationen, Berechnungen oder 
Vorschriften beraten Sie speziell 
ausgebildete Fachleute von Sita. 
Erfahren Sie mehr über unsere 
vielfältigen Serviceangebote unter: 

sita.de/service

BESTE SERVICE- 
QUALITÄT IST 
KEIN ZUFALL. 
SIE WURDE UNS  
IN DIE WIEGE 
GELEGT.
Nutzen Sie die persönliche 
Beratung unserer  
gelernten Dachdecker. 
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entsorgt wird. Das ist bei vielbeschäftigen 
Kunden normal und darf Sie nicht aus dem 
Konzept bringen.

Entscheiden Sie sich für das Telefon, 
wenn Sie gerne telefonieren. Dabei gibt es 
allerdings einen Nachteil: Im Gegensatz 
zum schriftlichen Erstkontakt haben Sie am 
Telefon keinen Aufhänger für das Gespräch. 
Sie müssen Ihr Anliegen wörtlich formulie-
ren. Achten Sie darauf, dass Sie nie zwei Mal 
hintereinander das gleiche Medium wählen. 
Ändern Sie also das Medium, nehmen Sie 
wechselweise Kontakt auf – mal schriftlich, 
mal telefonisch.

Der Werbebrief
Unter den vielen Alternativen der Wer-
bung ist der Werbebrief der Klassiker und 
keinesfalls ein Auslaufmodell, wie noch vor 
einigen Jahren vorhergesagt. Werbebriefe 
sind kostspielig, aber Online-Druckereien 
(Web to Print Shops) drucken 5000 Briefe 
im Format DIN  A4 für knapp 100  Euro. 
Das war vor 20 Jahren noch viel kompli-
zierter und vor allem deutlich teurer. Als 
flankierende Maßnahme kommt für den 
Dachdecker auch die elektronische Post in-
frage. Online-Werbung wird allerdings an-
ders wahrgenommen als Briefwerbung, sie 
wird oft gar nicht erst geöffnet – meist ist 
das Postfach sowieso überfüllt, und hinter 
einem unbekannten Absender kann ja auch 
ein Virus lauern. Daher wird hier oft schnell 
die Löschtaste gedrückt.

Während E-Mails die schnellste und bil-
ligste Form der Werbung sind, erreichen 
gut gemachte Werbebriefe zunehmend die 
Aufmerksamkeit der Kunden und sind ein 
gutes Instrument der Kundengewinnung. 
In der Flut der Mails fallen Briefe eher auf 
und verfehlen ihre Wirkung nicht – wenn 
sie professionell getextet und ansprechend 
gestaltet sind.

Im Brief ist darüber hinaus Raum für 
mehr Text, das ist ein großer Vorteil. Häufig 
ist die Anrede unpersönlich. „Sehr geehrter 
Kunde“ oder „Lieber Kunde“ wirkt wie eine 
Massenaussendung. In der persönlichen 
Anrede heißt es „Sehr geehrter Herr Mus-
termann“, etwas weniger offiziell schreibt 
man „Guten Tag Herr Mustermann“. Die 
junge Generation fühlt sich auch schon 
durch ein schlichtes „Hallo“ zielgerichtet 
angesprochen.

Das Telefonat
Für den ersten Kontakt eignet sich das Te-
lefon zwar, Sie sollten aber nicht zu viel 
erwarten: Sie werden hier meist nur Vor-
Informationen über die Person des Ent-
scheiders, seine Durchwahl und eventuell 
die E-Mail-Adresse erhalten. Nur mit Glück 
erreichen Sie den Entscheider direkt am Te-
lefon. Dachdeckern fehlt meist die Erfah-
rung, ein Telefonat mit einem Neukunden 
professionell zu führen. Deshalb ist die 
Vorbereitung auf solche Telefongespräche 
besonders wichtig, vor allem der erste Satz, 

der Gesprächseinstieg. Melden Sie sich zu-
erst mit dem Tagesgruß, Ihrer Firma und 
dem Namen und achten Sie genau auf die-
se Reihenfolge. Beispiel: „Guten Tag, Firma 
Mustermann, Michael Muster“. Sprechen 
Sie sehr deutlich – es macht dem Kunden 
keinen Spaß, Ihren Namen noch einmal zu 
erfragen. Nennen Sie auch Ihren Vornamen, 
das wirkt persönlicher. Am Telefon sind die 
ersten Worte wie ein Eisbrecher. Nennen Sie 
Ihren Gesprächsanlass kurz, aber freund-
lich: „Es geht um die Kontaktaufnahme mit 
der zuständigen Stelle in Ihrem Betrieb.“ 
Meist haben Sie nicht gleich den richtigen 
Ansprechpartner.

Für Sie ist nichts wichtiger, als einen Be-
suchstermin zu bekommen. Hier bieten 
sich unterschiedliche Einstiegssätze nach 
der Meldeformel an: „Lassen Sie uns bei 
meinem Besuch gemeinsam klären, ob wir 
für Sie ein interessanter Partner sein könn-
ten“ oder „Weil Sie mit uns als Spezialist 
für … Vorteile haben, lohnt sich ein kurzes 
Gespräch.“

Lassen Sie sich von einer Drittperson 
nicht mit den Worten vertrösten, dass sie 
dem Ansprechpartner eine Notiz hinterlegt. 
Wissen Sie, ob sie es tut? Und was steht auf 
der Notiz? Starten Sie einen neuen Versuch, 
an einem anderen Tag, zu einer anderen 
Zeit – Hauptsache, Sie erreichen den An-
sprechpartner persönlich.

„Verkaufen“ Sie am Telefon den Besuchs-
termin genau so, wie Sie ihre Dachdecker-
leistungen verkaufen. Erklären Sie dem 
Neukunden, was er von Ihrem Besuch hat: 
neue Informationen, bessere Vergleichs-
möglichkeiten usw. Oft sagt der Entschei-
der: „Wir haben kein Interesse.“ Zeigen Sie 
Verständnis, aber schlagen Sie ihren Besuch 
unabhängig vom Einwand des Kunden vor. 
Denn wenn sich seine Interessenlage mor-
gen ändert, ist der potenzielle Neukunde 
heute schon gut informiert und hat Sie als 
Dachdecker vielleicht sogar schon in der 
Adressdatei gespeichert. Wenn Sie positiv 
rüberkommen und eine sympathische Aus-
strahlung haben, vergrößern Sie Ihre Chan-
cen auf einen Besuchstermin.

Auf Ablehnung reagieren
Typische Ablehnungsgründe bei der Kun-
denakquise hören sich etwa so an: „Wir ha-
ben schon einen Dachdecker“, „Es liegt kein 
Bedarf vor“ oder „Versuchen Sie es nochmal 
in einem halben Jahr.“ Hinter jedem Ein-
wand steckt aber die Frage, was Ihr Betrieb 
besser kann als die Konkurrenz und warum 

es sich lohnt, Kontakt aufzunehmen. Der 
Kunde hat von seinem Standpunkt aus tat-
sächlich immer Recht. Das kann man ihm 
auch durchaus bestätigen. Auf der für den 
Gesprächsverlauf so wichtigen Beziehungs-
ebene bedeutet diese Bestätigung: „Ich ver-
stehe und akzeptiere Ihren Einwand.“ Häu-
fig werden bei der Einwand-Behandlung die 
Aussagen des Kunden überhört, statt ihm 
eine Frage zu stellen. Geeignete Fragen 
könnten so lauten: „Unter welcher Voraus-
setzung sind Sie bereit, einen Besuchster-
min zu vereinbaren?“ oder „Wie interessiert 
sind Sie an einem Dachdecker, der sich be-
sonders mit Solaranlagen auf Flachdächern 
gut auskennt und hierfür Ideen einbringt?“ 
oder „Was spricht dagegen, uns mal eine 
Anfrage zu geben?“ Notieren Sie zur Vor-
bereitung auf der linken Seite eines Notiz-
zettels den möglichen Einwand des Kunden 
und auf der rechten Seite Ihre Reaktion.

Mit der sogenannten „Unabhängigkeits-
methode“ können Einwände wirkungsvoll 
bearbeitet werden: „Unabhängig davon, 
dass Sie jetzt keinen Bedarf haben, lohnt 
ein Gespräch.“ Ihr Ziel ist es zunächst nur, 
einen Besuchstermin oder eine Anfrage zu 
erhalten, nicht gleich einen Auftrag.

Potenzielle Kunden haben oft eine enge, 
langjährige Geschäftsbeziehung zu ihrem 
bisherigen Dachdeckerbetrieb, haben gute 
Erfahrungen gemacht und sind deshalb 
auch nicht bereit, zu wechseln. Ihre Aufgabe 

NEUKUNDEN: SYSTEMATISCHER AUFBAU

Kontakt Ihre Aufgabe /Ihr Ziel

Telefonat  
(Monat 1)

 ■ Vorab-Infos vom Entscheider bekommen
 ■ Kunden bewerten
 ■ Chancen erkennen
 ■ Neugier wecken

Brief /E-Mail  
(Monat 2)

 ■ Bestätigung des Telefonats
 ■ Besuch vorschlagen
 ■ Kurzpräsentation des Leistungspakets
 ■ Interesse wecken

Telefonat 
(Monat 3 – 4)

 ■ Bedarfssituation ermitteln
 ■ Referenzen erwähnen
 ■ Angebotsabgabe erreichen

E-Mail 
(Monat 4 – 5)

 ■ Interesse verstärken
 ■ Vorteile und Lösungen präsentieren
 ■ Auftragsvoraussetzungen ermitteln

E-Mail /Telefon 
(Monat 6 ff.)

 ■ Auf Kundeneinwände reagieren
 ■ Bedenken beseitigen
 ■ Kaufwunsch verstärken
 ■ Erstauftrag erzielen

FINDEN SIE DIE RICHTIGE EINSTELLUNG ZUR KUNDENAKQUISE

1. Vorurteil:  »Ein Besuchstermin mit einem Neukunden kostet nur Zeit – und der Kunde 
ist ja gar nicht am Besuch interessiert.«

 Antwort:  »Falsch! Wer Interesse weckt und sympathisch wirkt, bekommt auch oft  
einen Termin.«

2. Vorurteil:  »Die meisten Kunden haben ihren Stammdachdecker und brauchen meinen 
Betrieb also gar nicht.«

 Antwort:  »Falsch! Kunden sind heute oft wechselbereiter als früher.«

3. Vorurteil:  »Im Internet kann uns jeder Neukunde finden, also muss man ihm über uns 
nichts mehr sagen.«

 Antwort:  »Falsch! Die Homepage unterstützt die Akquise, kann sie aber nicht ersetzen.«

4. Vorurteil:  »Eigentlich habe ich gar keine Gelegenheit, mich um neue Kunden zu 
kümmern. Ich habe genug zu tun.«

 Antwort:  »Falsch! Nur wer systematisch akquiriert, hat auf Dauer Erfolg.«

5. Vorurteil:  »Wenn ein Kunde sagt, er hat kein Interesse, dann ist das so und weitere 
Bemühungen bringen nichts.«

 Antwort:  »Falsch! Kein Interesse ist oft nur eine Ausrede. Wer so früh aufgibt,  
verschenkt viel Potenzial.«

ist es nun, den Wettbewerb zu verdrängen 
oder zu ergänzen, ohne schlecht über den 
Berufskollegen zu reden. Im ersten Schritt 
kommt es darauf an, den neuen Kunden 
neugierig zu machen. Sie können also nur 
mit Details punkten, zum Beispiel als Spe-
zialist für sämtliche Wartungsarbeiten oder 
als Experte für Dachbegrünung, Solaranla-
gen oder Klempnerarbeiten.

Achten Sie auf Ihre Wortwahl und erklä-
ren Sie nicht nur, was Sie alles leisten kön-
nen und wer Sie sind („Wir können …, wir 
bieten …, wir haben …, wir sind …“). Sie 
kommen im Gespräch deutlich besser an, 
wenn Sie einfach Ihre zufriedenen Kunden 
sprechen lassen: „Unsere Kunden schät-
zen …, legen Wert auf …, bevorzugen vor 
allem unsere …“ ■


