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b und an gewinnen 
Handwerksbetriebe auch durch die Anfrage 
eines Neukunden einen Auftraggeber. Jetzt 
ist schnelles Reagieren gefragt: Die Anfrage 
des Kunden sollte schnell bearbeitet werden, 
auch wenn das Tagesgeschäft das eigentlich 
nicht zulässt. Ein kurzes „Danke für Ihre 
Anfrage“ per Mail oder Telefon kommt im-
mer gut an. Viele Auftraggeber wenden sich 
an Betriebe, die im Ort bekannt sind und ei-
nen guten Ruf haben. Und das sind oft nicht 
die großen Firmen – auch regionale Betrie-
be haben hier durchaus Chancen, Anfragen 
und Aufträge zu bekommen.

In mittelständischen Unternehmen steht 
die Marke „Mensch“ im Blickpunkt und ist 
eine gute Möglichkeit, sich als Handwerks-
unternehmen zu positionieren. Im Mittel-
punkt steht dann oft die Persönlichkeit des 
Inhabers. Gute Sympathie-Werte beeinflus-
sen das Image und werden auf die Firma 
übertragen. Der Chef macht sich einen Na-
men, wenn er ehrenamtlich bei der Innung 
oder als Mitglied in einer Prüfungskom-
mission tätig ist. Ehrenamtliche Tätigkeiten 
kommen vor allem in ländlichen Regionen 
gut an – auch als Mitglied im Gemeinderat 

kann ein Unternehmer und damit auch sein 
Betrieb auf ein breites Publikum wirken. Es 
sind aber oft Kleinigkeiten, mit denen man 
positiv auffällt. Wer also nicht gleich in die 
Lokalpolitik einsteigen möchte, kann sich 
auch durch die aktive Mitgliedschaft im 
Schützenverein, in einem Sportverein oder 
im Chor im Gespräch halten.

Sympathisches und kompetentes Auftre-
ten sowie eine positive Ausstrahlung be-
eindrucken bei all diesen Engagements die 
Öffentlichkeit nachhaltig. Es gibt Chefs, 
die haben ein Talent dafür und können mit 
Empathie die Herzen anderer gewinnen. 
Von Alter, Ausbildung und Herkunft hängt 
das nicht ab, sondern mehr vom Charakter, 
der sozialen Einstellung und den persönli-
chen Grundsätzen.

Das Vor-Ort-Gespräch
Der nächste Kontakt ist meist das Vor-Ort-
Gespräch, vor allem bei der Dachsanierung. 
Hier muss es dem Dachdecker gelingen, 
durch seine persönliche „Performance“ 
und seine Referenzen zu überzeugen. Nach 
dem ersten Gespräch ist meist noch keine 
Entscheidung getroffen, der Kunde holt sich 

in der Regel weitere Angebote ein und ver-
gleicht diese dann in aller Ruhe. Bei diesem 
Vergleich ist es günstig, wenn man der letzte 
Anbieter ist, mit dem der Kunde gesprochen 
hat, denn es bleibt ein nachhaltigerer Ein-
druck Ihrer Ausführungen in Erinnerung, 
wenn zwischen dem ersten und letzten An-
bieter sogar einige Wochen liegen. Je länger 
und ausführlicher das Kundengespräch ist, 
desto mehr Chancen hat der Dachdecker – 
bei wenig Interesse beendet der Kunde das 
Gespräch meist früh und weist bei der Ver-
abschiedung darauf hin, dass er sich im Be-
darfsfall melden wird. Beratungsgespräche 
werden für viele Auftraggeber immer dann 
interessant, wenn der Dachdecker über sei-
ne Referenzen spricht, denn das schafft Ver-
trauen. Hier sollten Sie also in jedem Fall 
gut vorbereitet sein.

Referenzen fördern den Umsatz
Im sogenannten Empfehlungsmarketing ist 
neben einer gut gemachten, aktuellen Web-
seite immer noch eine Mappe mit gelunge-
nen Projekten und zufriedenen Kunden 
sinnvoll, die man auf Wunsch präsentieren 
kann. Die Referenzmappe muss natürlich 
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Neue Kunden –  
neue Chancen
Im zweiten Teil unseres Neukunden-Beitrags geht es  
um den Erstkontakt, Referenzen und sinnvolle  
Nachfassstrategien. Wer hier richtig aufgestellt ist,  
hat bei der Auftragsvergabe gute Karten.
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laufend aktualisiert werden – die meisten 
Referenzen können maximal fünf Jahre ver-
wendet werden. Ausnahmen sind lediglich 
besonders prominente Gebäude, etwa das 
Rathaus im Ort oder der Bahnhof.

Auch Anerkennungsschreiben, die Ihr 
Betrieb von Kunden bekommen hat, ver-
lieren nach einigen Jahren an Bedeutung. 

Bei Neukunden sollten Referenzen auch 
unaufgefordert gezeigt werden, am besten 
mit Detailfotos am Laptop. Digitalisierte 
Referenzen können auch gemailt werden. 
Bei Referenzen gilt generell: Weniger ist 
mehr, es müssen nicht ein paar Dutzend 
Adressen sein.

Dabei stellt sich die Frage: Wer quali-
fiziert sich eigentlich als Referenzkunde? 
Hierbei werden fünf Kriterien definiert. 
Kunden haben nicht nur einen Umsatzwert 
für Sie, sondern auch einen Imagewert. Da-
bei sind diese Kriterien bei der Wahl der Re-
ferenzgeber möglich:

 ■ Zusammenarbeit: Seit wann besteht die 
Geschäftsbeziehung?

 ■ Bekanntheitsgrad: Kann man sich mit 
diesem Kunden schmücken?

 ■ Beziehungen: Ist der Kunde ein ange-
nehmer Partner?

 ■ Entwicklung: Sind weitere Umsätze mit 
ihm möglich?

 ■ Zufriedenheitsgrad: Handelt es sich um 
einen dauerhaft zufriedenen Kunden?

Kunden, die einen ähnlichen Auftrag 
erteilt haben, sind die besten Referenzen. 
Jede Referenz hat besondere Bedeutung, 
wenn die Interessen des Neukunden sehr 
ähnlich sind. Je ähnlicher die Referenz, des-
to besser eignet sie sich als Multiplikator. 
Moderne Mund-zu-Mund-Werbung be-
deutet, nicht nur zu hoffen, dass man wei-

terempfohlen wird. 
Man sollte nicht in 
aller Bescheiden-
heit darauf warten, 
entdeckt zu wer-
den, sondern aktiv 

Empfehlungsmarketing betreiben. Dieses 
Empfehlungsmarketing findet immer häu-
figer im Internet statt. Es gibt zunehmend 
Portale, auf denen Kunden ihre Erfahrung 
mit Dachdeckerbetrieben kommentieren, 
bewerten und auch empfehlen. Und immer 
mehr Kunden „fragen das Internet“, welche 
Anbieter empfehlenswert sind. Die eigene 
Homepage muss deshalb immer wieder ak-
tualisiert werden. Nach Erfahrungen der 
Baubranche sehen sich derzeit etwa 90 Pro-
zent aller Neukunden erst einmal im Inter-
net um, um herauszufinden, bei welchem 
Betrieb sich eine Anfrage lohnt. Attraktiv ist 
eine Webseite, auf der sich der Inhaber und 
sein Team mit ihren Leistungen vorstel-
len, gefolgt von aussagefähigen Referenz- 
objekten.

Der Dachdecker kann darüber hinaus 
zufriedene Kunden um eine Referenz bit-
ten: Ein aussagekräftiges Zitat des Kunden 
unterstützt die Abbildung und wirkt somit 
authentisch. Besonders beeindruckend 
sind oft Fotos von Dachsanierungen, und 
zwar vor der Sanierung und danach. Die-

se Vorher-Nachher-Fotos wirken wie eine 
kleine Geschichte über das Dach. Übri-
gens: Ohne Zustimmung des Kunden darf 
man ihn nicht als Referenzgeber nutzen, ob 
Print oder online. Bei der schriftlichen Ein-
verständniserklärung zur Nutzung muss ein 
jederzeitiges Widerrufsrecht für den Kun-
den gewährleistet sein.

Konsequent nachfassen
Kontakte nachfassen ist eine ungeliebte Auf-
gabe – viele Dachdecker befürchten vor al-
lem bei neuen Auftraggebern, aufdringlich 
zu sein, und wissen zudem oft nicht, wie sie 
das Gespräch beginnen sollen. Machen Sie 
sich dabei klar: Ein Nachfassgespräch hat 
nichts mit Bettelei oder Hochdruckverkauf 
zu tun. Als Anbieter ein aktives Interesse 
am Auftrag zu haben ist positiv und wird 
vom Kunden anerkannt, wenn er zuvor eine 
Anfrage gemacht hat. Beim telefonischen 
Nachfassen kann der Dachdecker Einwände 
erfahren, Kundenfragen beantworten, einen 
vorbereiteten Alternativvorschlag machen 
und klären, wie es weitergehen soll. Für 
Nachfassgespräche gilt: Nur wer am Ball 
bleibt, kann ein Tor schießen. Man soll-
te daher nicht auf den Anruf des Kunden 
warten, sondern die Initiative behalten und 
selbst den Kontakt suchen.

Aber wie fängt man das Gespräch an? 
Nicht sehr originell ist die Gesprächseröff-
nung: „Haben Sie unser Angebot bekom-
men?“, „Haben Sie sich schon entschie-
den?“ oder „Haben Sie noch Fragen?“ Mit 
diesen geschlossenen Fragen, die oft nur 
mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden 
können, bekommt der Dachdecker keine 
qualifizierten Antworten. Für den ersten 
Satz nach der Begrüßung eignet sich des-
halb eine offene Frage viel besser, weil der 
Kunde ausführlich antworten kann: „Wie 
beurteilen Sie unser Angebot?“, „Was hat 
Ihnen am Angebot gefallen?“, „Welche Al-
ternative im Angebot gefällt Ihnen besser: 
A oder B?“, „Welche Chancen haben wir 
mit unserem Angebot?“

Wenn man am Telefon erfährt, wovon die 
Entscheidung des Kunden abhängt, kann 
das Angebot ergänzt oder nachgebessert 
werden. Nicht immer hat der Angebots-
preis oberste Priorität bei der Kundenent-
scheidung. Termintreue, gutes Image des 
Anbieters und überzeugendes Auftreten im 
Kundengespräch sowie die Übernahme von 
Serviceleistungen (Behördenkontakt wegen 
Straßenabsperrung etc.) spielen eine ebenso 
große Rolle. Und wenn der Preisunterschied 

zum Billiganbieter nur gering ist, kann man 
dem Kunden auch noch entgegenkommen. 
Im Nachfassgespräch sollte dieser Aspekt 
unbedingt thematisiert werden.

Am besten telefoniert der Dachdecker 
mit dem Entscheider, nicht mit einer Dritt-
person. Aber auch der sogenannte „Beein-
flusser“, die Person im direkten Umfeld des 
Entscheiders, kann wichtig sein. Bei Neu-
kunden sind von Anfang an die komplet-
ten Kontaktdaten von Bedeutung: Name, 
Durchwahl und Mailadresse sollte man ha-
ben. Telefonate übers Festnetz haben sich 
vor allem bei Neukunden bewährt, denn 
Handygespräche wirken nicht auf jeden 
Auftraggeber seriös.

Erklärt der Entscheider, dass er sich bei 
Bedarf melden wird, kommt man schnell 
in die ungeliebte Warteschleife. Die Initiati-
ve für einen weiteren Kontakt hat man nun 
aus der Hand gegeben. Der Kunde lehnt 
es meist ab, wenn man ihm einen Rückruf 
anbietet („Wann soll ich mich wieder mel-
den?“). Weiß man die ungefähre Entschei-
dungsreife, ergibt sich daraus der Rück-

ruftermin. Der Dachdecker kann auch mit 
Ehrlichkeit beeindrucken: „Wir möchten 
gerne den Auftrag für Sie durchführen“, das 
wird eher angenommen als das Scheinar-
gument, dass es gerade jetzt günstig ist, den 
Auftrag auszuführen. Beim Nachfassen des 
Angebots geht es um die drei „E“:

 ■ Entscheider erreichen
 ■ Entscheidungskriterium erfahren
 ■ Entscheidungstermin wissen

Wer darüber informiert ist, kann Nach-
fassgespräche zielorientiert führen.

Im Schlusssatz des Angebots kann man 
einen Nachfasstermin (Telefonkontakt) 
ankündigen, das schafft eine Erwartungs-
haltung beim Kunden. Beispiele: „In der 
24. KW werde ich Sie anrufen, um das An-
gebot zu besprechen“ oder „In zehn Tagen 
werde ich mich melden, um eventuelle Fra-
gen zu beantworten.“ Solche Schlusssätze 
im Angebot sind wirkungsstärker als das 
übliche „Wir hoffen, dass Ihnen unser An-
gebot gefällt, und freuen uns …“ oder: „Für 

eventuelle Rückfragen stehe ich Ihnen gerne 
zur Verfügung.“ Nur wenige Kunden wer-
den diese „Taktik“ als aufdringlich bewer-
ten. Der echte Kunde, der wirklich inter-
essiert ist, beschäftigt sich schließlich mit 
Ihrem Angebot.

Bei Stammkunden kann Nachfassen 
auch schriftlich erfolgen, bei Neukunden ist 
der telefonische Weg besser. Ein Telefonat 
ist zwar aufwendig, hat aber einen größeren 
Wirkungsgrad als eine E-Mail.

Nachfassen …
 ■ zeigt Interesse am Kunden und wertet 

ihn auf,
 ■ bietet eine Chance, Angebote nachzu-

bessern,
 ■ kann die Zahl der Aufträge erhöhen 

und
 ■ informiert über Stärken und Schwächen 

des Angebots.

Den ersten Teil unseres Neukunden-
Beitrags finden Sie in dachbau magazin 
7 – 8/2017 ab Seite 36. ■

INSER ATE BRINGEN AUFTR ÄGE

Auch im Internet-Zeitalter bleiben Inserate in lokalen Printmedien für Dachdeckerbetrie-
be die Klassiker der Werbung. Besonders in den monatlichen Mitgliedszeitschriften für 
Hauseigentümer, zum Beispiel »Haus und Grund«, inserieren viele Handwerksbetriebe, 
um sich in Erinnerung zu bringen. Auch die Beilagen der Tageszeitung, beispielsweise 
»Bauen und Wohnen«, werden von zukünftigen Kunden und Interessenten, die erst später 
Bedarf haben, beachtet. Inserate sind Investitionen in Neukundenwerbung. Trotz Online-
Konkurrenz werden Inserate beachtet, denn Zeitungen und Zeitschriften liest man anders 
als digitale Inhalte. Mit Inseraten erreichen Sie ganz gezielt Ihre regionalen Kunden. Das 
größte Anzeigenvolumen von allen Printmedien haben immer noch die Tageszeitungen. 
Diese bringen oft Sonderbeilagen – stören Sie sich nicht daran, dass auch Ihr Wettbewerb 
dort inseriert. Es ist nachgewiesen, dass solche Beilagen sogar aufgehoben werden, also 
eine lange Lebensdauer haben. Da darf Ihre Anzeige nicht fehlen. Viele Hausbesitzer prä-
gen sich relevante Adressen ein, auch wenn der Bedarf noch nicht akut ist.
Weitere Informationen zum Thema »Werbung für Dachdeckerbetriebe« finden Sie in 
dachbau magazin 11/2015 ab Seite 34.

»Dachdecker sollten die Referenzmappe 
stets auf dem aktuellen Stand halten.« 
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Vertrauen Sie bereits bei der Planung auf den vorbeugenden Brandschutz von  
ROCKWOOL Steinwolle. Bauen Sie auf die Sicherheit, die Ihnen unsere nichtbrennbaren 
Dämmstoffe bieten: Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1000 °C. Entscheiden Sie sich für das 
gute Gefühl, im Ernstfall alles zum Schutz von Menschen und Werten getan zu haben. 

Übernehmen Sie beim Brandschutz die 1000 °C-Verantwortung!
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