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Management

MARKETING

 Ran an die Kunden!
Auch im Handwerk hat Marketing längst Einzug 
gehalten: Die Bemühungen, Bestandskunden  
zu binden und neue Kunden zu gewinnen, werden  
als »aktives Verkaufen« bezeichnet.
Text: Rolf Leicher | Foto: tunedin – Fotolia.com

hr Kunde hat das Angebot schon vor 
einiger Zeit erhalten und sich noch nicht 
gemeldet. Für den Inhaber eines Hand-
werksbetriebs stellt sich nun die Frage: Was 
tun? Am Telefon nachfassen oder doch wei-
ter warten? Hier ist es meist wie beim Fuß-
ball: Nur wer am Ball bleibt, kann auch ein 
Tor schießen.

Am Ball bleiben
Angebote nachfassen gehört zum aktiven 
Verkaufen, und wenn man am Telefon die 
richtigen Worte findet, wirkt das keinesfalls 
aufdringlich – der potenzielle Kunde fühlt 
sich vielmehr aufgewertet. Beim Nachfassen 
erfährt man, wie man im Rennen liegt, wel-
che Chancen bestehen und welche Fragen 
der Kunde eventuell noch hat. Wenn man 
im letzten Satz des Angebots bereits auf 
das Nachfassen hinweist („Wir rufen Sie in 
Kürze an, um das Angebot zu besprechen“), 
schafft man zudem eine Erwartungshaltung 
beim Kunden. Ganz wichtig: Der Anruf 
muss dann unbedingt stattfinden.

Aktiv verkaufen heißt, dem Kunden 
auch Angebotsalternativen anzubieten, ei-
nen zusätzlichen Sanierungsbedarf aufzu-
zeigen oder auf Fördermöglichkeiten für 
bestimmte Arbeiten hinzuweisen. Kommt 
es zum Ortstermin, kann der Dachdecker 
zusätzliche Empfehlungen geben: Stehen 
doch umfangreichere Reparaturen an? 
Kommt eventuell ein Wartungsvertrag in-
frage, um das Gebäude dauerhaft schadens-
frei zu halten? Wenn im Kundengespräch 
Kompetenz, Wortwahl und Formulierung 

I

stimmen, wird der Kunde sich gut beraten 
und damit auch gut aufgehoben fühlen. Sie 
zeigen, dass Sie sich im Interesse des Kun-
den Gedanken machen, wenn Sie im Kon-
takt Ihre Vorschläge in Frageform bringen 
(„Was halten Sie von …?“). Der Vorteil die-
ser eher defensiven Taktik: Der Kunde wird 
sich nicht bedrängt fühlen. Aktiv verkaufen 
heißt hier, selbst die Initiative zu ergreifen 
und nicht zu warten, bis der Kunde nach 
einer möglichen Alternative fragt.

Beim Nachfassen stellt sich die Frage: 
schreiben oder anrufen? Für eine E-Mail 
spricht die einfache Abwicklung und die 
verbindliche Wirkung. Für das Telefon 
spricht hingegen der persönliche Kontakt, 
wo die Dinge im unmittelbaren Dialog be-
sprochen werden können. Am Telefon soll-

ten Sie allerdings nur mit dem Entscheider 
sprechen und sich nicht vertrösten lassen, 
dass dieser zurückruft. Für den Rückruf 
muss die Initiative beim Anbieter bleiben – 
also bei Ihnen.

Neukunden gewinnen
Man darf nicht warten, bis sich ein Neukun-
de mit einem Erstauftrag meldet, sondern 
muss sich auch hier aktiv um den Kontakt 
bemühen. Mit einem guten Ruf und aktu-
ellen Referenzen können Sie hier punkten: 
Ausführliche Referenzen mit Fotos (vorher 
und nachher) haben einen großen Stellen-
wert bei Neukunden. Trotz Online-Referen-
zen hat Print hier immer noch eine große 
Bedeutung und wirkt sehr glaubwürdig. 
Dabei ist nicht die Menge der Referenzen 

 ▴ Ortstermin beim Kunden: Hier sollte der Dachdecker auch Alternativen zum Angebot aufzeigen
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entscheidend, sondern die Qualität. Außer-
dem ist der Bekanntheitsgrad der eigenen 
Firma wichtig, um erst einmal die Anfrage 
eines Neukunden zu erhalten. Der Ange-
botspreis wird erst später zum Kriterium – 
schließlich gibt es immer noch Kunden, die 
nicht dem Billigsten den Auftrag erteilen, 
sondern die Vergabe auch von anderen Kri-
terien abhängig machen.

Alleinstellungsmerkmale
Kann der Dachdecker Vorteile bieten, die 
der Wettbewerb nicht bietet, spricht man 
von „Alleinstellungsmerkmalen“. Die-
se müssen dem Kunden einen erlebbaren 
Nutzen bieten. Zu unterscheiden sind hier-
bei „primäre“ und „sekundäre“ Merkmale: 
„Primär“ heißt leicht erkennbare Vorteile, 
zum Beispiel bessere Preise oder besserer 
Service. „Sekundär“ bezieht sich auf kun-
denorientiertes Verhalten, das subjektiv 
beurteilt wird (zum Beispiel ihre Freund-
lichkeit) und sich nur langfristig auswirkt. 
Oft sind die Alleinstellungsmerkmale nur 
bei genauem Hinsehen erkennbar. Aber es 
ist wie im Sport, wo oft der Bruchteil einer 
Sekunde über den Sieg – oder hier eben die 
Auftragsvergabe – entscheidet.

Die Frage, die man sich nun stellen sollte, 
lautet: Warum entscheiden sich Kunden für 
unseren Betrieb? Wenn man glaubt, zu den 
Besten zu gehören, heißt das nicht, dass der 
Kunde das auch so wahrnimmt.

Zu den Alleinstellungsmerkmalen kann 
es beispielsweise zählen, auch bei kleineren 
Anfragen das gleiche Interesse zu zeigen wie 
bei einem Auftrag mit großem Volumen. 
Das Interesse am Kunden muss unabhängig 
von der Auftragssumme sein, damit schafft 
man sich auch im harten Wettbewerb häufig 
schon ein erkennbares Merkmal der Allein-
stellung.

Das eigene Profil
Um sich gegen die Großen der Branche 
wirkungsvoll durchzusetzen, braucht man 
ein eigenes Profil, das für den Kunden er-
lebbar ist. Die vielen Kleinbetriebe unserer 
Branche, die ihre Firma erfolgreich führen, 
beweisen, dass es gute Möglichkeiten gibt, 
sich in der Branche vor allem durch absolu-
te Zuverlässigkeit zu positionieren.

Sympathisches und kompetentes Auf-
treten des Chefs sowie eine stets positive 
Ausstrahlung beeindrucken durch Mund-
zu-Mund-Propaganda mittelfristig auch die 
Nichtkunden. Dadurch entsteht letztlich 
das Image einer Firma. Hier gilt: Je kleiner 
der Betrieb, desto stärker ist er vom Chef 
geprägt – es liegt also bei Ihnen.

Unternehmen mit einem Profil werden 
wahrgenommen, man spricht über sie. 
So verschafft sich das Unternehmen ganz 
bewusst eine eigene Identität, die unver-
wechselbar ist. Man spricht von „Corporate 
Identity“, wenn man sich vom Wettbewerb 

unterscheidet und eine nachhaltige Wir-
kung auslöst. Es hat sich weiterhin bewährt, 
sich auf die eigenen Kernkompetenzen zu 
konzentrieren, diese zu perfektionieren und 
sich damit qualitativ von den sogenannten 
Alleskönnern zu unterscheiden.

Leistungsmerkmale, die alle bieten, 
nennt man im Businessdeutsch „Me-Too-
Argumente“ (heißt in etwa: der andere hat’s 
auch). Ein Power-Argument hat dagegen 
immer den Charakter einer Alleinstellung. 
Einzigartige Vorteile gibt es aber nicht nur 
bei der täglichen Arbeit auf dem Dach, son-
dern vor allem im Kundenkontakt – und 
zwar vor und nach der Auftragserteilung. 
Der perfekte Kundenservice besteht aus 
fünf Punkten:

 ■ Zuverlässigkeit: Die Termintreue liegt 
grundsätzlich bei 100 Prozent.

 ■ Vollständigkeit: Alle Informationen 
müssen bis ins Detail erläutert werden.

 ■ Gesprächsklima: Der Kundenkontakt 
sollte stets von Freundlichkeit geprägt 
sein.

 ■ Zuständigkeit: Die Beratung muss ab-
solut fachkompetent sein – der Kunde 
muss sich voll und ganz auf Sie verlas-
sen können.

 ■ Reaktionstempo: Sie beweisen dem 
Kunden durch schnelles Reagieren, dass 
Sie ihn schätzen und seinen Auftrag 
ernst nehmen. ■
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