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Werbung wirkt
Wer für seinen Betrieb geschickt wirbt, bekommt mehr 
Aufträge. Unser Beitrag zeigt Ihnen, was bei der 
Gestaltung eines Inserats beachtet werden muss und 
welches Medium für Sie infrage kommt.
Text: Rolf Leicher

rfolgreiche Dachdecker-
betriebe denken nicht erst über Werbung 
nach, wenn die Aufträge ausbleiben. Auch 
für kleinere Betriebe mit geringem Budget 
ist Werbung nötig, um beim Kunden nicht 
in Vergessenheit zu geraten. Wie heißt es 
doch so schön: „Wer nicht wirbt, stirbt.“ Ein 
Dachdecker braucht auch nicht zwingend 
eine Agentur für seine Werbung; wenn man 
sich ein paar Inserate von anderen Firmen 
ansieht  – auch aus anderen Branchen  –, 
kommt man schnell auf eigene Ideen.

Das Inserat
Auch im Internet-Zeitalter hat die Zeitungs-
werbung gerade im regionalen Umfeld im-
mer noch eine große Bedeutung. Besonders 
geeignet sind die Sonderbeilagen der Tages-
zeitungen über „Bauen und Wohnen“. Auch 
in den Ausgaben von „Haus und Grund“, 
die sich an Hauseigentümer richten, finden 
Sie mit Sicherheit Interessenten und damit 
potenzielle Neukunden.

Wollen Sie fehlen, wenn Ihr Wettbewer-
ber inseriert? Zeitungswerbung ist Kommu-
nikation mit bestehenden und zukünftigen 
Kunden. Allerdings muss eine selbstgestal-
tete Anzeige unbedingt professionell wir-
ken: Headline, Adresse, Slogan und ein we-
nig Grafik. Ihr Talent kann dabei durchaus 
die Professionalität eines Experten ersetzen.

Gestaltung und Text
Eine symmetrische Textanordnung und 
Wörter in Großbuchstaben wirken auf viele 
Kunden mittlerweile etwas konservativ. Mit 

 ▴ Prägnant: Nur gute Werbung bleibt dem Kunden im Gedächtnis und sorgt zuverlässig für Aufträge

einer modernen Schriftart spricht man auch 
jüngere Leser und Kunden an. Rechts- oder 
linksbündig gesetzte Texte wirken ebenfalls 
modern. Leser knüpfen an eine modern 
wirkende Werbeaussage Gedanken zu ei-
nem modernen Dachdeckerbetrieb. Die-
se Gedankenverbindung beeinflusst das 
Image Ihrer Firma. Übrigens: Unterstrei-
chungen, Großbuchstaben als Hervorhe-
bung von einzelnen Wörtern sind ebenfalls 

„von gestern“. Nutzen Sie Kursivschrift oder 
Fettdruck, wenn Sie etwas hervorheben 
möchten. Neben der Postadresse genügt 
die Telefonverbindung. Statt Tel. schreiben 
Sie Fon, auf die Faxverbindung können Sie 
komplett verzichten. Stattdessen heute un-
verzichtbar: Internet- und E-Mail-Adresse.

Bei kleineren Inseraten ist eine einzi-
ge Farbe besser als mehrere. Dabei haben 
Sie die Wahl: farbige Schrift oder nur den 
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Rahmen der Anzeige in Farbe. Verzichten 
Sie auf jeden Fall auf die bekannten Flos-
keln wie: „Wir beraten Sie gerne!“ Das ist 
selbstverständlich und nicht originell. Die 
sogenannten „Traditionsangaben“ wie „seit 
1836“ sind auch nicht mehr so attraktiv 
wie früher. Inwieweit zählt heute noch Tra-
dition, wo es den Kunden viel mehr auf 
Wärmedämmung und Energieeffizienz an-
kommt? Viel wichtiger ist die Aufzählung 
Ihres Leistungsspektrums, wobei Sie die 
wichtigste von mehreren Leistungen natür-
lich an den Anfang stellen. Haben Sie einen 
Slogan? Der sollte als Werbekonstante im 
Inserat immer erscheinen.

Die Anzeigenblätter
Eine Anzeige in den Anzeigenblättern 
(„Münster am Sonntag“, „Kaufen und Spa-
ren“ etc.) ist meist günstiger als in der Ta-
geszeitung. Außerdem erscheinen sie in ei-
ner sehr hohen Auflage. Sie sind kostenlos 
und werden an jeden Haushalt geliefert. 
Aber: Die Auflage kann noch so hoch sein – 
die Zahl der Leser, die Ihr Angebot lesen, ist 

meist deutlich geringer, weil Anzeigenblät-
ter eine breite Zielgruppe mit völlig anderen 
Lesegewohnheiten als bei der Tageszeitung 
ansprechen. Dennoch berichten viele Inse-
renten über gute Erfolge mit ihrer Werbung 
in Anzeigenblättern. Einige Anzeigenredak-
tionen bieten auch kurze redaktionelle No-
tizen an.

Die Gemeindenachrichten
Früher als „Amtsblätter“ bezeichnet, wir-
ken sie zwar seriös, aber für manche auch 
eher langweilig und altmodisch – vor allem 
im Vergleich zu den anderen Möglichkei-
ten. Meist ist das Layout veraltet, selten gibt 
es einen Farbdruck. Der Preis für ein Inserat 
ist dafür aber meist recht günstig. Sie errei-
chen so allerdings nur die Bürger einer be-
stimmten Gemeinde, der Verbreitungskreis 
ist also sehr eng gesteckt und die Leser sind 
meist ältere Menschen. Die Verteilung er-
folgt an den Ladentheken des lokalen Ein-
zelhandels. Diese Werbeträger kommen für 
Sie nur infrage, wenn Sie Kunden in einem 
nahen Umfeld ansprechen wollen. Viele 

Anbieter entscheiden sich deshalb für Inse-
rate wechselweise in der Tageszeitung und 
in den Gemeindenachrichten.

Tipps für maximalen Erfolg
 ■ Verzichten Sie im Text auf Floskeln wie 

„Wir freuen uns auf Ihren Besuch“ oder 
„Unser Fachpersonal berät Sie gerne“. 
Das sind Selbstverständlichkeiten.

 ■ Wechseln Sie den Erscheinungstag, 
aber: Wechseln Sie nicht das Format, 
sonst kann sich der Leser nicht so gut  
an Ihre Anzeige erinnern.

 ■ Vermeiden Sie ganze Sätze, vor allem 
bei kleinen Inseraten. Nutzen Sie 
Schlagwörter, die sich gut einprägen.

 ■ Sie wissen: „Steter Tropfen höhlt den 
Stein.“ Inserieren Sie besser kleinfor-
matig und öfter als nur einmal in einem 
größeren Format.

 ■ Wählen Sie keine schwer lesbare Schrift-
art und wechseln Sie die Schriftart im 
Inserat nicht. Zudem sollte die Schrift-
größe, gerade bei kleinen Formaten, 
nicht zu klein gewählt werden. »»
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 ■ Der Negativdruck (weiß auf schwarz) 
fällt auf, aber auch nur bei geringer 
Textmenge und in einem größeren  
Anzeigenformat.

 ■ Leser bevorzugen farbige Anzeigen. 
Entscheiden Sie sich aber besser nur  
für eine Farbe.

 ■ Keine unruhigen Hintergründe  
(zum Beispiel ein Foto) verwenden.

 ■ Beschränken Sie sich bei der Adresse  
auf das Notwendige: Auf die Fax-
nummer können Sie verzichten,  
während Internet- und E-Mail-Adresse 
auf keinen Fall fehlen sollten.

 ■ möglichst nicht in Word oder Power 
Point, sondern am besten mit einem 
Grafikprogramm gestalten.

Die Wiederholung
Wie oft kann man die gleiche Anzeige un-
verändert wiederholen? Bei Kleinanzeigen 
(ein- oder zweispaltig, bis 40  mm hoch) 
sind häufige Wiederholungen fast schon 
obligatorisch. Ein einzelnes Kleininse-
rat bewirkt fast nichts. Es ist so, als wollte 

FLYER – EINE GÜNSTIGE ALTERNATIVE

Flyer sind für jeden Dachdeckerbetrieb eine werbewirksame und kostengünstige Chan-
ce, Kunden zu informieren und Interesse zu wecken. Flyer werden einem Angebot und 
der Rechnung beigelegt sowie bei der Vor-Ort-Beratung persönlich übergeben. Online-
Druckereien (Web-to-Print-Shops) drucken 5000 Flyer im Format DIN A6 schon für knapp 
50 Euro – Preise, die vor zehn Jahren nicht denkbar gewesen wären. Im Vergleich zu  
kostenintensiven Prospekten ist der Flyer deshalb eine sinnvolle und wirtschaftliche  
Alternative, besonders für kleinere Betriebe.
Der professionelle Flyer ist handlich, kleinformatig und wiegt nur wenige Gramm. 
Schnellleser bevorzugen den Flyer, weil er stichwortartig informiert und auf Hintergrund-
erklärungen verzichtet. Die Zahl der Schnellleser nimmt ständig zu; bei der täglichen  
Informationsflut ist es leichter, den Flyer schnell zu überfliegen, als eine Information  
online zu suchen. Der »Klassiker«: Vier Seiten im DIN A6-Format, Leporello gefaltet.
Flyer werden oft zu sehr aus der Sicht des Anbieters getextet und zu wenig aus der Sicht 
des potenziellen Kunden. Dabei ist das »Wir« im Text zu sehr betont: Was wir sind,  
was wir können, wie gut wir sind und was wir alles leisten. Besser geht es mit den Worten 
»Sie« und »Ihre«. Texten Sie in der Sie-Form: »Sparen Sie Energie mit …«

man einen Nagel mit einem Schlag in die 
Wand bringen. Die Wiederholung erhöht 
die Wirksamkeit: Der Leser prägt sich Ihre 
Firma langfristig ein, er kann sich im Be-
darfsfall schnell an Ihren Firmennamen 

erinnern. Dabei genügt es, wenn Sie die 
Adresse Ihres Betriebes texten, vielleicht 
noch mit einem einprägsamen Slogan. Ein-
fache Werbebotschaften haben meist einen 
schnellen Anfangserfolg. ■


