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WEBSEITE

 Digitale Visitenkarte
Immer mehr Menschen, die einen Dachdecker suchen, 
schauen sich zuerst im Internet um. Deshalb ist  
eine gute Webseite inzwischen auch für kleine Betriebe 
wichtig. Wir zeigen, worauf Sie achten müssen.
Text: Rolf Leicher

ie eigene Internetpräsenz ist 
auch im Handwerk wie ein Schaufenster, 
sie prägt gerade für die jüngere Zielgruppe 
den ersten Eindruck und damit zunächst 
auch das Image eines Dachdeckerbetriebs. 
Mit einer attraktiven Webseite können sich 
Handwerksbetriebe einfach und kosten-
günstig Aufmerksamkeit im Internet ver-
schaffen und erreichen dabei auch Kunden, 
mit denen auf anderen Wegen nur schwer 
Kontakt hergestellt werden kann. Bei der 
Gestaltung und der inhaltlichen Bestü-
ckung der Webseite kommt es darauf an, 
dass man durch Alleinstellungsmerkmale 
(sogenannte Unique Selling Points, kurz 
USP) auffällt und Interesse weckt. Viele 
Webauftritte haben auch im Handwerk in 
den vergangenen Jahren deutlich an Pro-
fessionalität zugelegt – es wird mehr Zeit 
und Geld investiert, das Thema wird also 
immer wichtiger.

Die digitale Visitenkarte
Der Hinweis auf die eigene Webseite in  
E-Mails oder Angeboten kann beim Kun-
den Erwartungen wecken. Wer sich regel-
mäßig im Internet informiert, wird eine 
Webseite unterbewusst nach bestimmten 
Kriterien bewerten: Inhalt, Gestaltung, Na-
vigation und Aktualität der Informationen. 
Fotos sind dabei besonders wichtig, sie ge-
nießen fast immer die größte Aufmerksam-
keit. Wenige große Fotos sind dabei attrakti-
ver als viele kleine Abbildungen. Unbedingt 
beachten: Auch Stammkunden, die den Be-
trieb bereits lange kennen, informieren sich 
im Internet. Daher sollten auch diejenigen 
Betriebe, die nicht primär auf Neukunden 
setzen, bei der Gestaltung und Aktualisie-
rung der Webseite zumindest ein solides 
Qualitätsniveau anstreben.

Bei Neukunden und Erstbesuchern 
kommt es darauf an, durch Text und Layout 
Interesse zu wecken. Das Web ist multime-
dial, Texte, Bilder und Videos müssen sinn-
voll und ansprechend miteinander kombi-
niert werden, denn: Ohne eine gelungene 
Gestaltung klickt so mancher Besucher 
gleich weiter. So wichtig das Webdesign 
für den ersten Eindruck auch ist, so stehen 
letztlich die Inhalte im Vordergrund. Da-
bei gilt der Grundsatz: Je mehr Text, desto 

oberflächlicher wird gelesen. Zu lange Texte 
muss man also vermeiden, sonst werden am 
Ende oft nur die Überschrift und vielleicht 
noch der Absatzanfang gelesen.

Potenzielle Kunden werden kurze, in-
formative und modern wirkende Texte mit 
einem modernen Betrieb verbinden. Auf-
merksamkeitsstarke Überschriften und 
kurze Absätze kommen hier gut an. Der 
Unternehmer sollte sich zudem auch Web-
auftritte der unmittelbaren Konkurrenz 
ansehen, um sich mit dem eigenen Layout 
und speziellen Inhalten abzugrenzen und so 
möglichst viele USPs zu schaffen.

Allgemeine Aussagen wie „moderner 
Betrieb“, „individuelle Beratung“, „freund-
liches Team“ oder „langjährige Erfahrung“ 
werden sehr häufig getextet. Freundlichkeit 
beispielsweise ist eigentlich selbstverständ-
lich und zudem auch nur schwer messbar. 
Es ist daher wirksamer, sich hier von der 
Eigenbeurteilung zu entfernen und statt-
dessen die Perspektive der Kunden ein-
zunehmen: „Unsere Kunden schätzen vor 
allem …“ oder „Viele Kunden legen Wert 
auf …“. Durch die „Sie-Form“ im Text fühlt 
sich der Kunde direkt angesprochen. Die 
Aussagen „Wir bieten …“, „Wir haben …“, 
„Wir können …“ lassen sich leicht umfor-
mulieren: „Vertrauen Sie unserer langjäh-
rigen Erfahrung …“ (statt „Wir haben viel 
Erfahrung“), „Für Sie ist es wichtig …“ (statt 
„Für uns ist … wichtig“). „Sie“ und „Ihre“ 
sind sogenannte Magnetwörter, die den 
Kunden in den Mittelpunkt stellen.

Die Webseite sollte weiterhin einem re-
gelmäßigen Relaunch unterzogen werden, 
um stets modern und auf der Höhe der 
Zeit – und damit der Kundenansprüche – 
zu bleiben. Wer einen Profi damit beauf-
tragt, sollte vorab die Angebotspreise sorg-
fältig vergleichen.

Von der besten Webseite zeigen
„Small is beautiful“ – auch ein kleiner Be-
trieb kann beeindrucken. Wer im Internet 
nach einem Dachdecker sucht, klickt oft 
zuerst die „Kompetenzbereiche“ an, er in-
teressiert sich für spezielle Leistungen. Für 
„Beratungswünsche“ sollte ein Kontakt-
formular angeboten werden, hier kann der 
Interessent seine Wünsche eintragen. Der 
Notdienst gehört zu den Muss-Informatio-
nen. Mittelpunkt des Leserinteresses ist oft 
auch der Firmeninhaber und sein Team. 
Tipp: Einzelne Porträtfotos der Mitarbei-
ter sind bei einem Personalwechsel leichter 
austauschbar als das Gruppenbild. Besucher 
der Webseite sind weiterhin oft an den Eck-
daten der Firma interessiert: Firmengrün-
dung, Mitarbeiteranzahl, Leistungspalette, 
Referenzobjekte. Auch über Auszeichnun-
gen und Gütesiegel wollen sich viele Kun-
den informieren. Lange Erfahrung auf 
Spezialgebieten bringen Kundenanfragen, 
beispielsweise Denkmalschutz, energetische 
Sanierung oder Solaranlagen. Manche Fir-
men erwähnen auch die Lieferanten, mit 
denen sie regelmäßig arbeiten.

Empfehlungen im Netz
Empfehlungsmarketing findet immer häufi-
ger im Internet statt. Es gibt zahlreiche Por-
tale, auf denen Kunden ihre Erfahrungen 
mit Anbietern kommentieren und bewer-
ten. Obwohl Bewertungen im Netz durch-
aus auch kritisch gesehen werden, gibt es 
Interessenten, die sich vor allem deswegen 
im Internet umsehen, um herauszufinden, 
welcher Dachdecker die meisten Emp-
fehlungen hat. Positive Bewertungen sind 
besonders bei der Akquise wertvoll: Eine 
glaubhafte Weiterempfehlung ist ein aus-
sichtsreicher Weg zu neuen Kunden. Um-
fragen zeigen, dass die Bewertungen durch 
Kunden im Internet besonders beachtet 
werden, und auch die Stellungnahme des 
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EINE GUTE WEBSEITE

Was eine gute Webseite bieten muss:

 ■ Kontaktformular für Anfragen
 ■ Referenzadressen oder Empfehlun-

gen zufriedener Kunden
 ■ Team: der Chef und die Mitarbeiter
 ■ Erreichbarkeit: Anfahrtskizze und 

Verkehrsanbindung
 ■ besondere Leistungsmerkmale
 ■ Kontaktdaten und Öffnungszeiten
 ■ Impressum und Haftungsaus-

schluss
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Inhabers zu kritischen Anmerkungen. Mit 
ausschließlich älteren Bewertungen kann 
man allerdings nicht überzeugen.

Umfragen haben ergeben, dass die Be-
wertungen durch Kunden auch von Stamm-
kunden sorgfältig gelesen werden, aber 
auch die Stellungnahme des Geschäftsfüh-
rers zu eventueller Kundenkritik. Mit einem 
Kontaktformular „Ihre Meinung ist uns 
wichtig“ erreicht man Bewertungen zu den 
beliebten Themen „Beratung“, „Terminver-
lässlichkeit“, „Reparaturen“ und „Ausfüh-
rung der Arbeiten“.

Schlechte Bewertungen
Da im Internet bei einem guten Betrieb nur 
wenige Kunden die Leistung negativ bewer-
ten werden, ist der Dachdecker dann oft 
überrascht, wenn es doch mal vorkommt. 
Er darf aber das Feedback eines solchen 
Kunden nicht einfach ausblenden. Mit ei-
ner individuellen Antwort auf die Kunden-
kritik beeinflusst man auch andere Kunden, 
die sich Online-Bewertungen ansehen. Wer 
mit der Kundenkritik professionell umge-
hen will, sorgt daher unbedingt für eine 
schriftliche Beantwortung im Netz.

Kritische Kunden macht man nachdenk-
lich, wenn man in der Antwort sachlich auf 
positive Bewertungen anderer Kunden hin-

weist. Damit drückt man Selbstbewusstsein 
aus, ohne die Kritik abzuweisen. Auch der 
kritische Kunde wird im Netz in den meis-
ten Fällen die anderen Bewertungen lesen 
und sich isoliert fühlen, wenn er der Einzige 
ist, der nicht zufrieden ist.

Bei einer schriftlichen Reaktion haben 
sich vier Bausteine bewährt: Dank für die 
offene Kritik, Verständnis für die Unzufrie-
denheit, Erklärung der Ursache, Vorschlag / 
Lösung für die Zukunft. Auch wenn es bis-
weilen schwerfällt: Gelassenheit bei der 
Antwort auf eine Bewertung ist wichtig. 
Man entschärft die Situation nicht, wenn 
man sich nur verteidigt. Statt den Kunden 

um Verständnis zu bitten, ist es wirksamer, 
für seine Enttäuschung Verständnis zu äu-
ßern: „Wir verstehen Sie“ liest sich anders 
als „Wir bitten Sie um Ihr Verständnis“. Eine 
schlechte Bewertung kann abgemildert wer-
den, wenn der Kunde seine Bewertung nach 
einem Gespräch korrigiert. Im Idealfall ist 
er sogar bereit, seine negative Beurteilung 
komplett zu entfernen.

Kommentare regelmäßig checken
Etwa die Hälfte der verärgerten und ent-
täuschten Kunden heben ihre Kritik nach 
einer Entschuldigung wieder auf (Quelle: 
Impulse, „So ein Scheißladen“, 10.  März 
2020). Bewertungsportale und Kommen-
tare auf der eigenen Webseite und den 
Social-Media-Kanälen müssen mindestens 
wöchentlich kontrolliert werden. „Hierzu 
kann man automatische Benachrichtigun-
gen einrichten, zum Beispiel Mediendiens-
te wie Google Alerts, die dem Handwerker 
Online-Erwähnungen anzeigen“, rät Fach-
buchautorin Anne M. Schüller in ihren 
Vorträgen zu diesem Thema. „Wer anonym 
bewertet, wird von anderen Lesern sehr kri-
tisch wahrgenommen. Trotz Datenschutz 
sehen viele Leser den Kritiker in der Pflicht, 
seine Bewertung offenzulegen und sich 
nicht in der Anonymität zu verstecken.“ 
Das Image einer anonymen Bewertung ist 
also nicht automatisch positiv, sondern wird 
von anderen Internetnutzern eher skeptisch 
gesehen. Zudem gibt es Untersuchungen, 
die zeigen, dass einzelne kritische Bewer-
tungen dem Anbieter mehr Glaubwürdig-
keit verleihen als ausschließlich positive 
Urteile. Immerhin besteht sonst schnell der 
Verdacht, dass er selbst einige der lobenden 
Kommentare verfasst oder in Auftrag gege-
ben haben könnte. ■

BEURTEILUNGSKRITERIEN

Häufige Beurteilungsthemen im Netz:

 ■ Zuverlässigkeit und Termintreue
 ■ Arbeits- und Zeitaufwand für 

Eindeckung oder Reparatur
 ■ Gesprächskompetenz und 

Erläuterung der Dachtechnik
 ■ Preis-Leistungs-Verhältnis
 ■ Sauberkeit und Ordnung vor Ort
 ■ Einhaltung der Sicherheits-

vorschriften
 ■ Ausführung der Arbeiten allgemein

SO HABEN SIE ERFOLG

 ■ Die Menüführung ist einfach und 
leicht verständlich.

 ■ Die Webseite ist auf 
unterschiedlichen Geräten nutzbar 
(Handy, Tablet, Computer).

 ■ Der Inhalt ist aktuell, übersichtlich 
gegliedert und für die Zielgruppe 
interessant.

 ■ Emotionen des Lesers werden ge-
weckt: »Ich mag die Seite.«

 ▴ Bewertungen im Netz können hilfreich sein, verlangen manchmal aber auch eine sachliche Antwort
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