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acebook, Instagram  & Co  – Social 
Media sind mittlerweile in aller Munde. 
Was vor einigen Jahren noch als Medium 
jugendlicher Zerstreuung abgetan wurde, 
ist längst zum effektiven Marketingtool für 
Unternehmen aufgestiegen. Dennoch zwei-
feln besonders kleine und mittelständische 
Handwerksbetriebe an der Relevanz der 
verschiedenen Plattformen für ihr Marke-
ting. Aber: Social-Media-Kanäle bieten at-
traktive Möglichkeiten, Neukunden zu ge-
winnen, Dialogfunktionen zu schaffen, den 

professionellen Internetauftritt zu vervoll-
ständigen und den Kundenservice um eine 
weitere Ebene auszubauen.

Unter Social Media versteht man die Ge-
samtheit aller digitalen Technologien und 
Medien, über die Nutzerinnen und Nutzer 
permanent miteinander kommunizieren 
und zeitlich unbegrenzt Inhalte austau-
schen können. Dazu gehören Blogs mit 
Kommentarfunktion sowie die bekannten 
Plattformen wie Facebook, Instagram und 
Twitter. Ein zentrales Merkmal ist dabei die 
Interaktivität – sich mit wenig Aufwand mit 
sehr vielen Menschen zu vernetzen und sich 
ihnen mitteilen zu können.

Wozu soll das gut sein?
Social Media als Teil des Online-Marketings 
werden im Handwerk oft immer noch als 
eher lästige Baustelle gesehen, die viel Zeit 
und Kosten verschlingt und keinen messba-
ren Kundengewinn bringt. Das legen auch 
manche Zahlen nahe: Laut einer Umfrage 
der Gelben Seiten und des Meinungsfor-
schungsinstituts Civey nutzen erst rund 
35  Prozent der KMUs soziale Netzwerke 
zur Kundenbetreuung und -akquise. Als 
häufigste Begründung wird genannt, dass 
Kunden im Handwerk nur auf Empfehlung 
anderer kommen. Das stimmt zum Teil, 
greift aber zu kurz. Was viele übersehen: 
Auch wenn Kunden über Empfehlungen 
auf den Betrieb aufmerksam werden, in-
formieren sie sich vorab im Internet über 

den zukünftigen Auftragnehmer. Um die-
se Kundenkontaktpunkte optimal zu nut-
zen, muss nicht nur die Webseite oder der 
Google-Business-Eintrag überzeugen, son-
dern auch der Social-Media-Auftritt des 
Betriebs. Denn die sozialen Netzwerke mit 
ihren Milliarden von Nutzern bieten Unter-
nehmen eine große Bühne, auf der sie sich 
wirkungsvoll präsentieren können.

Jede Plattform setzt ihren eigenen Ak-
zent: Facebook punktet mit täglich 1,4 Mil-
liarden Nutzern durch seine enorme Reich-

weite und bietet die 
Möglichkeit, über An-
zeigen zielgenau zu wer-
ben. Bei Instagram liegt 
der Fokus auf seiner 
starken visuellen Aus-

richtung – große Bilder, wenig Text. Damit 
spricht der Kanal vor allem junge Menschen 
an. Dieser letzte Punkt ist besonders inte-
ressant für Fachhandwerker, weil sie dort 
mit potenziellen Auszubildenden zusam-
mentreffen. Der virtuelle Kontakt funkti-
oniert in beide Richtungen – während der 
Geschäftsführer hier möglicherweise neue 
talentierte Mitarbeiter findet, können sich 
zukünftige Azubis mit einem modern agie-
renden Handwerksbetrieb sicherlich besser 
identifizieren, erhalten erste Einblicke in das 
Unternehmen und werden ihre Bewerbung 
lieber dort einreichen als bei einem Betrieb, 
der auf diese Art der Selbstdarstellung ver-
zichtet. Darüber hinaus haben kleinere Be-
triebe über Social-Media-Plattformen die 
Chance, Angebote und Serviceleistungen 
direkt an Endverbraucher zu kommunizie-
ren und so neue digitale Vertriebswege zu 
erschließen.

Erfolgreich im Netz
Wer glaubt, Social Media seien „mit ein 
bisschen Posten“ erledigt, irrt. Um erfolg-
reich Social Media zu betreiben, braucht 
es ein Konzept, das neben einer konkreten 
Zielsetzung auch eine Strategie enthält, mit 
der man dieses Ziel erreicht, und schließ-
lich die dazu passenden Maßnahmen. Da-
bei spielt auch der Faktor Zeit eine wichtige 
Rolle: Grundsätzlich sind alle Social-Me-
dia-Plattformen kostenlos. Wer sie aber 
gewinnbringend nutzen möchte, braucht 
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 Das kann ich auch!
Social Media erlangen auch im Marketing von Hand-
werksbetrieben eine immer größere Bedeutung.  
Unser Beitrag zeigt, was die Plattformen können, und 
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»Social-Media-Kanäle bieten auch für 
Handwerker attraktive Möglichkeiten.« 

 ▴ Auch kleine und mittlere Handwerksbetriebe können von Social Media profitieren. Dafür gilt es allerdings ein paar Grundregeln zu beachten
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Zeit und Geld, um schnell zu einer nen-
nenswerten Zahl Follower zu kommen 
und diese langfristig zu binden. Der Inhalt 
muss authentisch und zielgruppengerecht 
sein. Mit ein paar Tricks findet man schnell 
relevante Themen für seine Zielgruppen. 
Indem man Gruppen zum entsprechenden 
Themenkomplex beitritt oder Foren nach 
Stichworten durchsucht, stößt man bald 
auf wiederkehrende Kundenprobleme oder 
Fragen. Hier können Unternehmen Lösun-
gen für genau diese Fälle präsentieren und 
sich als Kenner und ansprechbaren Exper-
ten darstellen. Klassische Medien als Multi-
plikatoren sind dabei überflüssig.

Welche Kanäle sind sinnvoll?
Das Angebot der Social-Media-Plattformen 
ist groß: Facebook, Instagram, Twitter, Pin-
terest, YouTube, XING und LinkedIn sind 
längst feststehende Größen, die je nach Un-
ternehmensausrichtung und Werbezielen 
unterschiedliche Vorteile bieten. Während 
XING und LinkedIn reine Business-Netz-
werke sind und vor allem den Ausbau von 
geschäftlichen Beziehungen fördern, gilt es 
bei den anderen Kanälen zunächst zu se-
lektieren, welche sich für die eigenen Ziele 
am besten eignen. Jeder Kanal funktioniert 
anders und bedient andere Ziele und Inte- 
ressengruppen. Hierbei hilft es zuerst ein-
mal herauszufinden, wo die eigene Ziel-

gruppe unterwegs ist, welche Inhalte 
interessieren und welche Themen zur Inter-
aktion anregen könnten. Gerade unerfahre-
ne Social-Media-Nutzer unterschätzen den 
Aufwand, den die Pflege der Kanäle mit sich 
bringt. Ein starker Social-Media-Auftritt zu 
Beginn reicht nicht aus, um langfristig von 
den Möglichkeiten der Kanäle zu profitie-
ren. Nur wer Social Media kontinuierlich 
bedient und den Nutzen der Plattformen 
vor Augen hat, wird hier Kunden und neue 
Geschäftspotenziale gewinnen.

Tipps und Tricks für Anfänger
Stehen die geeigneten Kanäle fest, gilt es, 
eine Strategie für das Vorhaben zu entwi-
ckeln. Zu Beginn ist weniger mehr: Man 
startet mit einem, maximal zwei Kanälen 
plus einem weiteren Business-Kanal. Es ist 
auch möglich, sich zunächst auf eine einzi-
ge Plattform zu konzentrieren, die dann die 
Grundlage für spätere Schritte bildet – das 
spart Ressourcen und beugt Imageverlusten 
durch verwaiste Plattformen vor. Wenn das 
Konzept für einen Kanal steht, geht es an 
die konkrete Umsetzung. Am Anfang steht 
die visuelle Gestaltung des Auftritts durch 
ansprechende Bilder und informative Tex-
te über das Unternehmen. Anschließend 
strukturiert ein Redaktionsplan zusammen 
mit einem Zeitplan die regelmäßige Veröf-
fentlichung der einzelnen Posts. Dies dient 

der besseren Übersicht und schafft eine gute 
Organisationsstruktur. Apropos Organisati-
on: Idealerweise ist im Betrieb eine einzige 
Person für die Bedienung und Pflege der 
Kanäle zuständig. Fehlt sie oder gibt es zu 
viele Verantwortliche, wird es schnell un-
übersichtlich.

Vielen Unternehmern fällt es schwer, re-
levante Themen für ein bis zwei Posts pro 
Woche zu finden bzw. zu beurteilen, ob ein 
Thema für die Zielgruppe interessant ist 
oder nicht. Die gute Nachricht: Auf Soci-
al Media gibt es viel mehr Möglichkeiten, 
Themen zu platzieren oder Informationen 
zu liefern, als in den etablierten Medien. 
Gerade in Handwerksbetrieben findet man 
immer etwas Berichtenswertes. Selbst Klei-
nigkeiten können auf Social Media beste 
Interaktionen und Anklang finden. Inspi-
rationen gibt es viele: Tipps und Tricks der 
Branchenexperten, Eindrücke aus dem Un-
ternehmensalltag, Statements zufriedener 
Kunden, Branchennews, Hilfevideos oder 
eine FAQ-Themenreihe für die Kunden 
sind nur einige Beispiele, die in den sozialen 
Netzwerken gerne gesehen sind. Wichtig ist: 
Der Inhalt muss authentisch aussehen und 
darf nicht aus der Konserve eines Werbe-
foto-Reservoirs stammen. Sind Posts unter-
haltsam oder informativ und offensichtlich 
aus dem eigenen Unternehmen, sind die 
Erfolgschancen bestens.

Ein weiterer Baustein guter Inhalte ist 
das Material, aus dem ein Post besteht: ein 
hochwertiges Bild und ein starker, aber 
kurzer Text. Gut zu wissen: Die Sprache in 
sozialen Medien darf sich viel mehr der ge-
sprochenen Sprache annähern als beispiels-
weise in einem journalistischen Beitrag. 
Das heißt natürlich nicht, dass der gute Ton 
hintenansteht – im Gegenteil, der lockere 
Umgang miteinander macht es einfacher, 
auch schwierigere Themen anzugehen. Au-
ßerdem sollte jeder Post einen Handlungs-
aufruf enthalten, den sogenannten Call-
to-Action. Er fordert die „Fans“ zu einer 
konkreten Handlung auf, wie einem Link 
zu folgen, über den man mehr Informatio-
nen erhalten oder sich für einen Newsletter 
anmelden kann.

Im Hinblick auf die Häufigkeit und das 
Timing des Postens sollte man auf Face-
book und Instagram zu Beginn erst einmal 
mit einem Post pro Woche starten und die-
se Frequenz dann nach ungefähr zwei bis 
drei Monaten auf zwei Posts pro Woche er-
höhen. Parallel dazu sollten unbedingt be-
zahlte Facebook-Anzeigen, sogenannte Like 
Ads, geschaltet und auf Instagram die Funk-
tion der Sponsored Posts benutzt werden. 
Hier können schon in kurzer Zeit mit einem 
geringen Budget von wenigen 100 Euro gute 
Erfolge in Form von steigenden Follower-

zahlen und einer verbesserten Reichweite 
erzielt werden. Wenn all diese Faktoren 
zusammenspielen, steht einem unterstüt-
zenden Online-Auftritt durch Social Media 
nichts mehr im Wege.

Die Kanäle laufen – und nun?
Ist der Schritt in die sozialen Medien ge-
macht, geht es an den Feinschliff und da-
rum, langfristig vom eigenen Social-Media-
Auftritt zu profitieren. Nur wer dranbleibt, 
aktiv ist und seinen Followern interessan-
ten Content liefert, erreicht eine dauerhafte 
Sichtbarkeit. Der Erfolg jedes Beitrags ist 
anhand von konkreten Zahlen messbar. 
Hierfür hält beispielsweise der zu jedem 
Account gehörende Facebook Business Ma-
nager eine ganze Palette wertvoller Daten 
bereit: Diese findet man in den sogenannten 
Insights – der Datenbank des Accounts, auf 
der alle Erfolge der einzelnen Posts und des 

gesamten Accounts gesammelt und grafisch 
dargestellt werden. Diese Insights enthal-
ten Kennzahlen (KPI), wie die Zahlen der 
Abonnenten, der Reichweite oder Seiten-
aufrufe. Sie sind wichtig, um das Verhalten 

und die Vorlieben seiner 
„Fans“ zu kennen und im-
mer besser auf ihre Bedürf-
nisse eingehen zu können. 
Nur wer seine Inhalte stetig 
optimiert, verbessert seine 

Reichweiten und erhält mehr Kontakte. 
Denn das vorrangige Ziel der Kanäle sollte 
darin bestehen, Follower zu Kunden oder 
Geschäftspartnern zu machen.

Eine weitere Aufgabe besteht im Com-
munity Management – dem direkten Dia-
log mit den Nutzern. Denn mit steigenden 
Followerzahlen und Interaktionsraten ge-
hen natürlich auch immer mehr Anfragen, 
Kommentare und Reaktionen einher. Sie 
müssen immer zeitnah beantwortet werden. 
Hier vermittelt man Expertise, knüpft Kon-
takte oder beantwortet Fragen rund um die 
eigenen Produkte und Dienstleistungen – 
schnell, einfach und unkompliziert.

Professionelle Unterstützung
Social Media brauchen Zeit und binden 
damit personelle Ressourcen. Hier stoßen 
Handwerksbetriebe schnell an ihre Gren-
zen. Wer dennoch nicht auf eigene Social-

Media-Kanäle verzichten möchte, kann 
professionelle Unterstützung durch Agentu-
ren in Anspruch nehmen. Von der Konzep-
tion und Ausrichtung über die Organisation 
und Koordination sowie die Aufbereitung 
des Inhalts bis hin zum Community Ma-
nagement, der Analyse und der stetigen 
Optimierung des Kanals können viele Auf-
gaben ausgelagert werden. Die monatliche 
Pflege eines Facebook-Kanals gibt es in 
kleinen oder mittelständischen Agenturen 
schon ab wenigen 100 Euro. Hierfür erhal-
ten Unternehmen das komplette Handling 
rund um den Kanal. Auf keinen Fall sollte 
der Faktor Zeit davon abhalten, sich von der 
breiten Social-Media-Palette zu bedienen.

Sehr gute Möglichkeiten
Social Media bieten auch Handwerksbetrie-
ben sehr gute Möglichkeiten, sich modern 
und kundenorientiert darzustellen. Ob Ex-
perten-Blog, Instagram oder eigener You-
Tube-Kanal – viele Betriebe nutzen mittler-
weile das eine oder andere Instrument in 
ihrem Online-Marketing-Mix. Damit Sicht-
barkeit, Interaktionszahlen und Neukunden 
kontinuierlich steigen, ist es essenziell, im-
mer am Ball zu bleiben, Trends aufzuspü-
ren und aktiv zu handeln. Dann kann Social 
Media sein Potenzial entfalten: weitreichen-
de Vernetzung, interessengesteuerter Aus-
tausch und direkte Kommunikation. ■

 ▴ Ornamentkunst aus Bleiblech: Vorstellung von 
Objektdetails am Aachener Rathaus

 ▴ Die Bilderstrecke zeigt knapp und übersichtlich 
die einzelnen Schritte eines Anschlusses

 ▴ Verarbeitung von Patinieröl: Anwendungs- 
beispiel direkt von der Baustelle

 ▴ Instagramauftritt des Unternehmens Richter + Frenzel. Der Kanal richtet sich explizit an potenzielle 
Auszubildende – entsprechend der durchschnittlichen Altersstruktur des Kanals

»Auf Facebook kann man erst einmal 
mit einem Post pro Woche starten.« 


