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Serie »Erfolgstipps von Günter Schmitz«

in Bauelemente Bau

Tolle Ausstellung,
doch wo bleiben die Kunden?

Es gab Zeiten, da haben sich Kunden sozusagen die Türklinke in die
Hand gegeben. Die ganze Branche pro�tierte von einer sehr hohen
Nachfrage. Diese Zeiten sind noch gar nicht so lange her, die Finanz-
und Wirtschaftskrise hat den Fenster�rmen volle Auftragsbücher
geschenkt. »Diese Krise hätte von der Fensterbranche gesponsert
werden können«. Doch dieser Boom ist nun vorbei. Viele potenzielle
Kunden sind in »stand-by« gegangen. Wer Erfolg haben will, muss
verstehen wie der Markt funktioniert. Der Markt erfordert ein Um-
denken und Kurskorrekturen in den Handwerksunternehmen und
auch bei den Bauelemente-Fachhändlern.

Hohe Kundennachfragen insbesondere in schwächeren Zeiten sind unabdingbar für
eine gute Auslastung.

Die Zeiten sind unsicherer geworden.
Viele Menschen haben Angst, wie sicher
der eigene Arbeitsplatz noch ist oder wie
sich Politik, Steuern oder Gesellschafts-
strukturen verändern. Sie sind in ihrem
Handeln blockiert und verhindern da-
mit Investitionen. Je mehr sich die Kun-
denzielgruppe bislang im Mittelfeld
aufhielt, desto problematischer ist diese
Entwicklung. Entweder fährt diese Ziel-
gruppe viele Investitionen zurück oder
sie wandern ins untere Kundensegment,
in dem der Preis die bestimmende Größe
ist. Nur im oberen Segment, in dem
Kunden über die nötige Investitionskraft
verfügen und gerne in Produkt- und
Montagequalität investieren, ist die
Nachfrage weiter hoch.

Aus diesen Gründen ist es gerade jetzt
unverzeihlich, wenn Werbung zurückge-
fahren bzw. ganz eingestellt wird. Klar,
Werbung kostet Geld und die richtige
Werbung kostet noch mehr Geld. Aber
was nutzt es, wenn keine Anfragen im
Haus sind, Maschinen stillstehen oder
die Monteure keine Arbeit haben? Das
ist definitiv viel teurer als in richtige und

gute Werbung zu investieren. Ganz zu
schweigen von der Nachhaltigkeit von
Werbung, denn ohne Werbung wird das
Problem nicht nur kurzfristig, sondern

gerade auch langfristig immer größer.
Der Teufelskreis beginnt.

Werbung muss anmachen, Emotionen
wecken, Lust machen. Mit Rabatten
fängt man sich höchstens die untere
Kundenzielgruppe ein, mit der man als
Unternehmen kein Geld verdienen
kann. Wer die obere Kundenzielgruppe
erreichen will, muss auch mit stim-
mungsvoller Öffentlichkeitsarbeit auf
sich aufmerksam machen und sich von
allen anderen abheben. Ob ansprechen-
de Anzeigengestaltungen, anmachende

Radiowerbung oder emotionale Filme
fürs regionale Fernsehen oder die Home-
page, der potenzielle Kunde muss spü-
ren, dass es sich hier um eine ganz beson-
dere Firma handelt, die einem Vertrauen
und Sicherheit schenkt. Mit gezielten
Mailings oder noch besser persönlicher
Ansprache der bisherigen Kunden lässt
sich zudem das aktive Weiterempfeh-
lungsgeschäft stark ausbauen.

Coplaning-Verkäufer beispielsweise
überraschen ihre Kunden mit einem
kleinen Geschenk (Schokolade, Plätz-
chen, usw.), um Danke fürs Vertrauen zu
sagen und auch um Weiterempfehlungen
zu bitten. Dabei ergeben sich immer
wieder Folgeaufträge, sei es für den Kun-
den selbst oder durch Weiterempfehlun-
gen von Verwandten, Nachbarn oder
Freunden.

Einige Handwerksunternehmen fühlen
sich bei dieser veränderten Marktbear-
beitung unwohl, schiebt man doch lieber
die Schuld auf die Politik, das Wetter
oder preisaggressive Wettbewerber. Es
ist jedoch keine Frage mehr, ob wir uns
als Bauelementehersteller oder als Bau-
elementehändler verändern müssen, es
ist nur eine Frage, ob wir auch schnell
genug sind. Wer nicht den nötigen Vor-
lauf in der Kapazitätsauslastung schafft,
wird dieses Problem das ganze Jahr über
mitschleppen. Um dieses zu vermeiden,
investiert Coplaning verstärkt in anfra-
genschwächeren Zeiten gezielt in die
Öffentlichkeitsarbeit, sei es die klassi-
sche Werbung über Anzeigen, Radio und
Fernsehen oder über aktive Weiteremp-
fehlungskampagnen der Verkäufer.
Denn nichts passiert mehr von alleine.

Die konkrete Umsetzung der Zielgrup-
pendefinition und der Marktbearbei-
tung sowie viele weitere Erfolgsrezepte
sind authentischer und praktischer In-
halt der Erfolgsseminare und können
live bei einer detaillierten Betriebsbe-
sichtigung erlebt werden. Die neuen
Seminartermine für Kundenbegeiste-
rung im Handwerk fürs 2. Halbjahr
2015 gibt's jetzt aktuell auf www.denk-
house.com


