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1. Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

„Guten Tag“ und „Herzlich Willkommen“. Ich möchte Ihnen 
heute einige Tipps geben, wie Sie mit Hilfe Ihrer Website neue 
Kontakte knüpfen, mehr Besucher auf Ihrer Website begrüßen 
und natürlich neue Kunden gewinnen können. Ein weiterer 
Aspekt dieser Broschüre liegt auf der Kundenbindung. Also der 
Frage wie man aus Erstkunden Stammkunden macht.

Gleich zu Beginn: Um Kunden zu gewinnen muss das Gesamt-
paket stimmen - sowohl das Produkt oder die Dienstleistung 
muss ansprechen, ebenso wie der Preis und die Aufmachung. 
Eine Website kann hier nicht alleine den Erfolg bringen - aber 
sie kann ihren Beitrag zum erfolgreichen Verkauf leisten. Auch 
werden die meisten Tipps nicht sofort zu mehr Besuchern füh-
ren - es ist ein wenig Geduld gefragt - und die stetige Arbeit an 
der eigenen Internetpräsenz. Das gleiche gilt natürlich auch 
für die Kundenbindung. 

Lassen Sie mich Ihnen noch einen entscheidenden Hinweis 
mit auf den Weg geben: Sicherlich lassen sich viele dieser Tipps 
durch Eigenleistung umsetzen - dennoch lohnt sich häufig der 
Weg zu einem Fachmann.

Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen und anschlie-
ßend viel Erfolg beim „Kundenfang“ und der anschließenden 
Kommunikationsarbeit.

Ihr

Viel Erfolg beim „Kundenfang“ - Ihr 

Markus Slaby - Geschäftsführer 

markus slaby media.

Schnell zurecht 
finden!

Tipp zur Kundengewinnung

Tipp zur Kundenbindung
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2. Voraussetzungen
Die tollsten Ideen, die besten Tipps und die cleversten Strate-
gien werden Ihnen keinen Erfolg bescheren, wenn Ihre Web-
site dies nicht unterstützt:

•	 Zielgruppen: 
Jede Internetpräsenz braucht ein klares Ziel und eine ein-
deutige Zielgruppe - je genauer Sie Ziel und Zielgruppe 
definieren können, desto mehr können Sie sich auf Ihre 
potentiellen Besucher einstellen und diese überzeugen. 
Der Erfolg wird Ihnen Recht geben!

•	 Struktur: 
Auf Websiten werden Informationen angeboten. Die 
Struktur mit der diese angeboten werden ist für die 
tatsächliche Rezeption durch die Besucher ausschlag-
gebend. Eine gute Struktur, die klar, übersichtlich und 
leicht zu durchschauen ist, unterstützt die Informations-
aufnahme. Eine Schlechte hingegen kann die Informa-
tionsaufnahme verhindern - ein Besucher der auf Ihrer 
Website nicht findet was er sucht, wird sicherlich kein 
Kunde bei Ihnen.

•	 Design und Usability: 
Gerade bei der Gestaltung von Internetseiten gilt der alt-
hergebrachte Wahlspruch „Form follows function“ - also 
die Form, das Aussehen muss sich nach der Funktion 
richten. Das Design einer Website hat „nur“ die Aufgabe 
die Informationsaufnahme und Verarbeitung zu erleich-
tern. Gerade dies ist mit die schwierigste Aufgabe die 
durch Gestaltung gelöst werden kann.

•	 Inhalt: 
Der wichtigste Baustein einer erfolgreiche Internetprä-
senz ist nach wie vor der Inhalt. Die beste Struktur, die 
tollste Aufmachung können nicht über schlechte Inhalte 
hinwegtäuschen. Doch wann ist der Inhalt wirklich gut? 
Er muss interessant sein, Neuigkeitswert besitzen und 
besonders im Internet auch aktuell sein. 
Bedenken Sie auch, dass Ihre Texte am Bildschirm gele-
sen werden müssen. Lange Texte können am Bildschirm 

Wie sieht Ihre 
Zielgruppe aus?

mehr zur Usability: 

www.useit.com
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schwerer gelesen werden - zudem möchte man sich im 
Internet schnell informieren. Beachten Sie beide Anfor-
derungen: Schreiben Sie kurz und direkt. Das Beamten-
deutsch hat eh schon längst ausgedient.

•	 Barrierefreiheit: 
Unter Barrierefreiheit 
versteht man, dass 
eine Website so flexibel 
erstellt ist, dass sie 
auch von Menschen 
mit Behinderungen 
oder Einschränkungen 
(beispielsweise mit einer 
Sehschwäche) erfasst 
werden können. Je 
nach Grad der Barrie-
refreiheit kann dies zu 
einem extremen Auf-
wand ausarten. Meist 
ist dies nicht nötig, aber 
einige Grundprinzipien 
der Barrierefreiheit sollte 
jede moderne Website berücksichtigen. Beispielsweise 
zählt hierzu, dass sich die Schriftgröße individuell einstel-
len lässt oder dass zwischen den Inhalten einer Website 
ausreichende Kontraste bestehen.

Eine Rot-Grün-Schwäche (links) kann die Bedienbarkeit einer Seite beeinträch-

tigen oder sogar unmöglich machen. Hier das Beispiel der Startseite von www.

wernesgruener.de - die LInks zur Alterskontrolle sind praktisch nicht lesbar!

KISS = Keep it 
small and simple
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3. Erfolgsgeheimnisse

  Tipp 1:

Linkverzeichnisse & Datenbanken
Um Kunden zu gewinnen, müssen die potenziellen Kunden 
erst einmal Ihre Seite finden. Doch dies ist oft bedeutend 
schwerer als es sich anhört. Bereits vor zwei Jahren wurde die 
Anzahl der Websiten auf über 100 Millionen geschätzt. Selbst 
Google hat von dieser unglaublichen Menge nur einen Bruch-
teil indiziert. Wie kommen also Besucher ausgerechnet auf 
Ihre Website? Und noch wichtiger: Wie kommen die richtigen 
Besucher, also Internetnutzer, die das suchen, was Sie anbie-
ten, auf Ihre Seite?

Eine Patentlösung gibt es auch hier nicht, aber viele kleine Mo-
saik-Steinchen können dazu führen, dass Sie gefunden wer-
den - und je mehr Steinchen sie sammeln, desto eher werden 
Sie gefunden:

•	 Ihre	Domain,	das	heißt,	die	Adresse	unter	der	Sie	im	
Internet gefunden werden (bspw.: www.markus-slaby-
media.de) sollte einprägsam und nicht zu lang sein.

Einprägsame  
Domains

Allein 12 Millionen Websiten mit einer de-Domain kämpfen um die Aufmerk-

samkeit der Surfer.           Quelle: www.denic.de
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•	 Ihre	Domain	sollte	auf	allen	Drucksachen	von	der	
Visitenkarte über den Briefbogen bis hin zu Flyern und 
Plakaten erscheinen. Die Verknüpfung von offline und 
online Medien wird immer wichtiger!

•	 Viele	Städte	und	Gemeinden	bieten	den	regionalen	
Unternehmen Firmendatenbanken oder Linkverzeich-
nisse an. Zum Beispiel auch Mosbach (www.mosbach.
de/Firmendatenbank.html) oder LImbach (http://www.
imbach.de/Gewerbeliste.120.0.html). Tragen Sie sich in 
diese Linkverzeichnisse ein und halten Sie die dort ge-
machten Angaben stets aktuell! Für die meisten kleinen 
und mittelständischen Unternehmen ist die regionale 
Kundschaft besonders wertvoll. 
Weitere interessante Linkverzeichnisse gibt es bei der 
IHK, KeRN, WiNo.

•	 Neben	diesen	speziellen	Linkverzeichnissen	gibt	es	eine	
unüberschaubare Anzahl an kostenfreien und kosten-
pflichtigen Firmen-/ Linkdatenbanken. Teilweise lohnt 
sich hier ein Eintrag um die Linkpopularität auf die 
eigene Seite zu erhöhen. Beispiele für allgemeine Firmen-
datenbanken sind: www.city-map.de, www.marktplatz-
mittelstand.de, http://umkreisfinder.firmendatenbank.de, 
...

•	 Eine	weitere	Möglichkeit	neue	Interessenten	auf	Ihre	
Website zu locken ist es, Links zu tauschen. Dies bietet 
sich beispielsweise mit Kooperationspartnern an. Wenn 
Sie als Innenausstatter mit einem Malerbetrieb und 
einem speziellen Gas-Wasser-Installateur zusammenar-
beiten verlinken Sie sich doch gegenseitig. 
Vorsicht! 
Der bezahlte LInktausch wird von Suchmaschinen 
geahndet und kann zum Ausschluss aus dem Index 
führen. 

Firmendaten-
banken vor Ort 
nutzen!



Kunden gewinnen mit Ihrer Website - www.markus-slaby-media.de8

 Tipp 2:

Regional gefunden werden
Sie kennen doch sicherlich das Problem, wenn Sie einen 
Dienstleister suchen und endlich einen ins Auge gefasst ha-
ben, merken Sie, dass er mehrere hundert Kilometer von Ih-
nen entfernt seinen Geschäftssitz hat. Bei Produkten mag das 
häufig kein Problem sein, bei Dienstleistungen ist das häufig 
ein Knock-Out-Kriterium für den Anbieter. Wie erreichen Sie es 
nun, dass sie besonders von Interessenten aus Ihrer Region 
gefunden werden?

•	 Verwenden	Sie	neben	den	fachlichen	Schlagworten/	
Suchbegriffen auch regionale Bezüge. Verwenden Sie 
statt „Architekturbüro Krumm & Schief“ im Websitentitel 
doch „Architekturbüro Krumm & Schief, Einsturzhausen“. 

•	 Wenn	Sie	Projekte,	Kunden	oder	Referenzen	auf	Ihrer	
Website vorstellen - schreiben Sie, am besten in einer 
Überschrift, den Ortsnamen oder die regionale Bezeich-
nung dazu. Ein weiterer kleiner Baustein um regional 
gefunden zu werden.

•	 	Kennen	Sie	auch	diese	Karte	die	bei	Google	erscheint	
wenn Sie nach einem Such-
begriff im Zusammenhang 
mit einer Ortsbezeichnung 
suchen? Dort können Sie 
auch stehen - ganz einfach 
und sogar kostenlos. Hierzu 
müssen Sie lediglich in 
Google Maps einen Eintrag 
hinterlegen und diesen mit-
tels Telefon bestätigen. Und 
schon stehen Sie bei Google 
ganz weit oben, wenn in 
Ihrer Region gesucht wird.

kostenloser  
Eintrag bei 
Google-Maps

Google unterstützt das regionale Suchen mit Einträgen aus Google Maps.
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 Tipp 3:

Google Adwords
Google Adwords ist die verbreitetste Werbeform von soge-
nannten „bezahlten Suchergebnissen“. Ähnliche Angebot fin-
den sich auch bei allen anderen Suchmaschinen-Anbietern. Bei 
Adwords kann sich jeder eine kleine Anzeige am rechten Rand 
der Suchergebnisse kaufen. Je nach eingestellten Suchwörtern 
werden diese dann eingeblendet. Anhand vieler verschiedener 
Qualitätsfaktoren - unter anderem auch dem Preis - wird dann 
das Ranking innerhalb der Anzeigen bestimmt. Adwords ist 
durch seine sehr genaue Einstellung (Preis pro Tag, Preis pro 
30 Tage,  regionale Ausrichtung, u.v.m.) sehr beliebt - da sehr 
zielgenau geworben werden kann.

Um das Werben mit Adwords noch effektiver zu gestalten gibt 
es eine Vielzahl von Tipps und auch Tools die die Keywoards 
optimieren sollen. Auch Google selbst bietet auf seiner Web-
site Hinweise zu Google Adwords und Adsense.

Adsense heißt das „Partnerprogramm“ zu Google Adwords - 
Adsense Werbung wird auf Partnerseiten eingeblendet, also 
nicht bei Google. Somit ist der Wirkungskreis noch größer.

 Tipp 4:

Linkbait
Die externe Verlinkung einer Seite spielt für Suchmaschinen 
eine enorme Rolle bei der Bewertung einer Website. Wenn die 
externen Links zudem von einer thematisch passenden Seite 
kommen, erhöht dies den Wert einer Seite weiter. Die Frage ist 
nun, wie kommt man zu solchen externen Links? Eine Mög-
lichkeit habe ich bereits in Tipp 1 beschrieben - den Linktausch. 
Natürlich können Sie nicht nur mit Kooperationspartnern Links 
tauschen. Entscheiden Sie selbst, ob eine sehr lange Linkliste 
mit irgendwelchen Websiten einen guten Eindruck für Ihr Un-
ternehmen hinterlässt.

Besser wäre es eine Möglichkeit zu finden, bei der „einfach so“ 
Links auf Ihre Website gesetzt werden. Geht nicht werden Sie 
denken? Doch das geht! Das nennt man Linkbait - ein Link-

Anzeigen von Google Adwords 

erscheinen links und überhalb der 

Suchergebnisse.
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Köder. Sie müssen auf Ihrer Website etwas anbieten, dass sich 
lohnt zu verlinken - besser noch, dass auf den anderen Web-
seiten eingebaut werden kann und so automatisch auf Sie ver-
linkt. Linkbait kann man in verschiedene Kategorien einteilen:

•	 Tools: 
Es gibt viele kleine nützliche 
Helferlein die man auf einer 
Website einbauen kann. 
Eines kennen Sie sicher - die 
Möglichkeit auf einer Web-
site ein Eingabefeld eines 
Routenplaners zu positio-
nieren um sich automatisch 
den Weg von sich zu diesem 
Unternehmen anzeigen zu 
lassen. Dies ist ein klas-
sisches Beispiel für ein Tool. 
So etwas können Sie auch 
anbieten:

•	 Solarrechner: 
Erstellen Sie ein Tool, dass 
nach Eingabe der Dach-
neigung, der Größe der 
Solarzellen, der Himmels-
richtung des Daches und 
des Ortes die ungefähre 
Energieleistung errechnet. 
Mit heutigen Strompreisen 

weitergerechnet könnten Sie den Benutzern bildlich 
vor Augen führen wieviel Geld sie jedes Jahr sparen 
könnten.

•	 Kalkulator: 
Ob für Farbe, Tapeten, Bodenbeläge oder Dachzie-
gel - bieten Sie doch einen Kalkulator an. Lassen Sie 
die Abmessungen eingeben und errechnen Sie da-
raus wieviel Material benötigt wird. Natürlich sollten 
Sie einen Zuschlag für Verschnitt u.ä. empfehlen.

Bekanntes Beispiel für Linkbait: Routenplanern auf der eigenen Website.  

Quelle: www.kbe-bonn.de/kbe-anfahrt-routenplaner.html
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•	 Linklisten: 
Eine gut sortierte und auch kommentierte Linkliste kann 
sehr viele Besucher auf Ihre Website locken. Das ganze 
als Blog (siehe Tipp ) verpackt, kann einen zusätzlichen 
Anreiz schaffen. Erliegen Sie aber bitte nicht dem Trug-
schluß, dass eine Linkliste nur einmal aufgebaut werden 
muss und das wars - sie müssen sie, wie jedes andere 
Online-Projekt, regelmäßig pflegen, aktualisieren und 
veraltete Links entfernen.

•	 Hier	bieten	sich	besonders	Links	zu	einem	Thema	
an, dass Ihrem Unternehmen sehr nahe steht. Für 
den Heizungsbauer eben Links zu neuen, alterna-
tiven Heizmethoden, zu Tipps zum Energiesparen 
und ähnlichem. 

•	 Als	Reisebüro	können	Sie	beispielsweise	Linklisten	zu	
Ihren angebotenen Reisezielen aufbauen - sortiert 
nach „Allgemeinen Informationen“, „Ausflugszielen“, 
„Veranstaltungen“ u.v.m. kann dies ein echter Mehr-
wert sein.

•	 Für	den	Apotheker	ist	eher	eine	Linkliste	zu	Ge-
sundheitsthemen interessant - gerade hier sollten 
Sie aber sehr genau schauen, auf was Sie linken 
- konzentrieren sie sich lieber auf ein Thema, und 
bearbeiten Sie dieses - bspw. Alternative Medizin - 
ausführlich anstatt sich in den unendlichen Weiten 
der Medizin zu verlieren.

•	 Gimmics: 
Jeder lacht gerne - dies können Sie sich auch zu Nutze 
machen. So hat beispielsweise ein US-Hersteller für Mix-
geräte kleine Videos produziert in denen seine Geräte 
alles mögliche, von iPhones bis zu Chuck-Norris-Puppen 
zerkleinern. Es hat gewirkt - solche Filme können sich 
binnen Tagen über das ganze Netz verbreiten - wenn 
der Inhalt den Nerv der Zeit trifft. Hier gibt es keine 
Standard-Tipps - hier gibt es nur Kreativität und ein 
gesundes Bauchgefühl, ob so ein Gimmic funktionieren 
kann. Selbstverständlich braucht man auch ein wenig 
Mut zum Risiko.

Linklisten: 
attraktives Zu-
satzangebot!
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 Tipp 5:

Landing Pages: 

zielgruppengerechte Ansprache
Stellen Sie sich einmal vor, Sie möchten sich über Lebensversi-
cherungen informieren und finden einen Link zu einem Ver-
sicherungsmakler. Nach dem Sie auf den Link geklickt haben 
öffnet sich die neue Seite: Sie werden direkt begrüßt und er-
halten direkt einen Überblick über die angebotenen Lebens-
versicherungen - obwohl der Versicherungsmakler viele wei-
tere Versicherungen anbietet. Was werden Sie wohl denken? 
Hier bin ich richtig. Die Chancen, dass Sie dort eine Lebensver-
sicherung abschließen, ist wohl deutlich gestiegen...

Diese optimierten Startseiten werden auch Landing Pages (zu 
deutsch: Lande-Seiten) genannt. Sie haben den Vorteil, dass 
Sie auf diesen Seiten ganz speziell auf die Bedürfnisse der Besu-
cher eingehen können. So wie Sie es auch tun würden, wenn 
ein Interessent ihr Geschäft betritt oder bei Ihnen anruft.

 Tipp 6:

Newsletter:
Die häufigste Form von Kundenbindungsmaßnahmen sind die 
Newsletter. Fast jedes größere Unternehmen hat einen oder 
mehrere Newsletter im Angebot. Diese unterscheiden sich 
oft sehr durch Inhalt und Aufmachung. Prinzipiell lassen sich 
zwei Hauptgruppen unterscheiden. Zum einen die rein werb-
lichen Angebote - vergleichbar mit einem Angebotsprospekt 
in der offline-Welt - und die Newsletter mit überwiegendem 
Informationsteil - eher wie eine Kundenzeitschrift. Durch die 
explosionsartige Zunahme an SPAM-Mails ist das Image der 
Newsletter stark angekratzt. Zudem erschweren SPAM-Filter 
sowie die rechtlichen Restriktionen durch das Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb (UWG) diese Marketing-Maßnah-
me sehr.

Sprechen Sie Ihre 
Besucher direkt 
an!
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Wenn Sie über einen eigenen Newsletter nachdenken sollten 
Sie einige Punkte beachten:

•	 Newsletter	sollten	regelmäßig	erscheinen.	Legen	Sie	ein-
mal eine Gliederung fest und bauen Sie die Newsletter 
stets gleich auf.

•	 Personalisieren	Sie	Ihren	Newsletter.	Sprechen	Sie	den	
Empfänger mit Namen an und bieten Sie ihm die In-
formationen die er haben möchte bzw. für ihn relevant 
sind.

•	 Verschicken	Sie	keine	überlangen	Newsletter.	Gute	Über-
schriften und ein knackiger Einstieg reichen aus - danach 
folgt der Link auf Ihre Website.

•	 Viele	Internetnutzer	bevorzugen	inzwischen	einen	RSS-
Feed anstelle eines Newsletters, auch diesen sollten Sie 
anbieten.

Newsletter eignen sich - je nach Inhalt sowohl zur Kundenge-
winnung als auch zur Kundenbindung.

 Tipp 7:

Web 2.0 - Blogs & Co.
Der neuste Trend im Internet ist das sogenannte Web 2.0 (ge-
sprochen „Web zwo-null). Es verspricht das Internet in einer 
neuen Version, natürlich einer besseren Version. Im Mittel-
punkt dieses Hypes steht der „User generated Content“, also 
Inhalt, der von den Internetnutzern selbstständig bereitge-
stellt wird. Weblogs oder einfach Blogs sind die bekanntesten 
Vertreter dieser neuen Welle. In Blogs, den sogenannten In-
ternet-Tagebüchern, schreiben Internetnutzer über Themen 
die Sie bewegen. Der Blog bietet jedem der diesen liest die 
Möglichkeit zu den einzelnen Beiträgen Stellung zu nehmen - 
es gibt thematisch sehr enggefasste Blogs bis hin zu privaten 
Blogs die über das tägliche Leben erzählen. Weitere Vertreter 
des Web 2.0 sind Social Bookmarking und Social Networking 
Plattformen. 

So kann Ihr 
Newsletter zu 
einem Erfolg 
werden!

Web 2.0 - Die 
neue Generation 
des Internets!
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Auch Sie können diese neuen Dienste des Web 2.0 für sich 
und Ihre Website nutzen:

Social Bookmarking
Die bekanntesten Vertreter des Social Bookmarking sind Mr. 
Wong, del.icio.us oder auch Digg. Die Idee hinter diesen Dien-
sten ist leicht erklärt. Wenn ein User ein Lesezeichen (Book-
mark, Favorit) auf eine Website anlegt, so muss dies einen 
Grund haben - meist, dass der Benutzer dort wichtige Infor-
mationen gefunden hat. Würde man nun alle Bookmarks der 
Welt nehmen und schauen zu welchen Begriffen welche Web-
sites am häufigsten als Lesezeichen hinterlegt wurden, müsste 
man die beste Website zu diesem Thema gefunden haben. 
Genau diese Funktionsweise nutzen Social Bookmarking Platt-
formen. Sie legen ein Lesezeichen zu einer Seite an und verse-
hen diesen Eintrag mit passenden Schlagwörtern. Über diese 
Schlagwörter kann der Eintrag später gefunden werden. Für 
den Nutzer bietet das System noch einen weiteren Vorteil: Er 
kann auf seine Lesezeichen von jedem Rechner mit Internet-
zugang zugreifen.

Der Vorteil für Sie als Websiten-Betreiber: Das Po-
tential hinter diesen Bookmarking-Dien-
sten haben auch Suchmaschinen erkannt. 
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Site ebenfalls bei den wichtigsten 

Links zu den größten Social-Book-

marking Plattformen erleichtern den 

Besuchern das hinzufügen der Seite 

zu den eigenen Bookmarks.
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Bookmarking-Portalen gelistet ist - dies geht durch eigenen 
Eintrag, besser aber noch, wenn Sie die Besucher Ihrer Website 
ermutigen ein Lesezeichen auf Ihre Site zu setzen. Dies kann 
mit speziellen Links (siehe nebenstehende Abbildung) erfol-
gen. Natürlich müssen Sie dann auch Inhalte anbieten, die es 
lohnt zu verlinken und vorzumerken!

Social Networking
Kennen Sie XING, Facebook, StudiVZ, SchülerVZ, MeinVZ, Lo-
calisten oder MySpace? Nicht, dann fragen Sie mal Ihre Kinder! 
All dies sind Soziale Netzwerke im Internet, teilweise mit ver-
schiedenen Zielgruppen (XING für Geschäftspartner, StudiVZ 
für Studenten, ...). Über solche Portale können Sie einfach 
Ihre Kontakte pflegen und neue Kontakte knüpfen. Gera-
de im Geschäftsleben kann das für viele ein Vorteil sein. 
Für Sie als Websiten-Betreiber eine weitere Möglichkeit mit 
einem gut gestalteten, aussagefähigen Profil leicht gefunden 
zu werden und Besucher auf Ihre Webseite zu locken.

Ganz abgesehen davon, können Sie über solche Portale alte 
Kontakte wieder auffrischen und neue Kontakte knüpfen - 
auch und gerade für Ihr Unternehmen. Viele Unternehmer 
schwören auf solch ein Instrument im geschäftlichen Alltag.

Blogs
Ein Blog kann in zweierlei Hinsicht interessant für Sie sein. Zum 
Einen können Sie selbst einen Blog betreiben - zum Beispiel mit 
Tipps zur Tierpflege wenn Sie mit Tierprodukten handeln, oder 
Sie schreiben als Versicherungsmakler über Neuerungen in der 
Versicherungsbranche und geben Hinweise für Ihre Kunden 
wie sie Geld sparen können. Natürlich können Sie auch als 
Malermeister helfen: Verraten Sie doch, wie man lose Ecken 
einer Tapete am besten wieder befestigt oder welche Möglich-
keiten es gibt eine alte Tapete wieder aufzupeppen. Ein eige-
ner Blog, sofern er interessante und nützliche Inhalte bietet, 
wird nicht nur neue Interessenten auf Ihre Seite locken und 
Ihre Kompetenz auf Ihrem Betätigungsfeld unterstreichen. Ein 
Blog ist zudem ein excellentes Mittel zur Kundenbindung.

Pflegen Sie Ihre 
Kontakte online
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Aber auch ohne selbst in die Tastatur zu greifen, können Sie 
Blogs für Ihre Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit nutzen. Ein groß-
er Vorteil eines Blogs ist, dass er meist eine sehr enge Zielgrup-
pe anspricht. Passt diese Zielgruppe zu Ihrem Unternehmen, 
so ist dies eine interessante Werbeplattform. Am einfachsten 
können Sie einen Link bzw. ein Banner auf dem Blog schal-
ten, das müssen Sie natürlich bezahlen - dafür kommt Ihre 
Werbung genau bei Ihrer Zielgruppe an. Eine weitere Möglich-
keit ist, durch gute Inhalte und eine entsprechende Öffent-
lichkeitsarbeit zu erreichen, dass ein Blogger über Sie schreibt 
- natürlich positiv - dies kann sehr schnell zu sehr vielen Besu-
chen auf Ihrer Website führen.

 Tipp 8:

Fachforen:
Wenn Sie Beratungs-/ Supportintensive Produkte anbieten - 
wie beispielsweise Maschinen, Softwarelösungen u.ä. kann 
ein Forum für Ihre Kunden sehr von Vorteil sein. In diesem Fo-
rum können Sie sich mit Ihren Kunden austauschen und auch 
die Kunden können sich gegenseitig unterstützen. Ein gutes, 
aktives Forum ist eine Win-Win-Situation für alle Teilnehmer. 
Neben dem kommunikativen Effekt - einer verstärkten Kun-
denbindung - erhöht sich dabei meist auch die Qualität Ihres 
Supportes ohne dass die Kosten explodieren.

Auch für Ihre Branche gibt es Themen über die man diskutie-
ren kann, sprechen Sie mich einfach an.

Ein Forum kann noch mehr leisten - durch die Kommunikation 
in beide Richtungen erfahren Sie sehr viel über die Wünsche 
und Anliegen Ihrer Kunden.

Wie immer im Leben hat aber auch ein Forum seine Nachteile: 
Sie müssen mit kritischen Stimmen rechnen. Diese einfach zu 
löschen, also eine Zensur durchzuführen, ist mit Sicherheit der 
falsche Weg. Dies wird Ihren Ruf nachhaltig schädigen. In sol-
chen Fällen müssen Sie Größe zeigen und angemessen auf 
eine kritische Meldung reagieren.

Blogs sind die 
Tagebücher des 
Internets
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 Tipp 9:

Kundenbereich:
Ein extra Kundenbereich auf Ihrer Website kann zu einem ech-
ten Mehrwert für Ihre Kunden werden und diese dauerhaft 
an Ihr Unternehmen binden. Natürlich kommt es darauf an 
in welcher Branche Sie tätig sind - aber es lassen sich zu den 
meisten Bereichen Inhalte und Features finden, die für einen 
Intern-Bereich geeignet sind und dem Kunden nützen.

Beispiele:

•	 Anleitungen,	Handbücher,	Gebrauchsanweisungen,	
Technische Dokumentationen

•	 Ersatzteillisten

•	 Auftragsstatus	/	Auftragsverfolgung

•	 besondere	Hilfe,	F.A.Q.	(häufig	gestellte	Fragen)

•	 Kontaktmöglichkeiten:	direkter	Ansprechpartner,	kosten-
lose Service Hotline, ...

•	 Gutscheine,	Bonusprogramme,	Preisrätsel,	Sonderange-
bote

•	 Bibliothek,	Mediathek

Für die Umsetzung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Nicht 
zu empfehlen sind globale Zugangsberechtigungen für alle 
Kunden. Geeigneter sind individuelle Zugangsberechtigungen 
(Kundennummer und Passwort). So kann der Kunde persönlich 
angesprochen werden und gezielt Zugangsberechtigungen 
vergeben werden. Beispielsweise auf Technische Dokumenta-
tionen oder den eigenen Auftragsstatus.

exklusiver  
Bereich für  
exklusive  
Kunden!
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 Tipp 10:

Information und Aktualität!
Wenn Sie mit Ihrer Website Erfolg haben möchten bieten Sie 
Informationen, bieten Sie Neuigkeiten und seien Sie aktuell. 
Eine Website die zuletzt vor eineinhalb Jahren aktualisiert wur-
de hat schon beim ersten Anblick Ihren Reiz verloren. Ebenso 
werden Sie durch Informationen, die sie bereits „an jeder Ecke“ 
im Netz finden, keinen Run auf Ihre Seiten auslösen können.

Jetzt ist Ihre Kreativität, oder die Ihrer Internetagentur, ge-
fragt. Aber es finden sich meist ziemlich schnell Möglichkeiten 
aktuelle Informationen anzubieten und damit einen echten 
Mehrwert für Ihre Seite zu bieten - damit locken Sie nicht nur 
viele Besucher auf Ihre Seite - sie können dadurch sogar neue 
Kunden gewinnen:

•	 Bieten	Sie	Anwendungs-Tipps	rund	um	die	Materialien	
die Sie verkaufen (bspw. ideale Aufstellung für Laut-
sprecher, Energiespartipps bei Lampen, Verlegen von 
Teppichen, ...)

•	 Bieten	Sie	Technische	Dokumentationen,	Anleitungen	
und Service-/ Pflege-Tipps auf Ihrer Seite zum download

•	 Betreiben	Sie	ein	Forum	oder	einen	Blog	zu	einem	The-
menbereich Ihres Unternehmens

•	 Veröffentlichen	Sie	Fachinformationen	auf	Ihrer	Webseite

•	 Bieten	Sie	Informationen	zu	Ihren	Waren/	Dienstlei-
stungen in besonderer Weise (virtueller Rundgang, 
Animationen, ...)

Bleibt nur noch ein kleiner Stolperstein - wie bekommen Sie die 
Kunden aus der Online-Welt in Ihr Geschäft? Auch hier lassen 
sich mit etwas Kreativität zahlreiche Möglichkeiten finden:

•	 Verlosen	Sie	Essensgutscheine	für	Ihr	Restaurant

•	 Bieten	Sie	eine	kostenlose	Farbberatung	für	die	Räum-
lichkeiten Ihrer Kunden
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•	 Verschenken	Sie	Bonus-Punkte	für	bestimmte	Aktionen

Besondere Informationen können Sie beispielsweise nur ge-
gen eine E-Mail Adresse herausgeben - so erhalten Sie gleich-
zeitig noch Adressen für weitere Werbeaktionen. Manchmal 
kann es auch sinnvoll sein, die Informationen nur per Post zu 
verschicken - so erhalten sie nicht nur eine E-Mail Adresse son-
dern die komplette Adresse des Interessenten. 

 Tipp 11:

Seien Sie besonders!
Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt - fast alles 
was dazu dient neue Besucher auf Ihre Webseite zu locken 
ist möglich. Weit verbreitet sind beispielsweise Online-Games. 
Aber auch Witziges, Humorvolles, Nachdenkliches kann ge-
boten werden - beachten Sie nur, dass Ihr Angebot immer zu 
Ihrem Unternehmen und Ihrem Image passt. Während sich 
ein Online-Game für einen Getränkehändler mit einem Aus-
schankservice gut eignen mag, dürfte dieses Angebot bei 
einem Seniorenheim ein wenig an der Zielgruppe vorbei ge-
hen.
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4. Erfolgskontrolle
Ihre Website darf kein statisches Gebilde sein, dass einmal on-
line gestellt wird und dann nicht gepflegt und gewartet wird. 
Eine erfolgreiche Internetseite bedeutet regelmäßige, kontinu-
ierliche Verbesserung, Erweiterung und Optimierung.

Jeder der sich im Internet bewegt hinterläßt Spuren - nicht 
nur wenn er in einem Forum schreibt, sondern schon beim 
Surfen, beim Speichern von Dateien und beim Benutzen von 
Suchmaschinen. Die meisten dieser Daten sind nicht, oder nur 
mit sehr großem Aufwand zu personalisieren - dennoch sind 
diese Spuren Glücksfälle für jeden Websitenbetreiber. Eine er-
folgreiche Website zeichnet sich nicht in erster Linie durch ein 
gutes Suchmaschinenranking sondern durch eine hohe An-
zahl von zufriedenen Nutzern aus. Das andere kommt dann 
meist von alleine dazu.

In sogenannten Logfiles wird jede Anfrage an den Webserver 
(der Rechner auf dem Ihre Website gespeichert ist) protokol-
liert. Je nach Konfiguration können hier unter anderem die 
Art der Anfrage, die IP-Adresse des Anfragenden, Datum und 
Uhrzeit, die angefragten Dateien und die Reaktion des Web-
servers erfasst werden. Schnell entsteht hier eine Datenflut 
die vom Menschen nicht mehr erfasst oder gar ausgewertet 
werden kann. Aber auch hier gibt es mittlerweile sehr gute 
Abhilfe:

Viele Betreiber von Webservern bieten - oft auch grafische 
- Auswertungen zu ihren Serverstatistiken. Diese Auswer-
tungen liefern wertvolle Daten über die Nutzung des Interne-
tauftritts. Doch Vorsicht ist geboten! Bevor Sie die Serverstati-
stiken bewerten und daraus Schlüsse ziehen, vergewissern Sie 

Auszug aus der Webstatistik: Mit 

welchen Suchausdrücken wurde die 

Seite gefunden?
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sich was genau ausgewertet wird. Erhalten Sie für Ihre Web-
site pro Monat 780 Hits - so ist dies wenig Aussagekräftig. An-
genommen die betreffende Seite besteht aus der html-Seite, 
darin sind eine Javascript- und zwei CSS-Dateien, sowie zwei 
Flashanimationen und 20 Bilder eingebunden - so werden pro 
Seitenaufruf 26 Hits (für jede Datei einen) erfasst. In unserem 
Beispiel entspricht das einem Seitenaufruf pro Tag. Werden je-
doch 780 Page Impressions (Zugriff auf eine Seite) oder gar 780 
Besuche (Visits) pro Monat erfasst wirft das ein ganz anderes 
Bild auf die Website.

Über die Webstatistiken lassen sich wertvolle Aussagen über 
die Stärken und Schwächen Ihrer Website finden. Diese Opti-
mierungsmöglichkeiten sollten Sie nicht ungenutzt lassen.



Kunden gewinnen mit Ihrer Website - www.markus-slaby-media.de22

5. Hilfe vom Profi
markus slaby media ist eine Agentur für Unternehmens-
kommunikation und betreut seine Kunden in allen Belangen 
Ihrer Kommunikation. Von der Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit, über das Marketing bis hin zur Medienarbeit.

Mein Ziel ist es, Sie in allen Fragen Ihrer Unternehmenskom-
munikation zu betreuen. Egal ob Werbung, Pressearbeit oder 
die Pflege einer Website. Sie müssen sich nicht mehr mit Gra-
fikern, Werbeagenturen und Programmierern herumschlagen. 
Bei mir bekommen Sie alles aus einer Hand.

Einige Beispiele aus meinem umfangreichen Dienstleistungs-
angebot:

•	 Wartungsvertrag	für	Ihre	Website: 
Ich kümmere mich um die Pflege und Wartung ihrer 
Website. Sie liefern lediglich die Informationen ich küm-
mere mich um den Rest.

•	 ReDesign	ihrer	Website: 
Ich überarbeite Ihre Website - passe das Design an und 
optimiere Inhalt und Struktur der aktuellen Präsentation.

•	 Erweiterung	der	Website: 
Gerne erweitere ich auch Ihre Website um neue Inhalte, 
Funktionen oder Tools.

•	 ContentManagementSysteme: 
Ich baue Ihre Website auch mit einem ContentManage-
mentSystem auf - hierzu baue ich auf das kostenfreie 
OpenSource-System Typo3. Es erlaubt Ihnen auch ohne 
Programmierkenntnisse Ihre Website zu pflegen. Außer-
dem eignet es sich auch zur Pflege großer Internetprä-
senzen mit vielen Mitarbeitern.

Der Partner  
für Ihre  
Kommunikation!
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Ich stehe Ihnen für Ihre kommunikativen Vorhaben gerne zur 
Verfügung. Sprechen Sie mich an (Tel. 06261 136379) oder 
schicken Sie mir eine E-Mail (info@markus-slaby-media.de).

Ihr




