Mit wenig viel erreichen
Kein Unt er nehmen kommt ohne Wer bu ng au s. Doch macht nu r jene Wer bu ng Sinn, d ie auch t at s ächlich bei
den Ku nden a nkommt . Bevor ma n Geld au s gibt , mu s s ma n sich ü ber legen, wer s eine pot ent iellen Ku nden
sind . Sind sie ju ng oder a lt ? Spr echen d ie Pr odu k t e oder Dienst l eist u ng ein lok a le s, r egiona le s oder
ü ber r egiona le s Pu blik u m a n?
Da nn mu s s ma n sich ü ber legen, w ie ma n s eine Ku nden ohne gr o s s e St r eu ver lu st e er r eicht . E in Pat ent r e z ept gibt e s nicht , doch br ingt e s einen sicher weit er, wenn ma n sich in d ie L age s einer Ku nden ver s et z t
u nd sich f r a gt , wo ma n z u m Beispiel einen Ma ler sucht , wenn ma n einen br aucht . Im Ver w a ndt en- u nd Bek a nnt enk r eis? In einem Online -Br a nchent elef onbuch? Oder er inner t ma n sich a n ein Fa hr z eu g, d a s einem
d a u nd dor t au f gef a llen ist ? Auch wenn ma n d ie A nt wor t z u kennen glau bt : d a s w ir k s a mst e Wer bemit t el
f indet ma n nu r du r ch au spr obier en.
Gute Leistungen helfen
Am billigsten und wirksamsten ist immer noch die Mundpropaganda unter den Kunden. A lso sind es gute Leistungen, die zählen. Wenn man sich bei zufriedenen Kunden später zum Beispiel mit einer Karte und einem Gutschein
bedankt, erhöhen sich die Chancen, dass man weiterempfohlen wird.
Auftritt entscheidet
Ohne Fir menlogo, Br ief papier und Visitenkar ten geht es nicht . Diese Unter lagen wir ken prof es sioneller,
wenn sie ein Graf iker gestaltet hat . Das kostet z war et was, zahlt sich aber x-f ach aus!
Mobil werben
Geschäft und Firmenauto unbedingt beschriften. Wenn möglich auch dort einen Hinweis aufstellen, wo man gerade arbeitet bzw. gearbeitet hat, z.B. auf der Baustelle, im Garten etc.
Unkonventionell statt 0815
Jedes Wer bemittel sollte einzigar tig und innovativ sein. Selbstgebackene Guetsli, wie sie ein Maler meister
zu Weihnachten kiloweise ver teilt hatte, ver fehlten ihre Wir kung nicht – ganz im Gegensat z zu den billigen,
abgedroschenen Kugelschreiber n oder Feuer zeugen. Wer bung sollte auf f allen. Et wa so wie die knallgelben
Schut zhüllen f ür Fahr radsit ze, die eine deutsche Air line bei schlechtem Wetter regelmässig ver teilen lässt
und die vieleror ts f ast schon zum Strassenbild gehören. Wir ken kann aber auch ein Wer bekleber, der – mit
entsprechender Bewilligung – an e inem unkonventionellen Or t , z.B. in der Toilette eines Restaurants, angebracht wird.
Ohne www geht nichts mehr
Wer nicht im Internet präsent ist, existiert nicht. Auch Kleinstunternehmen sollten eine e igene Website betreiben. Darauf kann man neben dem Leistungsangebot auch Referenzl isten mit Kommentaren von zufriedenen Kunden und Kurzbeschreibungen von erfolgreich durchgeführten Projekten veröffentlichen. Es lohnt sich, einen Internetprof i beizuziehen. Denn die Homepage ist zugleich auch eine Visitenkarte. Je professioneller sie daherkommt, desto eher entscheiden sich potentielle Kunden für die Firma.
Vergleichen lohnt sich
Bevor man viel Geld für eine Anzeige ausgibt, sollte man abklären, in welcher Publikation sich das lohnt. Unter
Umständen ist zum Beispiel mit einer Kleinanzeige in einer grossen Zeitschrift mehr zu erreichen als mit einem
Inserat im Lokal- oder Quartierblatt.
Netzwerke nutzen
Oft unterstützen auch Branchenverbände ihre Mitglieder bei der Werbung, sei es mit K ursen, Unterlagen, Vorlagen für Musterbriefe und Werbef lyer oder anderen Angeboten. Kontaktadressen der meisten Verbände sind auf
der Website des Schweizerischen Gewerbeverbandes (www.sgv-usam.ch) zu f inden.
Nutzlos und teuer
Auf Einträge in Internet-Branchenver zeichnissen und Adressbüchern, die niemand kennt, oder Werbef ilme auf
Internetplattformen, die niemand anschaut, sollte man besser ver zichten und sein Geld eff izienter einset zen.
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