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Mit der vorliegenden ersten Ausgabe unseres ZANDURA
MAG laden wir dich in Zukunft regelmäßig zu einer genaueren
Betrachtung der wichtigsten Themen für Selbstständige in
Gegenwart und Zukunft.

Editorial

Wir starten mit dem Schwerpunkt „Kundengewinnung”.
Ob in der Aufbauphase deiner Unternehmung, im konstanten
Fahrwasser oder auch in Krisenzeiten. Wenn Kundinnen und
Kunden dein Angebot nicht als beste Lösung kennen, wird es
für dich schwer, erfolgreich zu sein. Wir widmen uns deshalb
der zentralen Frage: Wie können Gründer und Unternehmer
ihr Angebot nachhaltig, preisbewusst und kundenwirksam
vermarkten?
In unserer Titelstory teilt der selbstständige Berliner Raumund Objektkünstler Uwe Schmidt seine ganz persönlichen
Erfahrungen und Erkenntnisse zu diesem Thema mit uns.
Nach 28 Jahren Berufserfahrung will Uwe keine Millionen,
„aber eben auch mehr als ein Malermeister – und dieses
‚Gesamtpaket Uwe‘ kostet eben.“ Trotz prominenter Kundschaft konnte Uwe selbst seinen Wert lange nicht realistisch
einschätzen. Das änderte sich irgendwann. Erst nachdem
Uwe seinen Wert erkannte, klar kalkulierte, kommunizierte
und sich von Versprechungen, Sympathie und bekannten
Gesichtern nicht mehr herunterhandeln ließ, kam auch der
wirtschaftliche Aufschwung.

„Wenn du nicht von dir überzeugt bist, dann trifft ein Kunde sofort
deinen wunden Punkt, wenn er dich herunterhandeln will. Du hast nämlich
ein schlechtes Gewissen, weil du denkst: Jaja, er hat ja auch recht, meine
Arbeit ist gar nicht so viel wert. Mach ich’s besser doch günstiger.“
Objektkünstler und Bildhauer Uwe Schmidt im Interview

Im ersten ZANDURA MAG gibt es viel zu entdecken. Zum
Beispiel Checklisten für eine professionelle Außendarstellung
auf deiner Website sowie praktische Tipps für kleine Wachstumsunternehmen. Am Ende der Ausgabe werfen wir noch
einen Blick auf die wichtigsten Events für Gründer und Unternehmer, die bis zum Jahresbeginn 2022 anstehen.

CEO René Wendler

ZANDU R A I NEUKUNDE N
leads.zandura.com

3
Editorial

Reichweite
erhöhen.
Neukunden
gewinnen.

Inhalte der
Ausgabe 01 | 2021

6

Inhaltsverzeichnis

4

8

Was uns bewegt
Jedes Projekt wird von einer besonderen Motivation
angetrieben. Wir verraten euch unseren Antrieb hinter
dem ZANDURA MAG.

28

Angebote schreiben
Preiskalkulationen sind eine sensible
Angelegenheit. Man muss die eigene
Wirtschaftlichkeit im Auge behalten
und zugleich einem potenziellen
Kunden die Zahlen erklären können.
Mit unseren Tipps gelingt‘s.

Bessere Performance für deinen
Online-Shop

Der Konkurrenzkampf im Netz ist hart.
Ob dein Web-Shop in diesem Wettbewerb richtig gut performt, hängt von
einigen wichtigen Faktoren ab, die du
beeinflussen kannst. ZANDURA MAG
erklärt dir, an welchen Stellschrauben du
drehen musst, um in deinem Shop noch
mehr Umsatz zu generieren.

Wie ich lernte „Nein“ zu sagen

Die Veredelung von Oberflächen, Wänden, Möbeln und
Objekten – der Berliner Objektkünstler Uwe Schmidt ist
darin ein wahrer Meister. So gut, dass er einige prominente
Persönlichkeiten im Kundenportfolio hat. Hört sich an wie
ein Selbstläufer, ist aber keiner. Ganz und gar nicht. Uwe
lebt von Empfehlungen, tut sich schwer mit eigener Kundenakquise, der Bepreisung seiner Arbeit und den Budgetverhandlungen. Eine Situation, die viele Selbstständige
und kleine Unternehmen kennen.
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10 Tipps und Tools für deine Kundenakquise
Die passenden Kunden finden, für sich begeistern
und binden: vielleicht die Königsdisziplin für jedes
Unternehmen. Wir haben 10 Tipps für dich, wie du
die Sache angehen kannst.

Home-Office vs. Coworking
Coworking-Spaces – bringt das wirklich etwas
in Sachen Netzwerken und Kundengewinnung?
Recruiterin und Autorin Laura Schwarz weiß mehr.

32
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Virtuelle Events – was können die eigentlich?
Klar, Corona hat virtuelle Events gepusht. Doch wie können
sie dir bei der Kundengewinnung helfen? Wir zeigen dir, welche
Arten von Events es gibt und welche demnächst stattfinden.
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Editorial
Der erste Aufschlag unseres neuen ZANDURA MAG.
Für noch mehr Infos, Tiefgang und praxisnahen
Mehrwert für unsere Mitglieder.
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Als Selbstständiger hast du es ständig mit neuen Herausforderungen
und Themen zu tun. Digitalisierung, gezielte Kundengewinnung, starkes Marketing, stabile Finanzen, neues Personal und nicht zuletzt die
Corona-Krise, die viele unter Druck gesetzt hat. Auch in Zukunft wird
es für dich weiter spannend bleiben, egal ob du alleine oder mit Mitarbeitern im Markt unterwegs bist. Übrigens: 95 % aller Unternehmen
in Deutschland gehören nicht zu den Großunternehmen und sichern
trotzdem zwei Drittel aller Arbeitsplätze ab.
So spannend das Unternehmersein auch ist, praxisnaher Support
unterstützt dich. Diesen Support möchten wir von ZANDURA dir
geben. Wir sind für dich Ratgeber und Anlaufstelle für alles, was dich
in deinem unternehmerischen Alltag beschäftigt – mit unseren Apps,
unserem Wissen und unserem Herz für die „kleinen“ Unternehmen.
Du gehörst dazu – und wir stehen hinter dir.
René Wendler, Gründer von Zandura
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Was uns
bewegt

Handarbeit bis ins Detail: Uwe liebt seinen Job
und ist vermutlich deshalb auch gut darin. Seine
Kunden haben das erkannt – und verstehen
heute auch, dass dieser Wert seinen Preis hat.
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Biete Können.
Suche Kunden.
Uwe Schmidt ist ein Meister darin, Ideen zu entwickeln, um
Dinge zu verschönern. Empfehlungen trugen ihn von Job zu
Job. Doch Kunden eigenständig zu finden, ist und bleibt für
ihn eine Herausforderung.

Manchmal klopft das Schicksal eben doch an
die Tür. Oder besser: an die Scheibe. „Knock,
knock“ machte es am Fenster des Ateliers
von Uwe Schmidt. Draußen stand eine
betagte Mexikanerin. „Sie sagte mir, dass
sie meine Arbeiten durchs Fenster gesehen
hatte und die weißen, hellen Räume so schön
finde; und fragte mich, ob ich ein Arbeitsplätzchen für sie frei habe“, erinnert sich
der Künstler. Ein Stuhl und ein Tisch würden
genügen, sie wolle einfach nur zeichnen. Uwe
Schmidt war perplex – und willigte ein, nicht
wissend, dass sich die Begegnung mit dieser
Dame bald als immens wertvoll herausstellen
sollte. Beruflich, persönlich und menschlich.
„Eine zauberhafte Person. Ich war sofort hin
und weg von ihr.“

Helen war ihr Name. Jeden Tag kam die
damals 70-Jährige fortan ins Atelier, setzte
sich an ihren Tisch und zeichnete. Helen und
Uwe lernten sich langsam und behutsam
kennen. Und irgendwann stellte sich heraus:
Diese lebensbejahende Dame an Uwes Tisch
war eine weltbekannte Künstlerin, war Direktorin des Museum of Modern Arts in Mexico
City gewesen und kannte Größen der zeitgenössischen Kunst wie Andy Warhol und
Mark Rothko persönlich. „Diese Frau hatte
nun seit Wochen bei mir herumgesessen, mit
mir übers Leben geredet, immer gelacht und
mir morgens gelegentlich eine Milch aus dem
Supermarkt mitgebracht, wenn sie ohnehin
einkaufen ging.“

Doch genau genommen brachte sie Uwe Tag
für Tag etwas ganz anderes ins Atelier mit:
Wertschätzung. Vielleicht sogar im wortwörtlichsten Sinne: Was ist deine Arbeit eigentlich
wert? „Nachdem eine sehr innige Vertrauensbasis entstanden war, bewertete sie meine
Arbeit. Qualität, Ansatz, Handwerk, Einzigartigkeit. Sie kam hier auf Summen, die weit
über dem lagen, was ich für meine Arbeit
aufrief.“
Helen Escobedo starb bald darauf an Krebs.
Ihr Vermächtnis an Uwe lebt bis heute fort:
Der erste Tropfen innerer Wertschätzung
und Selbstbewusstsein für die selbstständige
Arbeit. Doch es sollte noch Jahre dauern, bis
aus diesem Tropfen ein Kanister aus Selbstbewusstsein wurde, aus dem Uwe heute
schöpft.

Titelstory
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Sein Atelier ist auch heute noch strahlend
weiß. Bilder lehnen an der Wand, überall
finden sich Oberflächenstudien, auf einem
großen Tisch stehen kubische Prototypen
von Kerzenhaltern. Der Werkstattraum wirkt
viel zu klein für Uwes teils großformatigen
Arbeiten, und über allem wacht eine große
Plastikfigur von Daffy Duck. Ein Ort irgendwo
zwischen clean und kreativ.
Maler in einer weltweiten Kunstszene wurde
Uwe nie, obwohl einige seiner Werke im
Besitz von Kunstsammlern sind und er von
einer Hamburger Galerie vertreten wird. Doch
der Kunstmarkt sucht mit Vorliebe den einzelgängerischen Paradiesvogel, der klein und
unbekannt ist, um ihn dann groß machen zu
können. „Gut, klein und unbekannt war ich“,
lacht Uwe. „Aber ein exotischer Einzelgänger
eher nicht. Meine Arbeiten lagen und liegen irgendwo zwischen Architektur, Design,
Oberfläche und Kunst – da ließ ich mich einfach nicht als lupenreiner Künstler verkaufen.“

Empfehlungen als
wertvollste Form der Akquise

Spannende Projekte
und kaum Geld auf dem Konto

Der Weg dorthin, wo der Raum- und Objektdesigner heute steht, war lang. Hart. Voller
naiver Fehler. Und nur langsam reifender
Erkenntnisse. Begonnen hat er seine Karriere als Malerlehrling. Später machte er
sein Fachabi, bevor später sein Fachabi in
Gestaltung absolviert, bevor er als Kulissenmaler am Theater in Oldenburg sein Volontariat machen durfte. „Völlig unwissend kam
ich danach nach Berlin, mietete einen Keller
und machte mich selbstständig. Ich hatte
von Tuten und Blasen keine Ahnung. Buchhaltung? Kein Plan. Unternehmensgründung?
What the f***! Kunden gewinnen? Null Kompetenz.“ Sein Bruder verschaffte ihm den
ersten Job, eine restaurative Wand- und
Deckenmalerei in einem historischen Hauseingang für viel zu wenig Geld. Allerdings
wurde dadurch eine Architektin auf ihn aufmerksam und engagierte ihn für ein Projekt
bei Star-Friseur Udo Walz. Und so kamen die
Empfehlungen – für Uwe definitiv das beste
Instrument für die Kundengewinnung.

Doch immer noch machte er den Kardinalfehler eines Selbstständigen: Er verkaufte
sich zu günstig. „Ich hatte Bock, auf kreative
Weise etwas für andere zu erschaffen –
spannende Oberflächen von Wänden und
Möbeln. So durfte ich tolle Projekte machen,
war in der Welt unterwegs und hatte trotzdem immer kaum Kohle auf dem Konto“,
erinnert sich Uwe an diese Lehrjahre. Er kennt
auch die Gründe für die Misere. „Immerzu
bastelte ich mir irgendwelche Fantasiepreise
zusammen und machte sie davon abhängig,
wie sympathisch mir ein Mensch war.“ Und
wenn ihm ein Kunde erzählte, wem er den
Berliner Künstler noch alles vorstellen wolle,
arbeitete er erst recht für einen schmalen
Taler. Die Taube auf dem Dach gurrte also
laut und vernehmlich. „Ich dachte: Geil, ich
kenne die ganzen Promis, das wird schon
funktionieren.“ Doch wenn man von einem
Auftrag aus New York zurückkommt und
danach nicht weiß, wie man seine Miete
bezahlen soll, stimmt etwas nicht.
Und damit sind wir wieder beim Thema
Wertschätzung.

Qualität braucht eine Zahl
Als Soloselbstständiger oder kleines Unternehmen muss man die Gratwanderung
bewältigen, den Wert und die Qualität der
eigenen Arbeit einzuschätzen, sie in Zahlen
zu fassen, die Marktpreise vor Ort von Wettbewerbern zumindest einschätzen zu können
und diese Kalkulation mit Selbstbewusstsein
und Sicherheit vor einem Kunden zu vertreten. Wenn der dann sagt: „Zu teuer!“, dann
ist er im Zweifel eben nicht der richtige
Kunde. Das sagt sich so leicht, gerade in
Krisenzeiten. Doch wenn das auf Dauer nicht
gelingt, kann man nicht bestehen und von
der eigenen Arbeit leben.

Echtes Handwerk: Uwes Atelier ist eine Mischung aus
Werkstatt und Kunstraum – genau wie seine Arbeit eben auch.
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Was ist deine Arbeit
eigentlich wert?

Titelstory
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„Ich habe erst nach 20 Jahren begriffen,
was der Wert meiner Arbeit ist und welchen
Zugewinn meine Kunden durch meine Arbeit
erhalten“, schaut Uwe Schmidt heute zurück,
während er vor sich auf dem Tisch seine
gestalteten Objekte ordnet. Eine weitere
Projektstudie für kleine Elemente im Interior
Design. Heute stehen große Namen auf
seiner Kundenliste. Renommee und Promis
ohne Ende. Er müsste also eigentlich längst
ein gemachter Mann sein. Die Wahrheit aber
ist: Eigentlich kam der wirtschaftliche Aufschwung erst, seitdem Uwe seinen Wert
erkannt hat, ihn klar kalkuliert, kommuniziert
und sich von Versprechungen, Sympathie und bekannten Gesichtern nicht mehr
herunterhandeln lässt. „Wenn du nicht von
dir überzeugt bist, dann trifft ein Kunde
sofort deinen wunden Punkt, wenn er dich
herunterhandeln will. Du hast nämlich ein
schlechtes Gewissen, weil du denkst: Jaja, er
hat ja auch recht, meine Arbeit ist gar nicht so
viel wert. Mach ich’s besser doch günstiger.“

Dem Kunden ins Auge geblickt: Kunden sind
keine Freunde, deshalb kalkuliert man die eigene
Leistung auch nicht wie einen Freundschaftsdienst. Als Uwe das klar war, hatte er auch das
Standing, seine Preise gegenüber verhandlungsstarken Kunden zu verteidigen.
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Klare Kommunikation an Kunden?
Gar nicht so einfach.

Allerdings hat Uwe Schmidt ein Problem,
das nicht zu unterschätzen ist. Er kann
nach außen nicht klar kommunizieren, was
er macht und was er ist. Es gibt für seine
Arbeit einfach keinen festen oder etablierten
Begriff, mit dem potentielle Kunden ihn im
Netz finden könnten. Denn bei seiner Tätigkeit vermischt er einzelne
Berufe. Uwe denkt wie ein
„Wenn du nicht von dir überzeugt bist, dann trifft ein Kunde
Innenarchitekt, arbeitet wie
sofort deinen wunden Punkt, wenn er dich herunterhandeln
ein Designer, Maler und
Oberflächengestalter, setzt
will. Du hast nämlich ein schlechtes Gewissen, weil du denkst:
Möbeldesigns handwerklich
Jaja, er hat ja auch recht, meine Arbeit ist gar nicht so viel wert. um oder inspiriert als Ideengeber Architekturbüros oder
ProjektentwicklungsgesellMach ich’s besser doch günstiger.“
schaften. Für Menschen wie
ihn gibt es Begriffe wie „Allrounder“ oder
„Multitalent“. Nur googelt das kein potenzieller Kunde, der seine Räume aufwerten
möchte. „Es ist verrückt: Selbst Architekten
wissen nicht, wonach sie suchen müssen, um
mich zu finden. Aus Sicht des Marketings und
der Kundengewinnung eine Katastrophe!“

Hallo, ich bin Uwe und mach dich
besser
Deshalb besucht der Autodidakt zum Beispiel
die Architekten persönlich, erklärt ihnen, was
er anbietet und schlägt vor, dass sie ihn in
sein Portfolio aufnehmen. „Früher hätte ich
mich nie getraut, mich irgendwo vorzustellen. Ich lebte davon, dass ich weitergereicht
wurde. Doch mittlerweile habe ich mir meinen
Selbstwert erarbeitet – und der steht dann

zusammen mit mir in der Tür, wenn ich mich
bei einem Kunden vorstelle. Zu zweit sind wir
dann ziemlich gut!“, lacht er.

Exzellenz zum Pauschalpreis

Hat er potenziell Interessenten für seine
Arbeit an der Hand, macht er heute nur noch
Pauschalpreise. „In diesem Preis steckt nicht
nur meine Arbeitszeit drin, sondern 28 Jahre
Berufserfahrung.“ Das hat, so Uwe,
einen Wert den man berücksichtigen
„Früher hätte ich mich nie getraut, mich irgendwo
muss. Damit gesteht man sich ein:
vorzustellen. Ich lebte davon, dass ich weitergereicht
Ich bin Experte! „Ich will ja keine
Millionen und spinne nicht herum.
wurde. Doch mittlerweile habe ich mir meinen Selbstwert Ich bin aber eben auch mehr als
erarbeitet – und der steht dann zusammen mit mir in der ein Malermeister – und dieses
‚Gesamtpaket Uwe‘ kostet eben.“

Tür, wenn ich mich bei einem Kunden vorstelle. Zu zweit
sind wir dann ziemlich gut!“

Titelstory

Kenne deinen Wert

In seiner Art ist Uwe Schmidt immer noch ein
Künstler. Nur eben einer, dessen Bild nicht an
der Wand einer Galerie hängt. Sondern der
gleich die ganze Wand, den gesamten Raum
gestaltet. Die Vielfalt seiner Designs ist dabei
beeindruckend. In seinem Atelier im Berliner
Norden stehen zig Studien; Objekte, deren
Oberfläche der gebürtige Oldenburger mit
unterschiedlichsten Techniken und Materialien bearbeitet und gestaltet hat. „Ich liebe
meine Arbeiten und mag es, wenn sie Diskussionen hervorrufen. Aber ich bin genauso
künstlerisch im Raum- und Objektdesign tätig
wie ein Maler auf der Leinwand.“ Möbel und
Wandoberflächen können also Kunstwerke
sein, auch wenn sie funktionsbezogener sind.
Zwischen Ästhetik und Handwerk lässt der
Berliner Designer einen Raum auf sich wirken,
seine Imagination zirkulieren und setzt sie
anschließend künstlerisch um.

Networking für
neue Kundenprojekte
Jetzt wo sie zu zweit sind – Uwe und sein
neuer Buddy Selbstbewusstsein –, denkt er
darüber nach, sich ein größeres Team aufzubauen. Erst einmal ein besseres Netzwerk,
dann auch der Aufbau einer eigenen Mannschaft. Ein Netzwerk hat seine Vorteile und
Nachteile, weiß Uwe. „Der Vorteil ist: Ich habe
kaum finanzielles Risiko. Die Leute in meinem Netzwerk sind qualitativ extrem gut und
können alles abdecken, was ich nicht schaffe.
Der Nachteil ist: Ich kann selten spontan
reagieren. Denn jeder hat volle Bücher und

kann erst in drei Monaten anfangen.“ Außerdem sei die Marge beim Networking häufig
zu klein, gerade wenn man als Hauptauftragnehmer agiere. „Wenn dein Netzwerk dich
bei einem Projekt 8.000 kostet und du noch
eine Leistung von 2.000 einbringst, kannst
du nicht insgesamt 10.000 Euro insgesamt
aufrufen. Warum? Als Generalunternehmer
zahlst du Steuern auf die 10.000 Euro, stehst
in der Verantwortung und musst dazu noch
jede Menge koordinieren. Da machst du am
Ende ein Minus.“ In solchen Fällen gibt es für
Udo deshalb nur zwei Optionen: ein höheres Budget veranschlagen oder den Auftrag
ablehnen.

Immer weiterentwickeln.

Dinge abgeben können.

„All diese Erkenntnisse plus meine Erfahrung
führten zu einer Sicherheit: Ich kann jetzt
noch etwas Großes aufbauen.“ Uwe will sich
perspektivisch verändern. Langsam weg vom
reinen Umsetzer und hin zum reinen Ideengeber und Visionär. Dafür braucht er aber
Leute in seinem Team, die seine Handschrift

Was der Uwe von heute dem Uwe von früher
sagen würde? Gute Frage. Er denkt nicht
lange nach. „Lerne ‚Nein‘ zu sagen. Du musst
nicht alles beherrschen und bedienen. Such
dir schnell kompetente Menschen, die dich
unterstützen bei all den Dingen, die du nicht
kannst. Entwerfe ein Konzept oder eine Idee

„Lerne ‚Nein‘ zu sagen. Du musst nicht alles beherrschen und bedienen.
Such dir schnell kompetente Menschen, die dich unterstützen bei all den
Dingen, die du nicht kannst. Entwerfe ein Konzept oder eine Idee und suche
dir jemanden, der es umsetzen kann. Konzentrier dich auf das, was du
am besten kannst. Dann bist du von dir überzeugt – und überzeugst auch
deine Kunden“
umsetzen und weiterführen können. Außerdem stellt er sein Marketing neu auf, um auf
diesem Weg neue Kunden zu gewinnen. „Ich
beschäftige inzwischen eine kompetente
Dame für mein Marketing, die mich berät und
versteht.“ Dann will er Leute suchen, die er
in seinen Kompetenzen einmal projektweise
anlernen kann, um sie später in eine Festanstellung zu übernehmen. Außerdem wird
Uwe sein Netzwerk erweitern mit Designern,
Tischlermeistern und Malermeistern, um sich
gegenseitig pushen zu können. „So kann ich
mein Unternehmen größer machen.“

Learnings to go:
Das kannst du von
Uwe mitnehmen:

und suche dir jemanden, der es umsetzen
kann. Konzentrier dich auf das, was du am
besten kannst. Dann bist du von dir überzeugt – und überzeugst auch deine Kunden“.
Eine Haltung, deren Samen vor langer Zeit in
die Erde seiner Laufbahn gepflanzt wurde.
Von einer zierlichen Mexikanerin, die damals
an Uwes Fenster geklopft hatte.
Helen wäre heute stolz auf ihn.

• Konzentriere dich auf das, was du kannst
(Positionierung)
• Übersetze deinen Wert in konkrete Zahlen
• Definiere dir eine Budgetgrenze, die du nicht
unterschreitest
• Preiskalkulation je nach Sympathie? Bloß nicht!
• Sag möglichst exakt, was du kannst – im
persönlichen Gespräch und in deinem Marketing
• Überwinde dich und gehe persönlich auf Kunden zu
• Such dir Partner, die dich besser machen und dein
Kundenportfolio erweitern können
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Kunst und Werk: Eine Wandgestaltung von Uwe – eine dezente Strukturspachtelung,
berarbeitet mit Silberbronze und anschließend patiniert. Die Auftraggeber waren bekannte Berliner Schauspieler, die gleich ihr ganzes Zuhause von ihm gestalten ließen.

3

Dein Produkt ist großartig. Dein Team ist top. Deine Motivation am Siedepunkt. Deine Kunden ... Es könnten ein paar
mehr sein? Kein Problem. Wir geben dir Tipps und Tools an
die Hand, mit denen du deinen Kundenstamm erweiterst und

Tipps und Tools Kundenakquise

16

deinem Unternehmen mehr Umsatzdynamik verschaffst.

1

Lass dich
empfehlen

Keine Frage: Digitale Tools und
Strategien sind heute unverzichtbar.
Ebenso unverzichtbar ist aber auch
der menschliche Faktor. Deswegen
sind bereits gewonnene Kunden eine deiner
wichtigsten Ressourcen. Menschen vertrauen
dem Urteil anderer Menschen. Ein begeisterter Kunde, der dich und dein Produkt seinen
Geschäftspartnern, Kollegen oder im Freundeskreis empfiehlt, ist deswegen Gold wert.
Du solltest dich aber nicht darauf verlassen,
dass deine Kunden von sich aus für
dich werben (und nichts anderes
sind Empfehlungen).

2

Richtiges Netzwerken
ist ein entscheidender
Erfolgsfaktor. Denn persönliche Kontakte und
Beziehungen bilden im Geschäftsleben eine verlässliche Basis, mit
der mittel- oder langfristig neue
Aufträge entstehen können. Guter
Rat, gute Ideen, gute Geschäftspartner, gute Gelegenheiten:
Wenn du den anderen Netzwerkern etwas davon bietest, wirst du
im Gegenzug etwas davon zurückbekommen. Zum Beispiel Kunden oder einen
Hinweis, wo du gute Kunden finden kannst.
Wie du Netzwerke findest? Schau einmal,
ob das Amt für Wirtschaftsförderung deiner
Stadt oder Region Cluster gebildet hat oder
Netzwerktreffen anbietet. Suche auf XING
Netzwerkforen aus deiner Region. Häufig
gibt es auch Messen für den Mittelstand, regionale Netzwerkinitiativen und vieles mehr.

Tipp: Pflege auch dein professionelles Unternehmensprofil auf deinen Plattformen – das
ist eine virtuelle Visitenkarte, die häufiger
aufgerufen wird, als du vielleicht glaubst.

Tipp: Dein Netzwerk muss nicht zwangsläufig
mit deiner Branche zu tun haben, sondern
deine Leistung theoretisch benötigen.

Tipp: Sei nicht scheu. Werde aktiv. Entweder
auf die sanfte Tour, indem du nett darauf
hinweist, dass du dich über Empfehlungen
freust. Oder auf die offensive Tour, indem du
deinen Kunden einen Rabatt anbietest, wenn
sie dich weiterempfehlen und daraus ein
neuer Auftrag wird. Binde Zitate von zufriedenen Kunden auf deiner Website ein. Du
kannst auch eine Freunde-werben-FreundeAktion initiieren. Du wirst sehen: Es lohnt sich!

4

In der Politik wie im Geschäftsleben gilt: Allianzen
machen stark. Die beste Allianz ist dabei jene, bei der du
mit Unternehmern kooperierst, die zwar einen ähnlichen
Kundenstamm wie du haben, aber nicht in direkter Konkurrenz zu dir stehen. Zusammen entwickelt ihr eine Strategie,
wie ihr eure Kunden untereinander vermarkten könnt. Wenn du dich mit deinem
Unternehmen beispielsweise auf SEO-Optimierung spezialisiert hast, solltest du
mit einem Unternehmen kooperieren, das Websites erstellt oder digitales Marketing anbietet. Wenn du als Tischler individuelle Möbel
herstellst, suche dir Innenarchitekten, Raumdesigner oder
Spezialisten für den Innenausbau, die du mit deinem Können stärker machst – und umgekehrt.

Gehe
Allianzen ein
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10 Tipps und Tools um
neue Kunden zu gewinnen

Vernetze
dich real

Vernetze
dich virtuell

XING und LinkedIn
sind die wichtigsten Businessplattformen im Netz.
Weshalb? Zum einen für die Suche nach
passenden Foren für dich und dein Business.
Aber auch, um selbst immer mal wieder
einen Status von dir zu posten. Ein neues
Produkt? Poste es. Ein spannender Mitarbeiter mit einer neuen Idee? Lass es die Community wissen. Ein paar hilfreiche Tipps,
die für die Community einen echten
Mehrwert haben? Veröffentliche sie! Wenn du dir einen Plan
machst, wann du was veröffentlichst, kannst du dir teure OnlineWerbung oftmals sparen. Wenn
dir das zu aufwendig ist, suche
dir einen passenden Dienstleister
in deiner Zandura-App. Dir helfen zum
Beispiel Texter, Marketingprofis und Contentspezialisten.

Identifiziere deinen
idealen Kunden

Dein Kunde
sollte kein
unbekanntes Wesen
für dich sein. Das klingt eigentlich selbstverständlich und natürlich weiß jeder Unternehmer in etwa, wer seine Zielgruppe ist.
Aber zwischen „in etwa“ und „kristallklar“
ist viel Raum für Präzisierungen. Denk intensiv darüber nach, welche Art Mensch dein
Kunde ist. Welche Bedürfnisse er hat. Wie
dieses Bedürfnis einfach und komfortabel
zu erfüllen wäre. Auf welchem Weg und zu
welchem Zeitpunkt er dich gerne erreichen
würde. Grenze deinen idealen Kunden von
anderen ab. Alle Menschen ist eine zu große
Zielgruppe. Alle Männer auch. Alle
Teenager dito. Je besser du
deine Zielgruppe kennst,
desto genauer kannst du
sie mit einer zielgerichteten
Strategie ansprechen.

Tipps und Tools Kundenakquise
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6

Sei die
Antwort

Passend zu Punkt 5
wollen wir einen
entscheidenden
Aspekt weiter vertiefen: Potenzielle Kunden suchen immer wieder nach Antworten auf diverse Fragen und
Lösungen für verschiedenste Probleme. Und
jede Frage, jedes Problem eines potenziellen
Kunden ist zugleich deine Chance. Bau einen
Blog auf, veranstalte Webinare, bei denen du
dich mit klar umrissenen Problemen beschäftigst, die auch deine zukünftigen Kunden
beschäftigen. Zeige ihnen, dass sie ihre
Herausforderungen mit deinem Wissen
lösen können. Wichtig ist, dass du für
dein Publikum wirklich einen Mehrwert
generierst. Damit zeigst du Kompetenz,
bist hilfreich, weckst Interesse, vielleicht
sogar Begeisterung und ziehst Follower an,
die sich in zahlende Kunden verwandeln
können.

Klar, jeder Supermarkt macht das:
Kaum steht ein Saisonevent an, bieten
alle möglichen Unternehmen passende
Aktionen. Ein alter Hut – aber er funktioniert! Vielleicht suchst du dir nicht
die Klassiker wie Ostern oder Weihnachten aus, sondern einen Anlass mit
Augenzwinkern. Am 1. Oktober 2021 ist zum Beispiel der Tag des
Kaffees. Mach bei dir eine kleine Kaffeeverkostung verbunden
mit einer kostenfreien Beratung zu deinem Leistungsangebot. Wenn du das mit einer netten Mailingaktion ankündigst,
kannst du so richtig Aufmerksamkeit erzeugen.

Nutze saisonale
Events für Aktionen
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SEOTools

Um online erfolgreich
zu sein, musst
du fit in Sachen
SEO sein. Sprich:
Bei der Optimierung deiner
Online-Inhalte für Suchmaschinen. Warum? Nur so
können Kunden dich und dein
Angebot im Netz finden, wenn
Sie danach suchen. Um die eigene
Website in den Google-Suchergebnissen
potenzieller Kunden nach oben zu katapultieren, brauchst du eine entsprechende
SEO-Strategie und passende Analysetools
als Werkzeug. So kannst du mit dem WordPress-Plug-in Yoast SEO einige Schwächen
der Blogging-Software beheben und deine
Fähigkeiten in der Suchmaschinenoptimierung stärken. Mit Searchmetrics gibt es eine
Software, die über eine umfassende Keyword-, Domain-, URL- und Linkbasis verfügt,
Onpage-Optimierungspotenzial aufzeigt und
es zudem ermöglicht, Webseiten zu crawlen.
Mit dem Keyword Surfer steht dir wiederum
ein kostenloses Plug-in zur Verfügung, mit
dem du Google-Suchergebnisse direkt im
Browser analysieren, dir Suchdaten anzeigen
lassen und Stichworte in der Google-Suche
recherchieren kannst.
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Die ZanduraNeukunden-App

Mit unserer Neukunden-App, die als BasisVersion kostenfrei ist, bekommst du einen
wahren SEO-Boost und kannst dich und
deine Kernangebote mit einem Unternehmenseintrag digital vorstellen und Anfragen
interessierter Neukunden aus deiner Region
erhalten. Du hast verschiedene Möglichkeiten, dein Unternehmen vorzustellen und neue
Kunden für dich zu gewinnen. Dafür erstellst
du zunächst einen Unternehmenseintrag und
wählst dann die drei Kernangebote deines Unternehmens aus. Danach erhältst du
Anfragen potenzieller Neukunden aus deiner
Region, die sich für eines oder mehrere deiner Kernangebote interessieren und kannst
Kontakt mit ihnen aufnehmen. Hier geht es
zur Zandura-Neukunden-App.

Tipps und Tools Kundenakquise
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YouTube:
Teile deine Fähigkeiten

Mit YouTube bist du
ganz nah an deiner
Zielgruppe. Die meisten Menschen schauen
gerne Videos, vor allem, wenn sie unterhaltsam sind und ihnen bei
der Lösung eines Problems helfen. Ob Handwerkertipps oder Friseure, die neuesten Haartrends vorstellen: YouTube ist die ideale
Video-Plattform, um deine Präsenz im Internet weiter auszubauen
und durch die Verknüpfung mit Videos noch attraktiver und breiter
aufzustellen. Wenn du deine Videos professionell gestaltest, gut
betitelst und für den YouTube-Algorithmus die richtigen Schlagworte
anlegst, wirst du mit deinem Content auch in der Google-Suche besser gerankt. Damit nutzt du diesen Kanal als Teil deines Social Media
Mixes zur schnellen und direkten Kundenansprache.

Nach dem Ende der Homeoffice-Pflicht und vor Beginn der vierten
Welle: Besser zu Hause bleiben oder coworken? Wir haben die
Recruiterin und Autorin Laura Schwarz aus Augsburg gefragt, wie

Home-Office vs. Coworking
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hybride Arbeit funktioniert.

Hallo Laura, wo erwischen wir
dich gerade?
Ich sitze an meinem Schreibtisch im
Coworking-Space in Augsburg und
trinke einen Kaffee.

Du bist also nicht
im Home-Office?
Nein. Wir haben hier ein gutes Hygienekonzept, bei dem alle ausreichend
Abstand halten und eine FFP2-Maske
tragen, wenn wir vom Schreibtisch
aufstehen. Und aus dem gemeinsamen Frühstück ist ein coronakonformes Take-Away-Breakfast geworden. Ich persönlich bin auch nicht so
gerne im Home-Office.

Was ist für dich der große
Vorteil des Coworkings gegenüber dem Home-Office?
Das sind Vorteile, die sich mit den
Eindrücken vieler Selbstständigen
decken, die ich in meinem Buch
Coworking vs. Home-Office festgehalten habe. Es tut gut, wenn man
das berufliche Umfeld und die Wohnung voneinander trennen kann, das
ist einfach ein großer Vorteil für die
Psychohygiene. Wenn der Arbeitsplatz als Schreibtisch in der eigenen
Wohnung steht, fällt es schwerer, das
Private vom Beruflichen zu trennen.
Da verschwimmen die Grenzen und
das führt oft zu Stress und Frust.
Der andere wichtige Faktor sind die
Sozialkontakte, die direkteren Kontakte mit Kunden und auch das Networking, die einem im Home-Office
fehlen.

Es gibt doch Zoom und Co.!

Woran denkst du dabei?

Das stimmt. Aber das ist nicht dasselbe. Im
echten Leben stehe ich vom Schreibtisch
auf, gehe zur Kaffeemaschine, treffe dabei
zufällig jemanden und wir kommen ins Plaudern, geben uns Input, vernetzen uns. Diese
zwischenmenschliche, spontane Komponente
kann kein virtuelles Meeting ersetzen. Davon
abgesehen wird in den Coworking-Spaces
in der Regel eine Infrastruktur angeboten,
die man im Home-Office nicht immer gewährleisten kann.

Ein stabiles WLAN und ein Hochleistungsdrucker sind das eine. Viele Coworking-Spaces
bieten aber auch einen separaten Besprechungsraum mit entsprechender technischer
Ausrüstung. Das ist für einen professionellen
und zugleich persönlichen Kontakt mit den
eigenen Kunden einfach wichtig. Ein VideoCall kann das nicht ersetzen. Solch ein persönlicher Kontakt schafft einfach eine nachhaltigere Vertrauensbasis.

Wäre da nicht ein Kundentermin im
Home-Office eine Alternative?
Auf den ersten Blick ja. Aber einen Kunden im
Home-Office zu treffen, ist für viele, auch für
mich, eher unangenehm. Da vermischen sich
die private und die berufliche Sphäre einfach
zu sehr. Es ist kein neutraler Raum. Man will
einem Kunden ja hauptsächlich sein berufliches Ich zeigen. Im Home-Office ist allerdings
das private Ich viel stärker im Vordergrund
und für den Kunden sichtbar. Das lenkt ab
und wirkt zugleich unprofessionell.

Was ist dein Fazit in Sachen HomeOffice vs. Coworking?
Ganz klar: Das Home-Office ist für nahezu
alle, die eigentlich im Coworking-Space
arbeiten, höchstens ein Provisorium. Von
den Selbstständigen, die ich für mein Buch
befragt habe, haben das glatte 100 Prozent
so bestätigt.

Vom Nutzen des Coworkings überzeugt:
Aus Lauras Sicht ist es wichtig, sein berufliches
Ich zu zeigen.
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Home-Office
vs.
Coworking

€

Home-Office vs. Coworking
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Level 1

100–200 Euro pro Monat
Dafür bekommst du in der Regel: einen flexiblen
Arbeitsplatz, Zugang zum Coworking-Space während
der offiziellen Öffnungszeiten, Internetzugang und
kannst u. a. einen Drucker nutzen.

Level 2

200–350 Euro pro Monat
Dafür bekommst du in der Regel: Fester Arbeitsplatz,
Zugang zum Coworking-Space rund um die Uhr,
Internetzugang, Drucker, von Besprechungsräumen, abschließbare Aufbewahrungsmöglichkeiten,
Getränke-Flatrate, Postadresse.

Wie viele Coworking-Spaces gibt es in
Deutschland?
1268

Zusammen stark

Kooperation ist einer der größten Vorteile
des Coworkings. Die Synergien, die aus der
Zusammenarbeit und der Kommunikation mit
anderen entstehen, stärken jeden Coworker.

Die 5 wichtigsten
Vorteile von
Coworking-Spaces

Offen für alle

Coworking für Unternehmen

Corporate Coworking und die Nachfrage von Unternehmen nach flexiblen, ergänzenden Büroflächen
werden im Jahr 2021 weiter zunehmen. Einige Unternehmen werden ihre Gewerbemietverträge auslaufen
lassen und in Coworking-Spaces umziehen.

Coworking in ländlichen Regionen

Viele Arbeitnehmer, die rund um die Großstädte
leben, werden dank der Möglichkeiten der Digitalisierung nicht mehr täglich pendeln müssen. Ein bedeutender Teil dieser Arbeitnehmer wird sich auf Dauer
nicht mit dem Arbeiten im Home-Office anfreunden
und auf örtliches Coworking setzen.

Coworking
Trends 2021

Coworking-Spaces sind Orte der Diversität.
Hier treffen Menschen aus verschiedenen
Branchen, verschiedener Herkunft und verschiedenen Alters aufeinander und sorgen
damit für ungewöhnliche Vielfalt.

Günstige Miete

Explodierende Mietpreise für Geschäftsräume sind für junge Unternehmer eine
erhebliche Belastung. Coworking-Spaces
sind eine günstige Alternative und die Miete
lässt sich steuerlich absetzen.

All inclusive

Die meisten Coworking-Spaces verfügen
über Empfangsräume, Küchen, Schreibtische,
Bürostühle, Drucker, Scanner und Erholungsinseln. Also alles, was eine vollständige Büroausstattung ausmacht, ohne es selbst kaufen
zu müssen.

Noch mehr all inclusive

Coworking-Spaces stellen aber nicht nur
Räume und Büroausstattung zur Verfügung.
Sie bieten oft auch einen ordentlichen Knowhow-Gewinn und hohen Netzwerkfaktor in
Form von Workshops, Stammtischen, Gründerseminaren, Meet and Greet etc. Hinzu
kommen Serviceleistungen, die den Gründeralltag deutlich erleichtern. Dazu zählen regelmäßige Reinigung, Abstellplätze für Fahrräder
oder Rabatte für nahe gelegene Restaurants.
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So viel zahlst
du bundesweit
durchschnittlich
für verschiedene
Coworking-Level

Tipp 2
Beauftrage die
richtigen Leute

Die Corona-Pandemie war und ist ganz klar eine Krisenzeit. Aber
auch eine Zeit, die Chancen bietet – speziell für Unternehmer. Eine
starke Geschäftsidee zu entwickeln und damit die finanzielle

Go and fund yourself
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Unabhängigkeit zu sichern, kann für dich die Lösung sein. Zandura
hat 5 Tipps, wie du für schnelles Unternehmenswachstum sorgen
kannst.

Tipp 1
Von anderen Branchen lernen
Wenn du nach Möglichkeiten und Strategien
für dein Unternehmenswachstum suchst,
schau über deinen Tellerrand hinaus. Wie
steuern andere Selbstständige ihren Betrieb
durch die Krise? Kannst du erfolgreiche Strategien aus anderen Branchen erkennen, für
dich adaptieren und verfeinern?
Ein Beispiel dafür ist die Suchmaschine Ecosia. Die Macher von Ecosia haben sich Google
zum Vorbild genommen, das Konzept aber
für sich in eine andere Richtung erweitert.
Ecosia verdient mit den Suchergebnissen
Geld und bezahlt damit die laufenden Kosten.
Die restlichen Einnahmen gehen in Baum-

pflanzprojekte. Das gefällt den Usern und sie
nutzen verstärkt Ecosia. So wachsen Bäume
und das Unternehmen.
Achte darauf, in welche Richtung sich deine
Konkurrenz bewegt und welche Unternehmensvisionen entwickelt werden. Wenn du
hier einen Schritt weiter als deine Mitbewerber denkst, kannst du dein Unternehmen
für die Zukunft ausgezeichnet positionieren.
Welche Infrastrukturen werden wichtig? Wie
verändert die Digitalisierung deinen Branchenzweig? Mit den hier gefundenen Antworten kannst du eine zukunftsfähige Roadmap
für dein Unternehmen entwickeln.

Und wenn dir das Thema „neue Mitarbeiter“ wegen Bruttogehältern, Sozialabgaben,
Weihnachts- und Urlaubsgeld, Ausfall im
Krankheitsfall etc. zu heikel ist? Dann suchst
du dir Freelancer. Denn die kannst du aktivieren, wenn du sie benötigst – und bezahlst
nichts für sie, wenn du sie gerade nicht
brauchst. Klassische Freelancer sind Grafiker,
Programmierer und Texter, aber auch Vertriebsprofis oder Projektleiter. Mit ihnen holst
du dir kurzfristig Kompetenzen ins Unternehmen, steigerst deinen Unternehmenswert
und kannst dich an neue Kunden wagen.
Bedenke aber: Freelancer bedeuten zwar
weniger Risiko, kosten aber kurzfristig mehr.
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Tipp 3
Kenne deine Stärken
und baue darauf
Mach dir darüber Gedanken, welche zusätzlichen Dienstleistungen sich aus der Stärke
deines Unternehmens ergeben. Das Beispiel
Ecosia ist auch hier eine gute Referenz. Im
Kontrast zur „Datenkrake“ Google investieren Menschen, die Ecosia als Suchmaschine
nutzen, gleichzeitig in Baumpflanzprojekte.
Ecosia nutzt so Verantwortungs- und Nachhaltigkeitsbewusstsein als zusätzlichen Benefit im Rahmen seiner Leistung.
Das Prinzip heißt also: Kenne deine Stärken
und erweitere sie passend. Wenn du einen
Buchladen hast, veranstalte Online-Lesungen. Wenn du ein Restaurant hast, kann ein
Online-Kochkurs mit anschließender Essensversteigerung eine zusätzliche Dienstleistung
sein. Bist du Elektriker, dann veranstalte
Workshops für einfache Elektrikarbeiten für
zu Hause.

Go and fund yourself

Go and fund yourself –
5 Tipps für schnelles
Wachstum auch in Krisen

„Die Mannschaft ist der Star.“ Für ein Unternehmen heißt das, sich Top-Mitarbeiter zu
suchen. Deine Stadt oder Kommune fördert
solche personellen Wachstumsideen häufig,
übernimmt z. B. einen Teil der Personalkosten für einen Zeitraum X und minimiert damit
dein Risiko. Wo du das Personal findest? Bei
der Konkurrenz, auf Stellenportalen im Netz
oder auf Business-Plattformen wie LinkedIn
und XING.

Mitarbeiter müssen immer beschäftigt sein, sonst
bezahlst du sie umsonst. Eine gute Strategie ist, einen
Pool an internen Aufgaben zu entwickeln, die erledigt
werden können, wenn die Auftragslage es zulässt.

Go and fund yourself
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Beispiele für solche Tätigkeiten sind:
1. Anpassung der Website
2. Beurteilung der eigenen Arbeitsabläufe
3. Analyse von wertvollen und weniger
wertvollen Kunden
4. Analyse, welche Kunden besonders wertvoll
und welche weniger wertvoll sind
5. Inventur
6. Werkzeug auf Vordermann bringen

+100 Dokumente zum Download für
Arbeitsverträge, Datenschutz,
Mahnungen, uvm.
DOKUMENTE HERUNTERLADEN
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Tipp 4
Aufgaben,
Aufgaben,
Aufgaben

Dein digitaler
Ordner für
rechtssichere
Vorlagen.

Tipp 5
Kundenakquise trotz
guter Auftragslage
Auch wenn ein Unternehmen gerade gut
läuft, solltest du weiterhin Kundenakquise
betreiben. Neue Kunden bedeuten mehr
Aufträge, mehr Umsatz, mehr Kundendiversität und damit mehr Stabilität. Kundenakquise ist daher immer eine Investition
in eine nachhaltige Planungssicherheit für
dein Unternehmen.

ZANDU R A I VOR L AG E N
templates.zandura.com

Angebote sollten realistisch kalkuliert sein,
keine Frage. Deshalb sollte vor der Angebotslegung klar festgelegt sein, welche
Leistung dein Kunde bei dir abrufen möchte.
Berechne dabei deinen Aufwand bis ins
Detail. Unterschätze nicht Aspekte wie
Abstimmung, Feinarbeiten, Vor-Ort-Termine
und andere Dinge. Sie rauben Zeit – und Zeit
ist dein wertvollstes Gut.

In deinem Angebot steht der Endpreis. Was
passiert, wenn unerwarteter Mehraufwand
zu höheren Kosten führt? Setze einen Stundensatz als Basis fest. Beschreibe deine
Leistungen klar mit einer realistischen Zeitplanung. Verweise auf deine ABGs, in denen
festgehalten wird, dass Mehraufwand zu
bezahlen ist. Gegenüber deinem Kunden
bleibst du transparent. Lege vertraglich fest,
dass du regelmäßig über deinen bisherigen
Zeitaufwand informierst. Dann wissen beide
Seiten, wie der Stand der Dinge ist – und eine
mögliche Nachkalkulation kommt weniger
überraschend. Wenn Nachkalkulationen von
vornherein nicht möglich sind und die Gefahr
besteht, dass du das Budget überschreitest,
sprich mit deinen Kunden und bitte um eine
Priorisierung.

Schreibe in dein Angebot sinngemäß folgenden Satz: „Für zusätzlich anfallende Arbeiten
berechnen wir …€/Stunde.“ Sei hier transparent.
Wenn der Mehraufwand nachvollziehbar ist,
akzeptieren das die Kunden leichter. Formuliere
Beispielgründe für möglichen Mehraufwand.
Das macht die Kommunikation einfacher.

Neue Zandura-Vorlagen
Auf templates.zandura.com/de/leistung
findest du Vorlagen für Kostenvoranschläge
und die Rechnungslegung. Diese Templates
sind von unserem Anwalt geprüft.
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Bei der Kalkulation deines Angebot spielen
viele Faktoren eine Rolle. In der Grafik unten
findest du die wichtigsten.

Praktische Kundenakquise
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„Ich mache dir ein Angebot, das du nicht
ablehnen kannst.“ Ja, das wäre schön. In der
Praxis sieht die Sache meist ganz anders
aus. Man kalkuliert nach bestem Wissen und
Gewissen – und muss dennoch immer wieder
mit dem Kunden diskutieren, weshalb welche
Leistung wie viel kostet. Wie kannst du deinen Preis nachvollziehbar erklären und dich
davor schützen, dass dein Kunde ihn zu hart
nach unten verhandelt?

Preiserhöhung nach dem Angebot gut
kommunizieren

1
Was beeinflusst die Höhe
deines Angebots?
Verschiedene Punkte sind für die
Angebotshöhe verantwortlich.

Neuprojekt oder Weiterentwicklung
Bei einem Neuprojekt sind
in der Regel nicht alle Variablen bekannt. Ein seriöses
Angebot sollte einige Prozent
über der Kalkulation liegen.
Bei einer Weiterentwicklung
können deine Kunden und du
auf Erfahrungswerte bei den
Kosten zurückgreifen.

2
Gibt es Erfahrungen mit
dem Kunden?
Hast du mit einem Kunden
bereits einmal oder mehrfach
zusammengearbeitet, kannst
du dich gut an vorangegangenen Projekten orientieren.
Bei Neukunden ist kommunikativer Austausch für eine
ehrliche Angebotslegung
wichtig.

3
Gibt es potenziell
Zusatzleistungen?
Wenn dein Produkt oder
deine Dienstleistung über
Zusatzleistungen erweitert
werden kann, schreibe dies
in dein Angebot hinein. Kommuniziere das zusätzlich dem
Kunden. Oftmals wünscht er
sich genau diese Zusatzleistung und würde sie sonst bei
einem Konkurrenten finden.

4
Produktentwürfe, Probearbeiten, Korrekturschleifen
Ein Angebot sollte Kunden
klarmachen, ob durch Produktentwürfe, Probearbeiten
und/oder Korrekturschleifen
zusätzliche Kosten entstehen
und wer für diese anteilig
aufkommt.

5
Der Zeitplan
Kundinnen und Kunden wollen natürlich wissen, wann
die Arbeiten beginnen und
enden. Aber auch für dich ist
entscheidend, von wann bis
wann du deine Mitarbeiter
für die Aufgabe einplanen
kannst.

Praktische Kundenakquise

Ein Angebot, das dein Kunde
nicht ablehnen kann

Angebotskalkulation: Wie sicherst
du dich bei Mehraufwand ab?

Kein Shop ohne Online-Marketing. Wenn du deine
Marketingaktivitäten im Netz beginnst, solltest du
dir drei Fragen stellen: Was macht dich einzigartig?
Kommunizierst du diese Einzigartigkeit gut verständlich? Und erreichst du deine Kunden damit?

Wie kannst du
die Performance deines
Online-Shops verbessern?
Für Soloselbstständige und Unternehmen ist
der eigene Webshop längst ein wichtiges
Instrument, um ihre Produkte weltweit

Digitale Verkaufskanäle optimieren
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anzubieten und sich auch die Miete für
einen stationären Laden zu sparen.
Aber wie erfolgreich ist dein Online-Shop
eigentlich und was könntest du noch
besser machen?
1994 war ein gutes Jahr für den Handel –
die Welthandelsorganisation (WTO) wurde
gegründet und am 11. August 1994 kam es
zur ersten Transaktion in einem Online-Shop.
Phil Brandenberger kaufte auf Netmarket die
Sting-CD „Ten Summoner´s Tales“.
Heute gehören Online-Shops zu unserem
Alltag und die Menschen kaufen viele Dinge
überwiegend dort ein – er ist also ein wichtiges Tool zur Kundengewinnung. Aber Shop
ist nicht gleich Shop und der Teufel kann
auch hier im Detail stecken. Wir erklären dir,
wie du die Performance deines Online-Shops
verbesserst.

2

Zandura-App: Ein exzellentes Werkzeug für deine Neukundengewinnung
durch Online-Marketing ist die
Zandura-App. Sie macht dich sichtbarer, da User von einer großen
Website (sprich: Zandura) auf deine
Seite geführt werden. Mehr dazu auf
leads.zandura.com/de.

Es gibt einfache Werkzeuge, die dich beim OnlineMarketing unterstützen. Hier einige Beispiele:

E-Mail-Marketing-Tools wie
Mailchimp oder Sendinblue. Diese
Werkzeuge helfen dir, Marketingnachrichten über E-Mails zu versenden und den Erfolg zu messen. Aber
Vorsicht: Beachte dabei die Datenschutzrichtlinien! (Mehr dazu findest
du auf Seite 33.)

Social-Media-Tools wie Hootsuite,
Feedly oder Canva. Die Tools helfen
dir unter anderem dabei, über eine
Plattform sämtliche Social-MediaKanäle gleichzeitig zu bedienen.

1
4

3

SEO-Tools wie SISTRIX, Ryte
oder Screaming Frog. Mit diesen
Werkzeugen kannst du relevante
Keywords herausfinden oder auch
das Google-Ranking deines Shops
überwachen.
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Online-Marketing für deinen Shop

Manche Menschen stoßen im Internet auf
unabsichtlich aufgestellte Barrieren. Sie
holen sich dort zwar keine blauen Flecken
am Schienbein, können aber aufgrund persönlicher Einschränkungen manche Inhalte
eventuell nicht erkennen. Neben technischen
Einschränkungen (z. B. langsames Internet)
zählen hier Seh- und Hörbehinderungen
sowie motorische Beeinträchtigungen dazu.
Etwa 1,2 Millionen Menschen in Deutschland
sind blind oder sehbehindert. Etwas mehr
als 80.000 Deutsche sind taub. Eine ziemlich
große Kundengruppe, die manche OnlineShops aber kaum oder gar nicht ansprechen,
weil diese Shops rein visuell strukturiert und
nur via Maus und Tastatur nutzbar sind. Folgende Punkte sind für eine gute Barrierefreiheit in deinen Shop wichtig.

Digitale Verkaufskanäle optimieren

32

1. Wahrnehmbarkeit verbesserst du durch
eine intuitive Funktionalität der Benutzeroberfläche.
2. Bedienbarkeit durch Sprache und Tastatur senkt die Abbruchquoten. Stelle Links,
Buttons und andere Navigationselemente
optisch in den Fokus und versehe sie mit
eindeutigen Beschreibungen, die von
einem System vorgelesen werden können.
3. Verständlichkeit stellst du sicher, wenn
alle Buttons und Links auch wirklich zum
gewünschten Ziel führen.
4. Robustheit bedeutet, dass ein guter barrierefreier Online-Shop wiederverwendbare Codes benutzt. Damit erleichterst du
Nutzern die Rückkehr zu deinem Shop.

SEO-Optimierung
Suchmaschinen sind gleichzeitig die Autobahnen und Abfahrten, die Kunden zu deinem
Online-Angebot führen. Mit Suchmaschinenoptimierung stellst du hier Wegweiser und
Informationsschilder auf.
• Beschreibe die wesentlichen Aspekte,
Funktionen, Vorteile und Alleinstellungsmerkmale deines Produkts. Wichtig:
Betrachte dein Produkt aus der Perspektive deiner Kunden.

Cookie? – Wie du deine
Website abmahnsicher machst
Eine Unternehmenswebsite ist heute das vielleicht wichtigste Tool
in der digitalen Kundenkommunikation. Aber Achtung: Es gibt

• Erstelle „Unique Content“. Kopiere also
nicht einfach die Anleitung des Herstellers,
sondern texte selbst oder lass einen Texter
das für dich übernehmen.

rechtliche Aspekte, für die dich Abmahnanwälte schnell zur Kasse

• Weise dein Produkt einer eindeutigen
Kategorie zu. So wird es vom Kunden
leichter gefunden.

bei deinen Kunden. Und Vertrauen ist dein vielleicht wichtigster

• Finde heraus, warum der Kunde das Produkt sucht und baue diese Eigenschaften
und weiterführende Infos in deine Produktbeschreibung ein.
• Platziere den Produktnamen prominent
(z. B. in Headlines), aber nicht zu oft im
Fließtext.
• Achte darauf, keine datenreichen Bilder
zu verwenden. Das verlängert die Ladezeit.
Tipp: Für Wordpress und Co. gibt es Tools,
die deine Bilder automatisch verkleinern
und auf responsives Design anpassen.
• Kennzeichne nicht verfügbare Produkte
klar ersichtlich, sonst ist die Absprungrate
zu hoch.
• Verwende responsives Webdesign, damit
dein Online-Shop auch auf Smartphones
und Tablets gut aussieht.

Mehr zum Thema Online-Marketing, Social-Media-Strategien und digitale
Kundengewinnung erfährst du in den regelmäßigen LIVE-Webinaren von
Zandura Webinars. Schau einfach in unserer Mediathek vorbei!

bitten können. Versäumst du die Umsetzung der DSGVO und der
EU-Cookie-Richtlinie, riskierst du auch einen Vertrauensverlust
Unternehmenswert.
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Freier Datenverkehr und den Schutz der personenbezogenen Daten – das soll die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union sicherstellen. Cookies können
hier zu einem Problem werden. Mach deine
Firmenwebsite dafür fit. Denn sonst drohen
dir teilweise hohe Strafen.

DSGVO und der E-Privacy-Richtlinie der EU,
auch Cookie-Richtlinie genannt, nur erlaubt,
wenn die Nutzer vorher aktiv zustimmen.
Der Datenschutz liegt also in deiner Verantwortung.

„Achtung! Diese Website verwendet
Cookies.“

Es gibt technisch notwendige und nicht notwendige Cookies. Die notwendigen sind für
die Website-Funktion zwingend. Das sind z. B.
die Sprachauswahl oder der Warenkorb. Nicht
notwendige Cookies dienen dem Tracking
oder Social-Media-Websites. Die EU erlaubt
notwendige Cookies ohne, nicht notwendige
Cookies nur mit direkter Zustimmung.

Diese Warnung bedeutet nicht, dass Cookies
böse sind. Sie speichern nutzerrelevante
Daten. Das ist nützlich, wenn ein Kunde
seinen Warenkorb füllen und beim Wiederkommen alle Waren im Korb wiederfinden
kann. Das Speichern dieser Daten ist laut der

Technisch notwendig oder nicht?

Rechtsfragen Digitale Kundenkommunikation

Barrierefreiheit –
nicht unterschätzen!

7 Cookie-Tipps für eine
abmahnsichere Website
Gestalte das informative Cookie-Banner wie
folgt:
1. Zeitpunkt
Das Cookie-Banner muss sofort nach dem
Aufrufen der Website erscheinen. Hier dürfen
noch keine Cookies aktiv sein.

3. Freiwilligkeit
Dass die Seitenbesucher in alle Cookies
einwilligen, darf nicht die Grundlage für
das Nutzen der Website sein.
4. Alle Cookies aufzählen
Im Banner sollten alle Cookies einzeln oder
in Funktionsgruppen aufgelistet sein.

Rechtsfragen Digitale Kundenkommunikation
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6. Datenschutzerklärung anpassen
Die Einzelheiten zu den Cookies müssen
auch in deiner Datenschutzerklärung erklärt
werden.
7. Social-Plug-ins
Sei bei den Plug-ins von Anbietern vorsichtig.
Diese übermitteln oft automatisch personenbezogene Daten.
Faktencheck zu Abmahnungen
Das Gütesiegel Trusted Shops sorgt für
Sicherheit bei Onlinekäufern und Onlinehändlern. Dennoch gaben im Jahr 2020 von
945 befragten Online-Händlern 402 Händler
an, dass sie tatsächlich abgemahnt worden
sind Rechnet man diese Zahl hoch, besteht
eine 40-prozentige Chance für Onlinehändler,
unter anderem für DSGVO-Verstöße abgemahnt zu werden.

Eine DSGVO-Abmahnung flattert ins Haus.
Was kannst du nun tun?
Wenn du wegen deiner Website
eine DSGVO-Abmahnung erhältst,
unterschreibe, bezahle und ignoriere
nichts ungeprüft. Der einfachste und
sicherste Weg ist die anwaltliche Rechtsberatung. Ein Experte aus den Bereichen
Datenschutz und IT-Recht hilft.
Prüfe die Abmahnung und schaue nach, ob du
den beschriebenen Verstoß überhaupt begangen hast. Und falls ja, informiere dich, ob das
Versäumnis tatsächlich abmahnfähig ist.
Mahnschreiben sind meist so verfasst, dass du
als abgemahnte Partei unüberlegt und schnell
reagierst. Dafür sorgen z. B. Begriffe wie „einstweilige Verfügung“, „Schadenersatz“ oder
„Unterlassungsklage“. Wichtig ist, Ruhe zu
bewahren.

Ehe du eine Unterlassungserklärung unterzeichnest, stelle sicher, dass die gerügten Verstöße
abgestellt sind. Ansonsten können finanzielle
Vertragsstrafen drohen. Unterzeichnest du,
gehst du einen Unterlassungsvertrag ein. Der
gilt mindestens 30 Jahre.
Um den Verstoß zu beheben, sollte es in den
meisten Fällen reichen, das Impressum oder
auch die Datenschutzerklärung anzupassen und
immer auf dem neuesten Stand zu halten. Hier
solltest du dem Rat der Rechtsberatung folgen.
So hilft dir Zandura: In der Zandura-Mediathek
findest du Webinare, die in Zusammenarbeit mit
der Rechtskanzlei KTR Legal entstanden sind.
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Digital first? – Warum OnlineEvents die Zukunft gehört
Rechner an. Kamera und Mikro checken. Schauen, ob die Frisur
sitzt. Und los geht’s mit dem Online-Meeting. Diese Art des Austauschs wird sich im digitalen Zeitalter immer mehr etablieren.
Muss es denn echt online sein?
Ein gemeinsamer Kaffee mit Plausch auf dem
Flur, echte Menschen in echter Umgebung
treffen. Klingt sympathisch. Handgeschriebene Briefe auf Papier sind ja auch netter als
E-Mails, aber irgendwann stellt sich die Frage
von Aufwand und Nutzen. Und durch die
erzwungenen Kontaktbeschränkungen durch

Covid-19 hat sich ganz klar gezeigt: OnlineEvents funktionieren und sparen zudem viel
Aufwand, viel Zeit und damit wertvolle Ressourcen. Deswegen wird sich das Geschehen
auch nach der Pandemie immer mehr in den
virtuellen Raum verlagern. Umso wichtiger ist
es, darauf gut vorbereitet zu sein.

Virtuelle Events, Webinare & Workshops

2. Platz
Das Banner soll keine wesentlichen Inhalte
wie das Impressum oder die Datenschutzerklärung überdecken.

5. Checkboxen
Jedes Cookie und jede Cookie-Gruppe im
Banner muss durch eine eigene Checkbox
an- und abwählbar sein.

+

-

Pro

Contra

Unkompliziert planen und dabei
Kosten sparen: Keine lange Anreise,
keine aufwendige Terminsuche, keine
teure Location buchen, keine Kosten
für Reise und Catering, keine lange
Planungszeit. Du brauchst nur einen
Internetzugang.

Virtuelle Events, Webinare & Workshops
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Keine Grenzen: Je nach Format und
Software ist die Teilnehmerzahl und die
Dauer des Events praktisch unbegrenzt.

Nichts zum Anfassen: Es fehlen Erlebnisse wie der ungezwungene Plausch
mit dem sympathischen Sitznachbarn,
der spontane Gedankenaustausch, das
gemeinsame Essen und Trinken. Klar,
es gibt zwar die Möglichkeit paralleler
Einzelchats und Emoticons, aber seien
wir ehrlich: Unmittelbare Kommunikation
von Mensch zu Mensch ist virtuell einfach nicht zu ersetzen.

The Right One –
Das richtige Event
für den richtigen
Zweck
Ein großer Vorteil von Online-Events ist,
dass es für jeden Zweck ein passendes
Format gibt.
Das Meeting. Dein einfachster Kontakt zu
Kunden, Lieferanten und deinem Team.
Video-Call und fertig. Twitter Spaces oder
Instagram Live Rooms.
Virtuelle Teambuilding-Events. Der menschliche Draht zueinander bleibt auch im digitalen Zeitalter unverzichtbar. Gemeinsame
Erlebnisse wie Social Shopping Events und
spielerische Herausforderungen sind auch
virtuell der Kitt, der erfolgreiche Teams verbindet.

Nachhaltig optimierbar: Nach dem
Event kannst du unkompliziert auswerten, welche Themen und Sessions
am besten ankamen und was du beim
nächsten Mal noch besser machen
kannst.

Die digitale Sprechstunde. Klare Kommunikation. Klare Kompetenz. Darum geht es bei
der digitalen Sprechstunde. Hier werden
Fragen gestellt und beantwortet. Kurz: Hier
wird online Expertise bewiesen. Als WebinarPartner von Zandura Webinars könnt ihr
zusätzlich einen wertvollen Expertenstatus
generieren.
Webinare, Workshops, E-Learning. Komprimierte Inhalte, konzentrierte Köpfe und die
Möglichkeit, alle Inhalte später noch einmal
ganz in Ruhe abzurufen.
Konferenzen. Networking wird immer essenziell bleiben. Neue Trends aufschnappen,
wichtige Player kennenlernen, sich austauschen und in der Branche positionieren. Nur
so geht es. Das Gute: Dank LinkedIn, Twitter
Spaces oder neuen Apps wie Instagram Live
Rooms und Clubhouse geht das auch virtuell.
Die virtuelle Messe. Die Königsdisziplin unter
den Online-Events. Für Veranstalter und Nutzer. Hier stellen Teilnehmer ihre Produkte und
Dienstleistungen vor.

Top-Events
deGUT2021
Datum: 29. und 30. Oktober 2021
Inhalt: Messe zum Gründen und Unternehmen
www.degut.de

d3con
Datum: 23. und 24. November 2021
Inhalt: Digital Marketing
www.d3con.de

hub.Berlin
Datum: 5. und 6. April 2022
Inhalt: Smart Data, Big Data und AI in Business
www.hub.berlin

Weitere wichtige Events für das
vierte Quartal 2021 und darüber
hinaus findest du in unseren
regelmäßigen Eventtipps.
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Pro und Contra Online-Events.
Eine kleine Argumentationshilfe

Werde fit
für deinen
geschäftlichen
Erfolg.
Dein kurzweiliges eLearning mit
qualifizierten Experten.
KOSTENFREI AUSPROBIEREN
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