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Online Marketing – Zehn Tipps insbesondere für
Dienstleister und Freiberufler zur Entwicklung einer Strategie

Spuren legen im www
Darmstadt – „Wie machen Sie Ihre Kunden darauf aufmerksam, dass es Ihr
Unternehmen gibt?“ „Wie vermitteln
Sie ihnen, dass es ihnen einen Nutzen
bieten könnte?“ Stellt man Dienstleistern und Freiberuf lern solche Fragen,
dann merkt man meist schnell: Sie haben keine Marketing- und Vertriebsstrategie für ihr Unternehmen formuliert, obwohl der Marketing- und Vertriebsprozess ein Kernprozess in jedem Unternehmen ist. Entsprechend
zufallsgesteuert sind in der Regel ihre
Marketing- und Vertriebsaktivitäten.
Noch trostloser sieht es im Bereich
Online-Marketing aus. Die meisten
persönlichen Dienstleister wie Trainer, Berater und Coachs haben sich
noch nie systematisch mit der Frage
befasst: Wie stelle ich sicher, dass potenzielle Kunden bei entsprechenden
Suchabfragen bei Google & Co schnell
auf mich beziehungsweise mein Unternehmen stoßen? Die meisten geben sich der Illusion hin: Wenn eine
Webseite von mir im World Wide Web
steht, dann habe ich meine Hausaufgaben erledigt.
Eine echte Online-Marketing-Strategie wird für den Marketing- und Vertriebserfolg von Freiberuf lern und
Beratern aber immer wichtiger. Denn
das Kauf- und Mediennutzungsverhalten ihrer potenziellen Kunden hat
sich stark verändert. Wer heute zum
Beispiel einen IT- oder Managementberater braucht,
beginnt die Suche
Intelligent
vorerst einmal bei
arbeiten mit
Google & Co. Und
Suchbegriffen
anhand der angezeigten Suchergebnisse verschaffen
sie sich einen Überblick, wer ein potenzieller Unterstützer sein könnte, bevor sie eine Auswahl treffen und nähere Informationen einholen. Entsprechend wichtig ist es für Anbieter von
Leistungen, auf die für ihr Unternehmen relevanten Suchbegriffe in den
Trefferlisten der Suchmaschinen möglichst weit vorne angezeigt zu werden.
Deshalb hier einige Tipps, wie man
beim Entwickeln einer Online-Marketing-Strategie vorgehen sollte.
1. Die Suchbegriffe auflisten –
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Selbstständige Berater und Freiberufler müssen heute möglichst viele Spuren im
World Wide Web hinterlassen, damit ihre potenziellen Kunden sie finden. Das fällt ihnen oft
schwer, weil sie für ihre Unternehmen keine Online-Marketing-Strategie entwickelt haben.

Erstellen Sie zunächst ausgehend von
Ihrem Geschäftsfeld eine Liste der potenziellen Begriffe, mit denen potenzielle Kunden von Ihnen nach Anbietern Ihrer Leistung im Netz suchen
könnten. Vergessen Sie dabei die Begriffsvarianten nicht. Also beim Begriff „Vertriebstraining“ zum Beispiel
die Begriffe „Vertriebsseminar“ und
„Vertriebsschulung“; des Weiteren
„Verkaufstraining“, „Verkaufsseminar“ und „Verkäuferschulung“.
2. Die Suchbegriffe analysieren –
Analysieren Sie dann mit dem entsprechenden (kostenlosen) Google-AdWords-Tool, wie häufig die von Ihnen
aufgelisteten Begriffe als Suchbegriffe
bei Google eingegeben werden. Überlegen Sie sich dann, welche der häufig genutzten Begriffe wirklich von
Ihren Zielkunden genutzt werden. So
sind zum Beispiel in der Investitionsgüterindustrie eher die Begriffe „Vertriebstraining“ und „Vertriebssemina-

re“ üblich, während man im Handel
eher von „Verkaufstraining“ oder „Verkaufsschulung“ spricht.
3. Die Konkurrenz analysieren –
Geben Sie die wirklich relevanten Begriffe selbst als Suchbegriffe bei Google & Co ein. Schauen Sie, wie viele Mitbewerber von Ihnen bezogen auf den
Begriff AdWords-Anzeigen geschaltet
haben; des Weiteren, welche Organisationen auf den ersten beiden Trefferseiten stehen. Stehen dort zum
Beispiel wie bei den Begriffen „Projektmanagement“ oder „Personalmanagement“ viele Universitäten und
Großunternehmen oder wie beim Begriff „Coaching“ viele Verbände und
Fachzeitschriften, dann überlegen Sie:
Habe ich mit meinen Mitteln selbst
bei einer optimalen Optimierung meiner Webseite überhaupt eine realistische Chance, weit vorne zu landen?
Wenn nein, überlegen Sie sich, ob es
nicht sinnvoller wäre, Ihre Webseite

statt auf gewisse Einzelbegriffe auf
solche Suchwortkombinationen wie
„Coaching Südtirol“ oder „Personalmanagement Mittelstand“ oder auf
konkretere Begriff wie „Change-“ oder
„Vertriebscoaching“ zu optimieren.
4. Die Suchbegriffe definieren
und kategorisieren – Entscheiden
Sie nach den genannten Analyseschritten, auf welche Suchbegriffe Sie Ihre
Webseite optimieren. Mehr als ein
halbes Dutzend Begriffe sollten dies
nicht sein. Unterscheiden Sie bei den
Suchbegriffen zwischen den ein, zwei
Top-Begriffen beziehungsweise Suchbegriff-Kombinationen, bei denen Ihre
Webseite auf alle Fälle vorne landen
muss, und denen, bei denen Sie auch
mit einem mittelprächtigen Ergebnis
leben können.
5. Ihre Webseite optimieren –
Optimieren Sie den (Quell-)Text Ihrer
Webseite auf die von Ihnen gewählten
Suchbegriffe. Achten Sie dabei unter
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Kompetenzen
eines Coachs

Mitarbeiterentwicklung ist ein maßgeblicher Erfolgsfaktor. Ein unternehmensinterner Coach
kann dabei wertvolle Dienste leisten. Eine entsprechende Ausbildung beginnt im März in Südtirol.
Für Interessenten gibt es am 22. Jänner einen Informationsabend beim hds in Bozen.
Partner des SBZ bei dieser Ausbildung ist die Future Coaching Academy Österreich, womit eine internationale Anerkennung gesichert ist. Die
Ausbildungsleitung haben Anita HußlArnold und Heidrun Diwald inne. Die
Teilnehmer/-innen sollen unter anderem befähigt werden, Mitarbeitergespräche in höchster Qualität zu führen, Einzelcoachings und Beratungen
durchzuführen, Konflikte in der Belegschaft und in Teams zu lösen oder auch
Führungskräfte in Veränderungsphasen zu begleiten.
Die Ausbildung setzt sich aus acht
Modulen zu je drei Tagen zusammen,
wobei jedes Modul einem Thema gewidmet ist: Selbstführung, Coach sein, der
Mensch als einzigartiger Experte seines Lebens, Konf likte als Wachstumschance nutzen, grundlegende Motive
erkennen und Bewusstsein kreieren,
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Trainer für das Team
Bozen – „Das war einer der besten Kurse, die ich je besucht habe“, sagt der
vormalige Unternehmensberater Othmar Thuile, der Vorstandsmitglied beim
Südtiroler Bildungszentrum (SBZ) ist
und maßgeblich dazu beigetragen hat,
dass die Ausbildung
Ausbildung
„Unternehmensinterner Coach für
international
Leadership und Unanerkannt
ternehmenskultur“
zum zweiten Mal in Südtirol angeboten wird. Das Angebot richtet sich an
Unternehmer/-innen und Führungskräfte, insbesondere in den Bereichen Personalentwicklung sowie Projekt- und
Qualitätsmanagement. Und es ist „ein
Angebot für Menschen, die ihre Leadershipkompetenz erweitern und sich an
der Entwicklung von Menschen und Unternehmen professionell beteiligen wollen“, wie es in der Kursbroschüre heißt.

anderem darauf, dass, wenn Sie eine
Seite zum Beispiel auf „Personalberatung“ optimieren, dieser Begriff mehrfach auf der Seite steht – möglichst als
Überschrift gekennzeichnet.
6. Eventuell AdWords-Anzeigen
schalten – Schalten Sie, sofern Ihr
Budget dies zulässt, für die weniger
umkämpften und damit günstigeren
Begriffe, auf die Sie Ihre Webanzeigen
nicht optimiert haben, AdWords-Anzeigen. Achten Sie dabei darauf, dass
die Begriffe schon sehr konkret sind
(zum Beispiel „Vertriebssteuerung“),
damit die Streuverluste gering sind.
7. Den Linkaufbau auf die Webseite forcieren – Ein zentraler Einf lussfaktor, wie hoch Google eine Webseite rankt, ist, wie viele Links auf die
Webseite verweisen. Schließen Sie deshalb mit befreunSich gegenseitig deten Kollegen,
verlinken bringt Kunden und Lieferanten sogenannte
viele Vorteile
Linkpartnerschaften ab; das heißt, verweisen Sie wechselseitig auf Ihre Seiten. Tragen Sie
Ihre Kontaktdaten außerdem nebst
Webadresse in alle möglichen (kostenlosen) Online-Branchenverzeichnisse ein.
8. Mit Online-PR für Umwege
sorgen – Schreiben Sie zu Ihren
Kernthemen (beziehungsweise Kernbegriffen) auch regelmäßig Fachartikel, unter denen Ihre Kontaktdaten
stehen, und bieten Sie diese redaktionellen Presseportalen oder Fachzeitschriften an. Denn Veröffentlichungen auf ihnen beziehungsweise Links
von ihnen werden von Google hoch
bewertet.
9. Die Webpräsenz regelmäßig
checken – Die Google-Rankings verändern sich ständig – unter anderem,
weil Google regelmäßig seine Kriterien ändert. Hinzu kommt: Auch Ihre
Mitbewerber sind nicht inaktiv. Betreiben Sie deshalb mit einem Google-Analyse-Programm ein Monitoring,
wie sich Ihre Webseite bezogen auf die
von Ihnen definierten Suchbegriffe
entwickelt. Aus den Ergebnissen können Sie ableiten, bezogen auf welche
Begriffe Sie Ihre Webseite weiter optimieren sollten.
10. Daran denken: Die Mühe
lohnt sich – Denken Sie beim Optimieren Ihrer Webseite stets daran:
Je schneller, einfacher und häufiger
Ihre Webseite von Ihren Zielkunden
im Netz gefunden wird, umso weniger
Zeit und Geld müssen Sie ansonsten
in Ihr Marketing investieren. Deshalb
lohnt sich Ihr Engagement.

Teamcoaching und Teamentwicklung,
Projektcoaching, Berufsethik. Am Ende
stehen eine Abschlusspräsentation und
Abschlussprüfungen. Kursorte sind abwechselnd das Seminarhotel Eberle in
Bozen und das Hotel Kolping in Meran.
Das erste Modul findet vom 13. bis 15.
März, das letzte vom 22. bis 24. September statt. Der Kursbeitrag beläuft
sich auf 5.900 Euro plus MwSt, der Besuch kann durch einen Landesbeitrag
gefördert werden.
Für alle, die mehr über die Ausbildung wissen möchten, veranstaltet das
SBZ am Dienstag, 22. Jänner, mit Beginn um 18 Uhr in den Akademiesälen im Parterre des hds-Sitzes in Bozen, Mitterweg 5, einen Informationsabend. Wer weitere Fragen hat, kann
sich an die SBZ-Mitarbeiterin Irene Heufler (Tel. 0471-971 870, irene.heufler@
sbz.it) wenden.

Welches sind die professionellen Kompetenzen eines unternehmensinternen Coachs?
1. 	Mitarbeitergespräche in höchster Qualität führen.
2. 	Einzelcoaching, Beratungen und
Feedbackgespräche durchführen.
3. 	Maßnahmen setzen, die das
Betriebsklima fördern und eine
positive Stimmung ermöglichen.
4. 	Auffrischung und Vertiefung
von Vision, Strategie und Leitbild unterstützen.
5. 	Orientierung und Inspiration für
die Unternehmenskultur sein.
6. 	Sitzungen und Besprechungen effizient moderieren – und
dabei das Wohl und die Motivation der einzelnen Mitarbeiter
im Auge behalten.
7. 	Streitigkeiten und Konflikte
zwischen Einzelpersonen und
zwischen Teams begleiten und
schlichten bzw. lösen.
8. 	Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit von Mitarbeitern in Projekten und in der
Zusammenarbeit von multiprofessionellen Teams fördern.
9. 	Führungskräfte in Veränderungsphasen begleiten.
10. 	Coaching als Instrument der Personalentwicklung etablieren.

