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Website muss USP zeigen
Hier kommen Tipps und Ideen, die
in den Betrieben ausprobiert werden können:
1. Neukundengewinnung mithilfe
der eigenen Website: Leider beantworten viel zu wenige Websites klar
und deutlich die Frage, warum es
sich lohnt, mit dem Betreiber der
Seite in Kontakt zu treten. Um erfolgreich Gäste zu gewinnen, ist es
unerlässlich, seinen Mehrwert klar
und deutlich zu kommunizieren.
Wenn Besucher der Website nicht
erkennen, dass sie gerade den richtigen Anbieter gefunden haben, klicken diese schnell weiter, um ihre
Suche fortzusetzen.
2. Neukundengewinnung per Brief:
Heutzutage sind Briefe auffälliger
als Mailings – denn von letzteren
bekommen Kunden wesentlich
mehr. Zudem können Anschreiben
per Post an Verbraucher geschickt
werden, ohne dass deren Einverständnis vorliegen muss. Wichtig
für die erfolgreiche Neukundengewinnung auch hier: Im Brief müs-

Bloß keine falsche Bescheidenheit: Gäste
wollen über Leistungen, aber auch besondere
Angebote genau informiert werden.
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eukundengewinnung ist
ein Thema, das viele Unternehmer in der Praxis
vernachlässigen. Manche, weil sie
sich dafür keine Zeit nehmen wollen oder können, andere, weil sie
sich nicht anbiedern wollen und
weitere, weil sie keine Ideen haben,
wie Neukundengewinnung erfolgreich umgesetzt werden kann.
Doch mit ein paar guten Ideen und
Tipps kann die Neukundengewinnung gelingen. Hilfreich ist es, nicht
nur eine Idee auszuprobieren und
konsequent umzusetzen, sondern
mehrere gleichzeitig. Auf diese Weise stellt sich schneller heraus, welche Wege der Neukundengewinnung besser funktionieren und welche nicht. Zugleich wird so unter
dem Strich Zeit gespart. Denn falls
zwei Wege der Neukundengewinnung nacheinander ausprobiert
werden, die beide zu keinem nennenswerten Ergebnis führen, dann
ist schon viel Zeit ins Land gegangen – für manche Unternehmen zu
viel Zeit. Immer daran denken:
Neukundengewinnung ist kein
Kann, sondern ein Muss.

Wer auffällt,
erobert neue Gäste
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Relevante Kommunikation über viele Kanäle – das ist das A und O für die Neukundengewinnung.
Ein Verkaufstrainer gibt elf Expertentipps, die Betriebe im Team umsetzen können.
sen relevante, klare und attraktive
Inhalte stehen.
3. Neukundengewinnung dank
Suchmaschinenoptimierung: Was
geben Kunden in Suchmaschinen
ein, wenn sie nach einem Hotel oder
einem Restaurant suchen? Wer mit
seiner Homepage unter den richtigen Suchbegriffen schnell und ein-
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fach gefunden wird, hat gute Chancen, an neue Gäste zu gelangen.
4. Neukundengewinnung über Google Places: Viele nutzen ihr
Smartphone, um zum Beispiel herauszufinden, wo das nächste Restaurant oder der nächste Friseur ist.
Betriebe, die bei Google Places
nicht eingetragen sind, kommen
dann so nicht in die engere Wahl.
Wichtig: Die Website des Anbieters
muss responsiv sein – sich also dem
Smartphone von der Darstellung
her anpassen, damit die Inhalte
leicht zu lesen sind.
5. Neukundengewinnung mit Plakaten: Ein anderer Weg der Neukundengewinnung, um beispielsweise
im eigenen Ort eine größere Bekanntheit zu erlangen, sind originelle Plakate.
6. Neukundengewinnung als Aussteller auf einer Messe: Voraussetzung für Erfolg ist, dass die Ziel-

gruppe ebenfalls vor Ort ist. Zudem
ist es für eine erfolgreiche Neukundengewinnung unerlässlich, ein
Konzept zu haben, mit dem diese
Wunschkunden erreicht werden.
Denn nur allzu oft gehen Aussteller
trotz ihres sehr guten Angebotes in
der Masse der anderen Aussteller
unter.

Kooperationspartner suchen
7. Neukundengewinnung mittels Kinospot: Wenn die Zielgruppe passt,
können auch Kinospots ein hervorragender Weg zur Neukundengewinnung sein, vor allem dann, wenn
man aus seiner Branche der Einzige
ist, der dort wirbt und somit auffällt.
8. Neukundengewinnung über
Mundpropaganda: Viele Hotels
und Gastronomiebetriebe wirken
auf Kunden langweilig und austauschbar. Wer seine Kunden überrascht, erleichtert sich die Neukun-

dengewinnung, denn diese Kunden
erzählen gern von ihren positiven
Erlebnissen und sorgen somit für einen guten Ruf.
9. Neukundengewinnung mithilfe
von Kooperationspartnern: Häufig
brauchen Kunden etwas von mehreren Anbietern oder Gewerken
gleichzeitig. Spricht einer der Lieferanten eine Empfehlung für einen
Kooperationspartner aus, dann sind
die Chancen gut, dass der Empfohlene einen Auftrag bekommt.
10. Neukundengewinnung dank
Netzwerken: Kunden können nur
von denen kaufen, die sie kennen.
Darum ist Netzwerken auf Veranstaltungen, Seminaren und Events
ein sehr wichtiger und effizienter
Weg, um Neukunden zu gewinnen.

Gutscheine sind Türöffner
11. Neukundengewinnung mithilfe
von Gutscheinen: Ist eine Leistung
etwas günstiger, dann lässt sich gern
so mancher Kunde spontan zum Besuch und vielleicht auch zum Kauf
verführen. Aber Gutscheine sind
kein Wundermittel, denn die Neukundengewinnung war weniger erfolgreich, wenn Kunden nur einmal
kaufen, um beispielsweise den besonderen Bonus oder Rabatt „abzugreifen“.
Fazit: Neukundengewinnung gelingt, wenn die richtigen Kanäle genutzt werden, um Inhalte zu transportieren. Dabei ist es wichtig, nicht
nur seine besseren Mitbewerber zu
kopieren, sondern vielleicht auch
mal andere Wege zu beschreiten.
Wer aus der Masse heraussticht, erleichtert sich im Idealfall die Neukundengewinnung, denn er fällt seinen Wunschkunden auf, und – wie
bereits erwähnt: Kunden können
nur von denen kaufen, die sie kennen.
Der Autor Oliver
Schumacher ist
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Die Archivierung von Kassendaten wird wichtiger
SICHERE KASSENFÜHRUNG

Ab Januar 2017 müssen alle Kassensysteme Einzeldaten unveränderbar speichern
können. Produktiv- und Archivsysteme müssen update-fähig sein.
Berlin. Der Countdown läuft: Ende des Jahres läuft die Ausnahmeregelung von der Aufzeichnungspflicht für Einzeldaten aus. Ab
2020 brauchen Kassensysteme zusätzlich ein
zertifiziertes Sicherheitssystem. Kassennachschau und die Vorlagepflicht einer Verfahrensdokumentation werden kommen (AHGZ
vom 20. August, 6. August und 23. Juli).
Auch wenn Kassensysteme Einzeldaten erfassen und zumindest temporär speichern können, kann nicht mit jeder Registrierkasse eine
ordnungsmäßige Kassenführung erreicht
werden. Warum? Einige Registrierkassen löschen die erfassten Einzeldaten mit der Erstellung des Z-Bons aus dem Tagesspeicher
oder haben nicht die Kapazität, um die Kassendaten für 10 Jahre aufzunehmen. Wer

meint, die Aufbewahrung des fortlaufend
nummerierten Z-Bons reiche völlig aus, irrt.
Nur noch bis zum 31. Dezember 2016 gilt die
Ausnahmeregelung von der Aufzeichnungspflicht von Einzeldaten, auf die nur Bezug genommen werden darf, wenn das Kassensystem vor November 2010 angeschafft wurde
und danach nicht technisch auf- oder nachgerüstet werden konnte.
Ab Januar 2017 müssen alle Kassensysteme
ohne Ausnahme die erfassten Einzeldaten
auf elektronische Weise dauerhaft und unveränderbar speichern können. Dauerhaft bedeutet für den Archivierungszeitraum von
10 Jahren ab dem Jahr ihrer Erfassung. Das
heißt, Daten des Jahres 2016 müssen auch
noch im Jahr 2025 lesbar und auswertbar

sein. Das gilt auch dann,
kann. Auch ist Vorsorge gewenn die Daten zur Gegen Verlust der elektroniwährleistung
einer
schen Daten infolge eines
schnellen Reaktionszeit
PC-Absturzes oder Diebim Produktivsystem restahls zu treffen. Hier ist
gelmäßig in ein Archiveine umfassende Datensystem verschoben werkopie zu empfehlen.
den. Auf dem Weg vom
Kostenlose InformatioProduktivsystem in das
nen zum Thema bieten
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Archivsystem, welches sich
auch die deutschlandweit
auch auf einer externen Feststattfindenden Seminare „Siplatte befinden kann, dürfen keichere Kassenführung 2016“, eine
ne Einzeldaten verloren gehen oder so
Veranstaltungsreihe der ETL Adhoga mit
komprimiert oder verändert werden, dass eiUnterstützung von Orderbird, Concardis,
ne Wiederherstellung in angemessener Zeit
HGK und AHGZ. Bis zum 13. Dezember dienicht möglich ist.
ses Jahres werden noch Veranstaltungen in
Während das Produktivsystem meist durch
Dortmund, Zwickau, Gelsenkirchen, Schweproduktseitige Updates automatisch auf dem
rin, München, Bremerhaven, Cottbus, Aatechnischen Stand gehalten wird, ist auch
chen, Limbach-Oberfrohna, Freital, Köln,
Sorge dafür zu tragen, dass das Archivsystem
Marsberg, Lünen, Waren, Siegburg und
an der Weiterentwicklung der digitalen DaMühlheim an der Ruhr stattfinden. Erich Nagl
www.sicherekasse2016.de
tenstrukturen durch Updates teilnehmen

