
• Was ist Digitalisierung? 

• Was ist Branding?

• Wie wichtig ist eine Webseite?

• Sind soziale Netzwerke noch relevant?

• Bin ich nicht zu klein dafür?

• Aber ich habe doch genug Aufträge!?

Automatisch bessere Kunden  
und qualifiziertere Mitarbeiter  
bekommen als Handwerksbetrieb
Hebe dich vom Mitbewerb ab, durch Digitales Branding 



Herzlichen Glückwunsch – die Tatsache, dass du diese Zeilen 
liest, macht dich bereits jetzt schon zu einem Gewinner.  

Du hast verstanden, dass Branding und professionell gestaltete 
Webseiten und Logos kein „Nice-to-have“ sind, sondern schon 
absolute Pflicht für jeden Selbstständigen oder Unternehmer,  
der sein Geschäft wirklich ernst nimmt. 

Wir haben diesen Report zusammengetragen, um dich zu inspi-
rieren und dir anhand von Fallstudien und Lösungen zu zeigen, 
wie wir einige unserer Kunden aus den Bereichen Handwerker 
und Dienstleister rund ums Haus, sichtbar(er) online und offline 
zu werden und sich von den Mitbewerbern deutlich abzuheben 
und somit für immer bessere Kunden und qualifizierterer  
Mitarbeiter zu erhalten!
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Fakten

Umfrageergebnisse

Ja, die Zeiten sind gut!
Volle Auftragsbücher, Handwerksbetriebe sind ausgebucht und müssen mühsam akquirierte Kunden wei-
tervermitteln. So sieht momentan die Realität in vielen Handwerksbetrieben und Dienstleister rund um das 
Haus aus. Eigentlich alles gut soweit. Das Problem ist nur, dass das nicht immer so bleiben wird?

Gerade jetzt erleben wir eine massive Preissteigerung (Stand 07.2022), die dafür sorgt, dass Menschen 
sich Dinge nicht mehr so leisten können, wie vorher. Ziel eines jeden Handwerksbetriebes sollte es sein, fit 
für die Zukunft zu sein und auf Hochpreisbranding zu setzten (professionelle Webseite, Logo, Social Media), 
um an Premiumkunden zu gelangen.

Umfrage: Entscheidende Faktoren bei der Handwerkerwahl!

• Full-Service Agenturen oder „normale“ IT und Web Agenturen verkaufen Produkte,  
 die klassischen Handwerksbetrieben und Dienstleistern nicht wirklich helfen. 
• Kunden suchen und bewerten Handwerksbetriebe hauptsächlich online 
• Wenn man jetzt auf digitales Branding setzt ist man Mitbewerbern noch immer ein bis  
 zwei Jahre voraus

Die Umfrage zeigt, dass mit Empfehlungen und ein professioneller Eindruck ausma-
chen, für wen sich Kunden entscheiden. Und umso hochwertiger der Eindruck ist und 
umso besser die Brancheneinträge und Fallstudien auf der Webseite, desto bessere 
Kunden bekommen die Betriebe!

Wem hilft dieser  
Report und wem  
hilft er nicht? 

Quelle: https://www.jh-profishop.de/profi-guide/handwerksumfrage/ Legende: Branding

Service/Persönlichkeit

Nicht relevant für Erfolg

34%Empfehlungen von Bekannten und Online

Ist Teil eines professionellen Branding

Kann Teil eines professionellen Branding sein

Kein Teil eines professionellen Branding

Ein professioneller Eindruck (Webseite und offline)

Gute Bewertungen (auf Branchenportalen, bei Google usw.)

Verfügbarkeiten/ eine schnelle Umsetzung

Der günstigste Preis

Sympathie

Sonstiges

Keine Angabe / Nichts davon

15%

13%

12%

10%

11%

2%

3%Wem können wir helfen?
Wir haben uns bewusst auf eine Zielgruppe beschränkt, um genau den  
Unternehmern besser helfen zu können. 

+ Handwerksbetrieben
 + Glaser, Schlosser
 + Tischler & Holzgestalter 
 + Dachdecker & Spengler
 + Floristen, Gärtner
 + Maler, Tapezierer
 + Friseure und Stylisten
 + KFZ-Mechaniker
 + viele andere Handwerksberufe
 

Wem können wir nicht helfen?

− Online Shops
− Retail Geschäften
− Großunternehmen ab 250 Mitarbeiter
− Neugründer ohne Berufserfahrung
− Pflegeheime und Gesundheitszentren
− Wellness & Thermenbetrieben 
− Start Ups 

+ Dienstleister rund ums Haus
 + Elektriker, Elektrotechniker  
 + Metalltechniker
 + Baugewerbe, Maurer
 + Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker
 + Fassaden- und Gebäudereiniger
 + viele andere Dienstleister rund ums Haus
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Digitales 
Branding  
im Internet
Das Top-Kommunikationstool im Internet ist immer noch die Webseite.  
Betriebe ohne modernen Webauftritt, werden weder vom Markt, noch von  
Suchmaschinen wahrgenommen oder ernst genommen .

Digitales Branding? 
Branding kommt von Brand und heißt 
übersetzt Marke! Branding ist somit eine 
Transformation eines Unternehmens in 
eine Marke. Viele Unternehmer denken 
hier, dass für ihr Unternehmen das nicht 
relevant ist oder sie zu klein dafür sind. 
Wenn man als Unternehmer solche 
Gedanken hat, bleibt man in der Regel 
auch so klein. Was dazu führt, dass man 
von einem Termin zum nächsten hetzt, 
keine Mitarbeiter findet, dann wird noch 

mit Kunden über Preise verhandelt und 
man hat am Ende des Tages zu wenig 
Umsatz, trotz Überlastung und zu viel 
Arbeit. Doch der Markt hat gezeigt, dass 
Kunden „nur“ mit kleinen Dienstleistern 
verhandeln, aber Preise von Marken 
akzeptieren sie, ohne zu verhandeln. 
Digitales Branding ist, wenn man eine 
Marke präsent im Web zeigt und sich 
so vom Mitbewerb abhebt und bessere 
Kunden bekommt. 

Braucht man Social Media?
Die meisten Unternehmer verstehen noch immer nicht, wie man Soziale Medien nutzt.  
Viele nutzen Social Media als digitales schwarzes Brett und sehen es als riesige Werbefläche. 
User, die in sozialen Medien sind, scrollen nicht durch Facebook und Co., weil sie Werbung oder 
Selbstdarstellungen von ungeschickten Betrieben sehen wollen. User wollen unterhalten werden 
oder sie bilden sich weiter oder sie wollen über spannende Themen diskutieren. 

Kann nicht mein Assistent Social Media machen?
Selbst wir merken bei der Suche nach geeigneten Bewerber für unsere Dienstleistung, dass ge-
rade Handwerksbetriebe Kanäle aus Nichtwissen nicht oder falsch benutzen, obwohl da letzt-
endlich Premium-Kunden, euch darum bitten eure neuen Kunden zu werden. Social Media ist 
mittlerweile keine Randerscheinung, sondern ein Zusammenspiel aus Taktgefühl, verstehen von 
menschlichen Verhaltensweisen und psychosozialen Phänomenen. Darum kommt bei vielen 
Unternehmen auch kein Output aus dem Social Media Bereich! Da das Hintergrundwissen fehlt!
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Digitales 
Branding in  
Betrieben
Der erste Schritt um im Unternehmertum ernst genommen oder 
überhaupt wahrgenommen zu werden, sind Webseiten!

Fakten

Wie nutzt man Digitales Branding?
Der schnellste und leichteste Weg in die Digitalisierung zu gehen, ist sicher 
einmal eine eigene, funktionierende und qualitativ hochwertige Webseite. 
Die Vorteile von guten Webseiten, ist langfristig mit keinem Umsatz der Welt 
aufzuwiegen. Denn Kunden suchen mittlerweile im Web, wen sie als Dienst-
leister wählen. 
 
Von Empfehlungen oder ein bis zwei Großkunden zu leben, ist heutzutage 
unternehmerischer Selbstmord. Gerade im Dienstleistungsbereich, sind 
Kunden eher bereit höhere Preise zu zahlen, wenn das Design passt. Und 
gerade da sind Webseiten ein super zu nutzendes Tool.

Mit Chatbots, Terminbuchungstools und anderen Plug Ins, können adminis-
trative Arbeiten schon sehr früh zusätzlich maschinell erledigt werden. So 
können Fachkräfte oder Assistenten andere wichtigere Tätigkeiten machen. 

Webseiten sollen funktionieren, User freundlich sein und einen 
starken und nachhaltigen Eindruck hinterlassen

Außerdem sollten Webseiten immer SEO optimiert sein 
und auch einfach sein und Kunden digital abholen.

• Digitalisierung ist in jedem Betrieb möglich und auch notwendig
• Der erste Schritt ist immer der Auftritt im Internet und ein digitalisiertes Branding
• Tools erleichtern die Kundenkommunikation und das Leben des Unternehmers
• Administrative Aufgaben können automatisiert und digitalisiert werden um Zeit zu  
 sparen und am Ende des Monats mehr Umsatz und Gewinn zu erwirtschaften
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Fallstudie Eins 
Glas Reicher

Fallstudie Zwei 
Tischlerei Grübler

Vom Dorfglaser zu B2C Premiumkunden
Unser Kunde Gerald Reicher war Projektleiter eines Marktführers in Österreich! 
Als er sein eigenes Unternehmen gründete, hatte er Kunden im öffentlichen  
Bereich und große Marktführer im Bereich Lebensmittel und Möbelhäuser.
Er wollte im Bereich Glas mit Premium-Kunden arbeiten, da es mit Privatkunden 
keine Preisverhandlungen gab und höhere Preise abgerufen werden können.

Die Ausgangssituation des Kunden sah so aus:

• Selbstständiger Einzelkämpfer ohne Mitarbeiter
• Kunden, mit denen es lange Entscheidungswege gab und niedriges Budget
• Wunsch in den Privatbereich zu kommen und nicht nur mit anderen  
 Großunternehmen zu arbeiten
• Fehlende Klarheit über die eigene Positionierung am Markt und über die
 Werbebotschaften, mit denen die Zielgruppe angesprochen werden sollte

Als Ziele wurden definiert:

• Ansprache an Premium - Kunden, durch Design und Expertenstatus
• Sichtbarkeit online und besseres Google Ranking mittels SEO
• Basis für Skalierbarkeit muss gegeben sein - 2023 kommen Mitarbeiter

Das Ergebnis und der Kundenerfolg
Gemeinsam wurden folgende Maßnahmen mit dem Kunden umgesetzt:

• Moderne neue Webseite, mit einem strategischen Design und  
 perfekter Kundenzentrierter Ansprache
• Modernes und zeitloses Corporate Design, das wiedererkannt wird 
• Maximale Online-Sichtbarkeit für zukünftige Mitarbeiter und Premiumkunden
• Bessere Kunden im Bereich B2C und private B2B Kunden und weg vom  
 24 Stunden Notfallservice und nicht zahlungsfähigen Kunden

Vom klassischen Tischler zum modernen, 
nachhaltigen internationalen Betrieb!
Unser Kunde Tischlerei Grübler ist ein Familienbetrieb in 3 Gen. Sie hatten ei-
nem alten Standort, einen antiquierten Internetauftritt und keiner Positionierung.  
Die Kunden konnten nicht abschätzen, welche Kapazität und Qualität die Tisch-
lerei eigentlich liefert. Große private Kunden (Restaurantbetreiber, Hotels) konn-
ten so nicht akquiriert werden, da das Image fehlte. 

Die Ausgangssituation des Kunden sah so aus:

• Webseite weder relevant für Kunden, noch für Suchmaschinen
• Kunden glaubten wegen der (Internet)Präsenz nicht, dass Kapazität da ist
• Förderstellen wollten keine Förderungen für einen neuen Standort geben
• Fehlende Klarheit über die eigene Positionierung am Markt

Als Ziele wurden definiert:

• Ansprache an Premium-Kunden mit Design und Expertenstatus
• Unternehmen muss nach außen, für Kunden und Förderinstitute 
 attraktiver gemacht werden, als vorher. 
• Freie Fachkräftestellen sollen laufend schnell besetzt werden

Das Ergebnis und der Kundenerfolg
Gemeinsam wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

• Moderne Webseite mit klarem Fokus auf das Portfolio  
 und die Größe des Unternehmens
• Fokus auf Instagram, um organische Leads (potenzielle Kunden) 
 zu generieren und Kooperationen zu machen
• Förderungen von EU und Land wurden mit neuem Auftritt und  
 zusätzlichen Pitchdeck akquiriert.
• Freie Fackkräftestellen werden in der Regel über Social Media  
 und Webseite innerhalb weniger Tage neu besetzt

Neues Headquarter der Tischlerei ab 2022

Gerald Reicher 
Spezialist für Glasarbeiten

Hans-Jörg Grübler
Inhaber Tischlerei Grübler
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Snowcorn - 
Wer wir sind
Wir helfen Unternehmern von Klein- und Mittelbetrieben im  Bereichen Handwerk 
dabei sichtbarer und moderner zu werden, um auch in Zukunft relevant am Markt 
zu bleiben und bessere Kunden und qualifiziertere Mitarbeiter zu bekommen.

Ein paar Kundenstimmen

Hans-Jörg Grübler
Tischlerei Grübler

Daniela Affenberger
Salon Daniela Maria

Gerald Reicher
Glaserei Reicher

Christian Platzner
Platzner Floristik

Daniel Stampfl, MA  
Gründer und Geschäftsführer

+ Brandingspezialist seit 2014
+ Klienten mit hohen 6- bis 8-stelligen  
 Jahresumsätzen
+ Internationale Studienabschlüsse und  
 Zertifikate im Bereich Web, Unterneh- 
 mensentwicklung und Branding (ua. an  
 der Harvard Business School) 

Wir sind eine voll digitalisierte, systematisierte und 
automatisierte Agentur, die anderen Betrieben hilft 
am Markt gesehen zu werden. Durch funktionales 
Design im digitalen Bereich, helfen wir Klein- und 
Mittelunternehmen Im Bereich Handwerk und 
Dienstleistern rund ums Haus zu wachsen und mehr 
Umsatz bei weniger Zeitaufwand zu bekommen. 
Unsere Kunden haben durch Branding und Sichtbar-
keit, die Voraussetzung, bessere Kunden und quali-
fiziertere Mitarbeiter zu bekommen.

Zusammenarbeit mit uns!
• Im ersten Schritt setzen wir uns mit dir zusammen  
 und reden über deine Herausforderungen
• Wir überprüfen den Stand deiner Webpräsenz 
• Sollten alle Voraussetzungen passen und wenn  
 wir dir helfen können, erarbeiten wir ein Konzept für  
 dein Unternehmen. 
• Manchmal genügt eine Webseite, manchmal kann  
 das Branding auch größer gedacht sein
• Wir werden bei der Zusammenarbeit und auch   
   danach ein verlässlicher Partner im Bereich der  
 Unternehmenskommunikation

Daniel Stampfl und seine Agentur 
hat einen enormen Beitrag geleistet, 
unseren Betrieb in das 21. Jahrhundert 
zu bringen. Aus einem anfänglichen 
kleineren Projekt ist eine sehr tolle 
Partnerschaft entstanden.

Ich bin durch Zufall auf Daniel und 
seine Agentur gestoßen. Was soll ich 
sagen. Hat alles super funktioniert. Ich 
bekomme auch sehr viel Lob für mei-
nen digitalen Auftritt. Alles super!

Daniel wurde mir von einem Freund 
wärmstens empfohlen. Vom ersten 
Treffen bis hin zum finalen Ergebnis 
war alles top. Weitere Projekte sind 
schon in der Planung.

Daniel wurde mir von einem meiner 
Mitbewerbern empfohlen. Die Zusam-
menarbeit war top und das Ergebnis 
noch besser, als wir uns das vorge-
stellt hatten. Man merkt auch, dass er 
schon mit vielen Handwerksbetrieben 
zu tun hatte und alle meine unter-
nehmerischen Problemchen gekannt 
hat, bevor ich sie erwähnt habe.
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So sieht unsere 
Zusammenarbeit aus
Vom Beratungsgespräch bis hin zum Kundenerfolg und darüber hinaus,
so sieht die Zusammenarbeit mit Snowcorn aus

Gründe für eine starke & digitalisierte Marke

Beratungsgespräch

In  einem 60-90 Minütigen Beratungsgespräch, welches in der Regel online über 
Programme wie Zoom oder Microsoft Teams stattfindet, sehen wir, ob wir dir helfen 
können und wenn wir dir helfen können, wie wir dir helfen können. 

Solltest du überhaupt noch nicht mit diesen Tools arbeiten, keine Angst, es findet 
ein kurzer technischer Check vor dem Beratungsgespräch statt.

Zusammenarbeit

Zeitgleich mit der Erstellung eines ersten Screendesigns (Webseitenvorschau),  
etwaiger Logoentwürfe und/oder dem Aufsetzten eines Social Media Kanals  
(je nachdem, welches Paket du gewählt hast), startet bei dir der Onboarding  
Prozess. Das heißt wir brauchen alle Passwörter, Berechtigungen, Logos,  
Businessporträts usw. damit wir dann auch loslegen können. 

Je nachdem was wir für dich machen, dauert es zwischen einer und vier Wochen, 
bis wir uns nochmals (online) treffen um deine neuen Produkte präsentiert zu be-
kommen. Bei Webseiten, schieben wir noch eine kurze Zwischenpräsentation ein 
bevor wir dann in die finale Umsetzung zu gehen. Das heißt inklusive unserem Bera-
tungsgespräch stehlen wir dir in Summe nur 4 bis höchstens 10 Stunden deiner Zeit.

WhatsApp-Service

Egal ob während unserer Zusammenarbeit oder nach der Zusammenarbeit, wir 
bieten unseren Kunden einen exklusiven WhatsApp Service an, wo technische und 
unternehmerische Fragen sehr schnell beantwortet werden können.

Mach den Test!
Solltest du ein oder mehr der folgenden Punkte auf 
deinen Webauftritt zutreffen, solltest du darüber 
nachdenken, deine Seite neu gestalten zu lassen.

• Unprofessionelle oder langweilig präsentierte Fotos
• Am Anfang wird viel gezeigt, man sieht aber nicht 

sofort, was das Unternehmen macht
• Texte auf der Startseite, welche die Unternehmens-

geschichte langweilig beschreiben (z.B. Bereits im 
Jahr 1926 gründete der Vater des heutigen Senior-
Chefs die Glaserei....)

• Zehn oder mehr Serviceleistungen aufgezählt und ein 
Bauchladen an Produkten.

• Auswechselbare Handlungsaufforderungen, wie 
„Nehmen Sie Kontakt mit uns auf - Wir freuen uns  
schon sehr auf Sie“

• Viele Galerien und Fotos, die nie ein Kunde ansieht
• Schlechte oder keine Betreiber- & Teamfotos
• Der Hinweis in der URL Leiste „nicht sicher“
• Keine Datenschutzbestimmung, kein Impressum  

und/oder Cookiebanner
• Schlechte Typografie, grelle Farben, zu kleine oder 

große Schriften, falsche Abstände usw.
• Keine oder falsche Darstellung am Handy  

(Responsive Design)
• Unauffindbar auf Google bzw. nicht auf der ersten 

Seite der Suchergebnisse
• Antiquiertes Design
• Die Seite deines Mitbewerbers ist besser, schöner, 

schneller und/oder funktionaler

• Ein digitales Branding in Form einer Webseite ist unumgänglich, um eigene Preise durchzusetzen
• Gerade in Zeiten, in denen alles teurer wird, schauen Kunden noch genauer hin, wie das Image eines  
 Unternehmens ist und ob der qualitative Anspruch des Dienstleisters, das Geld auch wert ist.
• Dienstleister im Bereich Handwerk werden am Markt immer gefragter, die Arbeitskräfte werden aber  
 deutlich weniger. Zukünftige Mitarbeiter entscheiden sich hier immer für Unternehmen, die ein starkes  
 Image haben. Wer hier nicht handelt, wird irgendwann zwar noch einige Aufträge haben, aber keine  
 Mitarbeiter für das Fullfillment, was eine Todesspirale nach unten auslöst.
• Steigende Preise erschweren es Unternehmen zusätzlich neue Kunde zu finden und aktive Kunden zu  
 halten. Was dazu führt, dass sich Premiumkunden - Unternehmen aussuchen - aufgrund von besserer  
 Qualität, besseres Service, funktionierendem Design und Vertrauenswürdigkeit (Google Business,  
 Social Media, Trustpilot, etc.) 



Bewirb dich jetzt für ein kostenloses  
Beratungsgespräch mit uns!

Snowcorn
office@snowcorn.com
snowcorn.com
+43 660 6565056

Einfach folgenden 
QR Code scannen! 


