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Geleitwort 
ArGe Medien

Erfolgreiche Unternehmensführung im Elektrohandwerk  
– Marketing im Tagesgeschäft 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Elektro- und Informationstechnik entwickeln sich mit rasanter Geschwindigkeit zu Leit-
technologien für alle wirtschafts- und lebensrelevanten Bereiche. Dies verschafft uns als 
E-Handwerk derzeit eine günstige Ausgangsposition.

Die E-Handwerke erwirtschafteten im Jahr 2018 einen Rekordumsatz in Höhe von 
61,1 Milliarden Euro. Über 500.000 Mitarbeiter beschäftigt die Branche derzeit. Die 
Zahl der Auszubildenden steigert sich von Jahr zu Jahr auf nun über 43.000. Die Branche 
boomt. 

Die Digitalisierung ist ein Megatrend, dessen Auswirkungen dauerhaft sind. Die massi-
ven Veränderungen, vor denen die E-Handwerke stehen, bergen jedoch nicht nur Risiken, 
sondern sehr viele Chancen. Es gilt: Digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln, Betriebs-
prozesse zu digitalisieren, Wettbewerb offensiv anzunehmen, Fachkräfte zu finden und zu 
binden.

Nur wer permanent in puncto Technik, Qualifikation, Fachkräftesicherung, Recht und 
Vertrieb am Ball bleibt, sichert sich den Wettbewerbsvorsprung. Hier unterstützen Sie 
Ihre Innung mit den E-Handwerks-Verbänden und die ArGe Medien im ZVEH mit wert-
vollen Praxishilfen. 

Der Ordner „Erfolgreiche Unternehmensführung im Elektrohandwerk – Marketing im 
Tagesgeschäft“ lenkt den Blick auf erfolgreiche Vertriebsstrategien und gibt Tipps für das 
Tagesgeschäft. Greifen Sie diese auf! Und nutzen Sie die Angebote der Innung und die 
Poleposition des E-Handwerks für Ihr Geschäft. 

Viel Erfolg wünscht Ihnen

Gabi Schermuly-Wunderlich

Geschäftsführerin  
der ArGe Medien im ZVEH
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0.150.5 Sponsoren und Geleitworte

Geleitwort  
Busch-Jaeger

Es gibt eine Gruppe von Wörtern, die Sie nicht mehr hören können oder wollen?
Für mich ist das Wort Digitalisierung ein solches. Jeder spricht oder schreibt darüber, 

kaum einer kann es erklären oder in seiner Dimension begreifen. Und so gibt es eini-
ge Begriffe, die uns umgeben, ohne dass wir damit wirklich etwas anfangen können. Zu 
groß, zu gewichtig, zu unspezifisch. Und damit nutzlos.

Der Ordner, welchen Sie gerade in der Hand halten, beschreibt genau das Gegenteil. 
Es geht nicht darum, die Welt zu verändern, Ihr Unternehmen umzukrempeln oder gar 
Ihre Persönlichkeit zu ändern. 

Es geht um viele kleine Dinge. Impulse, was Sie ändern könnten, Hinweise, auf was 
Sie achten sollten, und viele, viele Tipps von Kollegen und Profis.

Die Autoren und alle Mitarbeiter, die an diesem Ordner mitgearbeitet haben, wollen 
nicht belehren, und nicht besser wissen. Sie wollen Ihnen helfen, im Dschungel der vie-
len Entscheidungen den Überblick für das Wesentliche zu behalten.

Einfach gegliedert, übersichtlich und genau zugeschnitten für die Belange des Hand-
werks. 

Und genau das ist es, was ich hören möchte. Darüber kann ich sprechen, das kann ich 
erklären, das kann ich begreifen. Das ist nützlich.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung der ein oder anderen Idee. Und 
wenn etwas besonders gut funktioniert hat, dann lassen Sie es die Autoren wissen. Genau 
davon lebt dieser Ordner, von guten Ideen, die in der Umsetzung funktionieren.

Dieter Lautz 

Leiter Vertrieb 
Busch-Jaeger
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Geleitwort  
Hausmann & Wynen 

Die Welt dreht sich dank steigender Auftragszahlen und moderner Kommunikationswege 
immer schneller: Die Kunden erwarten prompte Reaktionen auf ihre Anfragen, die Sub-
missionstermine werden immer kürzer, Projekte und Kundendienstaufträge türmen sich 
nicht nur auf den Schreibtischen, sie werden auch technisch immer anspruchsvoller. 
Gleichzeitig fehlt es aber an qualifizierten Mitarbeitern und Zeit. 

Um diesem Fachkräfte- und Zeitmangel effektiv entgegenzuwirken, setzen zukunfts-
orientierte Unternehmer auf den Einsatz einer leistungsstarken Kalkulationssoftware, 
Technik mit routenoptimierter GPS-Führung, Dokumentmanagementsystemen, mobilen 
Lösungen und automatischer Verarbeitung von Lieferscheinen und Eingangsrechnungen. 
Auf diese Art optimieren sie bestehende Prozesse und erhöhen die Effektivität der Mit-
arbeiter. Nebenbei nutzen sie diese Systeme auch geschickt zum Eigenmarketing, um zum 
einen die vorhandenen Mitarbeiter in einem modernen Umfeld zu beschäftigen, gleich-
zeitig aber auch neue Mitarbeiter für ein modernes Unternehmen zu begeistern und letzt-
endlich auch zu gewinnen. Ein Muss, will man heutzutage – entgegen des Markttrends 
– kaum noch zu findende, qualifizierte und motivierte Mitarbeiter rekrutieren und halten. 

Entgegen des Trends der sich immer schneller drehenden Welt halten Sie nun ein 
Buch und keine APP in Ihren Händen, denn Unternehmer sein bedeutet auch immer wie-
der: Inne zu halten und sich aus der eigenen Komfortzone zu bewegen. Sich Zeit zu neh-
men, um bestehende Betriebsprozesse und eigene Ziele in Hinblick auf den jetzigen Zeit-
geist kritisch zu hinterfragen und zu durchleuchten – auch wenn es gerade „gut läuft“. 

Lehnen Sie sich zurück und nehmen Sie sich Zeit, die vielen phantastischen Anregun-
gen, Tipps, praktischen Arbeitsbeispiele und Anweisungen in diesem Ordner zu studieren 
und auf sich und Ihren Betrieb anzuwenden. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude, Tatkraft und Unternehmergeist dabei!

Sven Wollthan 

Geschäftsführer  
Hausmann & Wynen DV 

(Powerbird®)
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0.170.5 Sponsoren und Geleitworte

Geleitwort  
Dehn Instatec

Das Handwerk ist einer der vielseitigsten Wirtschaftsbereiche in Deutschland mit großer 
Innovationskraft und zugleich bewährten Traditionen.

Mit zunehmendem technischen Fortschritt, einer rasant steigenden Automatisierung 
und Digitalisierung der Prozesse unterliegt unser Elektrohandwerk einem stetigen Wan-
del, in dem doch nach wie vor die traditionellen Werte wie Qualität, Nachhaltigkeit, Fleiß 
und Verbindlichkeit für unsere Kunden im Vordergrund stehen. 

Um diesen Herausforderungen im Spannungsfeld von konjunkturellen Schwankungen, 
Fachkräftemangel und steigenden fachlichen, planerischen und rechtlichen Anforderun-
gen begegnen zu können, braucht es eine qualifizierte und engagierte Unternehmens-
führung und die entsprechende Motivation für die Mitarbeiter als wichtigstem Unterneh-
mensfaktor. 

Eine erfolgreiche und nachhaltige Unternehmensentwicklung und damit verbunden 
natürlich auch die Erzielung eines hohen Profits stehen im Vordergrund eines jeden Un-
ternehmens. 

So sollte jeder Unternehmer das Zitat von Albert Einstein „Nicht alles, was zählt, kann 
gezählt werden, und nicht alles, was gezählt werden kann, zählt.“ beherzigen und Werte 
schaffen, die zwar nicht unbedingt mit einer Kennzahl messbar gemacht werden können, 
jedoch Basis einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung und einer gesunden Unter-
nehmenskultur sind.

Die vorliegende Neuauflage des aus der Praxis entwickelten Ordners soll Ratgeber, 
wertvolle Unterstützung und Entscheidungshilfe sein und zudem eine Handlungsorientie-
rung bieten, damit der alte Handwerksspruch „Handwerk hat goldenen Boden“ heute und 
auch in Zukunft weiterhin Bestand hat.

Christian Hamann 
Geschäftsführer  

Dehn Instatec

Vorstandsmitglied  
Elektroinnung Neumarkt

ERFA-Mitglied LIV Bayern
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Geleitwort  
Mennekes Elektrotechnik 

Digitalisierung, höhere Wettbewerbsdichte und steigende Markttransparenz erfordern 
heute mehr als zuvor kluge Marketingstrategien. Auch für die Betriebe im Elektrohand-
werk wird es zunehmend schwieriger, sich vom Wettbewerb abzuheben und den Kunden 
für sich zu gewinnen. Denn das Internet bietet dem Endkunden zahlreiche Möglichkei-
ten, sich Informationen und Vergleichsdaten über Betriebe und deren Leistungen zu be-
schaffen. Alleinstellungsmerkmale mit klar erkennbarem Mehrwert für den Kunden sind 
hier gefragt, die Authentizität der Unternehmen ist ein wichtiger Entscheidungsfaktor. 
Faszinieren Sie potentielle Neukunden mit Ihren Ideen, Ihren Leistungen, Ihrem Service. 
Dieser neu aufgelegte, weiterentwickelte Ordner über „Marketing im Tagesgeschäft“ hilft 
Ihnen dabei.

Die Autoren geben wertvolle Anleitungen zur Entwicklung einer effektiven Marketing-
strategie. Ein systematisches und methodisches Vorgehen ist dabei gefragt, um den Erfolg 
nachhaltig abzusichern. Deswegen sollte die Aufmerksamkeit zunächst der Analyse gel-
ten: Wo steht das Unternehmen? Wie ist die allgemeine Marktsituation? Wie positioniert 
sich das Elektrohandwerk? Wie sieht es mit der Zufriedenheit der Kunden und der Zu-
verlässigkeit der Lieferanten aus? Es geht um persönliche und betriebliche Ziele, um Be-
triebsorganisation und Zeitmanagement. Aber ebenso um die Mitarbeiter, deren Führung, 
Motivation und Identifikation mit dem Betrieb. 

Dieser Ordner ist als hilfreicher Partner zu verstehen. Mit einzelnen, in sich abge-
schlossenen Kapiteln ein immer griffbereites, gut gegliedertes Nachschlagewerk, das Ant-
worten auf Ihre Fragen bereithält – schnell, übersichtlich und verständlich aufgebaut. Und 
am Ende steht Ihre individuelle Marketingstrategie – konsequent und zielgruppenfokus-
siert. 

Viel Erfolg!
Joachim See 

Leiter Marketing &  
Unternehmens- 
kommunikation

Mennekes  
Elektrotechnik & Co. KG
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