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als staunend vor einem Plakat, an das sie dann auch noch 

im richtigen Moment zurückdenken müssen.

Sei es, um Solarmodule auf dem Hausdach installieren 

zu lassen oder um von kurzen Distanzen bei der Beschaf-

fung von Baumaterialien zu pro�tieren: Potenzielle 

 Kunden sind genau dann am besten zu erreichen, wenn 

sie einen Wunsch haben und dies in einer Google-Suche 

ausdrücken. Und genau dann sollten Unternehmen im 

Netz zur Stelle sein! Hier fängt gutes Online-Marketing 

nämlich an: Beim Problemlösen mit einem relevanten 

Angebot. Deshalb folgen nun ein paar Tipps, die sich 

auch mit kleinem Budget und begrenzten Ressourcen 

umsetzen lassen. 

Auf die Region konzentrieren

Das ist ein scheinbar marginaler, aber wichtiger 

 Grund gedanke. Deutschlandweit Online-Marketing 

zu betreiben erfordert ein anderes Budget und führt 

wahrscheinlich auch zu jeder Menge Ausschuss bei 

den Online-Anfragen. Was nützt einem betonverar-

beitenden Unternehmen aus Bayern eine Anfrage aus 

Brandenburg, bei der ein guter Teil des Auftragswerts 

als Anfahrts kosten aufgeschlagen werden muss? Oft 

W
erbung ist teuer – dieser Gedanke ist so ver-

breitet unter kleinen und mittelständischen 

Unternehmen, dass diese sich oft gar nicht 

mehr mit den Chancen auseinandersetzen, 

die Online-Werbung bietet. Dabei muss diese nicht 

immer in Gestalt eines 100-Mann-starken Orchesters 

aus Video-Marketing, Facebook, Twitter, Xing, AdWo-

rds, Homepage, Popup-Store, Remarketing, Whitepaper, 

Lead-Nurturing usw. daherkommen. An vielen Stellen 

wird jedoch das Beste geleistet, um genau diesen Ein-

druck zu vermitteln – und Unternehmern somit das 

Gefühl zu geben, mit weniger als drei Agenturen an 

jedem Finger bräuchten sie mit dem Online-Marketing 

gar nicht erst anzufangen. Wie soll man da noch durch-

blicken?

Aber nicht jeder muss alles können – auch nicht in 

der Online-Werbung. Schon punktuelle, kleinere Maß-

nahmen können Unternehmern dabei helfen, online 

mögliche Neu-Kunden besser anzusprechen. Natürlich 

wird das Hochglanz-Plakat am Wolkenkratzer immer 

mehr Eindruck schinden als ein fünfzeiliger Eintrag in der 

 Google-Suche. Aber was von beidem passt wohl besser zu 

den Ressourcen eines KMU? Und die meisten Menschen, 

die nach einem lokalen Unternehmen auf der Suche sind, 

werden sich auch eher in der Google-Suche wieder�nden 

Wirksames Online- 

Marketing ist für kleine 

Unternehmen mit über-

schaubarem Aufwand 

machbar. F O TO :  I S TO C K

Online-Marketing für kleines Geld: Das gibt´s wirklich?
»Wir sind ein regionales Unternehmen, wir brauchen 

kein Online-Marketing.« Kennen Sie diesen Satz von 

sich selbst? Ertappt! Und wahrscheinlich denken Sie 

auch, dass Online- Marketing zu teuer ist und sich nur 

für größere Unternehmen eignet? 

Schade – denn  Online-Marketing 

lohnt sich auch, wenn Ressourcen 

und Budget dafür knapp  

erscheinen.




