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NATÜRLICH GEÖLT
Bei den Kunden beliebt, bei Handwerkern verpönt?

MOBILITÄT
Übersicht: Elektro -
transporter fürs Hand-
werk, vom Lastenrad 
bis zum Fünftonner

MASCHINENKAUF
Clever investieren: 
 Worauf man bei 
 Gebrauchtmaschinen 
achten sollte

MARKTÜBERSICHT
Möbelöle für Profis: 
Welches Produkt sich 
für welchen Zweck 
 eignet und warum
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DIGITALE PRÄSENZ AUFBAUEN
Das Örtliche launcht eine Informations-Webseite für KMUs
DAS ÖRTLICHE startet mit dem 
Launch der Webseite dasoert
liche.de/unternehmen in die 
Kommunikationsoffensive 
»Digitale Präsenz für mein 
Unternehmen«. Sie richtet 
sich gezielt an Inserenten und 
Unternehmen, die ihre Sicht-
barkeit sowohl im Internet als 
auch lokal verbessern und 
neue Kundenanfragen für ihr 
Unternehmen gewinnen 
möchten. Auf der neuen Web-
seite erhalten interessierte Un-
ternehmen Informationen 
und Tipps für die Optimierung 
der eigenen Internetpräsenz 
sowie einen Überblick über 

das Angebot von Das Örtliche. 
Mit der Kommunikationsof-
fensive nimmt sich Das Örtli-
che der vielfältigen Herausfor-
derungen rund um die zeitge-
mäße digitale Vermarktung an 
und bietet konkrete und um-
setzbare Lösungsansätze für 
kleine und mittelständische 
Unternehmen (KMU). Die Ru-
briken und Artikel der Websei-
te behandeln praxisnah zen-
trale Aufgaben zur Selbstver-
marktung wie »Präsenz schaf-
fen«, »Kunden verstehen« 
oder »Kunden gewinnen und 
pflegen«. Im Glossar werden 
typische Marketingbegriffe 

leicht verständlich erklärt. Das 
Örtliche wird von  Deutsche 
Tele Medien und 93 Verlagen 
Das Örtliche  gemeinschaftlich 
herausgegeben. Die Heraus -
gebergemeinschaft gewähr-
leistet, dass die Inhalte von 
Das Örtliche den Nutzern als 
Buch, online und mobil über 
www.dasoertliche.de sowie 
u.  a. als Apps für Smartphones 
und Tablets zur Verfügung 
 stehen und weiterentwickelt 
werden. Im Jahr 2017 
 verzeichnete Das Örtliche 
 medienübergreifend ca. 
1,4 Mrd. Nutzungen.
www.dasoertliche.de

DER BESTE ZEITPUNKT IST JETZT!
Wie Sie ertragreicher verkaufen. Die Kolumne von Roland Schraut
In manchen Onlinespielen hat 
man als Spielfigur mehrere Le-
ben. Was für eine komfortable 
Situation! Nachdem man bei-
spielsweise vier Fehlversuche 
hinter sich hat, geht man auf 
Neustart und beginnt neuge-
boren den Abenteuerparcours 
mit 100 % Fähigkeiten und 
Ausstattung. Wie schön wäre 
das im Alltag! Stellen Sie sich 
vor, wir könnten Jahre der 
 Suche, der Bewegungslosigkeit 
oder der Überlastung auf 
Knopfdruck ungeschehen 

 machen. Leider 
bleibt der Ge-
danke in die-
ser Ausgestal-
tung Phanta-

sie. Es ist 
egal, 

wie lange wir schon Dinge 
möglicherweise aufschieben, 
wie oft wir unsinnige Aufga-
ben ausführen oder Zustände 
akzeptieren, die untragbar 
oder definitiv schadhaft für 
uns sind. Zu oft warten wir 
einfach darauf, dass irgendet-
was oder irgendwer von Au-
ßen kommen möge und für 
uns doch bitte unsere Um-
stände, unser Beziehungsge-
flecht, unsere Ertragssituation 
oder gar  unser Leben zum 
Besseren verändert. Zu oft 
warten wir auf ein Signal, auf 
den großen Knall oder den 
richtigen Tag – und das ganze 
365 Tage im Jahr. Es öffnet 
aber niemand plötzlich den 
Vorhang und sagt: »Danke, bis 
hierhin ist alles ok. Du warst 

ganz gut und wir setzen jetzt 
mal alles wieder auf Null. Du 
legst einfach noch einmal von 
vorne los«. Das wird nicht pas-
sieren. Es gibt für unser Leben 
keine Premiere oder General-
probe! Die einzigen, die un-
eingeschränkte Macht darüber 
 haben, das eigene Lebensfahr-
zeug zu steuern, sind wir 
selbst. Aber nur dann, wenn 
wir uns klarmachen, dass wir 
entscheiden und auch lenken 
müssen! Wenn Sie das Gefühl 
haben, die Richtung stimmt 
 irgendwie nicht, bitte handeln 
Sie! Setzen Sie den Blinker, 
korrigieren Sie etwas, biegen 
Sie ab, suchen Sie sich einen 
attraktiveren Weg. Am besten 
heute, hier und jetzt. Es gibt 
keinen Anderen, der das für 
Sie tut.

Der Verkaufsexperte Roland 
Schraut bietet mit der »sales 
academy« das Mentoringkon-
zept für Unternehmer im 
Handwerk an. Infos unter 
www.salesacademy.ag

»Warten Sie nicht 
 darauf, dass andere Ihr 

Leben für Sie ändern. Es 
wird nicht passieren.«

ROLAND SCHRAUT

Teamplayer:
Das CAD 
Zeichen-
programm

Die Branchen-
software für 
Tischler und 
Schreiner.

extragroup GmbH 
Vectorworks Partner
Pottkamp 19
D-48149 Münster
Tel.: +49 (0)251/390 89-0
www.extragroup.de
info@extragroup.de

Kostenlose Demoversion unter:

www.extragroup.de/demo
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06.-08. Februar 2018 
Halle 20 / Stand A-19

21.-24. März 2018 
Halle 11.1 / 11.1-136


