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GANZ NAH DRAN
Die Holz-Handwerk/Fensterbau lockt nach Nürnberg

RÜCKBLICK IMM
Kölner Impressionen: 
Was es für Schreiner 
auf der Möbelmesse 
 zu entdecken gab

CAD/CAM
»Erst analog, dann 
 digital«: Was bei der 
Einführung von 3D-  
CAD-Systemen zählt

BAUELEMENTE
dds-Windoor gibt einen 
Überblick über die 
Highlights der Messe 
Fensterbau/Frontale
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WER KENNT DEN BESTEN?
Metasuche für Online-Bewertungen überspringt 10 000 Kunden-Hürde
Die 11880 Solutions AG ist 
mit WER KENNT DEN BESTEN  
nach eigenen Angaben auf Er-
folgskurs: Bereits 10 000 
Kleinunternehmer nutzen das 
Angebot, um ihren Kunden-
dialog mithilfe von Online-
Bewertungen erfolgreich zu 
optimieren. Werkenntden-
Besten ist die erste und einzi-
ge Metasuchmaschine für 
Online-Bewertungen in 
Deutschland. Sie sammelt aus 
mehr als 50 Portalen alle Kun-
denrezensionen, die Verbrau-
cher zu Unternehmen veröf-
fentlicht haben. Insgesamt 
werden bereits weit mehr als 

50 Millionen Online-Bewer-
tungen aggregiert, ausgewer-
tet und angezeigt. Kunden 
von WerkenntdenBesten wer-
den immer umgehend infor-
miert, wenn eine neue On-
line-Bewertung für das eigene 
Unternehmen im Netz veröf-
fentlicht wurde. So können 
sie sofort darauf reagieren 
und die Bewertungen für ihre 
eigenen lokalen Marketing-
maßnahmen nutzen. Außer-
dem erhalten Sie ein werbe-
wirksames Rundum-Paket, 
mit dem sie neue Bewertun-
gen ihrer Kunden vor Ort ge-
nerieren können. 

»Online-Bewertungen sind 
bei Verbrauchern mittlerweile 
die wichtigste Unterstützung 
bei ihrer Kaufentscheidung. 
Wir helfen unseren Kunden 
dabei, dieses Medium intelli-
gent für die Vermarktung ih-
res Angebots zu nutzen. Mit 
WerkenntdenBesten haben 
wir einen nützlichen Baustein 
für eine effiziente Onlineprä-
senz unserer Kunden geschaf-
fen. Der Erfolg des Angebots 
zeigt, dass wir richtig lagen«, 
sagt Christian Maar, Vor-
standsvorsitzender der 11880 
Solutions AG. 
www.werkenntdenbesten.de

DEN ELTERLICHEN BETRIEB ÜBERNOMMEN?
Wie Sie ertragreicher verkaufen. Die Kolumne von Roland Schraut
Viele Unternehmer die zu mir 
kommen, haben den Betrieb 
der Eltern übernommen. Ge-
meinsam mit zum Teil phanta-
sievoll ineinander verbauten 
Werkstätten und Privathäu-
sern, bestehenden Lieferan-
tenverbindungen sowie in den 
meisten Fällen mit einem ge-
wissen Schuldenpaket. 
Rein unternehmerisch be-
trachtet, hätte man damals sa-
gen müssen: »Sperr den Laden 
zu und fang neu an.« Aber bei 
so einer Entscheidung geht es 

in den Köpfen 
und Herzen der 
Entscheider 
nicht um rein 
wirtschaftliche 

Überle-
gun-

gen. Mit jeder Menge Energie 
und dem festen Willen, das 
Ruder herumzureißen starten 
die Nachfolger ihre Mission. 
Sie versuchen über Jahre hin-
weg im Betrieb zu verbessern 
was nur geht. Sie investieren 
mehr Zeit und Herzblut, als 
Ihnen persönlich gut tut – un-
ter dem Strich mit gleichblei-
bend spärlichen Ergebnissen 
und reichlich Enttäuschung.
Weder Banken noch Steuer-
kanzleien helfen Ihnen wirk-
lich weiter. Die einen sagen 
»Ihre Lohnkosten sind zu 
hoch« und die anderen freuen 
sich über hohe Zinseinnah-
men aus Ihren Kreditver-
pflichtungen. Aber keiner von 
beiden liefert eine Idee, wie 
Sie dauerhaft zu mehr Ertrag 

kommen. Das ist ja auch nicht 
deren Job. Sollten Sie mögli-
cherweise auch den Gedan-
ken in sich tragen, dass es ein 
Fehler war, einen Betrieb zu 
übernehmen: Machen Sie 
 bitte jetzt nicht den viel ver-
hängnisvolleren Fehler, die 
Geschichte auch weiterhin 
 alleine mit sich auszumachen.
Gehen Sie nach Außen, spre-
chen Sie mit Experten, holen 
Sie sich Unterstützung von je-
mandem, der über konzeptio-
nelles Verständnis verfügt. 
Denn was Sie anpacken und 
verändern müssen, hat erfah-
rungsgemäß nichts mit Ferti-
gungsabläufen oder Qualität 
zu tun. Die Wirkungsbereiche 
um die es jetzt geht heißen 
 Liquidität, Positionierung und 
Sichtbarkeit am Markt!

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

»Viel Engagement 
und dazu das Prinzip 
Hoffnung: das alleine 

reicht nicht.«
ROLAND SCHRAUT

 Glas-, Stab- und Stangen-
absturzsicherungen mit AbP  
und Typenstatik
 konfektionierte Systeme für 
verschiedene Fensterarten
 Befestigungslösungen für 
spezielle Einbausituationen, 
Raffstoreanlagen und Rollladen
 Befestigung auf dem Fenster-
rahmen mit ETB-geprüften 

Blechschrauben (ETA)
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