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KanzleImarKetIng

Kein wirksames Kanzleimarketing ohne Kanzlei-
homepage
von mag. Johann aglas, geschäftsführer atikon marketing & Werbung 
gmbH, leonding

| mittlerweile ist die eigene Homepage aus dem Kanzleimarketing nicht 
mehr wegzudenken. Ihre Homepage sollte eine Plattform für Ihre mandan-
ten und Partner sein, die wesentliche neuigkeiten und Fakten der Kanzlei 
sowie nützliche Informationen rund um steuerthematiken bereithält. mit 
praktischen tools wie Online-rechnern, dem erinnerungsservice für 
steuer termine oder Formularen erhält der mandant eine gewisse selbst-
ständigkeit und muss nicht wegen jeder Kleinigkeit die Kanzlei anrufen. 
und auch potenzielle neumandanten werden interessiert sein. |

Keine zeit zum faulenzen
lassen sie sich folgendes Beispiel durch den Kopf gehen: 

◼◼ Beispiel

Jemand ist auf der suche nach einem steuerberater und bekommt eine empfeh-
lung eines Freundes. auch wenn das Vertrauen zu diesem Freund groß ist, möch-
te man sich doch vor einer ersten Kontaktaufnahme ein Bild von diesem steuer-
berater machen. Denken sie, dass diese Person den empfohlenen steuerberater 
überhaupt konsultieren wird, wenn er ihn nicht im Internet findet? Was wäre die 
logische Konsequenz? Die betreffende Person stößt bei ihrer suche auf die Web-
sites zahlreicher Konkurrenten, die durch ihren professionellen Internetauftritt 
punkten können.

Wenn sie in diesem moment Ihre Beine übereinandergeschlagen und sich 
zurückgelehnt haben, weil sie bereits eine Kanzleihomepage besitzen, dann 
haben sie sich wahrscheinlich zu früh gefreut. Denn ein unternehmer, der 
einen steuerberater sucht, wird auch mehrere Websites vergleichen, bevor 
er sich entscheidet. Hier siegt, wer mit Design, aktualität, Professionalität 
sowie service und nutzen punkten kann. Quid pro quo: Bieten sie eine nütz-
liche Homepage, dann werden sie potenzielle neukunden schnell zu Ihren 
mandanten zählen können. 

interneterfolg beginnt mit inhalten, nicht mit Werbung
Der erfolg einer Homepage beginnt mit Inhalten, nicht mit Werbung – was 
heißt das? Das bedeutet, dass Ihre Homepage in erster linie informativ und 
aktuell sein sollte. trotz allem Design und toller Optik – das, worauf es an-
kommt, ist immer noch der Inhalt einer seite. Der sogenannte „Content“ 
muss den Besuchern einen nutzen bringen, den sie woanders nicht bekom-
men. Dabei sollten sie regelmäßig neue Beiträge veröffentlichen – nur so 
binden sie Interessenten.
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Das bedeutet nicht, dass das erscheinungsbild und die gliederung Ihrer 
Homepage völlig nebensächlich sind – im gegenteil. rund 50 % der Besucher 
einer Kanzleiwebsite begutachten zuallererst die startseite, die news sowie 
das Kanzleiteam. mit der neugier auf das Kanzleiteam verhält es sich wie mit 
zwischenmenschlicher Kommunikation, denn auch im Web zählt der erste 
eindruck. Dieser entscheidet darüber, ob sich ein Besucher näher mit der 
Homepage befasst oder nicht. gesichter, namen, geschichten – all das 
schafft Vertrauen, stellt bereits im virtuellen raum eine gewisse Beziehung 
her und animiert potenzielle mandanten viel eher dazu, Ihre Dienstleistungen 
in anspruch zu nehmen, als die eines steuerberaters mit einer Kanzleiweb-
site voller nüchterner Fakten und nichtssagenden Bildern. 

google ist ein wichtiger Partner für mehr Verkehr auf ihrer 
Website
laut einer aktuellen statistik ist google mit fast 95 % marktanteil die such-
maschine nr. 1 in Deutschland. Die Devise lautet, sich am markt zu positio-
nieren und im Idealfall die liste der suchergebnisse anzuführen. Die besten 
Inhalte nützen nichts und bringen ebensowenig Besucher auf Ihre Website, 
wenn diese nicht optimiert ist. Das Prinzip ist ganz einfach: sobald ein su-
chender einen suchbegriff bei google eingibt, der sich auf Ihrer optimierten 
Website befindet, kann der suchende auf Ihrer Kanzleihomepage landen. 
schon hätte man den ersten google-Besucher. Wie viele weitere Besucher 
bei einer guten google-Platzierung hinzukämen, kann man sich ausmalen. 
unsere analysen haben ergeben, dass zwischen 50 und 60 % durch eine 
suchmaschine auf die Kanzleiwebsites unserer Kunden gelangen, während 
rund 35 % direkt – entweder durch die eingabe der url oder mittels lesezei-
chen – auf die Website kommen. 

Je mehr Inhalte mit passenden suchbegriffen, desto besser die Platzierung 
im ranking. Je besser das ranking, desto mehr Besucher stoßen bei der 
suche nach einem kompetenten steuerberater auf Ihre Website. Durch das 
regelmäßige monitoring der von uns betreuten Websites wissen wir, dass die 
äußerst gut besuchten seiten unserer Kunden im Durchschnitt bis zu 140 Be-
sucher pro tag erreichen. Ohne einen entsprechend hohen marketingauf-
wand wird man solche spitzenwerte allerdings nur schwer erreichen können. 
Betrachtet man das nutzungsverhalten der Besucher nach Häufigkeiten, 
fällt auf, dass die nutzung der Websites an Werktagen zwischen 8 und 16 uhr 
sehr hoch ist – mit spitzen zwischen 11 und 12 uhr. an den Wochenenden ha-
ben es die user lieber ruhiger: Hier nimmt die nutzung stark ab.

Mobilität ist ein Muss
eine normale Website ist auf mobilen geräten sehr schwer zu bedienen und 
nicht schön anzusehen. mit einer eigenständigen Version der Kanzleiwebsite 
werden sämtliche leistungen und services optimal dargestellt. nutzten im 
Jahr 2011 rund 28 % der Deutschen das Internet via smartphone, waren es 
2012 bereits 50 % und 2013 sogar rund 70 %. 
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MerKe | gehen sie mit der zeit: mit einem Image als moderne, serviceorien-
tierte Kanzlei können sie auf eine hohe Weiterempfehlungsrate und zufriedene 
mandanten vertrauen! 

Weitersagen und Vernetzen
73 % der deutschen unternehmer, die social media nutzen, geben an, dass 
für sie die steigerung der Bekanntheit und die Kundenbindung die wichtigs-
ten Faktoren darstellen. Wer Wert auf einen optimal abgerundeten Internet-
auftritt legt, sollte sich also nicht vor sozialen netzwerken drücken. Face-
book, twitter, XIng & Co. bieten zahlreiche möglichkeiten, Verlinkungen zu 
Ihrer Website herzustellen, enorme reichweiten zu generieren und Ihre 
Kanzlei zu „vermenschlichen“. 

sie fahren zu einer tagung? scheuen sie sich nicht davor, ein entsprechendes 
Foto mit ein paar zeilen auf Facebook hochzuladen! so personalisieren sie 
Ihre Kanzlei und vermitteln allen, die mit Ihrem Kanzleiprofil in Verbindung 
stehen, dass sie sich jederzeit auf dem aktuellsten Wissensstand befinden. 

Wichtig | machen sie sich gedanken, wann Ihr Posting veröffentlicht werden 
soll. smartphone und tablet sind rasend schnell zu den beliebtesten endge-
räten für die Internetnutzung geworden. um eine größtmögliche reichweite 
zu erzielen, sollte die Veröffentlichung Ihres Postings zu einer tageszeit 
stattfinden, zu der am häufigsten gesurft wird.

alles in allem macht ein durchdachter social-media-auftritt sie und Ihre 
Kanzlei glaubwürdiger, lebensnaher und authentischer. und durch regelmä-
ßige Verlinkungen mit neuerungen auf Ihrer Website wird auch diese von Ih-
rem Facebook-account profitieren. laut statistischem Bundesamt nutzte im 
Vorjahr bereits mehr als jedes dritte unternehmen (37 %) social media – ten-
denz steigend. 

auf die richtige Platzierung kommt es an
Wenn sie einen effizienten Internetauftritt planen, dann auch richtig – und 
mit einem erfahrenen anbieter, der eine zugriffsstatistik erstellt. Daraus ge-
winnen sie wichtige Informationen darüber, wann am häufigsten auf Ihre 
Website zugegriffen wird (monats-, tages- und stundenstatistik), welche 
suchbegriffe die user dorthin geführt haben und vieles mehr. Diese Informa-
tionen können sie nutzen, um beispielsweise Ihre Werbebotschaften auf den 
passenden seiten zu platzieren, oder um durch eine entsprechende suchma-
schinenoptimierung dazu beizutragen, dass Ihre Homepage bei suchmaschi-
nen gefunden wird. Durch eine solche statistik wird deutlich, wie sie Ihre 
Homepage noch gezielter als kostengünstiges Werbemedium einsetzen kön-
nen. 

fazit | Hinken sie nicht hinterher, sondern gehen sie mit der zeit und investie-
ren sie in den professionellen Internetauftritt Ihrer Kanzlei. so säen sie die beste 
grundlage, um neue mandanten und erfolg zu ernten.


