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Die neue Homepage wurde zum Familienprojekt: Klaus Bauer, sein Bruder Christoph 
und seine beiden Kinder Anne und Felix (v.r.n.l.).

KATEGORIE

VORBILDLICHES  
DIGITALES MARKETING  

IM HANDWERK

★

Fussboden Bauer steht für kontinuierliche Weiterentwicklung. Ob in der Ausstellung, in der Kundenberatung oder in der technischen 

Ausstattung – der Parkettlegermeister Klaus Bauer spürt immer wieder Optimierungspotenzial auf. Sein jüngstes Projekt, die Neukon-

zeption der Internetpräsenz nach zeitgemäßen Standards des digitalen Marketings, wird mit Parkett Star Nr. 7 prämiert.

Digitales Marketing ist Chefsache
Fussboden Bauer, Motten-Kothen

K laus Bauer begeistert sich nicht nur 
für edle Holzböden, er hegt auch ein 
Faible für digitale Technologien zur 
Unterstützung in der Kundenbera-

tung. In seiner „Welt der Böden“ haben zeitge-
mäße Features wie QR-Codierung oder Virtual 
Reality längst Einzug gehalten. Der 54-Jährige 
entwickelt den 1963 von seinem Vater gegrün-
deten Handwerksbetrieb seit vielen Jahren 
kontinuierlich weiter, mittlerweile auch zu-
sammen mit seinem Sohn Felix, der mit glei-
cher Freude am Handwerk in dem Familien-
unternehmen Verantwortung trägt. Zahlreiche 
Auszeichnungen für erfolgreich umgesetzte 
Ideen und besondere Leistungen belegen das 
Engagement – jüngst hinzu gekommen ist der 
inzwischen siebte Parkett Star in der Kategorie 
digitales Marketing für den Relaunch der Inter-
netpräsenz „die-welt-der-böden.de“.

Die im Frühjahr 2021 neu aufgesetzte Home-
page unterstützt den Fachbetrieb in der frän-

kischen Rhön nicht nur bei der täglichen 
Kundenberatung, sie zielt dank direkter Ein-
bindung in die sozialen Medien auch auf 
Kundengewinnung und Mitarbeiterrecruiting. 
Über zeitgemäße technische Standards wie 
intuitive Benutzerführung, responsives Web-
design und neueste Google-Updates hinaus 
überzeugt der Auftritt mit einer persönlichen, 
vertrauenschaffenden Ansprache sowie mit 
ständigen Aktualisierungen und Aktionen. 
„Früher wurde eine Homepage einmal erstellt, 
und dann nicht viel daran gemacht, höchstens 
hier und da mal eine News oder ein Bild geän-
dert“, erklärt Klaus Bauer, der nicht zum ersten 
Mal einen Preis für einen professionellen In-
ternetauftritt bekommen hat. „Heute spricht 
man User anders an. Viele kommen über mo-
bile Geräte auf die Homepage und wollen dort 
nicht immer dasselbe sehen.“ Deswegen muss 
auf der Seite immer wieder etwas passieren.

„Social Media ist eine eigene Welt für sich“

Zum Aufbau und zur Struktur der neuen 
Homepage haben sich Klaus Bauer und sein 
Team im Vorfeld viele Gedanken gemacht. 
Der Geschäftsführer selbst eignete sich die 
Grundlagen des digitales Marketing inklusive 
Einbindung in soziale Netzwerke und zeit-
gemäßes Webdesign in einem einwöchigen 
Seminar an. „Social Media ist eine eigene 
Welt für sich, es kann nicht schaden, auch als 
Handwerker ein bisschen Ahnung davon zu 
haben“, sagt der Parkettlegermeister. Im Inter-
net gebe es inzwischen sehr viele Mechanis-
men, über die geworben und verkauft werden 
kann – die Kunst bestehe darin, die richtigen 
Weichen zu stellen.

Für die Startseite wurden daher zunächst drei 
Kernziele definiert. Erstens: Vertrauen schaffen 
durch persönliche Ansprache und prominent 
platzierte Hinweise auf die vorhandene hand-
werkliche Expertise. Zweitens: Aktualität zeigen 
mit der direkten Einbindung in Social Media-
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Kanäle wie Instagram. Und Drittens: Hand-
lungsaufforderungen so platzieren, dass die 
User auf der Seite möglichst lange verweilen. 
Darüber hinaus beschleunigt die Direktwahl 
bestimmter Kategorien, zum Beispiel „Holzbo-
den“ oder „Jobangebot“, die Kommunikation, 
und auf den ersten Blick sichtbare Footer er-
möglichen schnellen Zugriff auf grundlegende 
Informationen, zum Beispiel zu Öffnungszeiten 
der Ausstellung oder zur Kontaktaufnahme.

Selbst fotografierte Referenzen 
schaffen Vertrauen

Alle Beiträge in den sozialen Netzwerken wer-
den direkt auf der Website angezeigt: Die News 
kommen automatisch vom Instagram-Kanal, 
und alles was auf der Plattform gepostet wird, 
erscheint chronologisch geordnet umgehend 
im News-Bereich auf der Homepage des Ver-
legebetriebes. „Das spart Arbeit“, sagt Klaus 
Bauer. Die Rubrik „Objekt des Monats“ wurde 
einmal gestaltet, jetzt bestückt er sie mit eige-
nen Bildern von aktuellen Kundenprojekten 
selbst. „Mir war wichtig, die User emotional 
über Bilder abzuholen. Selbst fotografierte Re-
ferenzen von unserer Arbeit schaffen Vertrau-
en in unsere handwerkliche Expertise“, betont 
der Parkettfachmann.

Jeden Monat kommt ein aktuelles „Objekt des 
Monats“ in der Bildergalerie dazu. Die Prä-
sentation der Referenzen hat die Besucher-
zahlen und vor allem die Verweildauer auf 
der Homepage signifikant erhöht. Die Refe-
renzgalerien bieten dabei mehr als nur Inspi-

ration. Dank Suchfunktion können sie auch 
als Beratungstool genutzt werden. Bei der 
Entscheidungsfindung für einen Bodenbelag 
unterstützt darüber hinaus ein Bodenplaner, 
mit dem die Kunden ihre Räume selbst virtuell 
gestalten können.

1|

2|

1| Die jüngere Genera-
tion im Internet zu er-
reichen, ist für Klaus 
Bauer auch für die 
Mitarbeitergewin-
nung ein wichtiges 
Anliegen.

2| Regelmäßig erwei-
tert ein aktuelles 
„Objekt des Monats“ 
die Bildergalerie. 
Die Präsentation der 
Referenzen hat die 
Verweildauer auf der 
Homepage signifi-
kant erhöht.
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Soziale Netzwerke unterstützen 
auch beim Mitarbeiter-Recruiting 

Mit der Einbindung in die sozialen Medien 
wurde die neue Homepage von Fussboden 
Bauer auch ein bisschen zu einem Familien-
projekt. Klaus Bauer: „Ich gebe das Material 
vor, die Bilder und meine Gedanken dazu, 
und meine Tochter Anne setzt es dann auf In-
stagram und Facebook um und überlegt sich 
zudem gezielte Aktionen für die Plattformen.“ 
Die 21-jährige Umweltmanagement-Studentin 
hat im elterlichen Betrieb einen zeitlich und 
örtlich flexiblen Nebenjob gefunden, der ihr 
viel Spaß macht. Die junge Frau ist in der In-
stagram-Welt zuhause und weiß, mit welchen 
Aktionen und mit welcher Sprache sie für den 
Fachbetrieb Follower gewinnt und mit ihnen 
in Dialog bleibt.

Gerade die jüngere Generation via Instagram 
oder Facebook zu erreichen, ist für Klaus Bau-
er nicht zuletzt auch für die Mitarbeitergewin-
nung ein wichtiges Anliegen: „Als  Entschei-
dungskriterium für einen Arbeitgeber nimmt 
die eine oder andere potentielle gute Fachkraft 
die Präsenz eines Unternehmens im Internet 
heute ebenso wahr, wie den Betrieb mit sei-
nem gesamten Umfeld vor Ort.“

 Imke Laurinat
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Vorbildliches digitales Marketing 
im Handwerk 

1| Selbst fotografierte Referenzen schaf-
fen Vertrauen in die handwerkliche 
Expertise von Fussboden Bauer.

2| Mittels Bodenplaner können poten-
zielle Kunden ihre Räume selbst virtu-
ell gestalten.

1|

2|




