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Unternehmer schätzt
Kundentreff im Internet
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„Wer nicht im Netz
steht, kann nicht
gefunden werden“
Von unserem Redaktionsmitglied
Ute Ziemann

Der Weg in die
Selbstständigkeit

Das Internet ist zu einer
wichtigen Informationsquelle geworden. Wer heute
eine neue Firma gründet,
kann darauf nicht mehr
verzichten.

Heute: Die eigene Internetseite

Von unserem Redaktionsmitglied
Ute Ziemann

NEUBRANDENBURG. Als Matthi-

Für Michael Kruse, Inhaber
eines Biomarktes, ist die
Homepage wie eine
Visitenkarte. Hat man sich
einmal darauf eingelassen,
muss man sie auch immer
wieder verändern und
interessant gestalten.
NEUBRANDENBURG. Übersichtlich, informativ und aktuell,
so präsentieren sich die Internetseiten des Neubrandenburger Biomarktes. Das jedenfalls sehen die Leser des Naturkost-Magazins „Schrot &
Korn“ so. Sie bewerteten in
einem bundesweiten Wettbewerb die Internetauftritte
von 45 Bioläden nach den Kriterien Informationsgehalt,
Nutzerfreundlichkeit und Gestaltung – und setzten den
Biomarkt Neubrandenburg
auf Platz 1.
Für Michael Kruse ist die
Auszeichnung Lob und Ansporn zugleich. „Sie bestärkt
mich, dass eine gut gemachte
Homepage wichtig ist und
wir auf dem richtigen Weg
sind“, sagt der Geschäftsinhaber, der seit drei Jahren den
Laden in der Neubrandenburg Innenstadt führt. Zeitgleich zur Eröffnung startete
damals auch die Website.
„Heute nutzen viele das Internet, um an Informationen zu
kommen“, begründet der 41Jährige, der selbst oft auf diese Weise recherchiert. Für
ihn gehört der Internetauftritt zur Firmeneröffnung
wie Briefpapier und Visitenkarte.
Existenzgründern
empfiehlt er deshalb, sich schon
vor der Firmengründung Gedanken über Inhalte und Zielstellung der Homepage zu
machen. Außerdem rät er,
Geld in die Hand zu nehmen,
um Profis das Erstellen zu
überlassen. Nur so können
die Seiten in einem zeitgemäßen Design erscheinen,
meint der Unternehmer. Er
arbeitet mit einer Agentur
aus der Viertorestadt zusam-

Michael Kruse und seine Mitarbeiterin Steffi Nikolay kümmern sich auch im Internet um ihre
Kunden.
FOTO: UTE ZIEMANN

men, die für sein Unternehmen die Computer- und Internetbetreuung übernommen
hat. So spare er Zeit und könne sich auf seine eigentliche
Arbeit konzentrieren.
Michael Kruse warnt aber
auch vor falschen Erwartungen. „Mit einer Internetpräsenz – und sei sie noch so gut
gemacht – kann man nicht
von heute auf morgen Kunden gewinnen und Umsätze
steigern“, weiß er aus Erfahrung. Man könne auf sein
Unternehmen und die Produkte aufmerksam machen,
sagen: „Wir haben das Angebot, es kann genutzt werden.“ Mehr nicht. Er habe oft
erlebt, dass sich Kunden im
Internet über Produkte informieren, bevor sie in den Biomarkt kommen. Außerdem
hätten Touristen, die an der
Seenplatte Urlaub machen,
über das Internet seinen Laden gefunden.
Für den Unternehmer ist
es wichtig, die Homepage
ständig zu aktualisieren und
interessant zu gestalten. Neben allgemeinen Informatio-

nen zum Unternehmen und
seinen
Serviceleistungen
bietet das Portal Hinweise zu
Lieferanten, aktuelle Informationen und Stellungnahmen.
Transparenz sei gerade in der
Bio-Branche wichtig, meint
er.
Außerdem gibt es auf der
Seite einen Link zum OnlineShop, für den seine Mitarbeiterin Steffi Nikolay verantwortlich ist. Sie kümmert
sich nicht nur um die Produkteinstellung ins Netz, sondern auch um die Bearbeitung von Bestellungen, die
Warenzusammenstellung
und den Versand. „Wir liefern unsere Ware an vier festen Tagen in der Woche im
Umkreis von 15 Kilometern
rund um Neubrandenburg
aus“, sagt sie. Manche Bestellung wird auch persönlich abgeholt, andere werden
mit dem Paketdienst versandt.
Neben dem vorhandenen
Shop wird es bis Jahresende
einen neuen geben. Denn Ende Oktober hat der Unternehmer die Dachmarke „Goume-

Gründer am
Kaffeetisch

Überblick zur Förderung
für die eigene Firma

Zum letzten OpenCoffee Club des Jahres laden das Technologie-, Innovations- und Gründerzentrum und das Büro für Existenzgründungen interessierten Gründer und Jungunternehmer ein. Wie die Organisatoren mitteilen, findet die
Veranstaltung am 28. November in der Neubrandenburger
Kaffeeküche, Badstüberstraße 1, von 9 bis 11 Uhr statt.
Als Netzwerk-Forum soll sie
Teilnehmern ermöglichen,
andere Unternehmer kennen
zu lernen. Eine Anmeldung
sei nicht erforderlich, aber
unter 0395 422 56 12 erwünscht.
Gründerstammtische gibt es auch in Rostock, Greifswald, Schwerin,
nk
Wismar und Stralsund.

BERLIN.

NEUBRANDENBURG.

Für Existenzgründer
gibt es zahlreiche Starthilfen,
die vom Gründungscoaching
über den Gründungszuschuss bis hin zu zinsgünstigen Krediten der staatlichen
Förderbank KfW reichen. Um
die Orientierung in der staatlichen Förderlandschaft zu erleichtern, hat das Bundeswirtschaftsministerium die Broschüre „Wirtschaftliche Förderung“ neu aufgelegt.
Die Publikation richtet
sich nach Angaben des Minisiteriums an Unternehmen jeder Größe. Gründer finden
darin unter anderem kompakte Informationen in Kapiteln zu den Themen Finanzierung und Coaching, den Programmen für Hochschul-Ausgründungen sowie den För-
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derangeboten für Arbeitslose. Als hilfreich haben sich
für die Gründer auch die Hinweise zu den steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten, beispielsweise zum Investitionsabzugsbetrag, sowie zu den
KfW-Darlehen für bereits etablierte (Klein-)Unternehmer
erwiesen.
Im Anhang werden zudem
die Ansprechpartner für Förderprogramme der Bundesländer genannt, die nicht im
Einzelnen in der Broschüre
aufgeführt sind, heißt es aus
dem Ministerium.
Die Publikation steht auf
den Internetseiten des Berliner Bundeswirtschaftsministeriums für alle Interessenten kostenfrei zum Herunterdapd
laden bereit.

ria“ ins Leben gerufen. Unter
dem Motto „Unsere Region
beweist Geschmack“ werden
Spezialitäten von über 20 Produzenten der Region angeboten. Neben kulinarischen –
nicht nur Bio – gibt es, nur
zwei Türen vom Biomarkt
entfernt, auch handwerkliche Erzeugnisse.
Während in den beiden Geschäften die zehn Mitarbeiter
den persönlichen Kontakt zu
den Kunden halten, kümmert sich Michael Kruse bei
facebook und twitter darum.
Das sei ihm wichtig, denn die
Bioidee lebe ja nicht nur von
den Produkten, sondern
auch vom guten Verhältnis
zu den Kunden. Allerdings
müsse das jeder für sich entscheiden. Er kenne auch Firmen, die in den sozialen Netzwerken nicht aktiv werden.
„Doch für mich sind sie unbezahlbar, weil ich mich mit
meinen Kunden austauschen
kann.“
www.biomarkt-nb.de
Kontakt zur Autorin
u.ziemann@nordkurier.de

as Sachse seine ersten Internetseiten programmierte, waren dies noch „Einbahnstraßen“, wie er sagt. Als Nutzer
konnte man sie aufrufen,
durchlesen und das war ’s.
„Heute werden die Kunden
mehr und mehr einbezogen.
Man kann im Web selbst aktiv werden, wenn man es nur
will.“
Auch der Anteil der Internetnutzer hat sich in den zurückliegenden Jahren stark
erhöht. Waren es zu Beginn
seiner
Tätigkeit
beim
Elektronic Commerce Center
Mecklenburg-Vorpommern
(ECCOM) vor zehn Jahren laut
TNS Infratest 41,70 Prozent
der deutschen Bevölkerung,
sind es im Jahr 2012 bereits
75,60 Prozent. Tendenz steigend.
So ist es nicht verwunderlich, dass für Unternehmen
ein eigener Internetauftritt
unentbehrlich geworden ist.
„Das versuche ich auch Existenzgründern zu vermitteln“, sagt Matthias Sachse,
der seit Oktober dieses Jahres
für das Projekt „eBusiness-Lotse MV“ Unternehmen in Sachen
Online-Marketing,
Video-Marketing und Suchmaschinenoptimierung berät. Durch seine langjährigen
Erfahrungen bei ECCOM
weiß er, dass besonders kleine und mittlere Unternehmen, die keine eigene IT-Abteilung haben, Hilfe brauchen.
„Wir wollen mit einer neutralen praxisbezogenen Informationsvermittlung
über
Möglichkeiten des Einsatzes
neuer Kommunikationsmedien informieren sowie regelmäßig Vorträge mit professionellen
Referenten
und
,Webinare’ anbieten“, beschreibt er die Vorhaben. Begonnen wurde bereits mit
der Erarbeitung eines Leitfadens zum Thema Video-Marketing, der Anfang des nächsten Jahres erscheinen soll.
Auch in Existenzgründer-

Matthias Sachse ist Mitarbeiter beim Projekt eBusinessLotse MV, das Unternehmen
in Sachen Online-Präsenz
unterstützt.
FOTO: UTE ZIEMANN

seminaren ist Matthias Sachse anzutreffen. Dabei hat er
die Erfahrung gemacht, dass
sich potentielle Gründer mit
diesem Thema nicht vordergründig beschäftigen. „Ich
empfehle immer, professionelle Hilfe in Anspruch zu
nehmen“, betont er. Denn
ein schlecht gemachter WebAuftritt könne dem Unternehmen schaden.
Natürlich weiß er, dass gerade am Anfang oft das Geld
fehle, aber man solle nicht
am falschen Ende sparen.
Und wenn es für eine Web-Seite nicht reicht, kann man auf
alle Fälle die Funktion Google Maps nutzen, rät der Projektmitarbeiter. Dort könne
man kostenfrei wenigstens
kurze Infos zum Unternehmen, Fotos, Adresse und Öffnungszeiten veröffentlichen.
Denn: „Wer im Web nicht
steht, kann nicht gefunden
werden.“
Wichtig sei auch, dass der
Inhaber einer Internetpräsenz die Inhalte seiner Seiten
interessant und aktuell gestaltet. Dazu gibt es ContentManagement-Systeme, mit
denen man Bilder und Texte
selbst platzieren kann. Darüber hinaus bieten auch die
sozialen Medien, wie beispielsweise XING und facebook, interessante Möglichkeiten auf sich aufmerksam
zu machen.
Wer Rat sucht, kann sich
unter der Telefonnummer
0395 3581181 an Matthias
Sachse wenden.

www.ebusiness-lotsemv.de
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