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SOLAR professionell!

  !digitales Fachmagazin Photovoltaik und Erneuerbare Energien!
!für Handwerk und Gewerbe in Deutschland-Österreich-Schweiz (DACH-Region)!
!www.solar-professionell.de!

  !Marketing-Futter: digitale Marketingprogramme für Ihr Endkundenmarketing!
!Geodatensolarrechner, Newsticker und Lexikon Erneuerbare Energien.!

  !Jeden Montag, kostenloser Newsletter mit recherchierten, ausgewählten und 
!bewerteten Nachrichten für unser PV-Handwerk und Gewerbe in der DACH-Region.!

      9.000 aktive Kontakte zu PV-Profis pro Monat.!



Muehlhausen Marketing und Kommunikation!

  Spezialisiert auf Erneuerbare Energien!

  Verantwortlich für die jährliche Solar-Installateurs-Umfrage!

  Herausgeber der Studie  
    „Marktstrategien für Erfolg in der Photovoltaik“!

  Fokussiert auf Marketing und Kommunikation im  
    mehrstufigen Vertrieb!



Vertriebskette in der Photovoltaik!



Marketing – braucht man das?!

„Enten legen Eier in aller Stille. Hühner gackern dabei wie verrückt. !

Folge?!

Alle Welt isst Hühnereier!“!

(Henry Ford) !



Referenzen – wirkungsvolles Marketing-Werkzeug!

Der beste Zugang zum Kunden: Empfehlung!!

  Empfehlung von zufriedenen Kunden!
! !Aktives Bewusstsein dafür schaffen!
! !Erstellung offizieller Referenzen!

  Empfehlung durch andere Unternehmer!
! !Wer ist vor mir bei meinen potentiellen Kunden?!

  Empfehlung durch Organisationen!
! !Wer ist kompetent in meinem Bereich?!



Was	  
empfehlen	  
Sie	  mir	  
denn?	  

Die	  besten	  
Erfahrungen	  
habe	  ich	  
mit	  ...	  

Installateur	  als	  Empfehler	  



Überzeugende Referenzen erstellen!

Referenzen müssen die Stärken Ihres Unternehmens widerspiegeln!!



Überzeugende Referenzen überzeugend darstellen!

Referenzen sind die Visitenkarte Ihres Unternehmens und bilden den 1. Eindruck!

! !!

„Die	  Zusammenarbeit	  lief	  wirklich	  reibungslos.	  Durch	  das	  große	  Verständnis	  für	  unser	  GeschäJ	  kamen	  
wir	  schnell	  auf	  eine	  gemeinsame	  Linie.“	  
(...)	  
„Das	  Projektmanagement	  war	  klasse	  und	  vermied	  den	  sonst	  so	  häufigen	  Zeitstress	  bei	  
termingebundenen	  Aufgaben.“	  

	  A.	  Muck,	  Marke+ngleiterin	  RenoSolar	  	  



Wir empfehlen... - Referenzen zum Neukunden bringen!

Schaffen Sie Kontaktmöglichkeiten!!

! !!

...	  



Wir empfehlen... - Referenzen zum Neukunden bringen!

Kooperieren Sie mit Ihren Kollegen!!

! !!

©	  Mar+n	  Zak	  



Wir empfehlen... - Referenzen zum Neukunden bringen!

Nutzen Sie Organisationen und Netzwerke!!

! !!



Wir empfehlen... - Referenzen zum Neukunden bringen!

Nutzen Sie die Medien!!

! !!



Referenzen – wirkungsvolles Marketing-Werkzeug!

Was Sie mitnehmen sollen!

  Klappern gehört zum Handwerk – zeigen Sie, dass Sie gute Arbeit leisten!

  Machen Sie Ihre Referenzen firmenspezifisch, so dass sie zeigen, was Sie von 
Ihren Wettbewerbern unterscheidet!

  Stellen Sie Ihre Referenzen professionell dar!

  Lassen Sie sich empfehlen, von Kunden, Kollegen und Experten!



Stellen	  Sie	  uns	  Ihre	  Fragen?	  

Manfred Gorgus!Rüdiger Mühlhausen!

m.gorgus@solar-professionell.de!
Tel.:  +49 (0) 8157 9265425!

ruediger.muehlhausen@muehlhausen-marketing.de!
Tel.:  +49 (0)89 9589-0731!



Gern beraten wir Sie bei allen Fragen rund um Ihr Marketing. !
Mehr Infos erhalten Sie schnell und direkt per Telefon. !

Rufen Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf das erste Gespräch.!
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