Baufinanzierung – online präsent sein,
Leads generieren und Geschäft machen
Die Volksbank Stade-Cuxhaven eG stellt ihr ganzheitliches Konzept vor.

Wahrnehmung lautet heute das Zauberwort für erfolgreichen Vertrieb: Bei
Google ganz oben stehen, in Bewertungsportalen positiv auffallen, in
Immo-Scout und vergleichbaren Marktplätzen für den Kaufinteressenten erkennbar DER Ansprechpartner zu sein.
Das wäre nett, wäre eine gute Vorgehensweise, könnte man versuchen…?
Nein, heute ist das ein Muss. Vor allem
auch, um neue Kunden zu gewinnen
und auch mal an „einfache“ Geschäfte
zu kommen, diese nicht allein dem innovativen Wettbewerb oder Direktbanken zu überlassen. Die Volksbank
Stade-Cuxhaven eG hat im Rahmen einiger compentus/ Webinare von ihrer
Landingpage
„baufinanzierung-rechnen.de“ berichtet, Erfolge vorgestellt
und vor allem skizziert, warum und mit
welchem Ziel, sie ihre Onlinepräsenz so
erheblich ausgebaut hat.
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Kaufen und Finanzieren. Gleichzeitig erreichen wir so eine gute regionale
Google-Platzierung.
Was beabsichtigt Ihre Bank mit der
Seite, strategisch und vertrieblich?
Drexler: Das Marketing- und Kommunikationskonzept sowie die Landingpage
sind als Projekt von unserem Zukunftsund Innovationsmanagement erarbeitet
worden. Im ersten Schritt war es uns
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Landingpage haben wir ca. 3.000 Euro
investiert. Die jährlichen Marketingausgaben für das Geschäftsfeld Baufinanzierung lagen 2017 bei ca. 20.000 Euro,
davon rund 15.000 Euro für Online-Marketing. Heute können wir die redaktionelle Pflege der Landingpage in Eigenregie durchführen, das ist bei Wordpress
meist kein Problem. Wordpress macht
die Ergänzung mit zusätzlichen Funktionalitäten relativ einfach. Wir haben die
Seite kürzlich um ein Bewertungstool
erweitert. Die dort vergebenen Sterne
werden auch bei der Google-Suche angezeigt und verbessern so unsere Platzierung.

fekt transparent zu machen. Belastbare
Erkenntnisse liegen noch nicht vor. Was
die Zugriffe auf die Landingpage an-

vative

Budgets
Marketing

Marketingagentur

für

„Onlinemarketing um den Kirchturm“,
da unterstützen wir gern.
Herzlichen Dank für das Gespräch!

geht, verzeichnen wir 2017 eine Steigerung von ca. 30 %. Von den 35.000 Besuchern nutzen ca. 25 % die Seite mehr

Redaktion: Dr. Frauke Schlütz,
compentus/ gmbh

als einmal.
Kann diese Idee auch für andere
Banken ein wertvolles Instrument
sein?
Scharf: Mit Blick auf die Aktivitäten unserer Wettbewerber in der Baufinanzierung, insbesondere der ING-DIBA, der
DSL, Commerzbank, HVB und der gro-

Können Sie den Erfolg in Zahlen
ausdrücken?

Aktuell versuchen wir, diesen Ropo-Ef-

crossmediales

Wie

viel

Baufi-Ge-

schäft wurde durch die Seite initiiert?
Drexler: Eine verlässliche Aussage über
das initiierte Finanzierungsvolumen zu
treffen, ist aktuell schwierig. Inzwischen
wissen wir, dass viele Finanzierungsin-

ßen Plattformen sowie FINTECHS – auf
deren Internetseiten ist ja täglich zu erleben, was alles geht – spreche ich eher
von „Muss“ statt „Kann“! Wer jetzt nicht
handelt, vergrößert den Abstand zum
Wettbewerb, hat weiterhin keine Erfahrungen und bekommt das eher schwierige bzw. aufwändige Geschäft, oft mit

Kontakt
Hans-Jürgen Scharf ist Partner der compentus/ gmbh und für alle Themen rund
um das Bauen & Wohnen verantwortlich.
E-Mail: hans-juergen.scharf@compentusgmbh.de
mobil: 0151 180 436 22

Kunden mit wenig Eigenkapital, hohen
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