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Marketing modern
Oruurue-MARKEnNG: Energieeffizientes Sanieren als spielerische Simulation für
den Bauherrn. Mit dieser ldee wi l l  ein Unternehmen Kunden und Fachbetr iebe
zusammenbringen. Als Plattform dienen unter anderem die Webseiten von
Sparkassen. Wie das genau funktioniert, lesen Sie hier.

ie Zukunft liegt in der Sanierung -
das hören Dachdecker tagtäglich.
Tatsächlich bilden Sanierunqsar-

beiten bereits heute die Haupteinnahme-
quelle der Mehrheit aller Dachdeckerun-
ternehmen. Mit der neuen EnEV und stei-
genden Energiepreisen rückt das Thema
energieeffiziente Sanierung in den Blick-
punkt der Öffentlichkeit. Das bietet Dach-
deckern die Gelegenheit, Kunden auf ihre
Kompetenzen aufmerksam zu machen.
Als Hilßmittel für gezieltes Online-Marke-
ting hat das Unternehmen Modernus das
gleichnamige Oniine-Gebäudesimulations-
spiel präsentiert. An einem Musterhaus aus
den sechziger Jahren können Hausbesitzer
und Interessierte eine energetische Sanie-
rung selbst nachvollziehen. Dazu stehen
Sanierungsmaßnahmen aus den Bereichen
Dämmung-, Fenster-, Heizungserneue-
rung und Solarthermie zur Auswahl. Nut-
zer nähern sich so auf spielerische Weise
dem Thema.

Vom Spiel zum Fachbetrieb
Nach dem sich der Benutzer einen Über-
blick über das Potenzial einer Energe-
tischen Sanierung verschafft hat, kann er
sich über das angeschlossene Internetpor-
tal Handwerker aus seiner Nähe suchen
und auch gleich Anfragen zu seinem Bau-
vorhaben stellen. Das Programm soll Laien
für das Thema sensibilisieren, kann aber
den Energieberater nicht ersetzen: Dort wo
Modernus aufhört, kann der Fachbetrieb
ansetzen.
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ln derOnline-Sim*'
lationveränden
dieAnwender
eigenstöndig die
Eigenschaften eirc
Hauses. Der Nu*
lernt dabei spieF
risch,wiesich eir
energieeffiziente
Sonierung auszffi.

Fazit: Spielerei mit Wirkung
Die Idee klingt originell - und sie -,' r
auch. In der Unübersichtlichkeit c.' .:
ternets bieten Sparkassenportale eir r ---:
Mittel, um möglichen Kunden das l--.'-*
energieeffiziente Sanierung näherz'-: -.:
gen. Wer seine eigeneWebseite interi'' :
gestalten möchte, kann die Simulat::: 

-gen eine Gebühr uo'ut 
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Schlagwortefürs DDH Online-Archivauf wmr.::- :-
Energieeinsparung, Internet, Marketing.

Marketing, Nutzfahrzeuge, Or-
ganisation, Planzahlen, EDV.
Hier f inden Sie alles zur Be-
triebsführung.

Exklusiv für DDH Leser reduziert sich
der Jahresbeitrag für das Modernus-Paket
von 1 00 auf 75 Euro pro Jahr. Interessenten
melden sich dazu mit dem Gutscheincode
,,GutscheinDDH" an. Das Angebot gilt bis
zum 31. März 2008. Die Modernus-Simula-
tion finden Sie unter www.modernus.de.
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Potenzielle Kunden erreicht das im vergan-
genen Oktober gestartete Programm vor
allem über die Internetportale von bisher
rund 30 Sparkassen, etwa in Berlin. Olaf
Meyer, Geschäft sführer des Unternehmens,
sieht in Banken einen idealen strategischen
Partner: ,Von dieser Kooperation profitie-
ren alle Beteiligten - Banken rechnen mit
zusätzlichen Krediten, wir erreichen eine
breite Öffentlichkeit und bei uns gelistete
Dachdecker mögliche Kunden. Alleine auf
der Webseite der Berliner Sparkasse ma-
chen sich über unsere Simulation täglich
rund 300 Besucher mit dem Thema ver-
traut." Laut Meyer steht das Unternehmen
in aussichtsreichen Verhandlungen mit
weiteren Banken und LBS-Verbänden, mit
der LBS Bayern besteht bereits eine Zusam-
menarbeit.
Dachdecker können das vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Technologie
geförderte Programm auch persönlich nut-
zen. Zw ei P akete stehen zur Verfrigung: Der
Datenbankeintrag ist kostenlos, gegen eine

Jahresgebühr von einhundert Euro (Exklu-
sivangebot für DDH Leser siehe Kasten)
können Dachdecker zusätzlich die Simu-
lation in die eigene Webseite integrieren
und so den Firmenauftritt professioneller

gestalten.

. 9trndard(10801 DlFe6*dondä6mung KowbnnohFr.lut

Sch3lhrst.usch )r . lngodtuht 
"l 

. O'

W.@crgln\ung t  crqtäch (4.5 cm) >l  Nbdenomporatu,

Praaivhau$t lnslcr  t  n l tc l  t10.14 co) )  Ol

sllrk 425 cm! ) Grs

'  .un0cdnmhl ,  Ol

i, Scd.rmmt ) Gn*

|  |  xor. ,a"--u.o Hor:pcrr . r  .  Hc' , tcrscr ,

.  ung.dnrno{ , )  Pcl lc l

:  gcdammt

100


