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Studie für die Handwerksbranche 2019/2020
Liebe Leserinnen und Leser,
dank unserer Arbeit als Online Marketing Agentur lernen wir
Jahr für Jahr neue Branchen kennen und stehen vor der
spannenden Herausforderung, gesammelte Expertise in
sich immer wieder wandelnden Kontexten aufs Neue
fruchtbar zu machen.
Da Transparenz einer der Kernwerte unserer Agentur ist,
haben wir uns entschlossen, unsere gesammelten
Erfahrungen und Eindrücke in kompakter Form
aufzubereiten. Daraus ist die vorliegende Studie
entstanden, in der wir basierend auf erhobenen Such- und
Verkaufsdaten das Such- und Nutzungsverhalten von
potenziellen Kunden in der Handwerksbranche analysieren
und darauf aufbauend konkrete Handlungsempfehlungen
geben.
Grundlage dieser Studie sind Daten aus Google Analytics,
Google Ads, Google Search Console, Google My Business
und Google Trends. Besonderen Fokus haben wir hierbei
auf den Heizungsmarkt gelegt. Nicht zuletzt aufgrund der
hohen Qualität und Quantität der uns zur Verfügung
stehenden Datensätze, konnten wir Einblicke in das
Such- und Kaufverhalten der Nutzer gewinnen, sowie
weitere Rückschlüsse auf die Interessen der Nutzer ziehen,
die wir bereits mit Erfolg in unseren Marketing Maßnahmen
nutzen. Während wir in der vorliegenden Studie den Fokus
auf die Entwicklungen der letzten 24 Monate legen, haben
wir für ein tieferes Verständnis auch Suchtrends über die
letzten Jahre herangezogen.

Insgesamt finden zu handwerklichen Themen über das
ganze Jahr hinweg Suchanfragen statt. Diese fallen jedoch
von Saison zu Saison her unterschiedlich aus. Vor allem im
Frühjahr und Sommer lassen sich Unterschiede feststellen.
Zu dieser Zeit, empfehlen wir Unternehmen mit geringem
Werbebudget in Werbeanzeigen zu investieren, da die
Conversion-Rate hier am stärksten ist und sich so testen
lässt, ob es eine geeignete Werbemaßnahme fürs
Unternehmen ist. Neben saisonalen Trends lässt sich
anhand des Suchverhaltens auch eine klare CustomerJourney erkennen. Die User scheinen sich verstärkt für das
Thema Kostentransparenz und Förderungsmöglichkeiten in
der Handwerksbranche zu interessieren. Ebenfalls von
Interesse sind erneuerbare Energien. Ein Trend in Richtung
Marken und Hersteller ist wiederum am Suchverhalten nicht
zu erkennen.
Im Zeitraum von Montag bis Donnerstag zwischen 10:00
Uhr bis 22:00 Uhr werden die meisten Suchanfragen
generiert. Geht es in Richtung Wochenende, sinkt das
Suchvolumen wiederum. Somit ist es sinnvoll, sein
Werbebudget dementsprechend zielgerichtet einzusetzen.
Wir hoffen, dass wir mit Hilfe der in dieser Studien
aufbereiteten Daten und Erkenntnissen, unseren Beitrag als
Online Marketing Agentur dazu leisten können, die
Kommunikation mit Kunden zu verbessern, mehr Menschen
besser zu erreichen und natürlich auch die Umsätze zu
steigern.
Viel Spaß beim Lesen wünscht das ZODA Media Team!
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Merkmale der Nutzer
Durch die genaue Betrachtung der Webseitenbesucher in den von uns verwendeten Analysetools lassen sich wichtige
Eigenschaften und Charakteristiken entnehmen, die Aufschluss über die Zielgruppe auf dem Heizungsmarkt geben. Zum einen
lassen sich so demographische Merkmale, wie Geschlecht, Alter und Herkunft bzw. Aufenthaltsort entnehmen, und zum anderen
lassen sich typische Interessen der Zielgruppe feststellen. Diese Informationen ermöglichen es anschließend, klassische
Personas zu erstellen, also Personen welche eine Zielgruppe repräsentieren zu erstellen, die als Grundlage für jedes weitere
Vorgehen dienen, um möglichst viele Conversions zu erzielen.

Conversion-Rate
Mit der Conversion-Rate wird im Marketing die Umwandlung eines Webseitenbesuchers in einen Kunden beschrieben.
Liegt die Rate hoch, führte eine Anzeige zum Beispiel zu vielen Produktkäufen oder Newsletteranmeldungen. Eine
Conversion kann je nach Werbeziel anders definiert sein.

Welches Geschlecht haben die Nutzer?
Anhand der Daten ist zu erkennen, dass hinsichtlich des Geschlechts der Käufer eine große Diskrepanz herrscht. Den größten
Teil machen die männlichen Nutzer (66,70 Prozent) aus, die weiblichen Nutzer sind zu 33,30 Prozent vertreten. Gleichzeitig sind
die männlichen User mit einer Conversion-Rate von 1,01 Prozent gegenüber den weiblichen Usern (0,73 Prozent) deutlich
kaufbereiter.

Abbildung 1: Verkäufe nach Geschlecht

Das Thema Handwerk ist immer noch ein eher männlich dominiertes
Interessenfeld, jedoch machen auch Frauen mehr als ein Viertel der Kundschaft aus.
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Welches Alter haben die Nutzer?

Ebenfalls festzustellen sind Unterschiede bezüglich des
Alters der Nutzer: Der Großteil von ihnen befindet sich im
Alter von 25-34 Jahren (31,71 Prozent), dicht gefolgt von
der Altersgruppe der 35-44 Jahren (20,60 Prozent). Es liegt
nahe, dass es sich hierbei um junge Familien mit Eigenheim
handelt. Den kleinsten Teil machen die 65+ -jährigen (8,57
Prozent) aus.
Abbildung 2: Verkäufe nach Altersgruppen

Betrachtet man die Conversion-Rate genauer, fällt
hingegen auf, dass die Altersgruppe zwischen 35 - 44
Jahren (3,43 Prozent) und die zwischen 45 - 64 Jahren (6,91
Prozent) kaufbereiter sind, als andere Altersgruppen. Die
niedrigste Conversion-Rate lässt sich mit 1,03 Prozent bei
den Nutzern zwischen 18 – 24 Jahren erkennen.

Abbildung 3: Conversion-Rate nach Altersgruppen

Die größte Nutzergruppe ist die Altersgruppe der 25-34-jährigen.
Die kaufbereiteste Altersgruppe ist hingegen die der über 55-jährigen.

Woher kommen die Nutzer?
Handwerk ist ein Thema mit lokalem Bezug. Während die analysierte Webseite durch ein breites Informationsangebot auch viel
überregionalen Traffic generiert, stammen 79,20 Prozent aller Conversions von Nutzern aus demselben Bundesland wie der
Handwerksbetrieb. In dem Fall ist die lokale Suchmaschinenoptimierung eine interessante Online Marketingmaßnahme für
Handwerksbetriebe.

Local SEO ist besonders interessant für die Handwerksbranche
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Welche Interessen haben die Nutzer?
Google ist aufgrund seiner starken Stellung im Browser-, Online-Ads und Analytics Bereich in der Lage präzise Interessensprofile
von Nutzern zu generieren. Google Analytics liefert eine Möglichkeit, diese Informationen einzusehen und somit Einblicke in die
eigenen Nutzer zu erhalten. Unsere Analyse der Webseite eines Heizungsdienstleisters zeigt uns das folgende Interessensprofil
der Nutzer:

Abbildung 4: Segmente mit kaufbereiten Nutzern

Es lässt sich deutlich erkennen, dass ein Großteil der Nutzer der analysierten Website in das Interessensfeld Immobilien fallen,
wobei hier wiederum der Großteil in die Sparte der Eigenheimbesitzer fällt und nur ein geringer Teil in die Sparte der Mieter. Der
Heizungskauf bleibt unter anderem aufgrund der hohen Investitionskosten primär Thema für Haus- und Wohnungsbesitzer. Es ist
davon auszugehen, dass sich bei niedrigpreisigeren Handwerksdienstleistungen eine andere Verteilung der Interessensprofile
zeigt und hier auch Mieter stärker vertreten sind.

Das Thema Heizungen ist primär für Haus- und Wohnungsbesitzer interessant.

Suchverhalten der Nutzer
Weiteren Aufschluss über das Verhalten der Webseitenbesucher geben Google Analytics und Google Ads hinsichtlich des
Suchverhaltens, der aktivsten Tage bzw. Uhrzeiten sowie der Zugriffsquellen. Außerdem lassen sich die Transaktionswege der
einzelnen Nutzer Schritt für Schritt verfolgen, was wiederum weitere Informationen über das Kaufverhalten gibt.
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Wonach suchen die Nutzer?
Je nachdem an welcher Heizungsart die Nutzer Interesse haben, zeigt sich bei ihnen auch ein anderes Suchverhalten.
Unabhängig von der jeweiligen Heizungsart sind alle Nutzer auf der Suche nach Informationen. Dies deckt sich mit dem
Suchverhalten aus anderen Branchen: Je höherpreisiger das Produkt oder die Dienstleistung, desto höher ist die Nachfrage an
Informationen von Seiten der potentiellen Kunden. Ein gutes Content Marketing ist hier wichtig.
Großes Interesse herrscht – unabhängig von der Heizung – nach Finanzierungs-möglichkeiten, Kosten und Preisen. Hier
wünschen sich Nutzer offenbar eine größere Kostentransparenz.
Geht man nach dem Suchvolumen, sind Öl- und
Gasheizungen in Deutschland derzeit stärker
verbreitet als umweltfreundlichere Alternativen.
Interessant ist hier, dass es offenbar ein starkes NordSüd-Gefälle gibt. Im Norden Deutschlands gibt es ein
höheres Suchvolumen für Gasheizungen, im Süden
für Ölheizungen.
Während es wenig überrascht, dass es im Zuge des
Ölheizungsverbots ein starkes Suchvolumen für
Ölheizungsalternativen gibt (mit Spitzen im
September 2019) steigt seit Ende 2018 auch das
Suchvolumen
für
Gasheizungs-Alternativen.
Alternative, Umrüstung oder Austausch sind in beiden
Fällen häufige Suchbegriffe.
Vergleicht man das deutschlandweite Suchverhalten über die letzten 5 Jahre, lassen sich deutliche Trends in Richtung
nachhaltigerer Heizsysteme feststellen. Ob es sich um Pelletheizung, Luftwärmepumpe oder Solarthermie handelt, das
Suchvolumen wächst für alle nachhaltigen Heizungssysteme.

Nutzer wünschen sich eine höhere Kostentransparenz.
Das Interesse an nachhaltigen Heizungssystemen wächst.

Gibt es eine Saisonabhängigkeit?
Bei der Analyse transaktionaler Suchbegriffe wie „Gasheizung kaufen“ oder „Ölheizung kaufen“ fällt auf, dass es in den kälteren
Monaten einen Anstieg des Suchvolumens gibt. Aber auch wenn der Suchbegriff eigentlich transaktionaler Natur ist, sind diese
Suchanfragen in den Herbst- und Wintermonaten dennoch von informationaler Natur: In den Wintermonaten sind Menschen
schließlich auf ihre Heizungen angewiesen und können sie nicht einfach so austauschen, machen sich jedoch Gedanken um den
Austausch. Conversions sind in diesem Zeitraum niedrig, steigen aber in wärmen Frühjahrs- und Sommermonaten an. In diesen
Monaten ist zwar das Suchvolumen niedriger als im Winter und Herbst, aber deutlich Conversionstärker.
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Pünktlich zum Septemberbeginn steigt das Suchvolumen für Keywords rund um den Heizungsbetrieb stark an. Suchanfragen
rund um die Reparatur von Heizungen stehen im November und Dezember ihren Höhepunkt.

Abbildung 5: Google Trends Suchanfragen

Die Frühjahrs- und Sommermonate sind besonders conversionstark.

Wann wird am meisten nach Heizungen gesucht?

In den bereitgestellten Datensätzen lassen sich aufschlussreiche
Informationen zu den genauen Tages- und Uhrzeiten der
Webseitenbesucher entnehmen. Anhand dieser Daten erhält man ein
präziseres Bild der Personas und kann gezielter auf die gewünschte
Zielgruppe erreichen.

Abbildung 6: Nutzer nach Tageszeit

Aus der nebenstehenden Darstellung ist zu entnehmen, dass besonders
viele Besuche und Suchanfragen montags im Zeitraum zwischen 10:00 bis
22:00 Uhr erfolgen. Weitere Tage mit einem ähnlich hohem Suchaufkommen
sind der Dienstag und der Mittwoch. Hier beziehen sich die Suchanfragen
fast identisch zum Montag auf Zeiten zwischen 11:00 - 21:00 Uhr.
Interessant festzustellen ist, dass die Nutzer am Wochenende hingegen
deutlich weniger nach Heizungen suchen als zu den üblichen
Geschäftszeiten unter der Woche. Da sich das Suchaufkommen zu
bestimmten Tagen voneinander unterscheidet, kann in dem Fall eine
präzisere Ausspielung von Werbeanzeigen mit dem Werbezeitplaner in
Google Ads interessant sein.

|7
Welche Geräte verwenden die Nutzer?
Durch die Geräteerfassung von Google lässt sich genau
feststellen, über welche Geräte, Systeme und Browser die
Nutzer auf die Webseite des Heizungsdienstleisters
aufrufen. Auffällig ist hier, dass 60,80 Prozent der Nutzer die
Webseite über ihr Smartphone aufrufen. Nur noch 31,20
Prozent nutzen für den Zugriff einen Desktop-Computer und
lediglich 8,00 Prozent ein Tablet. Nichtsdestotrotz ist die
Conversion-Rate auf Desktop-Computern mit 2,81 Prozent
wesentlich höher als auf Smartphones mit 1,53 Prozent. Das
Smartphone wird offenbar derzeit noch vor allem für die
Suche nach Informationen genutzt. Branchenübergreifend
sehen wir jedoch seit Jahren einen starken Trend zum
Mobile Commerce, dem Einkauf über mobile Endgeräte. Da
auch die Conversion-Rate auf den Smartphones in den
letzten zwei Jahren zugenommen hat, zeigt an, dass der
Mobile Commerce Trend auch vor der Handwerksbranche
keinen Halt machen wird.

Abbildung 7: Zugriff nach Geräten

Ein Großteil des Traffics ist heutzutage mobil. Und auch wenn Desktop-Nutzer derzeit noch
Conversion-stärker sind, gibt es auch im Handwerk einen klaren Trend zu mobile commerce.

Welche Heizungsmarken werden gesucht?
Unseren Analysen zufolge weisen die einzelnen Heizungsmarken geringe bis keine Unterschiede untereinander auf. Mit einem
Anteil von jeweils über 9 Prozent werden die Marken Buderus und Viessmann bevorzugt. Danach folgen Wolf mit 8,43 Prozent,
Junkers mit 7,55 Prozent und Vaillant mit 6,92 Prozent. Demzufolge scheinen sich die jeweiligen Marken den Platz auf dem
Heizungsmarkt gleichermaßen zu teilen.

Abbildung 8: Beliebte Heizungsmarken
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Auswertung lokaler Suchergebnisse
Besondere Einblicke in das Suchverhalten mit lokalem Fokus liefern die Analytics-Daten aus Google My Business, dem
Verwaltungstool für die Onlinepräsenz von Unternehmen auf der Google Plattform, insbesondere den Google Maps. Für die
exemplarische Darstellung nutzen wir die Webseite eines Heizungsdienstleister.

Wie wird der Dienstleister lokal gefunden?
Bei Betrachtung der Datensätze fällt auf, dass der
Dienstleister in der organischen Suche überwiegend auf
direktem Wege (67,70 Prozent) von den Nutzern gefunden
wird. Das heißt, dass der Name des Unternehmens direkt
in die Suche eingegeben wird und die Nutzer so auf die
Webseite gelangen. Ein weiterer Teil der Nutzer (31,60
Prozent) wird indirekt auf den Dienstleister aufmerksam,
was bedeutet, dass auf der Suche nach einem bestimmten
Produkt oder einer Kategorie der Nutzer auf den
Dienstleister gestoßen ist. Brand-Suchen spielen hingegen
eine eher weniger wichtige Rolle.

Abbildung 9: Direkte/indirekte Websitebesuche

Am häufigsten wird der Heizungsdienstleister in der lokalen Suche über die gezielte Eingabe
der Adresse oder des Unternehmensnamens gefunden.

Wie wird die lokale Suche verwendet?

Die lokale Suche über Google Maps wird offenbar
nicht nur verwendet, um Wegbeschreibungen zu
suchen (35,14 Prozent). Nutzer ermitteln vielmehr,
welche Heizungsdienstleister sich in ihrer Nähe
befinden und besuchen dann dessen Webseite (35,14
Prozent), um sich über das Unternehmen zu
informieren. Bei einem gepflegten Unternehmensprofil
wird auch die Anruffunktion (7,63 Prozent) verwendet.
Abbildung 10: Aktionen

|9
Kaufverhalten der Nutzer
Um mehr über das Kaufverhalten der Nutzer zu erfahren, lassen sich Conversion-Daten in Google Analytics berücksichtigen und im
Zusammenhang mit vorherig analysierten Daten vergleichen. Es lassen sich die genaue Transaktionswege und Zeitintervalle für Käufe
feststellen, die wichtige Informationen für spätere Remarketing Kampagnen liefern und dabei helfen, Kosten für Werbeanzeigen besser
einschätzen zu können. Voraussetzung für das Erheben dieser Daten ist, dass ein E-Commerce-Tracking auf der Webseite vollständig
eingerichtet und aktiviert ist.

Im analysierten Fall handelt es sich bei der zentralen Conversion auf der Webseite anders als beispielsweise im E-Commerce
nicht um den Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung, sondern um eine Anfrage (z.B. nach einem Termin oder einen
Kostenvorschlag).

Sie wollen hochwertige Leads generieren?
Als erfahrene Online Marketing Agentur helfen wir Ihnen gerne, wenn es darum geht, Leads zu generieren und erhöhten
Traffic auf ihre Webseite zu bringe.
Sprechen Sie uns gerne an!

Wie sieht die Customer Journey aus?
Wie die Kunden erstmalig auf die eigene Website aufmerksam werden, ist stark von der jeweils verwendeten Marketingstrategie
abhängig. Die kostengünstigsten, aber dafür auch enorm zeitintensiven Methoden sind Social Media und SEO. Oftmals fehlt es
kleineren Unternehmen an der dafür notwendigen Zeit und dem Know-How. Für schnellere Erfolge lohnt sich zu Beginn die
Schaltung von Suchmaschinenwerbung. So lässt sich schnell ein positiver ROI erzielen, mit dem sich dann auch längerfristige
Marketingmaßnahmen wie SEO & Social Media vorfinanzieren lassen.
Allgemeingültigere Aussagen lassen sich über das Verhalten der Nutzer treffen, sobald sie die Website aufgerufen haben. Im
analysierten Fall zeigt sich, dass bezahlter Traffic in Form von Google oder Bing Ads einen erheblichen Anteil zum Erfolg beitragen
kann. Fast 50 Prozent der Anfragen kommen über die bezahlten Kanäle oder waren an einer Anfrage beteiligt. Der restliche Teil
der Nutzer kommt über die Direkte
Suche. Daraus lässt sich ableiten,
dass sie entweder durch die direkte
Eingabe der Webseite, einen
Newsletter
oder
markierten
Lesezeichen auf die Seite gelangt sind
und nicht explizit nach einem
Suchbegriff gesucht wurde. Weniger
interessant sind in dem Fall
Displayanzeigen und Verweise mit
jeweils 2 Prozent. Verweise sind
ausgehende Links von anderen
Webseiten.
Abbildung 11: Anteil der ersten Interaktion

| 10
In welchem Zeitintervall informieren sich die Nutzer?
Zeitintervalle geben an, wie viele Tage zwischen dem
ersten Webseitenbesuch und der Durchführung einer
Aktion vom Nutzer auf der Webseite liegen. Es ist deutlich
zu erkennen, dass 88,24 Prozent der Nutzer bereits am
ersten Tag mit der Webseite interagieren und in dem Fall
eine Kontaktabfrage abschicken, um für ihr Anliegen
weitere Informationen vom Anbieter zu erhalten. Daraus
lässt sich schließen, dass die Nutzer daran interessiert sind,
schnell ein Angebot auf ihre Anfrage zu erhalten.
Dementsprechend muss die Webseite in soweit optimiert
sein, damit auf diesem Wege keine wertvollen User
verloren gehen.

Abbildung 12: Zeitintervall bis zur Conversion

Wie viele Interaktionen werden benötigt?

Abbildung 13: Interaktionen bis zum Kauf

Den Daten zufolge beinhaltet der Weg vom interessierten
Nutzer bis zum Kunden eine Pfadlänge von mindestens ein
bis zwei Interaktionen mit dem Anbieter. Die Pfadlänge
beschreibt dabei, wie viele Kontakte es gebraucht hat, bis
der Nutzer vom Besucher zum Kunden wurde. Aus der
Analyse ist zu entnehmen, dass bei 80,67 Prozent der
Nutzer eine Interaktion ausgereicht hat bis eine Conversion
erfolgt hat. In dem Fall ist die Conversion das Absenden des
Heizungsrechners. Am häufigsten beziehen sich die
Heizungsrechneranfragen auf den Heizungstausch oder
eine Wartung. Lediglich 11,10 Prozent der Nutzer hat hierfür
mehr als eine weitere Interaktion gebraucht.

Der erste Kontakt mit dem Nutzer ist besonders wichtig, da es hier bereits zur Conversion kommt.
Sie sind daran interessiert ein schnelles Angebot für ihre Anfrage zu erhalten.
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Was kosten Werbeanzeigen?
Durch Werbeanzeigen können Umsätze und Conversions gezielt erhöht werden, sowohl für Online Shops als auch für
Dienstleister. Wie wir auch bereits wissen, ist die bezahlte Suche ein wichtiger Kanal für die Handwerksbranche. Mit den bezahlten
Suchergebnisse können die eigenen Verkaufszahlen über Google beeinflusst werden. Die Preise dafür variieren dabei je nach
Branche und Jahreszeit und werden in Klickpreisen, kurz CPC (Cost per Click), oder als Kosten pro Conversion, angegeben.
Für den Heizungsmarkt lassen sich folgende Preise ermitteln:
● Der durchschnittliche Klickpreis im Jahr liegt bei 2,69 Euro.
● Der Klickpreis schwankt zwischen 1,56 – 4,08 Euro.
● Zwischen Dezember und April sind die CPC – Preise mit bis zu 4,08 Euro besonders hoch.

Abbildung 15: Durchschnittliche CPC

Für andere Handwerksbranchen lassen sich deutlich geringere durchschnittliche Costs per Click (CPC) ermitteln. Somit besteht
für diese Handwerksbereiche die Möglichkeit mit dem Einsatz des gleichen Budgets, eine größere Anzahl an Nutzer zu erreichen.
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Unsere Empfehlung
Betrachtet man die Gesamtheit der analysierten Daten, lässt sich ein wesentlich
spezifischeres Bild der Nutzer erstellen und das Nutzer- und Kaufverhalten besser
verstehen. Anhand der Auswertung lassen sich Werbeanzeigen genauer und
zielgerichteter planen und umsetzen.

Key Insights über die Nutzer

1.
2.
3.

Das Thema Kostentransparenz wird wichtiger. Die Nutzer wollen vermehrt
Informationen über die Kosten und Finanzierungsoptionen erhaten, die ihnen zur
Verfügung stehen.

Die Nutzer suchen unabhängig von gesetzlichen Regelungen, proaktiv nach
umweltfreundlichen Alternativen.

Der Trend geht in Richtung Mobile Commerce. Schon jetzt besucht ein Großteil der
User die Webseiten mit ihren mobilen Endgeräten.
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Mobile Commerce wird für die Handwerksbranche besonders interessant.

3.
Empfehlung für seitenweite Umsatzstärkung
Es sollte zielgerichteter Content für die o.g. Nutzer erstellt werden, um die
Verbindung zum Kunden zu stärken. Vor allem Themen zu effizienten und
umweltfreundlichen Heizungstechnologien sind besonders interessant.

Bezahlte Anzeigen (Google Ads und Bing Ads) tragen einen erheblichen Teil
zum Erfolg bei. Nutzen Sie diese Vorteile für sich!

Wenn sie noch keine Erfahrungen mit Werbekampagnen haben, testen Sie es
zur Frühjahrs- und Sommerzeit aus. Dadurch lässt sich ganz einfach
herausfinden, ob es sich für Sie lohnt.

Machen Sie ihre Erfolge messbar. Nur gutes Tracking und Analytics lässt sich
auch sicherstellen, dass die eigenen Werbemaßnahmen tatsächlich Erfolg
bringen.

Handwerk ist ein Thema mit lokalem Bezug. Nutzen sie die Vorteile, die sich
daraus generieren lassen und sorgen Sie dafür, dass sie für ihr Gebiet mit dem
Einsatz von Local SEO gefunden werden.
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