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7 Fakten für Friseur-Erfolg im Internet 

Wie Friseure jetzt Mitarbeiter gewinnen, Neukunden generieren und 
Gewinne machen mit dem Internet 

1. Von nix kommt nix! Warum Internetpräsenz für Friseure heute so wichtig ist. 
2. Selbst gebastelte Friseur-Homepages schaden mehr als sie nutzen! 
3. Die Facebook-Seite allein packt’s nicht! 
4. Eine gute Salon-Webseite leistet viel mehr als man vermutet! 

5. Mobiltauglichkeit ist in! Google straft Friseur-Homepages ab! 
6. Die meisten Friseur-Webseiten sind kaum bedienbar auf mobilen Endgeräten! 
7. Die beste Lösung für Ihre Salon-Homepage heißt „Responsive Web Design“! 
 

Das Internet ist in den letzten Jahren zu einem riesigen 
Marktplatz mit unendlichen Möglichkeiten zum Geldverdienen 
geworden. Es gibt unzählige Menschen, deren alleinige 
Lebensgrundlage das Internet geworden ist. Der Markt ist riesig! 
Das World Wide Web entfaltet sein Potenzial aber nicht nur für 
global absetzbare Produkte.  

Auch für regionale Angebote, wie das eines Friseursalons, 
ist das Internet unverzichtbar geworden. 

Zahlreiche Friseure machen es bereits seit Jahren vor, wie man 
über die Internetpräsenz des Salons erfolgreich neue 
Mitarbeiter anlockt und so manchen neuen Kunden generiert. 
Wer es immer noch nicht glauben will, dass das Internet auch 
für Friseure eine der interessantesten Erfindungen des 
Jahrhunderts ist, der hat wohl die Zeit verpennt. © Andres Rodriguez – Fotolia.com 

Wenn jemand in Ihrer Stadt mit seinem Handy nach einem Friseur sucht, dann sollte er die Chance 

haben, Ihr Angebot zu entdecken – und das, ohne an der Technik zu scheitern. Denn leider sind 

die meisten Homepages von Friseuren auf Mobilgeräten kaum oder nur sehr schlecht 

nutzbar.  

Die Schrift ist winzig, die Links kaum zu bedienen, Bilder und Texte springen aus dem Display 

heraus. Die Technik der mobilen Geräte ist eben noch zu neu, kaum eine Website ist schon darauf 

vorbereitet. 

Wie Friseure jetzt Mitarbeiter gewinnen, Neukunden generieren und 
Gewinne machen mit dem Internet 

1. Von nix kommt nix! Warum Internetpräsenz für Friseure heute so wichtig ist. 
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Guido Scheffler: Wenn ich mich mit anderen Friseuren unterhalte, höre ich oft Sätze wie „Ich 
brauche keine Salon-Homepage. Bei mir geht alles über Mund-zu-Mund-Propaganda.“ Das finde ich 
immer recht belustigend – zumal die ja auf einen nicht unwesentlichen Teil von Neukundschaft 
verzichten, der sich im Web tummelt. 

Kannst du als Internetprofi uns bitte erklären, warum Friseure, die keine eigene Website haben, 
Neukundenpotenzial und damit Umsatz verschenken? 

Stefan Weber: Das Web verbindet Angebot und Nachfrage. Es führt die Kunden zu den Anbietern 
und umgekehrt. Für Gewerbetreibende hält es also viele neue Möglichkeiten und Chancen für mehr 
Umsatz und höhere Gewinne bereit. Man kann also sagen, dass der überwiegende Teil der 
Zielgruppe eines jeden Friseursalons heute über das Internet erreichbar ist.  

Nie vorher war es einfacher, auf so direktem Weg und zu derart geringen Kosten mit seinen Kunden 
– und gerade auch mit seinen zukünftigen Kunden – in Kontakt zu treten. 

Guido Scheffler: Die Frage ist nur, „Was können wir Saloninhaber tun, um uns diese Vorteile des 
Internets perfekt nutzbar zu machen für unser Friseurgeschäft?„ 

Stefan Weber: Natürlich die Erwartungen der Kunden erfüllen! Das ist wie im realen Salon! Wenn 
Erwartungen erfüllt werden, dann habe ich einen Nutzen und bin zufrieden. So, und was erwarten 
potenzielle Kunden von meiner Salon-Homepage?  

• „Durch eine Webseite kann ich mich über das Angebot informieren und einschätzen, ob sich 
ein Besuch lohnt.“ 

• „Eine Firma ohne Website nehme ich gar nicht ernst. Schließlich will ich vorher wissen, ob 
ein Geschäft vertrauenswürdig und gut ist.“ 

• „Heutzutage ist eine Webseite für ein Geschäft doch fast schon Pflicht. Ich erwarte es 
einfach, dass ich mich vorab informieren kann.“ 

Eine Homepage ist heute tatsächlich zu einer Art 
„Vertrauensbeweis“ geworden. Sicherlich geht es auch 
gänzlich ohne eine Internetpräsenz, aber man verschenkt 
dann eine Unzahl an Kundenkontakten. 

Die Kunden suchen Bestätigung bevor sie kaufen. Das ist 
einfach so. Ohne Internetauftritt kann es deshalb 
passieren, dass ein Unternehmen gar nicht erst in die 
engere Auswahl von bestimmten Kundengruppen kommt, 
da diese sich im Vorfeld kein Bild über das Angebot 
machen können. 

 © LuckyImages – Fotolia.com 

2. Selbst gebastelte Friseur-Homepages schaden mehr als sie nutzen! 
Für den potenziellen Kunden, der gerade mit Google nach einem guten Friseur in seiner Stadt 
sucht, ist der Internetauftritt des Salons absolut entscheidend! 

 

3. Die Facebook-Seite allein packt’s nicht! 

Guido Scheffler: Also Selbstbauen der Salonwebsite geht meist nach hinten los. Was sagst du 
denn zu den Friseuren, die meinen, dass eine Facebook-Seite für ihren Salon völlig ausreichend 
sei? 

http://de.fotolia.com/partner/200466214


my Werbemanager 
 

 

my Group  Rainer Michelbach     Wacholderstr. 9, 71292 Friolzheim    werbemanager@my-webmaster.eu 
Website: www.my-werbemanager.com     my Werbemanager-App: www.my-werbemanager.eu/131/home  

 

Stefan Weber: Also die Frage kann ich schnell beantworten. Alle Internetnutzer verwenden Google 
oder andere frei verwendbare Suchmaschinen, eben auch um nach einem Friseursalon in ihrer  

Nähe zu suchen. Bei Facebook muss man sich aber registrieren, um es überhaupt nutzen zu 
können. Deshalb hat nur ein Teil aller Internetnutzer überhaupt Zugriff auf Facebook.  

Dadurch verkleinert sich die Zielgruppe, die wir mit einer Facebook-Seite ansprechen können, 
schon einmal beträchtlich. 

Beruflich höchst eingespannte Gutverdiener haben seltener einen Facebook-Account als 
Geringverdiener. So manche Kundengruppe, die wir gern im Salon hätten, geht uns auf Facebook 
einfach verloren. 

Für viele Studenten oder andere junge Intelligente ist Facebook sogar „uncool“ geworden seit es so 
stark kommerziell genutzt wird. Manchmal sind es aber genau diese Gruppen, die man ansprechen 
möchte. Aber die sind nicht registriert bei Facebook, also erreichen wir sie auch nicht über 
Facebook. 

4. Eine gute Salon-Webseite leistet viel mehr als man vermutet! 

Eine Webseite ist im Vergleich zur Printwerbung sehr preiswert und langfristig einsetzbar. Sie 
ermöglicht dadurch einen kostengünstigen Erstkontakt mit unzähligen Kunden und hilft dabei, 
Unsicherheiten bei den Kunden abzubauen und Interesse für den Salon zu wecken. 

Guido Scheffler: Wow, das ist eine geballte Ladung an Leistung! Sicher nicht ganz uninteressant 
für Friseure, die bisher noch keine Website haben. Aber auch für diejenigen, die bereits eine eigene 
Friseur-Homepage betreiben, wird es jetzt richtig interessant! 

5. Mobiltauglichkeit ist in! Google straft Friseur-Homepages ab! 

Guido Scheffler: Ich möchte dich, Stefan, nämlich jetzt bitten, 
uns zu erklären, was für einen gelungenen Webauftritt 
heutzutage alles zu beachten ist. Schließlich gibt es ein 
rasantes Entwicklungstempo im Internet, besonders was den 
Bereich der mobilen Endgeräte angeht, oder? 

Stefan Weber: Das mobile Internet ist aktuell in aller Munde – 
oder besser „in jeder Tasche“. Es wird zunehmend wichtiger 
und ist entscheidend für den Wettbewerb geworden. Schon 
heute prognostizieren einschlägige Fachzeitschriften, dass viele 
Handelsketten und große Produktmarken sich die Ausweitung 
des Mobile-Web-Angebotes als neues Ziel gesetzt haben. Also 
warum nicht gleich ganz vorn dabei sein? Von Anfang an? Wer 
abwartet erntet meist nur die Reste! 

 

© gpointstudio – Fotolia.com 

6. Die meisten Friseur-Webseiten sind kaum bedienbar auf mobilen Endgeräten! 

Guido Scheffler: Aber was heißt „Mobilmachung von Webseiten“ denn jetzt genau? Welche 
Bedeutung hat das für mich als Inhaber einer Salon-Website? 

Stefan Weber: Wenn wir das Surf-Verhalten der Menschen genauer betrachten, – und Google 

liefert uns da eindeutige Zahlen – so sehen wir, dass die mobilen Nutzer eine sehr wachstumsstarke 

Fangemeinde besitzen. Aktuell surft schon fast jeder zweite vom Smartphone oder Tablet aus, 

Tendenz stark steigend! 

http://de.fotolia.com/partner/200466214
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Guido Scheffler: Und darauf muss eine gute Website heute also vorbereitet sein. Da geht es wohl 
um die optimale Darstellung der Homepage auf verschiedensten Geräten, stimmt’s? 

Stefan Weber: Nicht nur das! Mit einem Smartphone oder einem Tablet zu surfen, unterscheidet 
sich grundlegend von der Nutzung eines Desktop-Computers. Das Display ist deutlich kleiner, eine 
Tastatur ist nicht vorhanden, statt mit einer Maus klickt man per Touchscreen auf die Buttons.  

Nicht zu vergessen: Ist gerade kein WLAN-Netz verfügbar, muss die Internet-Verbindung des 
Telefonanbieters herhalten und diese ist oft deutlich langsamer. 

All diese Fakten sorgen dafür, dass eine Webseite zwingend für die Nutzung auf solchen 
Endgeräten optimiert werden muss. Und genau hierin besteht bei vielen Webseiten das Problem. 

7. Die beste Lösung für Ihre Salon-Homepage heißt „Responsive Web Design“! 

Guido Scheffler: Aber es gibt doch so viele 
verschiedene Bildschirmgrößen bei 
Mobilgeräten. Wie will man denn dem Internet-
Kunden für jeden Bildschirm die richtigen 
Webseiten-Einstellung anbieten? 

Stefan Weber: Genau das ist das Problem, für 
das es jetzt eine ganz tolle Lösung gibt. 
Webdesigner und Webentwickler haben sich in 
den letzten Jahren mit der Thematik beschäftigt 
und verschiedene Techniken entwickelt. 

 

© Artur Marciniec – Fotolia.com 

Responsive Design bedeutet grob übersetzt „reagierende Gestaltung“. Damit ist eine Web-Technik 
gemeint, mit der es möglich ist, ein und dieselbe Webseite auf alle Displayanforderungen ideal 
vorzubereiten. Die Website reagiert sozusagen von ganz allein auf die Möglichkeiten des jeweiligen 
Endgerätes, auf dem sie angezeigt werden soll. 

Man darf sich das so vorstellen: Die Webseite merkt, dass der Gerätebildschirm, von dem aus sie 
aufgerufen wird, entweder groß genug, oder eben für eine „normale“ Darstellung zu klein ist. In 
diesem Fall verändert sie ihr Aussehen automatisch, so dass alle Elemente wieder optimal 
angezeigt, gelesen und bedient werden können. 

Guido Scheffler: Jetzt können sich also auch Friseure eine Website leisten, die zu 100 Prozent 
mobiltauglich ist.  

Das wird unsere Leser sicher freuen. 

http://http/de.statista.com/
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