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Facebooker des Monats  Uffenheimer Parkett aus Uffenheim

2.400 auf einen Streich
Ein perfektes Medium, um Menschen 
für seine Arbeit zu begeistern, 
das ist die Social-Media-Platt-
form Facebook für Philipp Kur-
zendorfer. Er ist Parkett- und 
Bodenlegermeister und Ge-
schäftsführer bei Uffenheimer 
Parkett. Von seinem Facebook-
Auftritt weiß er nur Positives zu 
berichten. 
Seit er damit 2011 begonnen hat, 
ist Kurzendorfer auf Erfolgskurs 
im Bereich des sozialen Netz-
werks. „Wir haben aktuell 192 
Gefällt-mir-Angaben“, erzählt er, 
„und es freut mich zu sehen, 
welche Reichweite unser Unter-
nehmen damit hat.“ Diese über-
wacht er regelmäßig mit einem 
Blick in die Seiten-Statistik. „Hier 
kann man direkt überprüfen, wie 
viele Menschen man insgesamt 
mit einem Post erreicht hat“, er-
klärt Kurzendorfer. Sein persön-
licher Rekord: 2.400. Wie das 
funktioniert? „Ganz einfach, 
wenn ein Fan unserer Seite den 
Post gut findet, klickt er auf ‚ge-

Philipp Kurzendorfer, Geschäftsführer bei 
Uffenheimer Parkett, kümmert sich selbst 
um den Facebook-Auftritt seines Betriebs 
und hat großen Spaß dabei. 
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großes Netzwerk also, auf des-
sen Potenzial ein Unternehmen 
gut aufbauen kann, wie Kurzen-
dorfer findet. 
Facebook ist seiner Meinung 
nach eine andere Art der Visiten-
karte. Man könne sich selbst so 
darstellen, wie man es möchte, 
kann sich persönlich vorstellen 
und zeigen, was man als Unter-
nehmen leistet. „Wir nutzen Fa-
cebook zum Beispiel auch, um 
unser soziales Engagement zu 
zeigen. So haben wir beispiels-
weise live auf Facebook darüber 
berichtet, wie wir alle unsere 
Bautrockner in ein Hochwasser-
gebiet geliefert haben, um dort 
beim Kellertrocknen zu helfen“, 
erinnert sich Kurzendorfer. Aber 
das soziale Netzwerk eigne sich 
auch gut für die Kommunikation 
im direkten Betriebsumfeld. 
„Wir posten immer wieder live 
von der Baustelle. So können die 
Familien unserer Handwerker se-
hen, woran diese gerade arbei-
ten. Das macht sie stolz und 
sorgt gleichzeitig für Anerken-
nung“, erklärt Kurzendorfer. 

So klappt es mit den Posts
Facebooker des Monats, Philipp Kurzendorfer, macht es 
richtig vor: Er postet von der Baustelle, stellt Referenzob-
jekte vor und arbeitet mit Bildern. „Nur so kommt man 
auf Facebook an“, sagt Hubert Baumann. Der Berater für 
Unternehmensentwicklung, Strategie, Marketing und Au-
tor des Buches „Marketing 2.0 für Handwerk und KMU“ 
hört öfter die Frage: „Was soll ich posten? Ich kann doch 
nicht schreiben.“ Seine Antwort: „Jeder kann posten.“ Wer 
seine Fans überzeugen will, braucht keine Romane zu 
schreiben. „Kurze Sätze oder Stichworte reichen aus und 
langweilen nicht“, erklärt Baumann. Aufgepeppt werden 

sollte jeder Post mit einem passenden Bild. Ist es lustig oder ausgefallen, lädt 
es den Betrachter ein, den Post zu liken oder zu teilen. Wer Kommentare will, 
sollte Fragen einbauen. Baumann empfiehlt solche wie „Wie finden Sie das?“, 
denn diese geben Spielraum zum Antworten. 

Facebook-Tipps  Das rät Hubert Baumann
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Hubert Baumann 
gibt nützliche 
Tipps zu Facebook 
für Unternehmen. 

„Uffenheimer Parkett & Friends“ 
nennt er dieses Prinzip, mit dem 
er auch die Angehörigen seiner 
Angestellten mit ins Boot holen 
will. 

Sogar schon neue 
Kunden gefunden
Nicht nur auf der Baustelle lich-
tet er seine Mitarbeiter hin und 
wieder ab, um sie auf Facebook 
den Fans vorzustellen. Ideal ei-
genen sich auch Anlässe wie die 
Firmenweihnachtsfeier. 
Zu den Facebook-Fans gehören 
bei Uffenheimer Parkett nicht 
nur Bestandskunden. Es gebe 
immer wieder Likes „von außen“ 
und das ist gut so. Denn Kurzen-
dorfer hat so schon den einen 
oder anderen Neukunden gewin-
nen können. Und das obwohl er, 
wie er gesteht, maximal eine 
Stunde in der Woche auf der In-
ternetplattform verbringt. „Ich 
poste, wenn ich eine informative 
Neuigkeit habe, wie eine span-
nende Baustelle auf einer Alm, 
oder unterhaltsame Holzkunst-
werke, die ich im Urlaub ent-
deckt habe“, sagt Kurzendorfer. 
Es könne schon passieren, dass 
sich auf seiner Facebook-Seite 
drei Wochen gar nichts tut. Aber 
das mache nichts. „Wichtig ist, 
dass man sich als Unternehmen 
die Chance nicht entgehen lässt, 
seinen Betrieb auch neben der 
statischen Website zu präsentie-
ren und den Facebook-Auftritt 
mit der Zeit einfach wachsen 
lässt“, erklärt der Parkettleger-
meister.  Bianca Flachenecker

fällt mir‘, kommentiert oder teilt 
ihn. Diese Aktionen werden wie-
derum an dessen Freunde wei-
tergegeben. Bei diesen wirkt die 
Information wie eine Empfeh-
lung und weckt Interesse. Die 
Folge: Auch sie klicken auf den 
Post und liken, kommentieren 
oder teilen diesen weiter.“ Ein 


