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Einleitung 
 

Hallo, 

mein Name ist Reto Stuber. Meine Leidenschaft gilt dem Online-Marketing. Sind Sie auch ein Online-

Dienstleister für lokale Geschäfte oder möchten in diesem Bereich ein (Neben)geschäft aufbauen? 

Dann habe ich diesen Report für Sie geschrieben!  

Ich möchte Sie inspirieren und Ihnen Schritt für Schritt im Detail aufzeigen, wie Sie neue Kunden 

gewinnen können, diese an sich binden und eine langfristig tragfähige Beziehung aufbauen. Es ist viel 

einfacher, als Sie vielleicht denken! Sie müssen nur die Strategien, die ich Ihnen hier darlegen werde, 

anwenden. Es gibt lediglich drei Buchstaben, die zwischen ihnen und ihren langfristigen Erfolg stehen: 

TUN! 

Das digitale Zeitalter hat eine Revolution bei der Kundeninteraktion geschaffen. Ich werde Ihnen 

Konzepte vermitteln und Ressourcen aufzeigen, die Ihnen exakt erklären, wie Sie sich langfristig ein 

wiederkehrendes Einkommen aufbauen können. Erlauben Sie es Ihren Mitbewerbern nicht, Ihnen hier 

die Show zu stellen.  

Und ich will ganz offen zu Ihnen sein: Sie müssen dafür arbeiten. Aber mit den erprobten Strategien, 

die Sie hier erfahren, haben Sie alle notwendigen Werkzeuge zur Hand. Ich zeige Ihnen meine besten 

Tricks und Kniffe, um mit einem Minimum an Aufwand ein Maximum an Ertrag zu generieren. 

Doch genug der schönen Worte, steigen wir in die Thematik ein!  

Viel Spaß wünscht Ihr 
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Traffic, Angebot & Konversion: Die Kernkomponenten im Web 
 

Als Unternehmen muss man dort präsent sein, wo sich die Kunden aufhalten – und das ist 

heutzutage ganz klar im Internet. Die meisten Firmen sind mit einem Webauftritt präsent, einige 

haben auch eine Social Media Präsenz – aber von einer optimierten Nutzung und strategischen 

Integration in die Geschäftsprozesse sind 95% der lokalen Unternehmen noch meilenweit entfernt! 

Dabei bieten gerade die Online Marketing Kanäle viele Vorteile:  

- Hohe Reichweite, globales Marketing möglich 

- Geringere Fixkosten 

- Multimediale Möglichkeiten 

- Hohe Flexibilität bei Anpassungswünschen 

- Durchgehende Erreichbarkeit  

- Interaktionsmöglichkeiten 

- Gute Erfolgskontrolle, Messbarkeit jeder Aktivität in nahezu Echtzeit 

Es gibt dabei drei Hauptkomponenten, um die sich alles dreht. 

- Angebot (Information, Produkt, Service) 

- Traffic (Besucher) 

- Konversion (das Erreichen der gewünschten Aktion) 

Der schönste, beste Webauftritt kann ohne Besucher nichts verkaufen oder seine Botschaft 

verbreiten! Besucher sind die Lebensader jedes Online-Vorhabens – egal ob Facebook-Seite, 

Webshop, Blog, Forum oder Webseite. 

Aber wenn diese Besucher die Webseite dann verlassen, ohne dass dabei eine Konversion erreicht 

wurde, dann wird auch das Angebot nicht beansprucht. Diese drei Kernkomponenten müssen 

deshalb aufeinander abgestimmt und optimiert werden. 
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Das Angebot sollte möglichst dem entsprechen, was der Benutzer erwartet – ein schlechtes oder 

nicht auf die Benutzerbedürfnisse ausgerichtetes Angebot wird keinen nachhaltigen Bestand haben. 

Man muss deshalb die Zielgruppe und deren Probleme genau kennen – um dafür die passende 

Lösung zu bieten. 

Ein „Angebot“ kann zum Beispiel sein: 

- Ein Produkt in einem Online-Shop 

- Eine Dienstleistung, die man online buchen kann 

- Eine Information, die als Artikel auf einer Webseite aufbereitet ist 

- Ein Dokument, das nach dem Eintragen der eigenen E-Mail-Adresse heruntergeladen 
werden kann 

Sie sehen also, ein „Angebot“ muss nicht immer etwas sein, dass der Interessent gleich kauft. Es geht 

vielmehr darum, dass das „Angebot“ das bietet, was der Interessent erwartet – und dass damit 

letztlich eine Konversion stattfinden kann, indem Sie zum Beispiel einen Lead in Ihre E-Mail-Liste 

reinbringen. 

Nun geht es darum, relevante Besucher („Traffic“) auf das Angebot zu bringen. Dafür gibt es im 

Online Marketing eine Vielzahl an Möglichkeiten, die sich primär in folgende Kategorien unterteilen: 

- Bezahlter Traffic (bspw. Werbung bei Google Adwords) 

- Kostenloser Traffic (bspw. Besucher aus den organischen Suchresultaten bei Google) 

- Incentivierter Traffic (bspw. E-Mail-Newsletter von einem Joint-Venture-Partner, der eine 
Umsatzbeteiligung erhält) 

Nebst dem Angebot und dem Traffic gibt es die dritte essenzielle Komponente, und das ist die 

Konversion. Damit ist gemeint, dass es eine klare Vorstellung davon geben muss, was der Benutzer 

auf jeder einzelnen Seite des Webauftritts genau machen soll. Wenn der Benutzer dann diese 

gewünschte Aktion ausführt, spricht man von einer Konversion. 

Eine Konversion kann zum Beispiel sein: 

- Der Kunde kauft ein Produkt. 

- Der Interessent trägt sich in den E-Mail-Newsletter ein. 

- Der Besucher wird zu einem Fan auf Facebook. 

Um diese Konversion zu erreichen, ist es wichtig, dass das Angebot kongruent mit den Vorstellungen 

des Interessenten ist. Auch technische Aspekte spielen hier eine Rolle, so muss die Webseite zum 

Beispiel schnell laden, auf allen Browsertypen dargestellt werden, ebenfalls vom mobilen Endgerät 

aufrufbar sein, den Benutzer zum lesen/konsumieren der Inhalte auffordern, … 

Der Kunden-Lebenszyklus 
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Schauen wir uns nun einmal an, wie der Kundenlebenszyklus grundsätzlich aussieht – immer davon 

ausgehend, dass wir die gerade genannten Elemente Traffic, Angebot und Konversion optimieren.  

Mit diesem Kundenlebenszyklus wird die Wertschöpfungskette abgesteckt, entlang welcher wir 

Leistungen für den Kunden erbringen können.  

Aber wir können diesen Zyklus auch auf unser eigenes Business anwenden, und uns überlegen, wie 

wir damit selbst an neue Kunden kommen. Wichtig dabei: Wir wollen nicht nur einmalige Käufer 

erreichen, sondern langfristig Kunden gewinnen, die immer wieder von uns kaufen! 

Nur wer seinen Verkaufstrichter „im Griff“ hat, der wird langfristig erfolgreich sein.  

Folgende Grafik der Firma Infusionsoft zeigt auf, wie der Kundenlebenszyklus aussehen sollte.  

 

1. Besucher anziehen: Alles beginnt damit, dass man Besucher über verschiedene Maßnahmen 

anziehen muss. Das Ziel besteht darin, die Webseite bspw. zum Rund-um-die Uhr-Verkäufer zu 

machen oder mittels Print- und Online-Marketing-Maßnahmen neue Leads in den Verkaufstrichter 

zu bringen. Dabei sollen alle wichtigen Informationen online verfügbar sein, damit sich die Besucher 

ein Urteil bilden kann. 

2. Leads einsammeln: Damit die Besucher dann mittelfristig auch zu Kunden gemacht werden 

können, muss man diese als Leads einsammeln. Diese Leads oder Kontakte sind ein zentraler Asset 

für das Unternehmen, denn es sind Menschen, die sich für das Thema/Angebot interessieren. Das 

Hauptziel besteht darin, diese Menschen in eine Kontaktliste zu bringen – zum Beispiel in die eigene 

Datenbank, den E-Mail-Verteiler, als Fan auf Facebook, etc. Natürlich müssen dafür auch die 

entsprechenden Kanäle auf der Webseite zur Verfügung gestellt werden. 

3. Chancen entwickeln: Dann müssen Sie eine Beziehung mit den Kontakten aufbauen, denn es ist 

essenziell, dass die potenziellen Kunden das Vertrauen in den Anbieter/das Angebot gewinnen 

können. Dieses Vertrauen gewinnt man dadurch, dass man kostenlosen Mehrwert liefert. Der 

Interessent denkt sich: „Wenn die kostenlosen Informationen schon so hochwertig sind, wie gut wird 

dann das kostenpflichtige Angebot selbst erst ein!“ 

4. Verkäufe erreichen: Natürlich lebt ein Unternehmen nicht davon, nur kostenlosen Mehrwert zu 

liefern. Am Ende des Tages müssen Verkäufe realisiert werden. Es geht dabei aber nicht nur darum, 

einfach ein Produkt zu verkaufen – vielmehr will man einen Kunden gewinnen, damit dieser 

möglichst lange dabei bleibt und in dieser Zeit weitere Angebote kauft.  
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5. Ausliefern & Zufriedenstellen: Man sollte immer mehr als erwartet liefern und die „Extrameile“ 

gehen, um den Kunden wirklich zufriedenzustellen. Ein zufriedener Kunde erzählt 3 Leuten davon, 

ein unzufriedener Kunde 8-16 Personen! Dafür kann man bspw. ein umfassendes Training anbieten, 

den Nutzer instruieren und passende Automatismen nutzen (bspw. eine Umfrage machen - 

zufriedene Kunden werden auf eine Webseite geleitet, wo sie ein Testimonial erfassen können - 

unzufriedene Kunden hingegen werden persönlich vom Support angerufen, um allfällige Probleme 

zu klären). 

6. Weitere Angebote: Wie bereits angesprochen sollte der Ansatz nicht darin bestehen, nur ein 

Angebot zu verkaufen. Vielmehr wird das Ziel verfolgt, einen zufriedenen Kunden zu gewinnen, der 

laufend weitere Angebote in Anspruch nimmt. Zusätzliche Verkäufe (sog. „Upsells“ und „Crosssells“) 

sind hier eine gute Möglichkeit, um weiterführende Angebote beim Kunden zu platzieren – am 

besten direkt nach dem Kauf. 

7. Weiterempfehlungen: Wer Weiterempfehlungen als Marketinginstrument nicht nutzt, der 

verpasst es, zufriedene Kunden zu Botschaftern zu machen. Das Marketing mit Weiterempfehlungen 

gibt es schon seit Ewigkeiten, aber online lässt es sich besonders gut in den Prozess integrieren. Das 

kann ein einfacher Hinweis nach erfolgtem Kauf sein, das doch auf Facebook zu teilen – oder ein 

incentivierter Ansatz, bei dem man bspw. einen Rabatt anbietet, wenn die Info geteilt wird oder eine 

Vermittlungsprämie, wenn neue Kunden geworben werden. 

Wer ist meine Zielgruppe und was soll ich anbieten? 
 

Richten Sie sich mit Ihrem Angebot am besten an eine bestimmte Gruppe (bspw. Restaurants, 

Anwälte, Apotheken, Immobilien, Zahnärzte, …), anstatt alle möglichen Nischen querbeet 

anzusteuern. Dadurch erhalten Sie ein viel besseres Verständnis, wo Ihre potenziellen Kunden 

aktuell stecken, welche Probleme Sie haben, … 

Sie sind nicht sicher, wo Sie aktiv werden sollen? Schauen Sie bspw. in Branchenverzeichnissen und 

finden Sie eine Branche, auf die Sie abzielen wollen. http://www.gelbeseiten.de, http://www.der-

branchenindex.de oder http://www.muenchen.de/branchenbuch sind gute Adressen, um sich 

inspirieren zu lassen. 

Beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Zielgruppe folgende Aspekte: 

 Wie affin sind Sie selbst mit der Nische/Thema? 

 Wie einfach haben Sie Zugang zu passenden Interessenten? 

 Sprechen Sie die Sprache Ihrer Interessenten? 

 Sind die Interessenten bereit dazu, für Ihre Dienstleistung zu bezahlen? 

 Welchen Wert haben Ihre Leistungen für den Interessenten? 

Ein Beispiel: Wenn ein Lead für Ihre Interessenten einen hohen Wert hat (bspw. für einen Anwalt, 

Zahnarzt, …), dann ist der Interessent auch bereit, in ein Projekt zu investieren, dass ihm mehr Leads 

bringt!  

Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was für ein Angebot Sie denn eigentlich den Interessenten verkaufen 

sollen. Dazu müssen Sie sich zuerst folgende Frage stellen:  

http://www.gelbeseiten.de/
http://www.der-branchenindex.de/
http://www.der-branchenindex.de/
http://www.muenchen.de/branchenbuch
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Wollen Sie alles selbst machen oder arbeiten Sie mit Partnern zusammen? 

Wenn Sie alle Arbeiten selbst erbringen wollen, dann müssen Sie natürlich auch die dafür 

notwendigen Skills haben oder sich diese aneignen. In diesem Fall steht und fällt auch alles mit 

Ihnen. Wenn Sie hingegen bereit sind, mit Partnern zusammen zu arbeiten, dann können Sie 

praktisch jede Dienstleistung anbieten und fungieren primär als Projektmanager. Damit haben Sie 

einen viel größeren Wirkungskreis! Wie Sie das genau machen, schauen wir uns in einem späteren 

Kapitel noch an. 

Ein weiterer wichtiger Punkt: Versuchen Sie, wann immer möglich einen laufenden Vertrag 

abzuschließen, der Ihnen wiederkehrendes Einkommen bietet. Das kann zum Beispiel das Betreiben 

einer Webseite sein, die Pflege der Social Media Kanäle, Suchmaschinenoptimierung, etc. Am besten 

ist es natürlich, wenn diese Arbeiten ohne großen laufenden Aufwand erbracht werden können. 

Hier eine Übersicht an möglichen Leistungen, die Sie erbringen können. Wichtig: Am besten bündeln 

Sie diese Leistungen in einfache Pakete – der Kunde muss bspw. nicht im Detail wissen, wie 

Suchmaschinenoptimierung funktioniert. Verkaufen Sie stattdessen ein Paket, wo Sie dem Kunden 

garantieren, dass er für den Suchbegriff X in die Top10 Resultate bei Google kommt. Das ist viel 

erfolgsversprechender, als zu sagen, dass Sie die Seite zuerst On-Page-mäßig optimieren und dann 

noch Backlinks aufbauen werden. 

Beratung 

 (Online) Marketing Konsultation –  
persönlich oder telefonisch, allenfalls kostenloses Erstgespräch 

Web Design und Entwicklung 

 Webseite erstellen 

 Webseite migrieren 

 Webseite betreuen 

 Webseite hosten 

Suchmaschinenoptimierung 

 Keyword Recherche  

 Mitbewerber Analyse 

 Opportunitätsanalyse und Reporting 

 On-Page-Optimierung 

 Off-Page-Optimierung 

Verkaufstexte 

 Webseiten Inhalte überarbeiten 

 Verkaufsseite erstellen 

 E-Mail-Marketing Texte verfassen (Autoresponder) 

 Pressearbeit  



   
 
 

 
7 

Bezahlte Werbung 

 Pay per Click-Kampagnen aufsetzen und Budget verwalten (Google Adwords, Facebook 
Anzeigen) 

 Banner Ad Platzierung 

 Media Buys 

Social Media 

 Social Media Auftritte erstellen 

 Social Media Inhalte publizieren 

 Community Management 

Mobiles Marketing 

 Webseite mobilfähig machen 

 Mobile Marketing Kampagnen erarbeiten 

Design und Print-Media 

 Corporate Identity Kit 

 Logo Design 

 Gestaltung von Werbebannern 

 Visitenkartendesign 

 Flyer und Broschüren 

 Postkarten 

Wie komme ich an Leads und Kunden? 
 

Die nächste Frage, die sich stellt: Wie kann ich nun Leute auf mein Angebot aufmerksam machen, 

um damit neue Leads und Kunden zu generieren? 

Natürlich sind Hunderte von Büchern zum Thema geschrieben worden. Ich möchte hier nur einige 

Beispiele aufgreifen, wie Sie mit einem geringen Aufwand an die relevanten Leute kommen.  

Google-Suche: Die Google-Suche ist oftmals eine perfekte Plattform, um an relevante lokale 

Geschäfte oder Firmen zu kommen. Starten Sie am besten unter http://www.google.de/local. Dort 

sehen Sie auch rasch, welche Firmen noch keine Webseite haben oder eine Überarbeitung 

benötigen. 

Social Media: Auch Business-Netzwerke wie http://www.xing.com und http://www.linkedin.com 

können eine Goldgrube sein, um eine ganz bestimmte Zielgruppe ausfindig zu machen! 

Verbände: Verbände sind die perfekte Plattform, um an neue Kunden zu kommen. Dabei ist aber 

ganz wichtig, dass sie den Leuten etwas bieten können. Es geht nicht nur darum, einfach Ihre 

Dienstleistungen anpreisen zu wollen, sondern vielmehr müssen Sie einen Mehrwert schaffen. Mit 

diesem Mehrwert sorgen Sie für Vertrauen und basierend auf diesem Vertrauen wird man sich für 

Sie als Dienstleister entscheiden.  

http://www.google.de/local
http://www.xing.com/
http://www.linkedin.com/
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Finden Sie also die passenden Verbände, und überlegen Sie sich, welche Probleme die Mitglieder 

haben (bspw. alte Webseite, nicht im Web präsent, Kundeschwund, keine Online Lead Gewinnung, 

…). Dann zeigen Sie auf, wie dass Sie diese Probleme lösen können. Im Internet finden Sie 

entsprechende Verzeichnisse mit einer Übersicht aller Verbände, bspw. unter 

http://www.verbaende.com, http://www.verbaende.de oder http://www.verbaende.ch. 

Wirtschaftskammern, Handelskammern, Gewerbevereine: auch diese Interessengemeinschaften 

können für Sie ein Sprungbrett sein. Allenfalls macht es Sinn, dass Sie sich als Mitglied engagieren. 

Sie finden eine Übersicht unter http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Industrie-

_und_Handelskammern_in_Deutschland, http://www.ahk.de, http://www.dihk.de, 

http://www.cci.ch/de/map.htm, http://portal.wko.at und http://www.iccwbo.org. 

Politik: Auch eine Parteizugehörigkeit kann Ihnen neues Business verschaffen! 

Joint Ventures: Partnerschaften sind eine der wertvollsten Möglichkeiten, um an neue Kunden zu 

kommen. Sie nutzen dabei die Datenbanken, Plattformen etc. eines Partners, um Ihre 

Dienstleistungen anzupreisen. Stellen Sie dabei einfach sicher, dass beide Partner einen Vorteil aus 

dieser Partnerschaft ziehen. Wenn Sie beispielsweise mit einer Firma eine Partnerschaft machen, wo 

sie ihr komplementäres Angebot anbieten, dann bieten Sie der Firma einen bestimmten Anteil vom 

erzielten Umsatz oder eine Vergütung pro Lead an. 

Nutzen Sie das Hebelprinzip und holen Sie mehrere Kunden aufs Mal ab! 

Wie gehen Sie nun konkret vor? Überlegen Sie sich zuerst genau, wo dass der Schuh drückt, und 

schlagen Sie dann einer Ansprechperson aus Ihrer Zielgruppe vor, ob Sie dazu einmal einen Vortrag 

halten dürfen. Die Idee dahinter ist, dass Sie nicht jeden potentiellen Kunden einzeln abholen 

müssen, sondern dass Sie stattdessen Ihre potenziellen Kunden an einem Ort versammeln und 

gleichzeitig angehen können – sowohl online wie auch offline. Dafür sind folgende Plattformen 

geeignet: 

Webinar: Um eine Gruppe von Leuten Veranstalten Sie ein Webinar oder ein Google Hangout, um 

Ihre Botschaft zu verbreiten. Plattformen wie www.edudip.de oder www.meetingburner.com 

machen es Ihnen einfach, Sie müssen nur Ihre Leute zum gewünschten Zeitpunkt online 

versammeln. Laden Sie diese dazu via E-Mail ein, sei es über Ihre eigene E-Mail-Liste, über Partner 

oder über Lead-Generation-Maßnahmen (bspw. Landingpage, die über bezahlten Traffic wie Google 

Adwords oder Facebook Anzeigen beworben wird, wo sich der Interessent dann anmelden kann). 

E-Mail-Marketing: Sie können Ihr Angebot auch direkt via E-Mail präsentieren, und bei Interesse ein 

Folgegespräch vereinbaren. Dabei haben Sie den Vorteil, dass Sie eine personalisierte Serien-E-Mail 

versenden können, was mit geringen Aufwand möglich ist. (Für „Techies“: das lässt sich zum Beispiel 

mit einem einfachen Script für GMail bewerkstelligen, siehe 

http://www.labnol.org/internet/personalized-mail-merge-in-gmail/20981). 

Events: Veranstaltungen sind auch eine gute Gelegenheit, wo Sie sich vor Publikum als Experte 

positionieren können. Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, Flyer zu verteilen (bspw. auf den 

Stühlen oder beim Eingang - immer in Absprache mit dem Veranstalter). Sie können auch als Sponsor 

auftreten, um bspw. eine kurze Präsentation machen zu können oder an die Adressdaten der 

Teilnehmer zu gelangen, die Sie danach kontaktieren können. 

http://www.verbaende.com/
http://www.verbaende.de/
http://www.verbaende.ch/
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Industrie-_und_Handelskammern_in_Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Industrie-_und_Handelskammern_in_Deutschland
http://www.ahk.de/
http://www.dihk.de/
http://www.cci.ch/de/map.htm
http://portal.wko.at/
http://www.iccwbo.org/
http://www.edudip.de/
http://www.meetingburner.com/
http://www.labnol.org/internet/personalized-mail-merge-in-gmail/20981/
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Messen: Messen sind eigentlich eine Spezialform der Events, wo sich die Branche trifft. Überlegen 

Sie sich, ob sich bspw. ein eigener Messestand lohnt (oftmals nicht) und wie Sie einen bleibenden 

Eindruck hinterlassen können.  

Wenn Ihnen diese Plattformen verwehrt bleiben, können Sie immer noch folgendes versuchen: 

 einen Gastartikel in einer Publikation veröffentlichen 

 einen Beitrag im Newsletter zu schreiben 

 auf der Webseite mit einem Beitrag, Banner, … erwähnt zu werden  
(damit erhalten Sie zudem einen wertvollen „Backlink“ für Ihre eigene Webseite, was Ihnen 
bei der Suchmaschinenoptimierung helfen kann).  

In jedem Fall ganz wichtig: Haken Sie immer mehrfach nach, sei es via E-Mail oder Telefon. Immer! 

Wie präsentiere ich mein Angebot um Verkäufe zu erreichen? 
 

Nachdem Sie nun Ihre Zielgruppe gefunden haben, die grundsätzlich an Ihrem Angebot interessiert 

ist, geht es darum, aus diesen Interessenten auch echte Kunden zu machen. Bevor Sie aber an neue 

Kunden kommen, müssen Sie Ihr Angebot verkaufen.  

Am besten bauen Sie die Präsentation dazu nach folgendem erprobten Schema auf: 

Einführung und Verbindung mit der Zielgruppe 

Lassen Sie sich von einer bei der Zielgruppe etablierten Person ankündigen und vorstellen. Geben Sie 

dieser Person auch die wichtigsten Stichpunkte mit, die sie erzählen soll, damit Ihre Botschaft von 

einer anderen Person gestützt wird. Damit können Sie von dem Vertrauen profitieren, dass dieser 

Person entgegengebracht wird. Machen Sie klar, warum dass genau Ihr Thema den Leuten 

weiterhelfen wird.  

Dann müssen Sie die Zuschauer bei Laune halten, und diese auch in die Konversation einbeziehen. 

Begeistern Sie die Zuschauer und regen Sie deren Vorstellungskraft an (bspw. „Was wäre, wenn ich 

Ihnen zeigen kann, wie Sie mit einem Zeiteinsatz von 30 Minuten 10 neue Leads generieren? Würde 

Ihnen das helfen?“). 

Sorgen Sie für den „Ja“-Status 

Wenn Ihr Zielgruppe immer wieder „Ja“ sagt, dann kommen Sie einem Verkauf näher. Diese kleinen 

Bestätigungen des Gesagten führen dazu, dass größere Bestätigungen erreicht werden. Machen Sie 

es also einfach für die Leute, „Ja“ zu sagen. Stellen Sie Fragen, und lassen Sie das Publikum diese 

offensichtlich bejahen („Wollen Sie erfahren, wie das geht? – Pause – Soll ich weiterfahren, Ja?“). 

Das Wichtigste, dass Sie verkaufen müssen: dass das Publikum mit Ihnen übereinstimmt! 

Sorgen Sie für einen Bezugsrahmen, für Versprechen und „Open loops“ 

Das sog. „Framing“ ist eine machtvolle Technik aus dem NLP (neurolinguistisches Programmieren). 

Das „Frame“ ist der Rahmen, welcher die Bedeutung für eine Aussage, eine Handlung, ein Ereignis, 

darstellt. Nutzen Sie dazu zum Beispiel Aussagen wie: „Was wäre wenn Sie sich keine Gedanken 

mehr darüber machen müssen, wo Ihre Kunden herkommen? Was wäre, wenn Sie jeden Morgen in 

Ihre Mailbox schauen und bereits neue Leads haben, die ihr Produkt wollen?“ Sorgen Sie also immer 
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für einen konkreten Bezugsrahmen, welcher für den Zuschauer relevant ist, und bleiben Sie nicht auf 

der abstrakten Ebene. Machen Sie auch Versprechen, und zeigen Sie auf, was Sie gleich erzählen 

werden! 

Machen sie auch sogenannte „Open loops“, offene Enden. Ein Beispiel: „…und dann habe ich per 

Zufall diese Methode entdeckt, mit der ich den ganzen Prozess um 75% günstiger abwickeln konnte. 

Ich erzähle Ihnen gleich alle Details, aber bevor wir dazu kommen …“ 

Jetzt ist der beste Zeitpunkt und Sie sind der richtige Experte 

Zeigen Sie auch auf, warum dass jetzt der beste Zeitpunkt ist, von Ihrem Angebot Gebrauch zu 

machen. Am besten haben Sie ein „Full Service“-Paket im Angebot, ein System, das alles Wichtige 

abdeckt. 

Nun geht es auch noch einmal darum, dass Sie sich als Experte in Szene setzen. Was sind ihre 

vergangenen Erfolge, was haben Sie erreicht, mit wem haben Sie zusammengearbeitet, was 

unterscheidet Sie von allen anderen, wie sind Sie zur Autoritätsfigur geworden, haben Sie zum 

Beispiel TV Auftritte Bücher Medien Partnerschaften, etc.? 

Ihre Geschichte – vom Crash zum Erfolg 

Erzählen Sie, wie Sie gestartet haben und was Ihre ersten Erfolge waren.  Ganz wichtig: erzählen Sie 

Geschichten („Facts tell, stories sell!“). Zu jeder guten Geschichte gehört auch eine Niederlage. 

Zeigen Sie deshalb, wie Sie gescheitert sind und was dieser entscheidende Punkt in Ihnen ausgelöst 

hat.  

Nach diesem Crash ist es dann wieder aufwärts gegangen. Was hat sich dabei für Sie verändert? 

Zeigen Sie auf, dass Sie also „Normalo“ erfolgreich geworden sind, wie wichtig dass Ihre Familie für 

Sie ist und welchen Lebensstil Sie heute dank der Erfolge führen können. 

Das Problem der Zielgruppe – und die Lösung 

Adressieren Sie dann Ihre Zielgruppe. Halten Sie den Finger auf die Wunde, und zeigen Sie genau 

auf, woran ihre Zuhörer kranken. Fehlt es am Geld, an der mangelnden Zeit, oder liegt keine 

Strategie vor? Oder Sie wissen nicht, wo Sie starten sollen?  

Kein Problem, denn Ihr Angebot setzt genau dort an und löst das Problem der Zielgruppe ein für alle 

Mal! Zeigen Sie dann eine Grafik Ihres Angebots und was Sie alles für den Kunden übernehmen 

können. Diese einfachen Lösungen verkaufen sich am besten. Erzählen Sie über die Vorteile, die das 

Produkt den Kunden bringt. Zeigen Sie auch auf, wie sie sich damit von der Masse differenzieren. 

Und ganz wichtig: was hat der Kunde davon? 

Kunden kaufen die erwarteten Vorteile und Resultate, nicht die Features eines Produkts. Begeistern 

Sie deshalb den Kunden in seiner Vorstellung, was das Produkt für ihn tun kann. Zeigen Sie auf, wie 

sich sein Leben verbessern wird. Ihre wichtigsten Vorteile müssen genau darauf passen, was der 

Kunde erwartet! 

Social Proof und Kundenmeinungen (Testimonials) 

Nutzen Sie wenn immer möglich Videotestimonials Ihrer bestehenden Kunden. Diese Testimonials 

sollten genau die Einwände adressieren, welche die Interessenten im Kopf haben. Zeigen Sie 



   
 
 

 
11 

Beweise, zu was Ihr Angebot imstande ist. Erzählen Sie Ihren Zuhörern, WAS Sie zu tun haben, und 

nicht WIE Sie das tun müssen. Machen Sie es einfach für die Zuhörer, Ihren Prozess zu verstehen. 

Brechen Sie das Thema herunter, schaffen Sie maximalen Mehrwert! 

Der „Call to Action“ zum Verkauf 

Stellen Sie dann eine Frage, die mit „Ja“ beantwortet wird – um gleich danach Ihr Produkt das 

Angebot vorzustellen (bspw. „Wären Sie daran interessiert, ein für alle Mal genügend Leads zu 

haben? Ja? … Dann habe ich hier die perfekte Lösung für Sie!“). 

Bringen Sie die Interessenten auch dazu, zum originalen Preis „Ja“ zu sagen. Nutzen Sie mehrfach 

Phrasen wie „Wenn alles, was ihnen dieses Angebot bringt, XY ist, wäre es diesen Preis wert?“ 

Arbeiten Sie dann beim Verkauf unbedingt mit dem Verknappungseffekt, damit die Zuhörer heute 

und jetzt aktiv werden.  

Bieten Sie zudem spezielle Boni an und auch einen speziellen einmaligen Discount an, welcher für 

schnell Entschlossene zum Tragen kommen. Erläutern Sie dabei, warum dass Sie dieses 

Sonderangebot machen (beispielsweise weil Sie möglichst vielen Leuten helfen wollen, weil Sie 

Erfolgsbeispiele wollen, Partner suchen, …). Ganz wichtig: Jeder ist schon einmal abgezockt worden. 

Bieten Sie deshalb eine 100 % Geld zurück Garantie und eine Zufriedenheitsgarantie an. 

Listen Sie dann nochmals jedes Element aus Ihrem Angebot einzeln auf. Brechen Sie dabei exakt 

herunter, was der Kunde mit diesem kompletten Angebot erhält und zeigen Sie den massiven 

Mehrwert auf. Vermutlich haben Sie auch eine Lebensvision, die mit diesem Angebot unterstützt 

wird. Erzählen Sie den Menschen, was Ihre „Bigger reason“ ist. 

Nachdem Sie die Kunden gefunden haben, geht es darum, diese auch langfristig zu halten! Sie 

wissen ja, es ist viel einfacher einen bestehenden Kunden zu halten, als einen neuen zu gewinnen. 

Zudem ist es auch einfacher, einem bestehenden, zufriedenen Kunden zusätzliche Leistungen zu 

verkaufen. 

Denken Sie daran, dass der Kunde oftmals klein beginnt und dann sukzessive weitere Angebote 

kauft. 

Sie können Ihre Beziehungen festigen, indem sie folgendes tun: 

1. Melden Sie sich regelmäßig 
2. Unterstützen Sie den Kunden nach dem Kauf/Auftragserteilung 
3. Geben Sie den Kunden die Sicherheit, den besten Deal gemacht zu haben 
4. Bieten Sie Garantien 
5. Seien Sie offen und ehrlich 
6. Seien Sie persönlich und authentisch 

Ihre Kunden wollen nicht einfach mit der Firma XY zusammenarbeiten, sondern mit einer echten 

Person, die sich um sie kümmert. Wenn Sie Zusatzangebote verkaufen wollen, dann fragen Sie den 

Kunden, ob er von einem Vorteilsangebot Gebrauch machen möchte, dass es so nirgends sonst zu 

kaufen gibt. Dieses Angebot stehe für kurze Zeit nur für wenige Kunden zur Verfügung, die einen 

bestimmten Mindestumsatz generieren. 

Stellen Sie auch sicher, dass der Kunde über ihr Produkt, Ihre Dienstleistung genau Bescheid weiß 

und die Vorteile kennt. 
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Wie erbringe ich meine Dienstleistungen? 
 

Natürlich können Sie die Leistungen, die Sie anbieten, auch selbst erbringen. Das müssen Sie aber 

nicht, denn oftmals ist der Kunde nur am Endresultat interessiert.  

Das bedeutet, dass Sie einfach als Projektmanager agieren – und andere für sich arbeiten lassen! 

Dadurch können Sie viel Zeit (und damit Geld) sparen, und sich auf die Akquise von neuen Kunden 

fokussieren. Wenn Sie sich nun fragen, wo dass Sie Ihre neuen „Mitarbeiter“ mit den notwendigen 

Fähigkeiten finden, dann möchte ich Ihnen die folgenden Ressourcen empfehlen. 

Passende Mitarbeiter finden 

 http://www.my-hammer.de 

 http://www.machdudas.de 

 http://www.jobmensa.de  

 http://www.seojobboerse.de 

 http://www.couchjobber.de 

 http://www.webbyjobs.de 

 http://www.sevvn.de  

 http://www.gigalo.de 

 http://www.fiverdeal.de 

International bieten sich folgende Möglichkeiten an, um Jobs auszulagern: 

 http://www.fiverr.com 

 http://www.guru.com 

 http://www.elance.com 

 http://www.odesk.com  

 http://www.freelancer.com 

Die Luxusvariante: Ihr persönlicher virtueller Assistent 

Wenn Sie an einer längerfristigen Partnerschaft und einer engen Zusammenarbeit mit einem 

virtuellen Assistenten interessiert sind, sollten Sie folgende Anbieter unter die Lupe nehmen. Diese 

betreuen den deutschen Markt: 

 http://www.free-days.de 

 http://www.mein-virtuellerassistent.com  

 http://www.fernarbeit.net 

 http://www.virtuelle-helfer.de  

 http://www.strandschicht.de 

Internationale Anbieter finden Sie hier: 

 http://www.getfriday.com  

 http://www.asksunday.com 

 http://www.catchfriday.com  

 http://www.bpovia.com  

 http://www.taskseveryday.com  

http://www.my-hammer.de/
http://www.machdudas.de/
http://www.jobmensa.de/
http://www.seojobboerse.de/
http://www.couchjobber.de/
http://www.webbyjobs.de/
http://www.sevvn.de/
http://www.gigalo.de/
http://www.fiverdeal.de/
http://www.fiverr.com/
http://www.guru.com/
http://www.elance.com/
http://www.odesk.com/
http://www.freelancer.com/
http://www.free-days.de/
http://www.mein-virtuellerassistent.com/
http://www.fernarbeit.net/
http://www.virtuelle-helfer.de/
http://www.strandschicht.de/
http://www.getfriday.com/
http://www.asksunday.com/
http://www.catchfriday.com/
http://www.bpovia.com/
http://www.taskseveryday.com/
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Wer Ihnen ansprechende Designs macht 

 http://www.99designs.com  

 http://www.crowdspring.com  

 http://www.12designer.com  

Wo Sie gute Texte finden 

Wenn Sie nicht alles selbst schreiben wollen, bieten sich folgende Plattformen an, um einen 

passenden Texter zu finden. Die Feinarbeiten können Sie dann immer noch selbst machen. 

 http://www.texter.de 

 http://www.texterjobboerse.de  

 http://www.textbroker.de  

 http://www.bloggerjobs.de  

 http://www.supertext.ch 

  

http://www.99designs.com/
http://www.crowdspring.com/
http://www.12designer.com/
http://www.texter.de/
http://www.texterjobboerse.de/
http://www.textbroker.de/
http://www.bloggerjobs.de/
http://www.supertext.ch/
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Wie geht es nun weiter? 
 

Sie haben nun alles, was Sie benötigen! Nun liegt der Ball bei Ihnen: Gehen Sie raus, sprechen Sie 

Unternehmen an, und kommen Sie vom „Planen“ ins „Tun“. Ich lege Ihnen dazu noch meinen 

Leitsatz bei, der bei mir an der Wand hängt. 

Viel Erfolg, herzliche Grüße aus New York 

Ihr Reto Stuber  

www.stubermediagroup.com  
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