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Vorwort  
 

Bevor Sie anfangen, die Inhalte dieses sehr wertvollen eBooks in Ihr Internet-
Geschäft effektiv zu integrieren, hier vorab eine wichtige und entscheidende Frage 
an Sie: 

Möchten Sie das Optimale aus diesem eBook herausholen und die Strategien 
erfolgreich umsetzen? 
Möchten Sie ein erfolgreiches Business im Internet aufbauen und/oder 
weiterführen? 

Sind Sie ein Mensch, der sofort ins Handeln kommt, oder doch immer alles 
vor sich herschiebt? 
Wenn Sie sagen: Ja, ich möchte mein Geschäft auch im Internet erfolgreich 
platzieren und ein Onlinebusiness aufbauen, das zu jeder Zeit automatisiert mehr 
neue Kunden und Umsatz bringt - dann habe ich gleich den ersten Tipp für Sie: 

Drucken Sie bitte jetzt dieses eBook aus, studieren Sie den Inhalt auf Papier 
und legen Sie Seite für Seite in einem Ordner ab.  
So haben Sie die Impulse aus diesem eBook immer zur Hand und können nach 
Bedarf benötigte Passagen wiederholen. 

Wer schreibt, der bleibt!  
Bringen Sie Ihre Erkenntnisse sofort zu Papier. 
Schreiben Sie Ihre Ideen auf eine Handlungsliste und setzen Sie innerhalb der 
nächsten 72 Stunden die Erkenntnisse um. 
 
Erstellen Sie bitte jetzt auf einem Extrablatt zwei verschiedene 
Handlungslisten! 
 
1x Eine To-Do-Liste -> Hier schreiben Sie alle die Erkenntnisse auf, die Ihnen 
während des Studierens in den Sinn kommen. Setzen Sie die erworbenen 
Erkenntnisse innerhalb der nächsten 72 Stunden um. Hierbei ist es nicht wichtig, 
dass in 72 Stunden alles perfekt umgesetzt ist. Es ist wichtig, dass Sie die Dinge 
anstoßen und nach und nach zum Abschluss bringen. 
 
1x Eine Not-To-Do-Liste -> Hier notieren Sie alle die Dinge, die Sie im 
Hinblick auf die Kundengewinnung im Internet zukünftig unterlassen oder 
auslaufen lassen werden. Auch hier gilt: Stoppen Sie nicht sofort alle Ihre 
Maßnahmen auf Grund der Ideen und Handlungsaufforderungen, die Sie in diesem 
eBook erhalten. Überprüfen Sie Ihr Onlinegeschäft auf die Frage:  

„Bringt es wirklich den gewünschten Erfolg?“ 

Entscheiden Sie und handeln Sie dementsprechend. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Internet-Business. 
 
Andreas Bäuerlein 
Der digitale Verkaufscoach



Was ist Deine 
derzeitige Position? 

Internet ist Chefsache!

Ein wichtiger Hinweis 
vor dem Start!
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Hinweis bevor Sie zu Lesen beginnen:  
Ab sofort möchte ich Sie gerne mit „DU“ ansprechen. Bitte verstehen  
Sie dies nicht falsch. Ich möchte nicht unhöflich sein oder gar  
anmaßend sein. Es geht darum, dass Wissenschaftler festgestellt haben, 
dass das DU stärker in das Unterbewusstsein hineingeht und somit der Leser 
mehr von dem Gelernten umsetzen und aufnehmen kann. Deswegen werde ich 
Sie im gesamten Buch mit einem DU ansprechen. Denn ich möchte, dass DU 
das Bestmögliche aus diesem Buch herausholst. 

Einleitung in die Welt des Internets 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

Die grundsätzliche Frage, die ich Dir, bevor wir mit den Strategien starten, stellen 
möchte, ist:  
 
Kann wirklich jedes Unternehmen im Internet erfolgreich sein? 

Ist es für jedes Unternehmen überhaupt sinnvoll, Geld in die „neuen Medien“ zu 
investieren?  
 
Meine klare Antwort ist: JA! Jedes Unternehmen, egal ob ein Dienstleistungs-
betrieb oder ein Handwerksbetrieb, kann im Internet erfolgreich sein! 
 
Die Frage, die Du Dir zukünftig stellen solltest, ist nicht ob, sondern wie Du 
erfolgreich im Internet werden kannst. Denn das Internet existiert mit Dir, aber es 
existiert auch ohne Dich. Wenn Du nicht im Internet aktiv wirst, übernimmt das 
früher oder später Deine Konkurrenz.  
 
Wer heute eine funktionierende Webseite am Start hat, der glaubt tatsächlich, 
dass er schon das Potenzial des Internets ausschöpft. 
Die Realität ist: Nur etwa 30 Prozent der klein- und mittelständigen 
Unternehmen in Deutschland legen den Fokus auf Online-Marketing. Damit 
meine ich aber nicht, dass diese Firmen eine funktionierende Online-Strategie 
besitzen. Vielmehr sind die meisten ständig bemüht, sich immer wieder neue 
Strategien zu kreieren, die Ihnen endlich die gewünschten Kunden über das 
Internet bringen. 
 
Nur 5% der aktiven klein- und mittelständigen Unternehmen erzielen wirklich 
richtige Erfolge im Internet. Das heißt,  nur ganz wenige Unternehmen haben ein 
System, das ihnen automatisiert neue Kunden über das Internet bringt.  

 
Drei Fragen, die ich mir immer wieder stelle, sind: 
 
1. Warum befassen sich nur 30% der klein- und mittelständigen Unternehmen mit    
der Kundengewinnung über das Internet? 
2. Warum sind nur 5% dieser Unternehmen im Internet erfolgreich? 
3. Was machen eigentlich die anderen 95% falsch, die durch das Internet keine 
Kunden gewinnen?



Fakten der 
kommerziellen 
Internetnutzung!

1000 und eine 
Möglichkeit!
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Es gibt unzählig viele Gründe und Meinungen, warum digitales  
Marketing bei vielen Unternehmen nicht funktioniert. Genauso gibt  
es aber auch wichtige Gründe, warum es bei wenigen Firmen  
eben doch funktioniert und diese von dem unglaublichen Potenzial  
des Internets profitieren.   

Dafür schauen wir uns die Benutzergruppe des Internets an:  
Kaum zu glauben aber wahr. Es gibt Unternehmer, die auf die Frage nach 
Computer – und Internet antworten: „Ja - habe ich schon mal davon gehört… und…
was ist damit? Diese Gattung Unternehmer hat mit dem Web wirklich nichts am Hut 
und bezeichnet das Internet beinahe als Teufelswerk. Sie wollen einfach nichts von 
den unerschöpflichen Möglichkeiten des Internets wissen. 

Dann gibt es die Minimalisten.  
Diese Unternehmergruppe hat doch tatsächlich im übertragenen Sinne einen Fuß 
vor die Tür gewagt und nutzt den PC zumeist als reine Schreib- oder 
Rechenmaschine. Schreibmaschinen - diesen Begriff kennen vielleicht noch die 
einen oder anderen und haben so ein Ding noch irgendwo im Büro herumstehen. 
Es ist ein mechanisches Gerät, das per Knopfdruck einen Buchstabenhebel nach 
vorne schnellen lässt, dabei ein Farbband anschlägt und auf das dahinterliegende, 
Papier Buchstaben und Zahlen zaubert.  

Im Fortgeschrittenenstadium der Unternehmer befinden sich diejenigen, die erkannt 
haben, dass der PC und das Internet zusammen, ein eigener Mitarbeiter sind, der 
rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr,  für 
sie automatisiert neue Kunden gewinnt, ohne dass der Mitarbeiter Urlaub braucht 
oder krank wird.  

Hier ein paar harte Fakten für Dich als zukünftiger Internet-Spezialist. 
Täglich wird in Youtube, dem kostenlosen Online-Videodienst von Google, so viel  
Videomaterial hochgeladen, dass eine Person 50 Jahre benötigen würde, um alle 
die Filme anzuschauen, die während eines Tages hochgeladen wurden.* 

Als ich dieses ebook geschrieben habe, lag die durchschnittliche Verweildauer der 
deutschen User im beliebtesten sozialen Netzwerk Facebook bei 4 Stunden am 
Tag.*  

Über den Mikro-Blog Dienstleister Twitter werden täglich über 500 Millionen 
Kurznach-richten abgesetzt. Twitter verzeichnet in diesem Jahr einen Umsatz von 
über 580 Millionen Dollar Umsatz.* 

Du erkennst bereits an diesen Paradebeispielen, wie gewaltig sich Dein Marketing 
alleine in Youtube, Facebook und Twitter entwickeln kann, wenn Du die passende 
Strategie erarbeitest und die richtigen Knöpfe drückst.* 

Das Businessnetzwerk XING nutzen über 27 Millionen User  alleine in Deutschland.  
Diese User bringen dem Netzwerk so über 40 Millionen Besuche pro Monat.* Das 
Unternehmernetzwerk XING werden wir im späteren Verlauf noch ein wenig 
genauer unter die Lupe nehmen, da es für Dich als Unternehmer einen einfachen 
Einstieg in das digitalisierte Kundengewinnen bietet.* 

*Du findest die Daten dazu alle auf www.statista.de, dem Onlinedienst für Statistiken.

Zur welcher  
Gattung Unternehmer  
gehörst Du?

http://www.statista.de
http://www.statista.de


Der „Gott-Konzern“ 
Google*!

Ein soziales Netzwerk, das immer noch stark unterschätzt wird, ist google+*. 
Google+* bildet zusammen mit dem großen Bruder Google*, der beliebtesten 
Suchmaschine der Welt, schier unerschöpfliche Online-Marketing-Möglichkeiten. 

Google+* hat weltweit 2500 Millionen User und man kann es durchaus mit 
Facebook vergleichen. In Google+* solltest Du als Internetunternehmer unbedingt 
tätig werden. Google* ist ganz klar der Chef im Online-Ring und liebt seine eigenen 
Produkte wie z. B. Google+*. Wer der Suchmaschine  Google+* den Rücken 
kehren will und meint, das geht auch ohne, der wird sehr schnell eines Besseren 
belehrt werden. 

Du kommst um Google* und seine exzellenten Webmastertools nicht herum. 
 
Sie effektiv anzuwenden und stetig zu nutzen ist keine Kür, sondern steht auf der 
Tagesagenda ganz weit oben. Google* ist digital gesehen eine unerreichte 
Weltmacht, hat weltweit gesehen ca. 1 Milliarde Nutzer pro Monat und hat in 
Deutschland bei den Suchmaschinen aktuell einen Marktanteil von 94,84 Prozent. 
Weit abgeschlagen liegt das Netzwerk Bing mit 2,59% Marktanteil, dicht gefolgt von 
Yahoo mit 1,66%. 
 
Der Umsatz von Google* beläuft sich in 2015 auf 66 Mrd. US$. Alleine über die 
richtige Benutzung von Google* werden unzählige Bücher geschrieben.  

Freunde Dich mit Google* und seine Fähigkeiten und Normen an! Sehe diese 
Maschine, die beinahe einer künstlichen Intelligenz gleicht, als großen Verbündeten 
im Rennen um Top-Rankings in den Ergebnislisten der Suchmaschinen an! In 
Fachkreisen wird Google im gleichen Atemzug mit „Der Gott-Konzern“ genannt. 
Lerne Google* zu lieben, und Google* wird Dich dafür ebenso ins Herz schließen 
und reich belohnen. 

Neben Google* gibt es die Netzwerke Instagram*** und LinkedIn****, die sich in 
Deutschland immer größerer Beliebtheit erfreuen. 
 
Instagram*** gehört seit 2012 zur Facebook** und ist ein Visual-Storytelling-
Netzwerk, das gerade bei Prominenten sehr gerne verwendet wird. Instagram*** ist 
ein Netzwerk zum Teilen von Fotos und Videos. Genau wie in Facebook** kannst 
Du Deine Fotos oder Videos der breiten Masse zugänglich machen oder eben nur 
akzeptierten Abonnenten. Du kannst „Gefällt mir“ drücken und Bilder 
kommentieren. Unternehmer nutzen das Netzwerk Instagram, um Ihre 
Markenbekanntheit zu erhöhen, Ihr Image aufzupolieren oder Kampagnen zu 
verbreiten. 

Du findest die Daten dazu alle auf www.statista.de, dem Onlinedienst für Statistiken. 

*Hier findest Du alle Infos zu Google -> https://www.google.de/intl/de/about/ 
**Hier findest Du alle Infos zu Facebook  -> https://www.facebook.com/ 
*** Hier findest Du alle Infos zu Instagram -> https://www.instagram.com/ 
****Hier findest Du alle Infos zu Linkedin -> https://www.linkedin.com/
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Wichtige Infos zu 
weiteren sozialen 
Netzwerken!

http://www.statista.de
https://www.google.de/intl/de/about/
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https://www.instagram.com/
https://www.linkedin.com/
http://www.statista.de
https://www.google.de/intl/de/about/
https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://www.linkedin.com/


Recherche, Planung 
Weitsicht und Umsicht! 

Internet ist Chefsache!

1000 und eine 
Möglichkeit!

LinkedIn****, so macht es den Eindruck, wird im deutschsprachigen Raum immer 
beliebter und Du solltest dieses Netzwerk definitiv im Auge behalten und ent-
scheiden, ob Du gegebenenfalls dieses Geschäftsnetzwerk für Deine Zwecke 
einsetzen möchtest. 

Es gibt noch einige weitere Netzwerke, die Du nutzen kannst.  

Doch hier lauert die größte Gefahr, die Dir im Internetgeschäft immer und zu jeder 
Zeit im Genick sitzt. Nämlich die des „Verzettelns“ - der Defokussierung. 

Wenn Du Dich auf Kundenakquise über diese Netzwerke begibst, dann musst Du 
auch sicherstellen können, das Du A) genügend Zeit dafür hast, diese Netzwerke 
mit äußerst hochwertigen Informationen aus Deinem Geschäft zu bedienen, und B) 
auch alles im Griff, sprich im Überblick behältst. 

Denn neben den Onlineaktivitäten musst Du ja auch Dein übliches Tagesgeschäft 
bedienen und dafür Sorge tragen, dass die bisher funktionierenden Maßnahmen 
zur Kundenakquise nicht vernachlässigt werden. 

„Alles neu macht der Mai!“ Aber es gibt auch Jahreszeiten, wo das Neue seinen 
Glanz verliert. Im übertragenen Sinne soll das heißen, dass die anfängliche Online-
Marketing-Euphorie, die Lust also, etwas Neues zu probieren, in den Keller rutscht, 
weil die neue Strategie nicht gleich die gewünschten Früchte trägt. 

Aus diesem Grund heraus spielen Recherche, Planung, Weitsicht und Umsicht im 
Rennen um die besten Kunden nicht nur im Internetgeschäft die wichtigste Rolle 
überhaupt.  
 
Denn wenn Du nicht weißt, wo Du hinwillst, was das Ziel Deiner Onlinekampagne 
sein soll, dann brauchst Du Dich nicht zu wundern, wenn Du nie dort ankommst. 

Das Internet ist Chefsache! Du musst dich als Chef Deines Unternehmens oder als 
betraute Führungskraft mit dem Online-Marketing auskennen.  
 
Was Du brauchst sind Strategien, an die Du glauben kannst und die zu Deinen 
Produkten und Dienstleistungen passen. Nicht jedes Onlinenetzwerk, nicht jede 
digitale Werbemaßnahme passt zu Deinen Produkten und Dienstleistungen.  
 
Bevor Du einsteigst in das Internetbusiness, schaue Dir das Online-Tool, das Dich 
nach vorne bringen soll, genau an und teste es auf Herz und Nieren. 

Es dürfte absolut klar sein, dass Du mit einem Volkswagen kein Formel 1 Rennen 
gewinnen kannst. 

Du findest die Daten dazu alle auf www.statista.de, dem Onlinedienst für Statistiken 
****Hier findest Du alle Infos zu LinkedIn -> https://www.linkedin.com/
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Du wirst garantiert 
profitieren!

Wenn Du nur einen Tipp aus den vielen der hier angebotenen Impulse  umsetzt, 
dann hat es sich für Dich schon gelohnt. 

Seit 2012 bin ich nun mit meiner Vertriebsagentur für Seminardienst- 
Leistungen im Internet tätig und habe schon über 1 Millionen Euro  
Umsatz über das Internet erzielen können.  

Mein persönliches Versprechen an Dich:  

Wenn Du an Deinem digitalisierten Kundengewinnungssystem arbeitest, dran 
bleibst, Dich nicht einschüchtern lässt und Schritt für Schritt die angebotenen 
Strategien umsetzt, dann wirst Du schon bald mit Deinem System für digitale 
Kundengewinnung oben auf Platz 1 stehen. 

Steige jetzt ein, um mit Deinem Internetbusiness grandiose Erfolge zu erzielen. 

Ich wünsche Dir viel Spaß beim Lesen, beim Durcharbeiten und beim Umsetzen 
der Strategien aus diesem eBook. 
 
 
Ihr Andreas Bäuerlein 
Der digitale Verkaufscoach 
www.andreas-baeuerlein.com 
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Du kannst sicher noch 
mehr vertragen!

Wie positionierst Du 
Dich richtig?

Wie bist Du 
positioniert?

1. Online-Marketing-Strategie 
Die digitale Positionierung  

Lerne, wie Du durch die richtige Positionierung das Internet nutzt,  
um Termine zu vereinbaren oder Produkte und Dienstleistungen  
zu verkaufen. 

Echter Unternehmererfolg stellt sich dann ein, wenn Du eine glasklare 
Positionierung am Markt hast. Bildlich gesprochen heißt das, Du musst Dich von 
der grauen Masse abheben. Nur mal angenommen Du bist Profisportler, ein Läufer, 
und Du erleidest einen Kreuzbandriss. Deine Karriere, hängt von einer schnellen 
Ausheilung ab. Wohin gehst bzw. wo lässt Du Dich jetzt hinbringen, um schnellst 
möglich wieder auf den eigenen, gesunden Beinen zu stehen? Zum Hausarzt ums 
Eck, der dies und das probiert und Dir nur eine oberflächliche Diagnose bieten 
kann? Oder gehst Du zum Spezialisten? Der Tag ein, Tag aus nichts anderes 
macht als Knieoperationen. Der über die Jahre hinweg zu einer richtigen Koryphäe 
geworden ist und bei dem die Patienten regelrecht Schlange stehen.  
 
Jetzt mal ehrlich! Stehen die Kunden bei Dir auch Schlange oder könntest Du 
noch ein bisschen mehr Kunden und Umsatz vertragen? 
Um ein strahlender Held in Deiner Branche zu werden, benötigst Du die richtige 
Positionierung. Denn wenn Du Dich zu sehr auf Dein Kerngeschäft konzentrierst, 
verpasst Du  das Ziel, der Beste in Deiner Branche zu sein. Du musst daher Deine 
Kernkompetenz optimal einsetzen. Die richtige Mischung aus persönlichen 
Qualitäten, innerer und äußerer Stärke und dem persönlichen Spaßfaktor macht 
den kleinen aber feinen Unterschied. 
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Du erhöhst Deine 
Flexibilität!

Wie gehst Du vor, um eine herausstechende Positionierung in Deinem Markt 
zu erreichen? 

1. Finde heraus, ob Du in Deiner Branche zur Nummer 1 werden kannst. 

2. Wenn diese Position klar und fest besetzt ist, dann versuche, in einer 
Unterkategorie der Hauptpositionierung den Platz 1 zu besetzen. 

3. Gehe immer spitz in den Markt.  

4. Suche und finde  die Kunden, die Dir wirklich liegen. Die mit Dir auf einer 
Welle surfen. Wo Du als Anbieter und Kunde sich auf Augenhöhe 
begegnen. 

5. Mache Deine Person, Deine Firma zu einer starken Marke. Marken haben 
im Kopf der Kunden einen ganz wichtigen Stellenwert. Warum sonst sollten 
die Menschen für ein Smartphone mit angebissenem Apfel als Logo oder 
Kleidung von bekannten Designern Unsummen von Geld ausgeben, nur um 
die Ware zu besitzen? Nutze die Macht der (Eigen)Marke. 
  

6. Wenn Du positioniert bist, kannst Du Dich zu 100% auf das konzentrieren, 
was Dir richtig Geld in die Kasse spült und vor allem irren Spaß macht.  
Je spezialisierter Du bist umso mehr Kunden hast Du. 

7. Unternimm alles Notwendige, damit Deine Kunden nicht nur zufriedene 
Kunden sind, sondern richtige Fans werden, die Deine Produkte über alles 
in der Welt lieben und weiterempfehlen. 

Merke: 
Eine Positionierung verringert nicht die Flexibilität, sondern erhöht sie. 
Denn aus Deiner Hauptpositionierung heraus lassen sich untergeordnete 
Positionierungen formen, in denen Du der Meister bis.
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Da wirst Du gefunden! 

Sauberkeit und  
Klarheit !

Was ist bei einer 
Homepage zu 
beachten?

2. Online-Marketing-Strategie 
Erstellung einer  

verkaufspsychologischen Homepage 

Nur mal angenommen Du hättest eine Homepage, die jeden Interessenten  
automatisiert zu einem neuen Kunden generiert. Einmal erstellt und dieser 
„Hilfsarbeiter“ läuft 24 Stunden am Tag, rund um die Uhr, um für Dich neue Kunden 
zu gewinnen. Doch auf was musst Du achten, um so eine Homepage zu erstellen? 
 
Eine hochkonvertierende Homepage, die auf Autopilot Kunden gewinnt, 
benötigt diese wesentlichen Faktoren:  
 
1. Deine Homepage muss gefunden und dann angeklickt werden:  
Dafür benötigst Du eine aussagekräftige Domain, die keine Kunstbegriffe oder 
Fantasiebeschreibungen enthält. Eine eindeutige und klar definierte Homepage- 
Adresse erleichtert den Interessenten das klicken auf Deine Internetseite. 

Worauf würdest Du lieber klicken?  
Auf  www.strategie2431.de  oder www.so-gewinnen-Sie-mehr-Kunden.de?  
 
2. Die Startseite muss sauber aufgeräumt sein und darf den Besucher nicht 
überfordern: 
Der Kunde muss in einem Satz wissen, was er für einen Nutzen von Dir bekommt 
und was er tun muss, um diesen Nutzen mit dem geringsten Widerstand zu 
erhalten. Je größer der Widerstand ist, eine Handlung auf Deiner Homepage 
durchzuführen, desto weniger Klicks erreichst Du. Baue eine „knackige Headline“ 
als Hauptüberschrift in Deine Homepage ein, die den Besucher zum Weiterlesen 
animiert. Danach muss eine klare Handlungsaufforderung folgen, damit der Kunde 
weiß, was er tun soll.  
 
3. Überreiche Deinen Kunden ein Geschenk: 
Biete den Interessenten ein hochwertiges kostenfreies Geschenk in Form von 
Know-how, eBooks, Reports oder Lernvideos an. Im Gegenzug überreicht der 
Interessent Dir seine beste Emailadresse. Du versorgst den Interessenten dann 
nachgelagert per smartem E-Mailmarketing mit hochwertigen Informationen, nur 
häppchenweise und für den Leser interessant gestaltet. Dadurch baust Du Dich als 
Marke und Experte auf und schaffst Vertrauen. Vertrauen ist der Schlüssel zu einer 
guten Beziehung und im Internetverkauf geht es nur um Beziehung und Vertrauen.  
Vertraut Dir der Interessent nicht, wird er nie etwas von Dir kaufen.  
 
4. Ein Video sagt mehr als tausend Worte:  
Mit einem kurzen Video auf Deiner Startseite, schaffst Du mehr Vertrauen und gibst 
Deinem Unternehmen ein Bild. Das Video muss kurz sein und sollte Deinen 
Kunden in kürzester Zeit erklären, welche Lösungen Du für sie bereit hältst. 

5. Kundenmeinungen sind ein Turbo für Dein (Internet)Geschäft:  
Platziere auf Deiner Homepage Meinungen von zufriedenen Kunden, die bei 
Dir gekauft haben. Bleibe ehrlich und verwende nur echte Kundenmeinungen. 
Kombiniere die Bewertungen jeweils mit einem Bild und der Internetadresse des 
Kunden.
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Kleine Geschenke 
erhalten die 
Freundschaft!

Schaffe Vertrauen 
durch ein Video!

Eine sehr gute Meinung 
von Dir!

http://www.strategie2431.de
http://www.so-gewinnen-Sie-mehr-Kunden.de
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http://www.so-gewinnen-Sie-mehr-Kunden.de


Responsive Design ist 
Pflicht!

Wie schaut es da bei 
Dir aus?

Sei schnell zu 
erreichen!

6. Wie kann ich Dich erreichen? 
Mache es dem Kunden so einfach wie möglich, Dich bei Fragen zu 
kontaktieren. Platziere auf der Startseite Deine Telefonnummer und Deine E-Mail- 
Adresse so im Blickfeld des Kunden, dass er Dich schnell kontaktieren kann. 

7. Eine mobil optimierte Homepage ist Pflicht.  
Achte darauf, dass Deine Internetseite auf mobilen Endgeräten wie Tablet und 
Smartphone sauber dargestellt wird und für den Benutzer einfach zu bedienen ist. 
Eine Homepage, die für mobile Endgeräte nicht optimiert ist, wird zukünftig bei 
mobilen Suchanfragen auf dem Handy oder Tablet in den Metasuchmaschinen wie 
Google und Co. weniger berücksichtigt. 
 
8. Außen hui - innen pfui!  
Nicht nur die Startseite muss klar und übersichtlich sein, auch die Unterseiten 
Deiner Homepage müssen eine geradlinige Struktur aufweisen und sollten genauso 
interessant gestaltet sein wie die Startseite. 

9. Wo bin ich hier und wie komme ich wieder zurück?  
Vergesse nicht den Home-Button im Hauptmenü. So können die Interessenten 
wieder zurück auf die Startseite finden, wenn sie sich verirrt haben. Ein kleines 
Fenster auf jeder Unterseite mit dem Hinweis „Sie befinden sich hier“ erleichtert die 
Navigation. 
 
10. Ich will kaufen… …das ist aber umständlich! 
Wenn Du einen Onlineshop besitzt, achte darauf, dass der Kaufprozess nicht mit 
unzähligen Klicks verbunden ist. Max. 3-5 Klicks sind erlaubt, mehr nicht. Mit jedem 
Klick, den ein Interessent machen muss, verlierst Du bis zu 30% Kaufinteresse. 
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Wo bin ich hier 
eigentlich?

Kaufen geht hier wohl 
nicht, oder?



Ich vertraue Dir also 
kaufe ich bei Dir!

Bitte kein 
Direktverkauf!

Welches soziale 
Netzwerk ist das 
richtige für mich?

3. Online-Marketing-Strategie 
Nutze die Kraft von Social-Media-Marketing 

 
 
Die sozialen Netzwerke bieten Dir heute derart umfangreiche Möglichkeiten, Deine 
Produkte und Dienstleistungen der breiten Masse zugänglich zu machen, dass wir 
vor 10 Jahren noch gar nicht davon zu träumen gewagt hätten.  

Mit Facebook, XING und Co. hast Du digitale Werkzeuge an der Hand, die das 
Verteilen Deiner Informationen und Angebote um ein vielfaches  vereinfachen. Die 
sozialen Netzwerke effektiv und schlau zu nutzen, bedeutet für Dein Unternehmen 
schneller, einfacher und kostengünstiger mehr Umsatz zu erzielen.  
 
Welche Strategie musst Du anwenden um Social-Media gewinnbringend in 
Dein Geschäft zu integrieren? 
 
Baue Vertrauen auf! 
Bevor Du in Facebook und Co. die Verkaufsmaschine anschmeißt, ist es 
unerlässlich, dass Du zu Deinen Lesern Vertrauen aufbaust. Verkäuferische  
Schnellschüsse wie, „Ich will mal schnell dies oder das verkaufen“, funktionieren 
nicht wirklich gut und werden rasch mit Abneigung abgestraft.  
 
In den sozialen Netzwerken geht es um Beziehungspflege und nicht um den 
schnellen Euro. Verwende 80% Deiner Zeit, in dem Du Deinen „Followern“ ohne 
Gegenleistung hochwertige Inhalte zur Verfügung stellst und 20% darauf, die Leser 
In Deinen Verkaufstrichter zu schicken. 
 
Bitte kein Direktverkauf! Nutze die 3-Schritt-Methode! 
 
1. Schritt: Baue Vertrauen auf. Dieser Prozess kann mehrere Monate andauern.  
Je mehr hochwertigen kostenfreien Content Du über einen längeren Zeitraum 
lieferst ohne Kaufdruck, desto mehr werden Dir Deine Leser vertrauen. 

2. Schritt: Erstelle ein Gratis-Miniprodukt, dass die Leser neugierig macht. Das 
kann ein kostenfreies eBook, ein Ratgeber oder ein Webinar sein. Bewerbe diese 
Gratisleistung in Deinen sozialen Netzwerken. 

3. Schritt: Durch die E-Mail Adresse, die der Kunden auf der Landingpage des 
Gratisprodukts hinterlässt, um das Produkt herunterzuladen zu können, hast Du ein 
unsichtbares Vertrauensband geschlossen. Vermarkte über smartes E-Mail-
marketing Deine Produkte und Dienstleistungen fortlaufend. 
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groben Fehler!



Vermeide diese 
13 Fehler!

Vermeide diese groben Fehler unbedingt, wenn Du mit den  
sozialen Netzwerken neue Kunden gewinnen möchtest:  

1. Zu viel Werbung 

2. Egozentrische Inhalte im Unternehmensprofil 

3. Zu den falschen Uhrzeiten posten 

4. Unregelmäßig posten 

5. Inhalte nicht zum Teilen animieren 

6. Follower nicht auf die eigene Seite (Landingpage) locken 

7. Schlechte Grafikauflösungen  

8. Kein Profilfoto oder Logo auf den sozialen Privat- und  
Unternehmensprofilen 

9. Keine oder zu späte Antwort auf Kommentare 

10. Keinen Dialog zulassen 

11. Den eigentlichen Sinn des Netzwerkens vernachlässigen 

12. Beiträge nur einmal teilen 

13. Zu lange Blogartikel in den Postings
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Gekauft und 
vergessen!

Mach Deine Kunden zu 
„Rafing-Fans“

Nur für die besten 
Kunden!

4. Online-Marketing-Strategie 
Erstellen eines VIP-Blogs  

Du möchtest neue Produkte einführen? Informiere Deine Bestandskunden 
über Neuheiten oder besondere Angebote über einen VIP-Blog.  

In diesen VIP-Blog dürfen nur die „besten“ und treusten Kunden teilnehmen. 
Verkaufe Deinen Kunden diesen VIP-Blog als Zusatzservice und Extraleistung. 
Räume Deinen Premiumkunden z. B. ein Vorkaufsrecht ein. Lade die VIP Kunden 
zu besonderen Veranstaltungen und Events ein. 

Einen groben Fehler, den viele Unternehmen begehen, ist die Nichtbeachtung oder 
das Vernachlässigen von Bestandskunden. Zumeist wird in Unternehmen die 
Ausrichtung auf das Gewinnen immer neuer Kunden gelegt.  

Die Wahrheit ist, dass ein Kunde, der einmal bei Dir gekauft hat, viel schneller dazu 
bereit ist, Dir wieder sein Vertrauen zu geben und erneut bei Dir zu kaufen, als 
jemand, der noch nie bei dir gekauft hat. So gehen über 60% an Umsatz verloren, 
weil man Bestandskunden nicht die notwendige Beachtung schenkt. 

Was wäre, wenn Du zukünftig Deine Laufkunden in Bestandskunden umwandelst 
und Deine Bestandskunden in Premiumkunden? Deinen besten Kunden räumst Du 
besondere Vorteile ein. Integriere daher einen VIP-Blog. Ein hochwertiges 
Informationszentrum auf Deiner Homepage mit einem speziellen Kundenlogin, wo 
nur Deine besten Kunden Zugang bekommen. 

Wie gehst Du dabei am besten vor? 
Lege Dir auf Deine Internetseite einen VIP-Mitgliederbereich an. Das hat den 
Zweck, dass Laufkunden oder Bestandskunden auf diesen VIP-Bereich 
aufmerksam werden und wissen möchten, wie man bester Kunde wird und welche 
Vorteile es bringt, ein Premiumkunde zu sein. 

Welchen Inhalt bekommen die Premiumkunden? 
Die VIP-Kunden bekommen die größte Aufmerksamkeit. Premiumkunden versorgst 
Du durch den VIP-Mitgliederbereich (VIP Blog) mit wichtigen Informationen, die nur 
für die Augen der absolute VIP-Kunden bestimmt sind. Lade Deine Premium-
kunden über diesen speziellen Blog zum Kundendienst ein. Biete besondere 
Betreuungsoptionen oder Downloads an. Gebe besondere Rabatt-Coupons zum 
Download frei usw.  

Sorge dafür, dass Deine Premiumkunden sich auch wirklich wie Premium-
kunden fühlen. 

Was ist der Sinn und Zweck der VIP-Blog-Strategie?  
Ziel dieser Strategie ist, bei den „Ab-und-Zu-Kunden“ und bei den Bestands-kunden 
die zwar kaufen aber immer noch Deine Mitbewerber mit Umsatz erfreuen, die Neu-
gierde zu wecken, „Welche Vorteile habe ich als Kunde, wenn ich ein 
Premiumkunde werde? >> 

Nutzen Sie den Seriencharakter - wie geht es wohl weiter? >>
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Vermeide diese Fehler! Diese Fehler solltest Du bei der Erstellung  des VIP-Blogs vermeiden: 

1. Den VIP-Blog nicht regelmäßig pflegen 

2. VIP Kunden vernachlässigen 

3. Ein Auge zudrücken" und Kunden, weil man sich vielleicht gut kennt, ohne 
nennenswerte Umsatzleistungen für den VIP-Blog autorisieren. 

4. Ab-und-zu-Käufer und Bestandskunden Informationen vorenthalten, ab     
welchem Zeitpunkt sie den Premiumblog nutzen können.  
Lasse die Tür einen Spalt offen. 

Werde jetzt Mitglied in meiner V.I.P. Lounge und profitiere vor allen anderen 
von den neuesten Informationen aus dem Online-Marketing.  

www.andreas-baeuerlein.com/vip-lounge <- Klick
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Welche Möglichkeiten 
gibt es? 

Du brauchst makellose 
Produkte.

Was ist ein Affiliate? 5. Online-Marketing-Strategie 
Die Affiliate-Strategie  

Baue Dir ein Affiliate-Netzwerk auf! 
Nehmen wir uns zunächst einmal den Begriff „Affiliate“ genaue unter die Lupe.  
 
Was ist ein Affiliate bzw. ein Affiliate-System? 
Bei einem Affiliate-System handelt es sich um eine internetbasierte Vertriebs- und 
Empfehlungslösung, bei dem der Affiliate-Anbieter einen speziellen Link für seine 
Vertriebspartner bereitstellt. Wenn die Vertriebspartner den Link wiederum an Ihre 
Kunden über E-Mailmarketing versenden und die Kunden über diesen Link kaufen, 
bekommt der Empfehler eine Provision.  
 
Das ganze System funktioniert also auf der automatisierten Erfolgsbasis.  

Es gibt hier zwei Möglichkeiten im Affiliate-Geschäft.  
Zum einen bist Du der Bereitsteller von Empfehlungslinks, in Form von Landing-
pages oder klickbaren Grafiken, die auf Deinen Shop zurücklinken. Du übernimmst 
auch die Auswahl der Empfehler, die Abrechnung und die Zuweisung der Provision. 
Zum anderen gibt es spezielle Affiliate-System-Betreiber, die sich darauf spezial-
isiert haben, Dir die Arbeit abzunehmen. 

Welche Strategie steckt hinter einem gewinnbringendes Affiliate-Netzwerk? 

1. Bevor Du mit Affiliate-Marketing beginnst, benötigst Du ein großes 
Netzwerk an zufriedenen Kunden.  
Denn nur gute Kunden bringen wiederum gute Kunden mit ins Geschäft.  
Achte penibel auf die Qualität der Empfehler. 

2. Deine Produkte und Dienstleistungen müssen top sein,  
ohne „Dellen und Makel!“ 
Durch den viralen Effekt werden Deine Produkte in alle Welt gestreut. Das kann 
Ausmaße annehmen, von denen Du heute noch gar nicht zu träumen wagst. Aus 
diesem Grund müssen Deine Produkte und Dienstleistungen von bester Qualität 
sein. Die Leute reden über Dich und Deine Firma. Denn Aufgrund verschiedenster 
Bewertungsportale, den Austausch Deiner Konsumenten untereinander in den 
sozialen Netzwerken, persönliche Gespräche usw. ist der gute Ruf schneller 
hinüber, als du Dir vorstellen kannst. Du hast im Web wenige Möglichkeiten, Deine 
Reputation wieder herzustellen. 

3. Du benötigst eine eigene Abrechnungszentrale oder einen sogenannten 
Affiliate-System-Betreiber:  
Um Deine Produkte Affiliate fähig zu machen, benötigst Du entweder ein firmen-
eigenes Abrechnungssystem oder Du nimmst die Dienstleistungen eines Affiliate-
System-Betreibers in Anspruch. Wenn Du nur wenige Empfehler hast, dann kannst 
Du die Abrechnung vermutlich aus eigener Kraft erledigen. Wenn Du darauf 
abzielst, dass Deine Produkte im gesamten deutschsprachigen Raum oder gar 
weltweit empfohlen werden sollen, dann muss die Abrechnung komplett 
automatisiert sein. Dafür gibt es sogenannte Affiliate-System-Betreiber, die Dir den 
Rücken frei halten und sogar die Qualitätsprüfung der Affiliates - der Empfehler für 
Dich übernehmen.
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Unterschätze nie den 
vitalen Effekt.



Viel Arbeit die 
sich lohnt!

4. Wie integrierst Du ein Affiliate-System in Deine Homepage? 
Auf Deiner Homepage muss es einen Menüpunkt geben, wo sich Kunden für das 
Affiliate-Programm registrieren können. Diesen platzierst Du am besten in der 
Fusszeile Deiner Homepage. Stelle alles bereit, was Dein Vertriebspartner für die 
Empfehlung benötigt: Empfehlungslinks, klickbare Verkaufsgrafiken in ver-
schiedenen Größen, personalisierte Landingpages, vorgefertigte Empfehlungstexte 
usw.. 

Wichtiger Hinweis:  
Möchtest Du passives Einkommen generieren und Affiliate-Partner werden? 
Dann kannst Du Dich jetzt kostenfrei bei meinem Affiliate-Programm anmelden und 
Erfolgs-Makler werden! Was? Wo? Wie? 
 
Hier:  www.andreas-baeuerlein.com/affiliate-werden
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Nutze das 
Medaillen-Model!

Die interaktive 
Preistabelle!

Einfach kauft am 
schnellsten!

6. Online-Marketing-Strategie 
Die 3-Preis-Strategie 

 
Nutze die 3-Preis-Strategie und mache dem Kunden  
ein unwiderstehliches Angebot.  

Wenn Du Deine Produkte im Internet vertreiben möchtest, dann mache Deinen 
potentiellen Kunden den Einstieg in den Kaufprozess so einfach wie möglich. 
 
Überlege Dir zukünftig bei Deiner Produkt- und Preisgestaltung, ob Du das Produkt 
oder die Dienstleistung in drei unterschiedliche Preiskategorien aufteilen kannst.  

Hierfür empfehle ich Dir das Medaillen-Modell zu nutzen.  
Es gibt drei Arten einer Medaille.  Bronze,  Silber und Gold. Und genau nach diesen 
Arten unterteilst Du Dein(e) Produkt(e). 

Wie funktioniert die 3-Preis-Strategie? 
Biete eine Bronzekategorie an. Diese Preiskategorie ist die einfachste Version 
Deines Produktes- oder Deiner Dienstleistung. Meistens hat eine Bronzeversion, 
wenn wir z.B. bei Webprodukten bleiben, keinerlei Support oder Service und läuft 
nur in einer sehr abgespeckten Version. Dafür bekommt der potentielle Kunde die 
Ware zu einem sehr günstigen Preis. Die Bronze-Preiskategorie ist der perfekte 
Einstieg für potentielle Interessenten, um Dein Unternehmen kennen zu lernen. 

Die Silberkategorie ist auf vielen Angebotsseiten die Top-Seller-Preiskategorie und 
wird auch so im Angebot postuliert, z. B. als „Top-Seller“ - „Bestes Preisleistungs-
verhältnis - „meist gekauftes Produkt.“ Hier ist der Leistungsumpfang so fein 
abgestimmt, dass der Kunde bei normaler Nutzung alle Vorzüge des Produktes voll 
genießen kann. 

Die Gold-Kategorie ist der Ferrari unter Deinen Angeboten. Hier bekommt der 
Kunde das Beste vom Besten. Hier gibt es keinerlei Nutzungseinschränkungen 
mehr. Der Kunde genießt einen exzellenten Service. Dafür hat das Produkt auch 
einen dementsprechenden Preis. Einige Anbieter setzen noch einen drauf und 
bieten eine „Platin-Variante“ des Produktes an. Meine persönliche Meinung dazu 
ist, dass Du den Kunden nur verwirrst, wenn Du zu viele Produkt- und Preis-
varianten anbietest. Wir Menschen sind nicht darauf programmiert, aus mehreren 
Varianten zu wählen. Vielleicht kennst Du dies vom Besuch in einem Restaurant. 
Was ist Dir lieber? Eine Karte über und über voll mit Speisen und Getränken oder 
doch lieber eine kleine und stilvoll gestaltete Speisekarte auf wenigen Seiten? 

Bei der Gestaltung der 3-Preis-Strategie gehst Du wie folgt vor:  
Lasse Dir von einem Webgrafiker einer Preistabelle gestalten, die gezielte Wahl-
möglichkeiten aufweist, interaktiv und klickbar ist. So hat der Kunde auf einen Blick 
das gesamte Angebot vor Augen und kann sich schnell für eine Produktkategorie 
entscheiden.
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Vermeide diese Fehler! Diese Fehler solltest Du bei der Gestaltung der Preistabelle vermeiden: 

1. Eine zu große Auswahl an Möglichkeiten anbieten.  

2. Keinen Hinweis auf Up- und Downgrades geben. 

3. Die Produkte kompliziert darstellen.
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Lerne das Trance-
Wording®!

Wer nur wirbt, 
der stirbt!

…Mächtiger als das 
Schwert!

7. Online-Marketing-Strategie 
Die Macht der hypnotischen Verkaufstexte 

Lerne, wie Du mit hypnotischen Verkaufstexten Deine Öffnungsrate erhöhst, 
das Interesse der Kunden weckst und somit Deinen Umsatz steigerst. 

„…Der Ursprung aller Macht ist das Wort. 
Das Wort, das gesprochen ist!“  

(nach Machiavelli) 

Wenn Du dich mit dem Thema „Kunden gewinnen im Internet und in den sozialen 
Netzwerken“ beschäftigst, dann wirst Du sehr schnell mit dem Problem der 
richtigen Wortwahl konfrontiert. 

Die Anwendung von hypnotischen Sprachmustern ist die Königsklasse im 
Internet-Marketing.  
 
Nur die richtige Kundenansprache löst im Kopf des Kunden den Kaufprozess aus. 
Im Online-Marketing sind die die Gewinner, die es schaffen, nur mit der Hilfe des 
geschriebenen oder gesprochenen Wortes eine Beziehung zu Ihren Kunden 
aufzubauen. Du musst also lernen, wie Du schon vor dem Kauf bei Deinen Kunden 
Hochgefühle für Deine Produkte und Dienstleistungen entstehen Lassen kannst.  
 
Bilde Dir Deinen Schreibstil dahingehend aus, das Deine Kunden buchstäblich an 
den Bildschirm gefesselt werden und Kaufempfehlungen folgen.  Du musst also 
Deine Verkaufstexte so anlegen, dass ein regelrechter „Wow-Effekt“ in den Köpfen 
Deiner Kunden entsteht: „Das klingt gut. Das muss ich unbedingt haben“ 

Zünde ab sofort ein Feuerwerk der positiven Kaufgefühle bei Deinen Kunden. 

Verkaufserfolge hat nur derjenige, der bei seinen Kunden Gefühle weckt. 
Unzählige Produkte werden aus dem Grund heraus nicht verkauft, weil die Kunden 
keine Beziehung zum Produkt herstellen können. Die meisten Texte sind auch 
keine hypnotischen Verkaufstexte sondern lediglich Werbetexte. 
 
Ein Werbetext wirbt und ein Verkaufstext verkauft! 
Gehe ab sofort mit offenen Augen durch die Werbelandschaft. Wie oft stehst Du da 
und denkst Dir: „Wie langweilig, Immer das Gleiche“ usw.  Anstatt jubelnd das 
Produkt zur Kasse zu tragen, steigt in Dir ein gähnendes Gefühl der Langweile oder 
sogar Enttäuschung hoch.  

Wenn Du Dir die Technik der hypnotischen Sprachmuster nach und nach an-
eignest, dann wird diese Art der Kommunikation Deinen gesamten Sprachgebrauch 
beflügeln. Die Kunden werden förmlich an Deinen Lippen kleben und wollen immer 
mehr wissen.
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Sei bei diesem 
Seminar dabei!

Wie funktioniert das 
Trance-Wording®

Wie funktioniert die Technik der hypnotischen Sprachmuster? 

1. Schreibe eine knackige Headline, die zum Weiterlesen animiert. 

2. Wenn Du E-Mail-Marketing betreibst, ist der „Betreff“ der Türöffner. 

3. Arbeite die Empfindung heraus, die entsteht, wenn der Kunde Deine 
           Produkte und Dienstleistungen verwendet.  

4. Der Kunde will im übertragenen Sinn das perfekte Loch in der Wand. Die Art 
der Bohrmaschine ist Nebensache. 

5. Ziele beim Schreiben auf die Hochgefühle Deiner Kunden ab. 

Wichtiger Hinweis:  
In meinem 4-Tages-Seminar „Die digitale Verkaufsmaschine“ geht es einen 
kompletten Tag lang nur um das richtige Verkaufstexten. Du lernst die Kaufmotive 
und Bedürfnisse der potenziellen Kunden kennen, und wie Du durch richtige 
Verkaufstexte überzeugst.  

Informiere Dich jetzt unter >> 

>> http://www.andreas-baeuerlein.com/digitale-verkaufsmaschine
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Biete eine 
3-Fach-Garantie!

Gib deinen Kunden 
Garantien!

8. Online-Marketing-Strategie 
Gib Deinen Kunden eine Garantie  

Bevor Menschen im Web einkaufen, schwingen im Hinterkopf  
der Kunden immer diese beiden Fragen mit:  

„Wenn die Ware nicht meinen Vorstellungen entspricht und ich sie an den Anbieter 
zurücksende - wann bekomme ich mein Geld zurück? 

Noch viel mehr drängt sich jedem Kunden die Frage auf: 
„Bekomme ich bei Rückgabe überhaupt wieder mein Geld?“  

Vermittle Deinem Kunden daher schon vor seiner Kaufabsicht ein gutes Kaufgefühl, 
nicht Geld verloren, sondern einen ABSOLUTEN Mehrwert gewonnen zu haben.  
Baue Dir einen „Check-out“ ein, der den Kunden die Sicherheit bietet, bei Nicht-
gefallen schnell und unbürokratisch den bezahlten Betrag wieder auf dem Konto zu 
haben. Gebe Deinen Kunden eine „Preisgarantie“, eine „Geld-zurück-Garantie“ 
und/oder eine „Beratungsgarantie“. 
 
Die Preisgarantie versichert dem Kunden, dass dieser Preis garantiert der beste 
Preis ist. Andernfalls bekommt der Kunde sein Geld wieder zurück. 

Die Geld-zurück-Garantie signalisiert dem Kunden klar und deutlich, dass er die 
Ware bei Nichtgefallen  ohne Nennung von Gründen zurücksenden kann und der 
Zahlbetrag innerhalb weniger Tage wieder auf das Konto zurückgebucht wird. 

Die Beratungsgarantie gibt dem Kunden das gute Gefühl, dass wenn er gekauft 
hat und Fragen zum Produkt aufkommen, von Dir eine professionelle sowie 
kostenfreie Hilfestellung in Form eines Supports bekommt. 

Spreche daher auf Grund der langfristigen Kundenbindung Deinen 
Kunden immer eine Garantie aus.
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Qualifiziere 
Deine Kunden und 
halte Abstand!

Halte es knapp und 
wertvoll!

9. Online-Marketing-Strategie  
Nutze das Verknappungsprinzip 

Beim Verknappungsprinzip geht es darum, Deine Ware nicht zu verschleudern und 
jedermann sofort zugänglich zu machen, sondern diese knapp zu halten. 
 
Seit Menschengedenken wird im Handel mit seltenen Warengütern das 
Verknappungsprinzip - das Prinzip von hoher Nachfrage und geringem Angebot 
gewinnbringend genutzt.  
 
Beim bekannten Beispiel von Gold oder Diamanten wir dieses Prinzip extrem 
spürbar. Diese beiden Bodenschätze kommen nur sehr selten auf dem Erdball vor 
und die Gewinnung ist mit einem riesigen Aufwand verbunden. Viele wollen es, 
aber nur die wenigsten können es sich wirklich leisten. 
 
Wie kannst Du das Verknappungsprinzip in Dein Geschäft einbauen und 
somit höhere Preise erzielen? 
Angenommen, Du bist in der Beratungsbranche tätig. Du hast über die Jahre 
hinweg Deine ganze Liebe, Dein sauberes verdientes Geld in Wissen, Werkzeuge 
und vieles weitere investiert. Du hast Deine Leidenschaft und Unmengen an Zeit für 
die Sache hingegeben. Du hast ein Expertenwissen aufgebaut, um für Deine 
Kunden das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Deine Kunden sparen durch Deine 
Expertisen einen Großteil von unnötigen Arbeitsschritten, Arbeitsstunden, Personal, 
Kosten etc. ein, gewinnen so immer mehr neue Kunden dazu und werden durch 
Dein Profi-Know-How immer effektiver. Deine Kunden fahren durch Deine neue 
Struktur hohe Gewinne ein. Würdest Du dann marktschreierisch Deine 
Dienstleistung und Produkte zu Dumpingpreisen verschleudern? 
 
Wohl kaum! Nein! Du machst Dein Wissen ab jetzt buchstäblich zu Gold. 

Wie wäre es für Dich, wenn Du zukünftig als Berater Deine Vorgespräche derart 
verknappst, dass sich die Kunden z. B. auf eine Warteliste eintragen müssen um 
mit Dir, dem Experten überhaupt sprechen zu können? Um wieviel würde Dein 
Verdienst sich steigern? Vermutlich wird die 100% Marke massiv durchschlagen 
werden. Du kannst auch einen Schritt weiter gehen und nur die Kunden annehmen, 
bei denen  Du sicher bist, dass diese Kunden die perfekten Botschafter für Dein 
Geschäft sind. Die Kunden, die Deine Waren und Dienstleistungen lieben und zu 
schätzen wissen. 
 
Der Kunde muss sich erst einmal qualifizieren, um überhaupt Kunde bei Dir 
werden zu können. 
Wenn Du es schaffst ein Experte zu werden und dies auch so kommunizierst, dann 
kommen die Kunden aus allen Regionen dieser Erde zu Dir, um bei Dir Kunde 
werden zu dürfen.  
 
Baue Dir bildlich gesprochen zwischen Dir und Deinen Kunden einen Tresor 
auf, für den man die richtige Kombination haben muss, um an den wertvollen 
Schatz - Deinen Wissensschatz zu kommen.
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Hole ab sofort 
Kundenmeinungen ein!

Kundenmeinungen 
sind ein Umsatzturbo!

10. Online-Marketing-Strategien 
Überzeuge über Zeugen 

Überzeuge über Zeugen. Untermauere die Glaubwürdigkeit  
Deines Angebots. 
 
Stelle Dir einmal diese wichtige Frage:  
„Was ist für mein Geschäft der beste Antrieb?“  
 
Der Motor, der neben effektiven Off- und Online-Marketing-Strategien mir immer 
neue Kunden bringt? 

Der für mich ohne großes Zutun dauerhaft mein Unternehmen nach vorne bringt. 
Neben den klaren Tatsachen, dass Deine Waren tip-top sein müssen, der 
Kundenservice exzellente Arbeit macht und der Kunde sich von Dir rund um 
versorgt fühlt, sind: 
 
Ehrliche Kundenmeinungen, die sogenannten  Testimonials, die Grundsäulen 
eines erfolgreichen (Internet)-Unternehmens. 
Wenn ich mir die Webseiten von diversen Anbietern anschaue, dann keimt bei mir 
unweigerlich der Gedanke auf: „Das, was die da als „Bestes Produkt“ usw. 
anpreisen, kann das auch wirklich sein? Wer bestätigt denn diese gewagte 
Aussage? Wo sind die Kundenmeinungen dazu. Hmm - Komisch! Ich finde hier 
irgendwie keine Kundenmeinungen. Merkwürdig. Lieber nicht!“ 
 
Kundenmeinungen, vielleicht sogar mit einer wählbaren Sternebewertung, gehören 
auf Deiner Homepage nicht irgendwo  versteckt, sondern direkt auf Deine Start-
seite, wenn möglich mit einem Bild des Kunden.  

Platziere die Kundenmeinungen so im Sichtfeld der Besucher Deiner Webseite, 
dass beim Öffnen der Homepage die Testimonials sofort ins Auge springen. Damit 
nimmst Du ungeheuer viel Druck vom Kunden, (wieder) auf einer Seite gelandet zu 
sein, wo heiße Luft auf langem Atem trifft. 

Gehe dabei so vor, dass auf der Startseite Deiner Homepage die Meinungen der 
Kunden kurz angerissen werden und die Besucher per Mausklick auf eine 
ausführliche Meinung der Kunden geleitet werden. 

Vergesse bitte nicht: Eine Homepage mit gutem Ranking hat mindestens 4.000 
bis 8.000 Wörter. Auch Kundenmeinungen sind Wörter und wirken sich für Dein 
Google-Ranking positiv aus. 

Die Königsdisziplin im Anlegen von Kundenmeinungen ist die Kombination 
aus Video- und Texttestimonials. 
Wenn Du ein Ladengeschäft besitzt, dann platziere in Deinem Geschäft eine 
Videokamera mit Stativ und frage nach dem Kauf Deine Kunden, ob sie bereit sind, 
ein kurzes Kundenmeinungsvideo aufzunehmen. Neukunden werden vermutlich 
eher davor zurückschrecken, Ihr Gesicht der breiten Masse zugänglich zu machen. 
Treue Kunden, die immer wieder kaufen, die freuen sich, einmal vor der Kamera 
stehen zu dürfen und ihre Meinung über Dein Geschäft der Konsumwelt mitteilen 
zu dürfen.
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Bleibe bei der 
Wahrheit!

Mache aber unter keinen Umständen diese bösen Fehler: 

1. Kundenmeinungen selber zuschreiben. 

2. Testimonials ohne die ausdrückliche Zustimmung der Kunden veröffentlichen. 
Du verletzt damit das Datenschutzgesetz und die Straffolgen sind hier 
empfindlich hoch. 

3. Kundenmeinungen zu beschönigen.
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Vertrauen ist gut, 
Kontrolle ist wichtig!

Vertrag kommt 
von vertragen!

Lasse Dich empfehlen! 11. Online-Marketing-Strategie 
Das digitale Empfehlungsmarketing  

 
Nutze das digitale Empfehlungsmarketing. 
Das digitale Empfehlungsmarketing hat viel Ähnlichkeit mit dem Affiliate-Marketing. 
Wenn Du diese Technik richtig anwendest, dann kannst Du in Windes Eile Deine 
Kundenliste zu einer profitablen Geldliste aufbauen.  
 
Beim digitalen Empfehlungsmarketing geht es also in erster Linie nicht darum, 
sofort Umsatz zu generieren. Das digitale Empfehlungsmarketing dient dazu, die 
wertvollen Bestands-E-Mail-Adressen von einem Deiner Kooperationspartner für 
Deinen Listenaufbau legal zu nutzen.  
 
ACHTUNG: Das digitale Empfehlungsmarketing setzt sehr hohes gegen-
seitiges Vertrauen voraus. 
Denn vermutlich bist Du nicht im Bilde darüber, wie viele hochwertige Adressen 
Dein Partner wirklich in petto hat. Der Empfehlungsprozess muss daher 
ausgewogen sein, absolut ehrlich von statten gehen und am besten vertraglich 
geregelt sein. Hier gibt es mehrere  Möglichkeiten, wie Du Deiner Liste einen der-
artigen Wachstumsschub verpassen könntest. Eine davon ist folgende:  

Der Austausch über Newsletter: 
Dein Kooperationspartner und Du verfügen jeweils über 1.000 heiße Kontakte. Dein 
Partner empfiehlt Dein Produkt an seine Liste und Du empfiehlst die Partner-
produkte an Deine Liste.  
 
Den größten Effekt erzielst Du, wenn Du im Newsletter keinen Kauflink empfiehlst, 
sondern der Link zu einer Seite führt, wo sich neue Interessenten ein hochwertiges 
Willkommensgeschenk herunterladen können.  

So tasten sich die potentiellen Interessenten langsam an Dein Unternehmen heran 
und Du baust durch den nachgelagerten Verkauf, den sogenannten Follow-up-
Prozess, nach und nach mehr Vertrauen zu Deinen empfohlenen Kunden auf.  
 
Der Austausch über den Newsletter eignet sich hervorragend für eine 
einmalige Aktion. 

Bevor Du startest, noch folgende wichtige Tipps:  
Lasse Dir vor einem Tausch den Wert der Adressen zeigen, z. B. die Öffnungsrate, 
die Klickrate und die Halbwertszeit der Adressen. Sei fair und sichere Dich über 
einen speziellen Vertrag ab, der gewährleistet, dass Dein Partner an die gleiche 
Menge Adressen versendet. Lasse eine Mitarbeiterverpflichtung zur Nutzung von 
Internet und Mail am Arbeitsplatz sowie eine Mitarbeiterverpflichtung auf das 
Datengeheimnis  unterschreiben.
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Hier findest Du  
Deine Zielkunden!

Lasse Dich vor dem 
Kauf gut beraten!

Das Geld liegt  
in der Liste!

12. Online-Marketing-Strategie 
Das goldene Email-Marketing 

Baue Dir eine goldene E-Mail-Liste auf und starte mit profitablem E-Mail-
Marketing: 

Die Sprichworte „Das Geld liegt in der Liste“ oder „Kontakte schaden nur dem, 
der keine hat“, hast Du bestimmt  schon einmal irgendwo gehört?  

Beides sind nicht nur Sprichwörter, sondern Aussagen, die absolut der Wahrheit 
entsprechen. Wenn Du im Online-Marketing erfolgreich sein willst, dann brauchst 
Du diese Grundvoraussetzung dafür. Kontakte, Kontakte, und nochmals Kontakte.   
Aber eigentlich müsste es heißen – potentielle Interessenten, potentielle Interes-
senten, potentielle Interessenten. Denn Kontakte hast Du vielleicht jede Menge. 
Was Du brauchst sind potentielle Interessenten, die wie der Name schon sagt, sich 
für Deine Produkte und Dienstleistungen interessieren.  
 
Wenn Du gerade erst Dein Business neu startest, dann hast Du vermutlich 
Kontakte aber wenig potentielle Käufer.  

Potentielle Käufer findest Du mit Hilfe einer gut gerankten Homepage mit 
Handlungsaufforderung, in den sozialen Netzwerken, über Viralmailer, Online-
Verlagshäuser, spezielle Foren, die sich mit Deinem Geschäftsthema beschäftigen. 
Der Austausch von Visitenkarten, strategische Flyerwerbung, Teaser-Seminare, 
Adressentausch, Kleinanzeigen, Messen, usw. sind ebenso gewinn-bringende 
Maßnahmen, um Deine goldene Liste aufzubauen.  
 
Wenn Du E-Mail-Marketing in eine Landingpage oder in Deine Homepage inte-
grierst, wirkt es wie ein digitaler Außendienstmitarbeiter, der unermüdlich, 
vollkommen wartungsfrei, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr 
auf Knopfdruck neue Kunden mit ins Geschäft bringt.  
 
Wenn Du mit E-Mail-Marketing beginnst, dann benötigst Du dafür eine Spezial-
software einen sogenannten Autoresponder, der Deine wertvollen E-Mail-Kontakte 
bündelt und „rechtssicher“ speichert.  
 
Auf dem Markt gibt es unzählig viele Anbieter von E-Mail-Autorespondern. Nur 
wenige Anbieter von Autoresponder erfüllen die Vorschriften, die dem deutschen 
Datenschutz entsprechen. Mit einem Autoresponder pflegst Du nicht nur Deine 
gewonnen E-Mail Adressen und versendest auf Knopfdruck Newsletter an alle oder 
nur an einen ausgewählten Teil von Adressaten, sondern Du automatisierst darüber 
hinaus Deinen Nachverkaufsprozess.  

Einige Anbieter bieten im Zuge der oben genannten Möglichkeiten sogar 
SMS-Marketing an, dass sich in Deutschland immer mehr durchsetzt.
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Beachte diese 
wichtigen Punkte!

Was musst Du beim Umgang mit einem Autoresponder beachten: 

1. Der Autoresponder muss den Datenschutzbestimmungen entsprechen, da Du 
unter Umständen sensible Daten von Deinen Kunden über Zeit hinweg 
speicherst. 

2. Newsletter und Nachverkaufsprozesse dürfen nur an die Kunden versendet   
werden, die per Double-Optin-Verfahren die Erlaubnis dazu erteilt haben. 

3. Versende niemals wertlosen Content in Form von SPAM. Dosiere das 
Versenden von Newslettern und automatisierten Abverkaufsprozessen 
gehirngerecht. 

4. Baue mit den ersten 7 bis 12 E-Mails Vertrauen auf und unterhalte Deinen 
Kunden mit Storytelling.  

5. Verkaufen ist erst einmal verboten! Ständige Verkaufsmails sind SPAM und 
schaden Ihrer Reputation. 

6. Bleibe wöchentlich am Ball und informiere Deine Kunden mit hochwertigem 
Content aus Deiner Branche, dass der Kunde für sein Geschäft Nutzen bringt.
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Bitte nicht ablenken! 

Lass lieber den  
Profi ran!

Der automatische 
Außendienst stellt  
sich vor!

13. Online-Marketing-Strategie 
Die Macht der Landingpage  

Arbeite mit einer Landingpage, um an potenzielle Kunden zu kommen.  
Eine Landingpage, nachfolgend LP genannt, hat große Ähnlichkeit mit einer 
Homepage. Nur das bei einer LP der Fokus auf einem Produkt einer Dienstleistung 
liegt,die der Kunde gezielt angeboten bekommt.  
 
Eine LP hat auch keine Menüführung bzw. Unterseiten, um den Fokus der 
mutmaßlichen Käufer nicht zu stören. Kurz gesagt, eine LP ist eine Seite, auf die 
Du gezielt potentielle Kunden schickst und diese dort eine Handlung ausführen wie 
einen Gratis-Download anfordern, ein Beratungsgespräch buchen, ein bestimmtes 
Produkt kaufen usw.  
 
Das Credo einer LP muss sein. „Lieber Anbieter, lenke mich nicht ab, sonst klicke 
ich zu viel herum, bin unentschlossen und konsumiere zum Schluss doch nicht!“  
 
Eine LP kann eine spezielle Unterseite Ihrer Homepage sein oder absolut eigen-
ständig mit eigener Domain im Netz stehen. 

Die LP hat effektiv eingesetzt nur einen ganz bestimmten Zweck zu erfüllen. 
Die LP soll Interessentendaten einsammeln. Danach kannst Du durch E-Mail 
Marketing (Strategie 12) mit Hilfe eines intelligenten, automatisierten Vertrauens-
aufbauprozesses und dem nachfolgenden Verkaufsprozess Deine Kunden zum 
Abschluss begleiten. 

Wie erstelle ich eine Landingpage für mein Geschäft?  
Eine profitable LP lasse Dir immer vom Landingpage-Experten erstellen. Es gibt 
zwar unzählige Software-Tools mit denen Du Deine LP selber bauen könntest. Das 
Ergebnis ist meistens alles andere als kundenfreundlich. Es grenzt beinahe an 
Internetverschmutzung. So findest Du keine Kunden, Du verscheuchst sie eher.  
Denn als Laie verfügst Du eben nicht über Kenntnisse von der passenden, 
Software, Call-to-Action-Anwendung, Above-the-Fold-Regeln, Videomarketing, der 
Farbenleere, der Struktur einer LP, Grafik-Design, Zusatztools usw.  
 
Fazit: Gehe zum Profi und Du sparst Dir viel Zeit, Ärger und Geld. 
Wenn Du mit einer Landingpage arbeitest, dann frage Dich: 
 
Welchen wirtschaftlichen Wert hat meine LP?  
Wenn Du über Deine LP Kunden generierst, die durch die Eintragung in die LP 
mehrere hundert oder tausend Euro Umsatz ins Geschäft bringt, dann liegt es doch 
klar auf der Hand, welche Beachtung Du der LP schenken musst.
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Stelle Dir 
diese Fragen?

Stelle Dir nun folgende Fragen, um eine erfolgreiche LP aufzubauen: 

1. Wie kann ich Störfaktoren, die die Eintragung oder den Interessentenstrom 
behindern, aufdecken und ausschalten? 

2. Welche Elemente auf der LP soll ich verändern oder testen, um die 
Abschlüsse nach oben zu treiben? 

3. Habe ich Fachleute an der Hand, die mit mir zusammen einen Werbeplan, 
einen Aktions- und Optimierungsplan entwickeln, damit die LP die besten 
Ergebnisse liefert? 

4. Welche Tools muss ich unbedingt verwenden, um meine LP zu optimieren 
oder gewinnbringend zu erweitern? 

5. Mit welchen (fortlaufenden) Kosten muss ich für die Erstellung und den 
Betrieb einer Landingpage rechnen?
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Nutze den 
Reziprozitäts-Effekt!

(Ver)Führe den 
Kunden zum 
Geschenk!

Gib mehr als Du 
bekommst!

14. Online-Marketing-Strategie 
Der Reziprozitäts-Effekt 

 
Biete kostenlose Produkte an wie DVDs, CDs, eBooks, Reports usw.  
 
Bestimmt kennst Du das Prinzip vom Geben und Nehmen. Wenn Du dieses Prinzip 
im Online-Marketing richtig anwendest, laufen Dir zukünftig  die Kunden hinterher. 
Sei ehrlich zu Dir selbst. Wie oft rennst Du dem Kunden nach, um den Verkauf 
abzuschließen? Vermutlich ist das eher die Regel als die Ausnahme! Das liegt 
daran, dass Du zu Beginn der Kundenbindung zwei wichtige Auslöser nicht 
gedrückt hast.  Die beiden „Knöpfe“ dafür kennst Du bestimmt. Du hast erstens kein 
Vertrauen beim Kunden erwecken können. Das passiert beim ersten 
Aufeinandertreffen in weniger als 7 Sekunden. Und Du hast das System von 
„Geben und Nehmen“ außen vor gelassen. Nicht nur im Internet-Marketing spricht 
man vom sogenannten „Reziprozitäts- Effekt.“ Menschen fühlen sich geradezu 
verpflichtet, sich anderen Menschen erkenntlich zu zeigen, welche einen beschenkt 
haben. Für das Onlinegeschäft bedeutet das folgendes. Was glaubst Du passiert, 
wenn Du am Anfang der Kundenakquise dem Kunden eine kleine Freude machst in 
Form eines hoch-wertigen Miniaturgeschenks? Der Kunde konsumiert das 
Gratisprodukt, ist begeistert und will mehr haben. Dann kommt Ihr Auftritt in Form 
eines digitalen Vertrauens-aufbaus. Binde als allererstes den Kunden an dich. 
Gebe dosiert immer wieder Geschenke, Zugaben und hochwertige Insider-
informationen. Danach ist das Verkaufen beinahe ein Kinderspiel.  
 
Wie kannst Du nun bei Deiner Akquisearbeit draußen direkt am Kunden den 
Reziprozität-Effekt für dich genial nutzbar machen und mit Deinem Internet-
Marketing verweben? 

Hier ein hocheffizienter Tipp für Dich:  
Angenommen Du hast ein kleines Handbuch geschrieben, das dem Kunden die 
Lösung für seine Herausforderungen nur kurz umreißt. Die ausführliche Lösung 
bekommt der Kunde präsentiert, wenn er den QR-Code scannt, der prominent im 
eBook immer wieder abgedruckt ist und den Kunden weiter auf Deine Landingpage 
führt. Dort angekommen registriert der Kunde sich mit seiner besten E-Mail-
Adresse und erhält dafür ein hochwertiges Gratisgeschenk. So hast Du den 
Kunden in Deiner Interessentenliste und kannst ihn fortan sowohl mit Expertisen, 
Lösungen, als auch mit Kauflinks bedienen. 

Was musst Du beim Erstellen eines Gratisgeschenks beachten? 
Auch online muss die Geschenksverpackung perfekt sein. Trotz der Tatsache, dass 
es „nur“ ein Geschenk ist, muss es absolut hochwertig sein.  Führe niemals und 
unter keinen Umständen den Kunden hinters Licht mit billigem Abklatsch. Du 
kennst die Situation: es ist  Weihnachten und unter dem Baum liegen Socken oder 
billige Krawatten? Enttäusche Deine mutmaßlichen Kunden nicht.Halte mit Deinen 
Gratisgeschenken nicht hinterm Berg, sondern gebe kostenfrei Deine Expertisen 
fein dosiert an Deine Kunden weiter. 

Keine Angst!  
Auch wenn Du einem Kunden viel Know-How gibst, er braucht Dich trotzdem an 
seiner Seite. Bleibe am Kunden dran. Untertreibe nicht mit Deinen Gratiszugaben.
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Das Gratigeschenk 
muss perfekt sein!



Wartung ist das A 
und O!

Die digitale 
Verkaufsmaschine!

15. Online-Marketing-Strategie 
Die digitale Verkaufsmaschine  

Baue Dir eine automatisierte Verkaufsmaschine. 
Nun haben wir schon viele Teile, die für ein funktionierendes Onlinegeschäft 
essentiell wichtig sind, ins Rampenlicht gerückt.  

Das Ziel ist es nun, aus den erworbenen Kenntnissen eine Maschine zu 
konstruieren, die Dir nahezu wartungsfrei und unermüdlich frische Kunden beschert 
und die Bestandskunden hegt und pflegt.  

Wie auch bei einer Produktionsmaschine hast Du nur dann lange Freude und vor 
allem hohen Nutzen an Deiner Verkaufsmaschine, wenn Du vorsichtig damit 
umgehst, sie anständig wartest, die Grenzen austestest, Fehler analysierst und 
sofort beseitigst, immer ein kritisches Auge darauf hast, die Mitarbeiter, die vielleicht 
mit an der Maschine stehen, richtig zu schulen, sowie die Maschine auf dem 
neuesten Stand der Technik hältst.   

Wenn Du die Maschine verlottern lässt, was auf Grund des  schnellen Tempos auf 
dem Markt sehr schnell passieren kann und Du selbst nicht mehr hinterherkommst 
mit wichtigen Neuerungen, dann wird die Verkaufsmaschine schnell zum alten 
Eisen, dass ausgeleiert in der Ecke steht.   

Halte daher Deine Verkaufsmaschine auf dem neuesten Stand und investiere 
in die erforderlichen Tools. >>
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Besuche das 4-Tages-
Seminar „Die digitale 
Verkaufsmaschine“!

Mache Dich gleich an 
die Umsetzung!

Welche wichtigen Maßnahmen musst du ergreifen, damit Deine 
Verkaufsmaschine unermüdlich die besten Kunden produziert? 

1. Homepage auf Design und Inhalt hin überprüfen, gegebenenfalls 
aktualisieren oder erneuern, für mobile Endgeräte und  
Suchmaschinen optimieren. 

2. Webseite mit einer Handlungsaufforderung ausstatten. 

3. Eine klare Struktur in die Webseite bringen. 

4. Ständige Off- und Onpage-Optimierung. 

5. Landingpage erstellen lassen und diese proaktiv über Printmedien, 
Kleinanzeigen, Werbeportale, Foren und soziale Netzwerke anbieten sowie 
über Affiliate-System-Anbieter bewerben. 

6. Verknappungsprinzip nutzen und Waren und Dienstleistungen zu einem 
begehrten Kaufobjekt machen, das nicht jeder haben kann. 

7. Geeignete Partner suchen, digitales Empfehlungsmarketing anwenden 
durch gegenseitige Produktbewerbung. 

8. Lernen, wie man hypnotische Verkaufstexte schreibt, die Kunden in 
Kaufrausch versetzen und ihnen ein Hochgefühl bieten, (endlich) die 
passende Lösung gefunden zu haben. 

9. E-Mail-Marketing betreiben, so die Kunden auf dem neuesten Stand halten 
und den Nachverkauf  forcieren. 

10. Einen Grafiker und/oder Videoproduzenten suchen, der Publikation 
professionell erstellt. 

11. Weiterbilden durch Bücher, Videokurse und Live-Seminare. 

12. Mit Experten zusammen arbeiten, die bereits den harten Weg zum 
profitablen Onlinebusiness gegangen sind und vor den schlimmsten  
Fehlern bewahren können. 

13. Den Faktor Mensch nie außer Acht lassen, denn Menschen, auch wenn ein 
System dazwischen geschaltet ist, kaufen von Menschen. 

 
Wichtiger Hinweis:  
In meinem 4-Tages-Seminar „Die digitale Verkaufsmaschine“, lernst Du, ein 
komplettes Online-Business aufzubauen! In diesem Seminar werde ich Dir mein 
komplettes Wissen vermitteln, was ich mir in den letzten Jahren erworben  und in 
der Praxis perfektioniert habe. Informiere Dich jetzt unter: 
http://www.andreas-baeuerlein.com/digitale-verkaufsmaschine <- Klick
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Nach dem Kauf ist vor 
dem Kauf!

Bleibe immer am Ball!

Kunde droht (wieder) 
mit Auftrag!

16. Online-Marketing-Strategie 
Die digitale Kundenbetreuung   

Installiere eine digitale Kundenbetreuung und  
hebe Dich von Mitbewerbern ab.  
 
Wie gehst Du vor, wenn Du einen Kunden gewonnen hast, der Rechnungsbetrag 
beglichen und der Auftrag somit unter Dach und Fach ist?  
 
Gibst Du Deinem Kunden die notwendige Wertschätzung und Deine fachliche 
Kompetenz, damit der Kunde im wahrsten Sinne des Wortes ein Fan von Dir wird? 
Oder empfindest Du dann den Kunden als Belastung?  
 
Vermutlich kennst Du selber dieses Szenario. 
Vor dem Kauf ist die Welt wunderschön, alles ist möglich, Du siehst freundliche 
Verkäufergesichter, bekommst beinahe tonnenweise Honig um den Bart geschmiert 
und kaufst selber mit Freude die Ware oder Dienstleistung ein.  
 
Sobald Du aber aus dem Geschäft raus bist und später ein paar Fragen hast, wird 
die Stimmung schon kälter. Manchmal schlägt Dir sogar ein eisiger Wind entgegen 
und Du fragst Dich: „Ich bin hier doch Kunde! Warum werde ich so behandelt?  
Hier kaufe ich nie wieder ein!“  
 
Warum dieses Vorgehen in der Praxis mehr die Regel als die Ausnahme ist, kann 
ich Dir nicht genau sagen. Vermutlich liegt es daran, dass wir immer und immer 
wieder frisches Wachstum brauchen, weil der Chef, die Führungsebene oder der 
Vorstand  das Wachstum als Allheilmittel für ein gesundes Unternehmen vorsieht.  
 
Die Krux an der ganzen Sache ist, dass Dir viele Euro, ja bis zu 60 Prozent an 
Umsatz nicht gemacht werden, wenn Du Deine Bestandskunden vernachlässigst. 
Wenn Du dich aber mehr um Deine Bestandskunden kümmerst, sie hegst und 
pflegst, mit einem unerwarteten Kundennutzen begeisterst, dann wird dass die 
(Über)-Lebensversicherung für Dein Unternehmen sein.  
 
Werde zum Service-Profi! 
Installiere für Dein Onlinebusiness eine digitale Kundenbetreuung.  
 
Eine helfende Hand also, die zwar persönlich nicht beim Kunden aufwarten kann, 
bei der aber der Kunde durch einen Klick auf Ihrer Webseite ein Chat-Modul 
aufrufen, ein Kontaktformular ausfüllen, einen Rückruf ordern oder eine kostenfreie 
Servicerufnummer kontaktieren kann, die von morgens bis abends mit kompetenten 
Support-Mitarbeitern besetzt ist.  
 
Es ist eine ganz einfache Regel, die im Offline- als auch im Onlinegeschäft einer 
der wichtigsten Umgangsformen mit dem Kunden vorgibt.  
 
„Bleibe Du am Kunden und der Kunde bleibt bei Dir“.
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Nicht die Firma muss 
wachsen, sondern das 
Produkt!



Nutze den Up-Selling-
Effekt!

17. Online-Marketing-Strategie 
Mehr Umsatz durch Up-Selling  

Praktiziere ab sofort Up-Selling.  
Fälschlicherweise wird mit diesem Begriff der einfache Nachverkauf verbunden, 
das heißt der Kunde hat ein Produkt gekauft und Du schiebst immer wieder ein 
neues Angebot nach. 

Beim Up-Selling wird klarer Weise nachverkauft, aber nicht auf dem Produkt- oder 
Dienstleistungs-Niveau, das der Kunde beim ersten Kauf erhalten hat, sondern jetzt 
setzt Du buchstäblich noch einen drauf.  
 
Wenn der Kunde zu Dir Vertrauen aufgebaut hat, dann ist er bereit auch tiefer in die 
Tasche zu greifen, um ein noch höherwertiges Produkt zu kaufen. Vielleicht passt 
hier ein neuer Begriff ganz gut, nämlich der „Konzentratverkauf“. 
 
Bei einem Konzentrat ist es so, dass es bei bestimmter Anwendung immer und 
immer mehr wird. Es lässt sich nicht mehr aufhalten. Die Fläche wird immer größer 
und größer. Wenn Du diese Verkaufsmechanik in Dein Up-Selling-Prozesse mit 
einfließen lässt, dann wird der Kunde für Dich  zur wahren Umsatzmaschine.  
 
Wer glaubst Du beherrscht Up-Selling in Perfektion?  
Es ist die Firma Apple. Wie beginnt die Kundenliebe zur Firma Apple? Genau, mit 
Masse durch das iPhone. Ich bin selbst ein begeistertes „Opfer“ dieser Firma. 

Man kann fast sagen, dass das Unternehmen aus Cupertino das Stockholm-
Syndrom für seine Verkaufszwecke nutzt. Warum verwende ich die Begriffe Opfer 
und Stockholm-Syndrom dafür, die sehr negativ behaftet sind? 

Nimm einmal ein iPhone in die Hand. Streiche über die Oberfläche. Spüre, wie 
perfekt, formschön und glatt das Gerät verarbeitet ist, wie es sich einfach fabelhaft 
anfühlt, wie gar eine magische Anziehungskraft von diesem kleinen Wunderding 
ausgeht. Du willst es gar nicht, dass das Gerät Dich so einnimmt, und doch kannst 
Du dich diesem Magneten kaum entziehen. Du baust eine persönliche Bindung zu 
einem elektronischen Gerät auf.  

Stimmt doch, oder? Und so beginnt die Liebe zum iPhone, dann kommt das iPad 
hinterher, und schließlich als „Topping“ das MacBook, oder der iMac oder vielleicht 
sogar beides.  
 
So hast Du ruckzuck, 4 oder 5 elektronische Geiselnehmer im Haus herumliegen, 
schimpfst, dass Du viel zu viel Zeit damit verbringst, die Dinger sogar verfluchst und 
doch am Abend auf dem Sofa wieder wischend vor der Glotze den Daumen 
polierst.   

Was Apple hier macht, ist Up-Selling in aller höchster Perfektion.
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Willst Du mehr,  
dann gib mehr!

Damit Du die Meisterschaft im Up-Selling erreichst, hier zwei Anregungen: 

1. Du musst Deine Kunden verführen können, noch mehr zu wollen. Er muss nach  
    Dir süchtig werden.  
 
2. Du musst die Liebe, die Du Deinen Kunden entgegenbringst, immer wieder aufs  
    Neue erfrischen und vor allem erhalten. Das ist eine sehr große Kunst und die  
    wenigsten Unternehmen beherrschen diese Verkaufskunst.  

Vielleicht nimmst Du diese Strategie zum Anlass und wirst zum strahlenden Held 
Deiner Branche, weil bei Dir nach dem ersten Kauf nicht Schluss ist, sondern weil 
Du immer und immer wieder mit etwas neuem aufwarten kannst. 

Sonst bleibt es nur ein verkäuferischer One-Night-Stand mit oder ohne 
Folgen. Willst Du mehr? Dann gebe mehr.
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Behalte den Return-On-
Invest im Blick!

Nutze effizient die 
Werbeflächen in den 
social Media Kanälen!

Analysiere zuerst die 
beste Werbeart für Dein 
Geschäft!

19. Online-Marketing-Strategie 
Anzeigen-Werbung im Internet  

 
Nutze Anzeigen-Werbung im Internet. 
In diesem eBook habe ich immer wieder beschrieben, wie Du Dir ein Business 
aufbaust, das auf Knopfdruck Interessenten in Dein Geschäft bringt. Es ist sehr 
anstrengend, immer proaktiv zu sein und Dein Business per direktem Angebot im 
Netz anzubieten. Dafür gibt es, wie Du es bereits aus anderen Werbemedien weißt, 
die sogenannten digitalen Werbeanzeigen. Dazu gehört die Bannerwerbung in 
Form von Google-Adwords-Anzeigen, klickbaren Bannern auf Partnerseiten, 
Google Remarketing, Facebook-Werbeanzeigen usw.  
 
Man nennt diese Form der Anzeigen auch PayPerClick, PayPerPost oder PayPer-
Tweet. Die wohl bekannteste Anzeigenform im Web sind die Google-Adwords-
Kampagnen. Das sind die Anzeigen, die links neben den Suchergebnissen in 
Google stehen. Diese Werbeform kann sehr effizient sein und zugleich Unmengen 
an Werbegelder verschlingen. Nicht jedes Online-Business eignet sich für Google-
Adwords-Anzeigen. Denn in vielen Branchen sind die Top-Rankings auf Jahre 
hinweg schon besetzt.  
 
Du würdest durch das Schalten einer solchen Anzeige in so einem brutalen 
Verdrängungsmarkt einfach nur Geld verbrennen.  
 
Google freut sich zwar, aber Du bist irgendwann pleite. 

Eine sehr effektive Methode der Anzeigenwerbung ist die sogennante PayPerClick- 
Anzeige, für die diverse Anbieter zu sehr günstigen Konditionen Dein Werbebanner 
in ausgewählten und bekannten Branchenseiten schalten. Du bezahlst dabei nur, 
wenn ein Interessent eine Handlung ausführt. Dazu kannst Du noch das 
Tagesbudget und daraus folgernd die Reichweite bestimmen. So hast Du die 
Kosten im Griff und läufst nicht Gefahr, Geld zum Fenster hinaus zu werfen. 
 
Ein Megatrend ist derzeit bezahlte Werbung in Facebook. Auch hier hast Du die 
geniale Möglichkeit, für kleines Geld eine große Masse zu erreichen, die Interesse 
an Deinem Produkt hat. Voraussetzung dafür ist, dass Du eine Verkaufsmaschine 
an Deine Anzeigenwerbung anschließt, die potenzielle Kunden ansaugt, 
weiterverarbeitet und hinten die frisch gebackenen Kunden aus der Maschine 
kommen.  

Bewerbe daher niemals plump Deine Webseite in der Hoffnung, irgendjemand wird 
schon darauf klicken und kaufen. Du brauchst einen roten Faden, an dem sich die 
Kunden entlang hangeln und den Weg ins Ziel finden. Sie sollen den 
Kaufabschluss tätigen oder wenigstens die E-Mail-Adresse hinterlassen damit, Du 
nachverkaufen kannst. >>
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Bleibe digital am 
Kunden dran!

Eine unterschätzte aber gewaltige Methode ist das Remarketing. 

Wie funktioniert das? Hast Du selbst schon bewusst oder unbewusst davon 
Gebrauch gemacht? Ich schreibe von den „Verfolger-Klickbannern“.  

Und so funktioniert es: 
Simpel ausgedrückt. Der Interessent landet auf Deiner Seite, bekommt einen Code 
angeheftet, der wiederum mit einem Banner verknüpft ist. Sobald sich der 
Interessent auf anderen Seiten herumtreibt, wird ihm Dein Banner vor Augen 
geführt. 

Der Kunde klickt darauf und landet wieder in Deiner Verkaufsmaschine. Du hast 
das bestimmt schon erlebt und warst total perplex, dass Du dieses Angebot vor 
die Augen bekommst, für das Du Dich mehrfach schon interessiert hast?  
 
Bei Deinen Überlegungen, mit Anzeigenwerbung zu arbeiten, darfst Du den ROI, 
den „Return of Invest“, nie aus den Augen verlieren.  
 
Das bedeutet:  
Wie schnell habe ich im Optimalfall mein Werbegeld  wieder zurückverdient
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Was kostet Dich ein 
Kontakt?

Nutze das Prinzip des 
V.I.P. Newsletters!

Mach Erlaubnis-
Marketing!

20. Online-Marketing-Strategie 
Der VIP-Newsletter   

Erstelle einen VIP-Newsletter bei Abmeldung  
vom eigentlichen Newsletter.  
 
Tagtäglich werden ca. 185 Milliarden E-Mails weltweit versendet - eine unglaubliche 
Zahl. Wobei über 85% davon den SPAM-Nachrichten mit nicht relevanten oder 
unnützen Inhalten zuzurechnen sind. Kein Wunder, dass die Menschen von dieser 
Informationsflut nicht nur die Mail-Speicher, sondern buchstäblich die „Schnauze 
gestrichen voll haben“. Die Menschen fühlen sich zunehmend überfordert und 
melden sich immer mehr von Newsletter-Angeboten ab.  
 
Die Firma Toshiba hat analysiert, wie viele finanzielle Mittel und Zeit Du frei machen 
musst, um einen Kontakt zu generieren.  
 
Was denkst Du? Wie viel investierst Du, um einen mutmaßlichen Kunden zu 
gewinnen? Das sind in der Summe bis zu 300 €  pro Kontakt. Wenn man bedenkt 
wie viel Zeit und Geld Du in die Erstellung von E-Mail-Einsammelseiten und in die 
Traffic-Generierung steckst, dann ist eine Abmeldung aus Deinem Newsletter die 
Katastrophe. Du verlierst durch eine Abmeldung massiv Umsatz und das 
Zurückholen ist beinahe eine unmögliches Unterfangen. Es kann auch passieren, 
dass Du immer hochwertigen Content lieferst, der auch den Sehnsüchten Deiner 
Kunden nach Lösungen entspricht. Aber wenn Dein Kunde durch die sonstige Flut 
an täglichen E-Mails gefrustet ist, verabschiedet er sich vielleicht trotzdem aus 
Deinem E-Mailmarketing-System.  
 
Nur einmal angenommen, ein Kunde bringt Dir durch effektiven Newslettereinsatz  
2.000 €  pro Jahr. Der Kunde meldet sich aus irgendeinem unerfindlichen Grund 
aus Deinem News-System ab. Dann verlierst Du bei diesem Kunden 2.000 € 
Hochgerechnet auf mehrere Jahre eine Unsumme an hart verdientem Umsatz. Aus 
diesem Grund benötigst Du ein System, dass den Druck nimmt und den Kunden 
bei Laune hält, weiter dabei zu bleiben.  

Erstelle daher neben dem Hauptnewsletter einen sog. VIP-Newsletter. 
Das ist ein Newsletterangebot, das der Kunde bei Abmeldung aus dem Haupt-
newsletter bekommt. Du bietest dem Kunden an, anstatt wöchentlich News von Dir 
zu bekommen, nur noch alle 4 Wochen die neuesten Trends und Facts von Deinem 
Unternehmen zu erhalten.  
 
Diese monatlichen Newsletter sind dafür in konzentrierter, sauber aufbereiteter 
Form, denn der Kunde soll keinen Nachteil dadurch erhalten, dass er von Dir nur 
alle paar Woche Informationen haben möchte.  

Eine sehr elegante Lösung dafür ist, hier wieder Offline- mit Onlinemarketing zu 
verknüpfen. Wenn ein Bestandskunde sich aus Deinem Hauptnewsletter abmeldet, 
dann greife zum Telefon, rufe den Kunden an und befrage Ihn, aus welchem Grund 
er von Dir keine News mehr erhalten möchte. >>
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Biete besten Content! Du erhältst hier sehr wertvolle Daten zum Nutzerverhalten und kannst so Dein 
Newsletterangebot optimal auf die Bedürfnisse Deiner Kunden anpassen. 

Hier noch ein sehr wichtiger Strategie-Tipp für Dich:  
Viele Newsletterversender sind zu Anfang hochmotiviert und liefern hervorragende 
Expertisen für ihre Kunden. Mit zunehmender Länge gehen die Ideen aus, die 
elektronische Informationslieferung tröpfelt so vor sich hin und versiegt irgendwann.  
 
Dann wird Umsatz benötigt, weil ein neues Produkt/ eine neue Dienstleistung 
vorgestellt werden soll. Du verstärkst Deine Newslettertätigkeit plötzlich wieder und, 
wen wundert es, die Abmeldungen kommen wie am Fließband herein.  
Bei den Kunden lösen solche Schnellschüsse großen Ärger aus.  
 
Informiere daher Deine Kunden regelmäßig und lasse Verkaufsmails 
geschickt in Deine Abfolgen einfließen.  
 
Der Kunde merkt dann in diesem Sinne gar nicht, dass er kauft.   

Ein weiterer wichtiger Hinweis für Dich: bleibe informativ und aussagekräftig! 

Nerve Deine Kunden nicht mit unrelevanten News!
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Vermeide 
Rabattschlachten!

Pflege Deine 
Kundenbeziehungen!

Kleine Geschenke 
erhalten die 
Freundschaft!

21. Online-Marketing-Strategie 
Die Macht der Bonusprodukte   

Biete bei einer Verkaufskampagne immer Bonusprodukte an. 
Du kennst das Sprichwort: „Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft.“  
 
Den Reziprozitäts-Effekt hast Du schon kennen gelernt. Binde Deine Kunden an 
Dich. Gebe zu einem Kauf immer eine Bonusleistung obendrauf. So verankerst Du 
Dich im Kopf des Kunden, denn die Kunden fühlen sich durch Deine Zugabe von 
Geschenken verpflichtet, Dir auch etwas Gutes zu tun. Wenn Du diesen Effekt für 
Dich nutzbar machst, dann steigt Dein Umsatz weiter und weiter und Du bekommst 
immer mehr Empfehlungen. Du kannst auch die 3-Preis-Strategie in Verbindung mit 
den Bonusprodukten bringen. Wenn Du Deine Produkte verkaufst, dann biete 3 
verschiedene Versionen dieser Ware oder Dienstleistung an. Bei den Produkten 
und Dienstleistungen mit dem höchsten Wert, gibst Du bei Kauf einen Bonus 
obendrauf. Oder, wenn Du eine ganze Verkaufskampagne fährst, dann gibst Du 
stufenweise angepasst, Bonis dazu. Die Kunden freuen sich ungemein, wenn sie 
etwas geschenkt bekommen. Das nennt man auch unerwarteten Kundennutzen. 
 
Auf eine Sache solltest Du jedoch Acht geben. Wenn Du zu großzügig bist, 
dann bist Du im Zugzwang, immer noch einen obendrauf legen zu müssen.  
Im Kopf der Kunden passiert dann folgender Denkvorgang: „Wenn der Anbieter mir 
so viel obendrauf geben kann, dann verdient der doch an verkauften Ware eine 
Menge Geld. Denn irgendwie muss der Händler ja auch die Bonusgeschenke 
bezahlen. Also kann ich nachverhandeln und den Preis drücken und den Boni 
bekomme ich trotzdem.“Feine Sache für den Kunden! Jetzt bist Du in einem 
Szenario gefangen, indem Du nur verlieren kannst. „Herzliches Glückwunsch“ oder 
vielmehr „Herzliches Beileid“! Du befindest Dich mitten in einer Rabattschlacht mit 
dem Kunden. Rabatte sind auf die Dauer gesehen der tödliche Virus in Deinem 
Unternehmen. Mich verwundert es immer, dass Unternehmen Rabatte geben, wenn 
überhaupt kein Grund dazu besteht.  
 
Die Baumarktbranche ist da ein bekannter Vorreiter. Kaum hat die Gartensaison 
begonnen, in der die Kunden sowieso kaufen, geben sie dennoch 20% Rabatt und 
mehr, die Mehrwertsteuer geschenkt. Die Menschen kaufen in der Gartensaison 
sowieso ein. Was machen die Händler? Sie hauen mit Rabatten um sich, dass man 
nur staunen kann. 

Meine persönliche Meinung dazu ist:  
Wenn Du eine persönliche Beziehung zum Kunden verhindern willst, gebe ihm 
Rabatte. Denn für einen Kunden ist ein Rabatt eine bewusste Verteuerung des 
eigentlichen Zahlbetrags, bei dem nach Abzug des Rabatts der Händler immer 
noch genug verdient. Wenn Du Unternehmer bist, weißt Du, dass diese Annahme 
völliger Unfug ist. Bevor Du das nächste Mal also in den Rabattkrieg ziehst, 
überlege Dir, wie Du den Kunden zufrieden stellen kannst, ohne dafür Federn 
lassen zu müssen. Ein Ansatz wäre vielleicht der Servicegedanke. Vielleicht lieferst 
Du dem Kunden die Ware kostenfrei nach Hause oder er bekommt eben ein 
hochwertiges Miniaturgeschenk obendrauf.
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Finde Deine 
Zielkundengruppe! 

Buche die Markt- und 
Keyword-Analyse!

Design ist  
nicht alles!

22. Online-Marketing-Strategie 
Das Anziehen von Kundenströmen  

 
Lerne, wie Du mehr Interessenten auf Deine Homepage bekommst.  
Egal ob Du eine Homepage betreibst oder Du über eine Landingpage mehr Kunden 
gewinnen möchtest: Wenn Du keine Besucher hast, die sich für Dein Produkt 
interessieren, dann verdienst Du mit Deiner Homepage oder Deiner Landingpage 
kein Geld. Das Design einer Webseite spielt hier nur eine untergeordnete Rolle.  

Du bist anderer Meinung?  
Dann frage ich Dich, ob der weltweit größte Onlineshop, bei dem nahezu jeder, der 
sich im Web bewegt, schon einmal bestellt hat, ein weltklasse Design hat?  Wohl 
kaum. Hierbei handelt es sich um ein perfektes Nutzerdesign. Über die Jahre 
intelligent und hocheffektiv ausgeklügelt, um den Kunden schnell zum Kaufen zu 
bewegen. 
 
Wie bekommst Du nun mehr Besucher auf Deine Home- oder Landingpage, 
auf Deinen Blog oder Dein soziales Profil?  
In dem Du dahin gehst, wo Deine potentielle Kunden sich befinden. Du musst Dir 
die Fähigkeit aneignen, sich in die Lage Deines Kunden hinein zu versetzen. Wie 
sucht der Kunde, warum sucht der Kunde, wann sucht der Kunde, wonach sucht 
der Kunde, wie oft suchen Kunden nach Schlüsselwörtern, nachfolgend Keywords 
genannt, mit denen Du ein Top-Ranking erzielst und somit mehr Besucher auf 
Deine Homepage lockst? 
 
Das Wie- Wo-Was-Weiß-Obi-Prinzip kannst Du hier eins zu eins umsetzen. Mit 
dem einen Zusatzpunkt „Wie oft“. Dass ist der Schlüssel zum Top-Ranking in den 
Suchmaschinen.  
 
Bevor Du Dein Webprojekt startest, musst Du Dir im Klaren darüber werden, ob 
und wie oft nach Deinen Produkten und Dienstleistungen überhaupt gesucht wird. 
Denn eine tolle Idee macht noch lange keinen Kunden. Du kannst die tollsten 
Visionen haben, aber es gibt (noch)keinen Suchmarkt dafür. Um nicht von Anfang 
an Schiffbruch mit Deinem Onlinebusiness zu erleiden, musst Du Dir von einer 
Spezialagentur eine aussagekräftige Markt- und Keywordanalyse anfertigen lassen.  

Wenn Du ein Keyword oder mehrere Keywords gefunden hast, die Erfolg 
versprechen, dann richtest Du Deine Homepage/Deine Landingpage auf diese 
Keywords aus.  Das geschieht, indem Du die Keywords in Deine Homepage, 
Landingpage oder Blogtexte miteinfließen lässt.  
 
Auch hier gibt es wiederum Regeln, wie oft ein Keyword in einem Text verwendet 
werden soll, ob es fett oder als Hauptanschrift angelegt werden soll und und und.  

Das auszuführen, würde den Rahmen dieses eBooks sprengen, da bereits 
anzähle Publikationen zur SEO veröffentlich wurden. >>
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Buche jetzt die Markt- 
und Keyword-Analyse!

SEO ist ein ständiger 
Prozess!

Suchmaschinenoptimierung und Keywordanalyse gibst Du am besten in die Hände 
von Experten, die auf Grund ihrer langjährigen Erfahrung einen Trend und die 
Überlebenschance von Deinem Projekt voraussehen.  
 
Du  selbst kannst vorab eine Voranalyse machen. Melde Dich bei den Google Web-
mastertools an und nutze den Keywordplaner dazu, um die monatlichen 
Suchanfragen für Dein Produkt herauszufinden.  
 
Der Google-Keywordplaner gibt Dir schon einmal eine gute Basis, um festzustellen, 
ob das Aufsetzen einer Homepage oder Landinapge überhaupt rentabel ist. 

Suchmaschinenoptimierung ist kein einmaliges Unterfangen sondern ein ständiger 
Prozess, der am Laufen gehalten werden muss.  
 
Dieser Besucher-Gewinnungs-Prozess produziert selbstverständlich auch 
monatliche Kosten. Dennoch sollte Dir eine monatliche Expertenauswertung das 
Investment wert sein, um am Zahn der Zeit zu bleiben.  
 
Auch hier gilt die ROI-Strategie, das investierte Geld nach Möglichkeit umgehend in 
bare Münze zu verwandeln. 

Informiere Dich hier über die Markt- und Keyword-Analyse, die Dein (Online)-
Geschäft von Anfang an profitabel macht.  

http://www.andreas-baeuerlein.com/shop/markt-und-keyword-analyse <- Klick
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Warum machst  
Du das?

Versetze Deine Kunden 
in Hochgefühle!

23. Online-Marketing-Strategie 
Die Macht des Story-Telling  

 
Erzeuge Hochgefühle durch Story-Telling.  
Nur einmal angenommen, Du kommst auf eine Webseite und die Wörter „Wir“ und 
„Unser“ liest Du in jedem zweiten Satz.  
Was schießt Dir als aller erstes durch den Kopf?  
 
„Die erzählen nur wie toll sie sind. Um wen geht es hier eigentlich?  
Es soll doch eigentlich hier um mich gehen und wie ich an die Lösung für mein 
Problem komme.“ 

Wenn Du mit Deinem Marketing erfolgreich sein und bei Deinen Kunden 
leuchtende Augen produzieren möchtest, dann musst Du das Story-Telling perfekt 
beherrschen. 

Werde also zum Geschichtenerzähler und die Kunden folgen Dir auf Schritt und 
Tritt. Wir können gar nicht anders. Denn wir sind seit frühester Kindheit auf 
Geschichten generalisiert, weil Mami, Papi, Oma oder Opa uns vor dem 
Zubettgehen in eine Welt entführt haben, die bis heute in unseren Köpfen 
mitschwingt.  
 
Lass also die Finger weg vom „Ich“ und „Unser“ sondern gehe hin zum „Sie 
erhalten“, „Sie erfahren“, „Sie lernen“ usw. Große Unternehmen beherrschen das 
Story-Telling und setzen vor das WIE und das WAS das WARUM.  WARUM soll der 
Kunde bei Dir kaufen? Nicht weil Du der Beste bist, das setzen die Kunden sowieso 
voraus.  Sondern weil Kunden nur von Siegern kaufen. Und wahre Sieger setzen 
nicht sich ins Szene, sondern helfen den Menschen, ihre Probleme zu lösen, 
Wünsche zu erfüllen usw. >>
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Wecke den „Jobs“  
in Dir!

Kehren wir noch einmal zurück zu Apple.  
Apple baut immer eine Geschichte um seine Produkte in Form von 
hochauflösenden Bildern und Videos. Spiegelt uns Erfahrungen wider, die wir jeden 
Tag erleben, und präsentiert uns die perfekte Rundumlösung für unsere 
multimedialen Bedürfnisse.  
 
Die Präsentationen von Steve Jobs waren und sind bis heute unerreicht. Jeder 
wollte am liebsten live  zuhören. Nur die wenigsten hatten das Privileg, an einer 
Präsentation vom Großmeister Steve Jobs beiwohnen zu dürfen. Alles wurde bis 
aufs kleinste Details durchdacht. Nichts wurde dem Zufall überlassen. 

Wecke den „Steve Jobs“ in Dir!  

Verpacke die Lösungen für die Probleme Deines Kunden in Geschichten! 
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Sage Deinen Kunden 
was Sie JETZT  
tun sollen!

Handeln kommt  
von Hand!

24. Online-Marketing-Strategie 
Die Macht der Handlungsaufforderung   

 
Schreibe immer klare Handlungsaufforderungen.  
Handeln kommt ja bekanntlich von Hand und nicht von Maul. Denn sonst würde es 
ja maulen heißen. Wenn Deine Kunden von Dir kaufen sollen, dann musst Du auch 
die klare Anweisung geben, dass er jetzt kaufen soll. 
 
Wir Menschen sind Befehlsempfänger. Von Kindesbeinen an haben wir gelernt, den 
Anweisungen zu folgen. Die Eltern, der Kindergarten, die Schule, später der Dienst 
beim Militär, der Ausbilder, der Chef, die Religion, Parteien, Ämter, die Partnerin, 
der Partner usw. Alle haben uns darauf geeicht, Meinungen und Vorstellungen zu 
akzeptieren und dementsprechend zu handeln. Auch wenn diese nicht immer 
unseren Meinungen und Vorstellungen entsprochen haben oder aktuell 
entsprechen. Deine Familie, Dein Dorf, Deine Stadt, Dein Land, immer gibt es 
einen oder mehrere Personen, die Dir sagen, wo es lang gehen soll. Ganz klar 
muss man sagen, dass die Menschen dieser hierarchischen Führung mehr und 
mehr überdrüssig werden und selbst entscheiden wollen, was schlecht oder gut für 
sie ist.  Selbstbestimmt leben ist ein Modewort, das Du vielleicht immer öfter hörst.  
Die meisten Menschen können mit Eigenverantwortung schwer umgehen und 
brauchen den Druck von außen, um ins Handeln zu kommen. 

Ein schlauer Kopf hat einmal gesagt: „Die meisten Mensch würden am Morgen 
nicht aufstehen, wenn Sie nicht zum Pinkeln raus müssten.“ 

Den Druck zu Handeln musst Du als Unternehmer aufnehmen und so geschickt 
verpacken, dass der Kunde automatisch ins Handeln kommt.  
 
Jede Homepage, jede Landinpage, Dein E-Mailmarketing, Deine Werbung lebt 
davon, dass Du den Nutzern sagst, was sie jetzt genau tun sollen.  Genau hier 
bleiben die meisten (Online)Unternehmen weit hinter Ihren Möglichkeiten zurück. 
Sie haben tolle Produkte und Dienstleistungen, trauen sich aber nicht dem Kunden 
zu sagen: „Trage dich JETZT hier ein“ - „Melde Dich JETZT an“ - „Klicke JETZT auf 
Buchen“ - „Hole Dir JETZT wichtige Insiderwissen und profitiere von…“ 

Du musst es schaffen, die Handlungsaufforderung so geschickt einzusetzen, dass 
eine Dringlichkeit im Kopf des Kunden entsteht: wenn er jetzt nicht klickt, wird er 
unweigerlich etwas Großes verpassen und diese Chance nie wieder bekommen. 
 
Wir Menschen wollen ja nichts verpassen, sondern uns immer in Sicherheit wiegen, 
JETZT das Richtige getan zu haben. Viele Branchen, etwa die Schönheits-, die 
Juristen, Versicherungs- als auch die Steuerberater-Branche leben von solchen 
Dringlichkeiten, jetzt alles richtig gemacht zu haben, auf der sicheren Seite zu sein 
und nichts zu verpassen. 

Achte bei Deinen Web-, Werbe- und Verkaufspublikationen penibel darauf, dass 
Du Deinen Kunden eine konkrete Handlungsaufforderung gibst. Den sonst bist Du 
wieder nur ein Informationsgeber, dessen Publikationen die Kunden in die Tonne 
treten oder im elektronischen Papierkorb versenken.
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Andreas Bäuerlein gefragter Umsatz- und Kundengewinnungsexperte, zählt zu den 
innovative Trainern und Coaches der neuen Generation.  

Er verfügt in seinen jungen Jahren über eine große praktische Erfahrung im Verkauf 
und im Internet-Marketing und vermittelt Kompetenz aus der Praxis für die Praxis.  

Andreas Bäuerlein führt eine eigene Online Marketing Agentur im Bereich der 
Vermarktung von Weiterbildungsprodukten und Seminaren.   

Neben seiner Inhaber-, Seminar- und Verkaufstätigkeit beschäftigt er sich Intensiv mit 
den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Motivation und Verkaufsmethoden, wo-
durch er sich ein breites Wissen in den Bereichen Umsatz- und Kundengewinnungs-
strategien im Online-Marketing aufbaut. 

Wenn Du nur eine Strategie von den 24 Online Marketing Strategien anwendest, hat 
sich diese ebook für Dich schon gelohnt. 

Sie möchten mehr über Andreas Bäuerlein - Der digitale Verkaufscoach 
erfahren? Dann klicken Sie jetzt auf www.andreas-baeuerlein.com

Seite 47 von 48

http://www.andreas-baeuerlein.com
http://www.andreas-baeuerlein.com


Dieses ebook ist ein urheberrechtlich geschütztes Eigentum. 

Die unerlaubte Verbreitung, auch auszugsweise, wird überwacht und  
bei Zuwiderhandlung straf- und zivilrechtlich verfolgt.

Impressum: 
Angaben gemäß § 5 TMG: 
Handelsvertretung 
Herr Andreas Bäuerlein 
Sonnenstraße 14 
97469 Gochsheim 

Kontakt: 
Telefon: +49 (0)9721-4758834 
E-Mail: info@andreas-baeuerlein.com 

Steuernummer: 249/202/20947 

Autor dieses ebooks: Andreas Bäuerlein

Trotz sorgfältiger Prüfung kann keine Haftung über die in diesem ebook vermittelten 
Informationen übernommen werden. Die Überprüfung und Anwendung der 
einzelnen Informationen obliegt jedem einzelnen Leser.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und wertvolle Impulse mit dem ebook 

Die 24 Online-Marketing-Strategien 
So baust Du Dir ein erfolgreiches Onlinegeschäft auf

Mehr Infos und wertvolle Arbeitstools, Strategien für Kundengewinnung im Internet 
und in den sozialen Netzwerken finden Sie auf www.andreas-baeuerlein.com
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