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DIE DIGITALE VERKAUFSMASCHINE
Rund um die Uhr automatisiert Verkaufen

A N D R E A S  B Ä U E R L E I N

Der digitale Verkaufscoach



WIDMUNG

Dieses Buch widme ich meinem Sohn Leopold Bäuerlein.

Er wird in einer Welt der Digitalisierung aufwachsen, in der es noch
schnelllebiger und unpersönlicher in der Kommunikation von
Menschen sein wird. Ich wünsche mir, dass er das Potenzial der Di-
gitalisierung erkennen und nutzen wird. Aber auch, dass er nie die
menschliche Beziehung verliert und diese Welt in vollen Zügen ge-
nießt, denn wir leben in einer der besten Zeiten überhaupt. Voller
Überfluss und Fülle!
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VoRWoRT

Nur mal angenommen, es gibt eine Maschine, eine Art „Internetro-
boter“, der 24 Stunden am tag, 7 tage die Woche und 52 Wochen
im Jahr für Dich automatisiert neue Kunden gewinnt, ohne dass Du
mehr arbeiten musst und dabei noch Kosten sparst.

Was würde das für Dich bedeuten, wenn Du so eine Maschine für
Dich und Dein Unternehmen besitzen würdest?

Stelle Dir einmal vor, Du sitzt mit diesem Buch am Strand auf einer
Liege, genießt einen cocktail und schaust auf das vor Dir liegende
türkisblaue Meer, und Deine „digitale Verkaufsmaschine“ gene-
riert für Dich passives Einkommen.

Und genau darum geht es in meinem Buch: 

Die digitale Verkaufsmaschine

Ich möchte Dir in diesem Buch zeigen, wie jeder das Internet für
sich nutzen kann und wie auch Du eine digitale Verkaufsmaschine
erstellst, die rund um die Uhr für Dich automatisiert verkauft, und
Du das Leben führen kannst, das Du verdient hast!
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Endlich raus aus dem Hamsterrad

Als ich mich mit 24 Jahren, als Handelsvertreter für das größte Wei-
terbildungsunternehmen in Europa, die Jürgen Höller Academy,
selbstständig gemacht habe, hatte ich ein großes Ziel: freiheit
und unabhängigkeit!

Ich wollte raus aus dem Hamsterrad! Jeden tag an einer Drehma-
schine stehen und tagein, tagaus die gleiche Arbeit ausüben?
Jeden Monat das gleiche Gehalt? Jeden tag am selben Ort? All das
wollte ich nicht mehr!

Ich wollte mein Gehalt selbst bestimmen! Ich wollte von überall auf
der ganzen Welt arbeiten können! Ich wollte Geld verdienen, ohne
etwas dafür tun zu müssen!

Schnell kapierte ich, dass es ohne ein System nicht funktionieren
kann. Denn als ich nach einem Jahr meiner Selbstständigkeit für
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drei Wochen krank wurde, brach mein Unternehmen, das ich er-
folgreich aufgebaut hatte, erst einmal auseinander!

Ich habe einen großen Fehler gemacht: Ich habe mein Unterneh-
men abhängig von meiner eigenen Person aufgebaut:

Wenn ich mal krank war, habe ich kein Umsatz generiert.▪
Wenn ich in den Urlaub fahren wollte, habe ich keinen Umsatz▪
generiert!
Wenn ich für meine Kunden Seminarhotels besichtigte, habe▪
ich keinen Umsatz generiert!

Immer wenn ich körperlich nicht im Büro anwesend war und mit
dem telefon keine neuen Kunden akquiriert hatte, habe ich keinen
Umsatz gemacht!

Geld für Mitarbeiter hatte ich in meinem ersten Jahr als Selbststän-
diger noch nicht, und von der Bank wollte ich mir auch kein Geld
leihen!

Ich habe mir mein eigenes Hamsterrad geschaffen!

Jeden tag habe ich mir nun die Frage gestellt:

„Wie schaffe ich es, ein System in meinem Unternehmen zu instal-
lieren, das mich unabhängig von meiner eigenen Person macht?“

Ein System, das für mich automatisiert neue Kunden generiert,
egal an welchem Ort ich mich zu welcher Uhrzeit befinde.

Und dann bin ich auf die Lösung gekommen: Das internet!

Ich habe mich in den letzten Jahren in das thema Internet einge-
bohrt und habe getestet, getestet und getestet, verändert, wieder
neu getestet, probiert, wieder getestet.

Ich habe Fehler gemacht, die man im Internet nicht machen sollte
und die viel Geld kosten.

DIE DIGItALE VERKAUFSMAScHINE
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Ich bin eben kein theoretiker, der das Wissen an einer Universität
erhalten hat, sondern ich habe die „Digitale Verkaufsmaschine“
durch tägliche Praxis, persönliches coaching der besten Experten,
Seminare, unzählige tests installiert. Ich habe unzählige Bücher
gelesen und Nächte und tage vor dem Laptop verbracht, um mein
eigenes System zu erstellen!

Und heute schule ich mit meinen Büchern, Videokursen und Semi-
naren tausende von Menschen, wie auch sie so ein System in
ihrem Unternehmen installieren können!

Für wen ist dieses Buch geeignet?

Für alle, die im Internet automatisiert Geld verdienen möchten▪
Für alle Unternehmer, die rund um die Uhr neue Kunden ge-▪
winnen möchten
Für alle, die ein Unternehmen gründen möchten, ohne viel Ei-▪
genkapital zu investieren
Für alle, die passives Einkommen generieren möchten▪
Für alle, die von überall auf der Welt unabhängig arbeiten▪
möchten

Ich zeige Dir in diesem Buch, wie ich es geschafft habe, über 3 Mil-
lionen Euro Umsatz für meine Handelsagentur über das Internet
zu generieren und wie auch Du eine erstellst, die 24 Stunden am
tag, 7 tage die Woche und 52 Wochen im Jahr automatisiert für
Dich neue Kunden über das Internet generiert!

Du wirst zukünftig mit dieser digitalen Verkaufsmaschine ein
Leben führen können, das Du verdient hast!

Finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit!

Dank dem Internet gibt es keine zeitliche, aber auch keine räumli-
che Begrenzung mehr!
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Du kannst mit einem Klick Millionen von Menschen weltweit errei-
chen und sofort mit ihnen kommunizieren!

Das heißt, dank dem Internet hast Du die Möglichkeit, von überall
auf der Welt ein Geschäft aufzubauen, und bist nicht mehr stand-
ortgebunden!

Das Wissen, das Du hier in diesem Buch von mir bekommst, ist
kein theoretisches Wissen, sondern in der Praxis erfolgreich ange-
wendet und umgesetzt.

Meine digitale Verkaufsmaschine trug maßgeblich dazu bei, dass
die Jürgen Höller Academy von der Zeitschrift FOcUS in 2016 als
Wachstumschampion ausgezeichnet wurde und unter allen deut-
schen Unternehmen Platz 149 erreichte!

Im Jahr darauf wurde die Jürgen Höller Academy laut Financial
times zu Europas 495. schnellstwachsenden Unternehmen ge-
kürt!

Dies zeigt, dass die Strategien in diesem Buch funktionieren!

Ich wünsche Dir viel Spaß beim Erstellen Deiner eigenen digitalen
Verkaufsmaschine!

andreas Bäuerlein
AUtOR – tRAINER – UNtERNEHMER
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KApITEL 1

DIE ENTSCHEIDUNG FüR DIE
DIGITALE WELT

A N D R E A S  B Ä U E R L E I N

Der digitale Verkaufscoach





Als 1990 die Geburtsstunde des Internet, so wie wir es heute ken-
nen, war, ahnte noch keiner, welche Ausmaße, Möglichkeiten und
chancen das mit sich bringen würde.

Jeder Mensch benutzt das Internet, doch keiner weiß so wirklich,
wie man damit umgeht und richtig Geld verdienen kann.

Es soll sogar noch Menschen geben, die glauben, dass das Internet
nur vorübergehend ist und in Zukunft keine Rolle mehr spielen
wird.

Das ist übrigens die größte Gefahr, so zu denken. Denn das Inter-
net wird/ist in Zukunft das wichtigste Marketinginstrument, um
überhaupt noch wettbewerbsfähig zu bleiben.

Es hat ein neues Zeitalter begonnen und dieses Zeitalter heißt:
„die Digitalisierung“!

Kennst Du noch die Werbung von AOL mit Boris Becker?

Mit dem Satz: „Ja, bin ich denn schon drin!“, hat Boris unser Leben
auf gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Ebene kom-
plett verändert!

Das Internet verändert unser Verhalten, wie wir

ein- und verkaufen▪
Musik hören▪
Sport treiben▪
Filme schauen▪
uns verabreden und kennenlernen▪

Anstatt in Gesellschaft Fitness zu betreiben, holen sich die Men-
schen lieber Detlef D Soost ins Haus und machen sich im Wohn-
zimmer echt krass fit!

Menschen verabreden sich doch lieber zum Pokemon fangen, an-
statt einen trinken zu gehen!
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Du kannst heutzutage alles über das Internet bestellen. Es ist
schnell zu Dir nach Hause geliefert, meistens günstiger und sehr
bequem mit nur einem Klick zu bestellen!

„Unser ganzes Leben passt auf ein Smartphone“

Unsere Miete wird bequem mit dem Handy über Online-Banking
bezahlt.

Wir pflegen unseren Freundeskreis mit Facebook, Instagram und
WhatsApp, suchen mit nur einem Klick unseren Partner im Netz
aus und bestellen bald unsere Lebensmittel per Abo-System via
Amazon.

Ein Leben ohne das Internet wäre doch heutzutage gar nicht mehr
denkbar. Egal wo wir sind, ob wir wollen oder nicht, wir sind immer
vernetzt mit dem Internet.

Es werden jeden Monat über 142 Milliarden (stetig wachsend)
Nachrichten in Facebook versendet.

Die durchschnittliche Verweildauer alleine auf Facebook beträgt
vier Stunden am tag!

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 wäh-
rend eines tages hochgeladen wurden.

Man hat festgestellt, dass im Jahr 2015 25 Milliarden Geräte mit
dem Internet verbunden waren.

fÜnfunDZWanZig milliarDen!!!!!

Das entspricht 3,5 Geräten pro Nutzer!!

Im Jahre 2020 sollen es laut Prognosen über 50 Milliarden Geräte
sein, das wären 6,5 Geräte pro Nutzer!
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Die gesamte Menschheit ist über die sozialen Netzwerke
über 4,74 Ecken miteinander vernetzt!

Weißt Du eigentlich, was das in Zukunft für Dich bedeuten kann?
Welches unglaubliche Potenzial für Dich in diesen sozialen Netz-
werken steckt?

Aber weißt Du auch, welches Risiko das für Dich bedeuten kann,
wenn Du Dich in Zukunft NIcHt mit dem thema Internetmarke-
ting beschäftigst?

Du glaubst mir nicht? Warum schließen dann im Moment so viele
kleine und mittelständische Unternehmen? Warum bestellen
immer mehr Menschen ihre Produkte im Internet und nicht im lo-
kalen Handel?

Schau Dich doch mal in den Städten um, wie viele Einzelhändler
pleitegehen und ihren Laden dichtmachen müssen, weil sie eben
genau so gedacht haben:

„Internet? Das brauche ich nicht!“▪
„Mich wird es nicht betreffen!“▪
„Ich mache weiter wie bisher.“▪
„Internet ist nur eine trendphase!“▪
„Meine Kunden sind eh nicht auf Facebook und co.!“▪

Jetzt denken vielleicht einige von euch, das brauche ich in meiner
Branche nicht! Wie soll ich denn mit meinem Handwerksbetrieb im
Internet Geld verdienen?

Oder wie soll ich meine Finanzprodukte über das Internet verkau-
fen?

Egal in welcher Branche Du tätig bist. Egal ob Du einen Handwerks-
betrieb hast – Bäckerei, Metzgerei, Schreinerei usw. – oder einen
Dienstleistungsbetrieb als Finanzdienstleister, Versicherungsmak-
ler, um nur einige zu nennen …

DIE DIGItALE VERKAUFSMAScHINE
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Es werden in Zukunft noch mehr Einzelhändler pleitegehen, und
das sind genau die Unternehmen, die sich nicht neu erfinden!

Das sind die Unternehmen, die die Zeichen der Zeit nicht erkannt
haben und die weitermachen wie bisher, weil es vielleicht im Mo-
ment ja noch ganz gut läuft!

Doch wenn Du jetzt nicht auf den Zug des Internets aufspringst,
holst Du ihn nie wieder ein!

Jetzt mal ganz klar auf den Punkt gebracht:

Wenn Du Dich als Angestellter, als Unternehmer oder Verkäufer
nicht heute mit dem thema Internet beschäftigst, wirst Du auf
Dauer keinen Platz auf dem Markt mehr haben!

Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich Dir die Augen öffnen
möchte!

Ich widme dieses Buch denjenigen, die verstanden haben, wie
wichtig es ist, sich mit dem thema Internet zu beschäftigen, aber
eben auch denjenigen, die es immer noch nicht kapiert haben,
eine Entscheidung zu treffen, neue Wege zu gehen, um auch in Zu-
kunft auf dem Markt bestehen zu bleiben!

Und damit spreche ich eine große Zielgruppe an, denn das Er-
schreckende ist: 95 Prozent aller Menschen wissen nicht, wie man
über das Internet neue Kunden gewinnen kann und damit Geld
verdient!

Und warum? Weil sie Angst davor haben und eine negative Hal-
tung oder Glaubenssätze gegenüber dem Internet haben:

Internet ist zu kompliziert▪
Ich muss dafür studieren, um erfolgreich zu sein▪
Mein Nachbar wurde schon mal im Internet abgezockt▪
Ich habe gehört, dass meine Daten vom „bösen“ Internet ge-▪
klaut werden
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Alles Glaubenssätze, die durch schlechte Erfahrung bestärkt wur-
den! Doch schlechte Erfahrungen machst Du in jedem Bereich Dei-
nes Lebens. Egal ob Internet oder Realität!

Und ich kann Dir den Glaubenssatz „Internet ist zu kompliziert“
gleich nehmen. Denn ich habe eine ganz normale Ausbildung als
Maschinenbaumechaniker absolviert! Dieser Beruf hat wirklich
nullkommanull mit dem Internet zu tun! Ich habe weder Program-
mierkenntnisse, noch spreche ich irgendeine komplizierte HtML-
Sprache!

und das ist eben das geniale:

Internetmarketing ist kein Hexenwerk oder irgendein Voodoo-
trick!
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Es ist alles vorhanden, was Du benötigst. Es gibt für alle Probleme
oder Hindernisse eine einfache Lösung, die selbst Du als „Laie“
verstehen und lernen kannst!

Du musst Dich nur mit dem thema beschäftigen und wissen, wie
das System funktioniert, dann wirst Du wirklich Millionenumsätze
über das Internet generieren können!

Also hab keine Angst! Ich nehme Dich in diesem Buch an die Hand
und führe Dich durch den „Jungle“ Internet, und Du wirst feststel-
len, dass es gar nicht so schwer und kompliziert ist, und dass es
sogar noch eine Menge Spaß machen wird!

Jetzt liegt es nur noch an Dir!

siehst Du das internet als gefahr oder als chance?

treffe jetzt für Dich die wichtige Entscheidung, das Internet als
chance zu sehen!

Mache das Internet zu Deinem Freund und nicht zum Staatsfeind
Nummer eins!

Damit Du Deine Ziele im Internet erreichen kannst, möchte ich Dir
in diesem Kapitel drei wichtige tipps mit an die Hand geben, die
die Grundlage für Dein zukünftiges Business im Internet sind:

1. tipp
erstelle Dir Dein eigenes internet-team!

Um erfolgreich im Internet zu sein, brauchst Du ein team, dass
Dich in den verschiedensten Bereichen unterstützt.

trefft euch einmal in der Woche für eine Stunde und tauscht euch
über die neuesten trends, Entwicklungen und Ideen aus. Sprecht
alle Vorschläge durch und handelt dementsprechend.
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2. tipp
lerne ein leben lang und bilde Dich und eventuell Deine mit-
arbeiter im Bereich internetmarketing aus!

Für Menschen, die die „neuen Medien“ verstehen und beherr-
schen, stehen rosige Zeiten bevor!

Es ist egal, in welchem Lebensbereich Du Dich weiterbilden möch-
test, das Lernen wird nie aufhören. Ein Baum hört auch nicht auf
zu wachsen. Wenn ein Baum aufhört zu wachsen, dann stirbt er!

Alle großen Persönlichkeiten wie zum Beispiel Amazon-chef Jeff
Bezos, Google-Gründer Larry Page oder Wikipedia-chef Jimmy
Wales haben ihr Leben lang gelernt und tun dies immer noch!

So lange Du lebst, wirst Du Dich weiterbilden müssen! Und die
beste Nachricht an Dich: Durch das Internet ist dies wesentlich
leichter geworden als früher! Jeder Mensch kann sich zu jeder Uhr-
zeit, an jedem Ort der Welt einfach, leicht und effektiv durch bei-
spielsweise Onlinekurse weiterbilden!

3. tipp
Bitte schaue der realität ins auge!

Der Zug der digitalen Welt fängt jetzt erst an zu fahren und wird
bald eine Geschwindigkeit erreichen, die Du in fünf bis zehn Jahren
nicht mehr einholen wirst!

Denke immer daran:

„Wenn Du es nicht machst, dann macht es die konkurrenz!“

DIE DIGItALE VERKAUFSMAScHINE
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KApITEL 2

DIE EINSTELLUNG zU DEINEM
BUSINESS

A N D R E A S  B Ä U E R L E I N

Der digitale Verkaufscoach





Bevor Du mit einem Geschäft oder einem Business, egal ob online
oder offline, startest, musst Du Dir immer die Frage stellen:

Bin ich bereit, in den nächsten Jahren alles für mein Ziel zu
tun und wirklich voll gas zu geben?

Denn wenn Du glaubst, Du eröffnest ein Geschäft und wirst damit
erfolgreich, ohne den nötigen Einsatz zu bringen, kannst Du gleich
wieder damit aufhören!

um ein erfolgreiches geschäft aufzubauen, brauchst Du:

1.  Das Wissen, wie es funktioniert
2.  Die richtige Einstellung zu Dir und Deinem Business!

In meinem Beruf als trainer lerne ich viele Menschen kennen, die
großartige Ideen, Visionen und Ziele haben.

Leider scheitern jedoch die meisten nicht am Wissen, wie man
etwas erfolgreich macht, sondern der größte teil am: tUN!

Sie kommen nicht ins Handeln!

Jetzt denkst Du vielleicht, was hat die innere Einstellung mit dem
Internet zu tun?

ganz einfach:

Wer glaubt, er könnte schnell über Nacht mit dem Internet reich
werden, hat hier das falsche Buch in der Hand!

Ich sehe viele Werbeanzeigen im Internet, wie Du schnell und ein-
fach in nur einem Monat Millionen von Euros verdienen kannst!

Leider kann ich Dir mit diesem Buch damit nicht dienen!

Ich zeige Dir, mit welcher Strategie Du Millionen Euro über das In-
ternet generieren kannst, aber dazu benötigen wir Zeit, und es
hängt von Dir ab, wie stark Deine Persönlichkeit ist!
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Denn am Ende geht es nicht um die Strategie, die Dich erfolgreich
macht, sondern um Deine Einstellung, wie sehr Du es schaffen
willst!

Was bringt es Dir, wenn Du in diesem Buch die besten Strategien
erfährst, aber nicht ins Handeln kommst?

Was nützt es Dir, wenn Du das Gelernte nur einen Monat anwen-
dest, danach Dich der Alltag einholt und Du Deine Ziele aus den
Augen verlierst?

Um erfolgreich zu werden, brauchst Du verschiedene Dinge.

Ich möchte in diesem Kapitel auf eins der wichtigsten themen ein-
gehen, um im Internet erfolgreich zu sein:

Deine einstellung

Bevor wir mit den Strategien starten, die Dich im Internet zum Mil-
lionär machen können, zeige ich Dir meine Erfolgspyramide und
warum sie über Deinen zukünftigen Erfolg im Internet bestimmt:

A U S DA U E R

D I S Z I P L I N

KO N t I N U I tÄt

KO N Z E N t R At I O N

G L A U B E N S S Ät Z E

W I S S E N

Z I E L E
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zIELE

Eine klare Vorstellung von einem Ziel oder einer Vision macht den
Unterschied zwischen erfolgreichen und erfolglosen Menschen!

Was ist Dein Ziel, das Dich jeden tag aufs Neue motivierend aufste-
hen lässt?

Mit Ziel meine ich aber nicht die Millionen Euro, die auf Deinem
Konto sein sollen!

Du brauchst ein Ziel, das dich glücklich macht! Ein Ziel, Menschen
zu helfen, ihre Probleme zu lösen.

Mit welchem Produkt oder welcher Dienstleistung kannst Du die
Welt ein kleines bisschen besser machen?

Dein Ziel darf keinem Menschen schaden, sondern sollte andere
Menschen zum Erfolg führen und Probleme lösen!

Natürlich möchten wir alle viel Geld verdienen! Ich übrigens auch!
Aber Geld alleine ist kein Motivator. Wenn Du es des Geldes wegen
machst, wirst Du nicht glücklich und auf Dauer auch keinen Erfolg
haben!

Erfolg und Motivation entsteht dann, wenn Du ein Ziel hast, wo Du
der Meinung bist, dafür jeden Morgen motiviert aufzustehen und
dieses Ziel bis zum Ende zu verfolgen.

Motivation kommt von innen

Warum fühlen sich manche Menschen schlapp, ausgebrannt, de-
primiert, und wissen nicht, wie es weitergehen soll?

Weil sie keine Ziele mehr in ihrem Leben haben!

Wenn Du keine Ziele hast, wie sollst Du dann wachsen und Dich
weiterentwickeln?
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Ein großes Ziel ist wie neue Lebensenergie und bindet Dich emo-
tional an Deine Bedürfnisse, und Du entwickelst eine Kraft, die
Dich wie ein Motor immer wieder antreibt!

Je öfter Du an Dein Ziel denkst und je stärker Du daran glaubst,
desto wahrscheinlicher ist es, dass Du Dein Ziel erreichst!

Nimm Dir jetzt bitte fünf Minuten Zeit und schreibe Dir Deine
größte Vision – Ziel auf und warum Du das Wissen benötigst, wie
Du Millionen von Menschen im Internet erreichen kannst. Wie
willst Du die Welt ein kleines bisschen besser machen?

Meine größte Vision
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Und jetzt?

Visualisiere nun jeden tag Dein Ziel!▪
Denke jeden tag zehn Minuten nach, wie Du Dein Ziel erreichen▪
kannst.
Stelle Dir die Frage, welches Wissen Du noch benötigst.▪
Und wie viele Mitarbeiter Du beschäftigen musst.▪
Frage Dich jeden tag: Warum möchtest Du Dein Produkt/Deine▪
Dienstleistung verkaufen?
Was ist der Sinn Deines Produktes?▪
Was ist Deine Vision?▪
Setze Dir Etappenziele!▪
Halte Deine Ziele immer auf Papier schriftlich fest!▪
Erstelle eine Zielcollage.▪
Lass Dich nie von Deinen Zielen abbringen, egal was Dein Um-▪
feld sagt!

Hätte ich damals auf meine Familie gehört, als ich mein Studium
geschmissen habe, um mich selbstständig zu machen, wäre ich nie
vermögend geworden.

Dein Ziel ist nun Dein Wegweiser, der Dich immer wieder zurück
auf den Weg bringt, wenn Du ihn mal verlassen haben solltest!
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WISSEN

Du hast Dir nun ein großes Ziel gesteckt, das Dich täglich motiviert!
Doch jetzt ist die Frage: Wie erreiche ich dieses Ziel?

am ende des tages geht es immer um das Wie?

Wie schaffe ich es, Geld zu verdienen?▪
Wie schaffe ich es, mein Ziel zu erreichen?▪
Wie schaffe ich es, Geld im Internet zu verdienen?▪
Wie schaffe ich es, finanziell frei und unabhängig zu werden?▪

Was nützt Dir die beste Ausdauer, Disziplin usw., wenn Du das Wis-
sen nicht besitzt, wie Du Dein Ziel erreichen kannst?

trotz bester Disziplin: Wenn Du das Wissen nicht hast, wirst Du ir-
gendwann vor einer großen Mauer stehen und nicht mehr weiter-
kommen!

Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, dieses Wissen, wie Du Deine
Ziele erreichst, zu bekommen:

try and Error▪
Modelling of Excellence▪

Als ich mich mit 24 Jahren selbstständig gemacht habe, war mein
großes Fragezeichen: Wie schaffe ich es, unabhängig von meiner
eigenen Person zu werden?

Ich war fleißig, hatte große Ziele, Ausdauer und Disziplin, aber mir
fehlte dieses Wissen!

Also habe ich mich gefragt, wie haben es andere Unternehmer ge-
schafft, passives Einkommen zu genieren, und fing an, von den
Besten der Besten zu lernen: 

MoDELLING oF EXCELLENCE
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Warum solltest Du nach dem harten Prinzip des try-and-Error han-
deln? Das würde für Dich nur bedeuten: Jahrelange Erfahrungen
sammeln, viel Geld und Nerven investieren und die Fehler ma-
chen, die andere vor Dir schon gemacht haben und nun wissen,
wie es besser geht!

Du musst das Rad doch nicht neu erfinden!

alles was Du wissen musst, ist:

Von welchen Menschen kann ich lernen, um meine Ziele zu errei-
chen?

Mit diesem Buch hast Du eine gute Wahl getroffen, wenn Du wis-
sen willst, wie man passives Einkommen über das Internet gene-
riert!
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GLAUBENSSäTzE

Siehst Du das Internet als chance oder als Risiko? Glaubst Du an
die unerschöpflichen Möglichkeiten des Internets, oder bist Du
eher skeptisch und ablehnend?

Wie sollst Du denn im Internet Erfolg haben, wenn Deine Glau-
benssätze gegenüber dem Internet negativ sind?

Es ist doch klar, dass Du keinen Erfolg haben wirst im Internet oder
ganz gleich in welchem Bereich, wenn Du falsche Glaubenssätze
besitzt!

Die schlimmsten Glaubenssätze, die ich bei meinen teilnehmern
entdeckt habe, sind folgende:

„Das funktioniert eh nicht!“▪
„Früher war alles besser!“▪
„Hör lieber auf damit!“▪
„Damit kann man keine Kunden gewinnen!“▪
„Unsere Kunden sind eh nicht auf Facebook!“▪

Viele Unternehmer, die ich kennenlernen durfte, besonders die
etwas älteren Semester, haben diese Glaubenssätze.

Kein Wunder, dass 95 Prozent keinen Erfolg mit den „neuen Me-
dien“ haben!

Wie sind diese Glaubenssätze entstanden?

Diese Unternehmer haben auf eigene Faust probiert, Kunden über
das Internet zu gewinnen. Doch keiner hatte das Wissen, wie es
funktionierte. Es folgten zahlreiche negative Erfahrungen, und sie
verloren durch falsche Systeme viel Geld!
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Hinzu kommt auch noch, dass sie andere Unternehmen kennen-
gelernt haben, die genau die gleichen negativen Erfahrungen ma-
chen mussten.

Schnell war der Glaubenssatz „Es funktioniert eh nicht bei mir“ ge-
boren!

Ich hatte nie diese negativen Glaubenssätze, weil ich als relativ jun-
ger Mann mit den sozialen Netzwerken aufgewachsen bin und mir
das Wissen angeeignet habe, wie man erfolgreich im Internet Geld
verdienen kann!

Deswegen ist es umso wichtiger für die etwas ältere Generation,
sich mit diesen themen zu beschäftigen und alte Glaubenssätze
wie „Das funktioniert eh nicht!“ über Bord zu werfen!

Durch falsche Glaubenssätze entstehen Ängste, und damit ziehst
Du unbewusst den Misserfolg in diesem Bereich an!

Wenn Du die falschen Glaubenssätze nicht ändern kannst, wird
Deine Angst schlimme Folgen für Dein Geschäft mit sich bringen!

Nur die richtigen Glaubenssätze entscheiden, ob Du erfolgreich
wirst und bleibst oder nicht!

Das Internet existiert mit Dir, aber auch ohne Dich!

Du kannst die Entwicklung nicht aufhalten!

Entweder Du machst mit, oder Du bist in ein paar Jahren weg vom
Fenster!
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KoNzENTRATIoN

Das Gesetz der Konzentration!

nur wer sich auf eine sache konzentriert, kann sein ganzes
Potenzial entfalten!

Darum scheitern die meisten Unternehmer! Weil sie sich dekon-
zentrieren und sich nicht auf das Wesentliche konzentrieren!

Wenn Du eine Sache tust, dann tue sie zu 100 Prozent und Du wirst
Wunder erleben!

Das Geniale dabei ist, wenn Du konzentriert bist, bist Du automa-
tisch ordentlicher, gründlicher, kompetenter und bekommst eine
innere Zufriedenheit!

Durch Konzentration steuerst Du Deine Gedanken und Deine
Energie.

Doch was hat das gesetz der konzentration mit dem internet
zu tun?

es ist ganz einfach:

Die meisten Unternehmer oder Verkäufer, die im Internet Kunden
gewinnen möchten, verstoßen unbewusst gegen das Gesetz der
Konzentration.

Sie sind überall und doch nirgends!

Sie möchten am liebsten in jedem sozialen Netzwerk sein und dort
Kunden gewinnen. Doch schnell stellen sie fest, dass sie:

a) das Wissen gar nicht haben, da jedes Netzwerk andere Regeln
hat!

b) sich dabei dekonzentrieren!

DIE DIGItALE VERKAUFSMAScHINE

34



Anstatt einen Kanal richtig aufzubauen, beispielsweise mit Face-
book, diesen zu einem gewinnbringenden Marketinginstrument
zu entwickeln und dann erst mit dem nächsten Kanal anzufangen,
wie beispielsweise XING, machen sie aus lauter Panik tausend
Baustellen auf und verzetteln sich.

Mit der Folge, dass sie glauben, dass das Internet nicht funktio-
niert.

mein tipp:
fange mit einem kanal an, mach diesen profitabel, dann
delegiere ihn ab und starte mit dem nächsten kanal.

Du musst nicht überall dabei sein!

Mache eins richtig und dann gehe zum nächsten, und Du wirst
sehen, dass Du mit dem Gesetz der Konzentration mehr Erfolg
haben wirst, als wenn Du versuchst, überall mit dabei zu sein, nur
weil Du Angst hast, etwas zu verpassen!
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KoNTINUITäT

Erfolg kommt vom ständigen TUN

Wenn Du Erfolge auf Deinem Gebiet erzielen möchtest, musst Du
Dich jeden tag mit diesem thema beschäftigen und kontinuierlich
Deine Hausaufgaben erledigen!

Jeder Profi/Experte trainiert jeden tag kontinuierlich und arbeitet
jeden tag an sich und seiner Firma.

Erfolg kommt von tun! Selbst wenn Du das Wissen hast und alles
theoretisch kannst: Du musst es jeden tag ausführen und es tun!

Egal in welcher Branche Du tätig bist. Ob Du Verkäufer, Unterneh-
mer, Sportler oder Musiker bist.

Nur mal angenommen, ein Profifußballer wie Philipp Lahm, der
nahezu alles in seiner Karriere gewonnen hat, würde zu seinem
trainer sagen: „Hey trainer, ab sofort trainiere ich nicht mehr, da
ich ja alles weiß und eh schon alles gewonnen habe!“

NEIN!

Er trainiert einfach jeden tag weiter Pässe, Flanken, Eins-zu-eins-
Situationen. Denn nur wenn Du etwas kontinuierlich tust, wird es
zu einem Programm und zur Gewohnheit!

Und genau so ist es auch im Internet. Du musst Dich jeden tag mit
dem thema Internetmarketing beschäftigen. Heute kann das Wis-
sen von gestern schon wieder alt sein!

Nur mal angenommen, Du besitzt nun eine „Digitale Verkaufsma-
schine“, die tag und Nacht für Dich automatisiert verkauft.

Was braucht jede Maschine, um jeden tag rund zu laufen?

Was braucht ein Auto, um von A nach B zu kommen?
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Richtig!
sprit und Öl!

Genauso ist es auch bei Deiner digitalen Verkaufsmaschine.

Du musst jeden tag, auch wenn es nur ein paar Minuten sind,
Deine Maschine pflegen und mit neuem Sprit befüllen, damit sie
Höchstleistung bringen kann!
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DISzIpLIN

Nehmen wir mal an, Du hast Dir zum Ziel gesetzt, in drei Jahren
passives Einkommen zu generieren und eine Firma zu besitzen,
die ohne Dich funktioniert!

Durch dieses Buch hast Du das Wissen, wie es funktioniert, aber
hast Du auch die nötige Disziplin?

Nach diesem Buch besitzt Du eine Strategie, wie Du wirklich Kun-
den über das Internet gewinnen kannst.

Dafür musst Du aber auch gewisse Regeln einhalten.

Hast Du die Disziplin, Dich wirklich jeden tag an diese Regeln und
Deine Ziele zu halten, ohne davon leichtfertig abzuweichen?

Kannst Du in den nächsten Jahren gewisse Dinge zurückstellen
und Dich auf das Aufbauen Deiner Firma konzentrieren?

Lässt Du Dich durch nichts von Deinem Ziel abbringen?

Wenn ja, dann hast Du die nötige Disziplin.

Und ja, es wird tage geben, da könntest Du den Pc gegen die
Wand klatschen.

Ja, es wird tage geben, da hast Du einfach mal keinen Bock, etwas
zu tun.

Aber genau das ist das Geheimnis erfolgreicher Menschen. Die
haben auch solche tage, sie lassen sich aber nicht von ihrem Weg
abbringen. Und das solltest Du auch nicht!

Denn wenn Du die nötige Disziplin hast, wirst Du am Ende Deine
Ziele erreichen.

mein top-tipp:
setze Dir etappenziele und gleichzeitig die Belohnung, die Du
Dir gönnst, wenn Du dieses etappenziel erreicht hast!
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AUSDAUER

Nur wenige Menschen sind bereit, den nötigen Einsatz und die er-
forderliche Ausdauer zu zeigen. Sie möchten schnell und viel Geld
verdienen und am besten nichts dafür tun!

Eine der wichtigsten Eigenschaften eines erfolgreichen Menschen
ist seine Ausdauer und der Glaube an sein Ziel!

Nur wer wirklich erfolgreich in seiner Branche sein möchte, muss
den nötigen Einsatz, aber viel wichtiger die Ausdauer haben, um
Höhen und tiefen durchhalten zu können.

Bevor ich mit meinem Unternehmertum startete, lag eine erste
Karriere hinter mir. Ich versuchte mich als Fußballprofi und konnte
damit große Erfolge feiern.

Als ich den großen Durchbruch als torhüter in die Bundesliga star-
ten wollte, ging es nicht um mein talent! talent war die Vorausset-
zung, um überhaupt mitspielen zu dürfen.

In Deutschland gibt es tausende von talentierten torhütern. Am
Ende, kurz vor dem Durchbruch, ging es nur um eins:

Wer hat das längere Durchhaltevermögen! Wer hatte am ende
die meiste ausdauer!

Wenn ich heute Manuel Neuer betrachte, für mich der beste tor-
hüter der Welt, und ihn in drei Erfolgsfaktoren einteilen würde: ta-
lent, Wissen, Ausdauer, wie würdest Du diese Faktoren prozentual
verteilen?

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das talent nur zehn
Prozent über den Erfolg eines Sportlers ausmacht.
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Zehn Prozent macht das Wissen, wie ich eine Sportart ausübe, und
sage und schreibe 80 Prozent die Ausdauer und das tägliche trai-
nieren, trainieren und trainieren!

Der mit der längsten Ausdauer bleibt am Ende an der Spitze!

Nehmen wir mal an, Du würdest nach diesem Seminar einen
Baum pflanzen (Dein neues Internet-Geschäft).

Am Anfang ist er noch ziemlich klein und schwach.

Er braucht nun zwei wichtige Dinge, um groß und stark zu werden:

a) Er muss jeden tag gepflegt werden.

aber viel wichtiger

b) Er braucht Zeit und Ausdauer!

Erfolg kommt nicht über Nacht. Nur wenn Du Ausdauer zeigst,
werden Du und Dein Geschäft ständig und kontinuierlich wachsen!

Gib Dir die Zeit, die Du benötigst, um etwas Großes zu erschaffen!

Ich wünsche Dir nun viel Spaß beim Erstellen Deiner eigenen digi-
talen Verkaufsmaschine!
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KApITEL 3

DIE SpIELREGELN IM INTERNET

A N D R E A S  B Ä U E R L E I N

Der digitale Verkaufscoach





Bevor wir mit den Strategien des Internets starten, solltest Du zu-
erst die Grundregeln des Internets beherrschen!

Denn Realität und Internet sind zwei ganz verschiedene Welten!
Die meisten Unternehmer glauben, sie könnten die gleichen Stra-
tegien anwenden, die sie schon im klassischen Markt angewendet
haben!

Oft sehe ich auch, dass Flyer, die irgendwann mal erstellt worden
sind, einfach eins zu eins auf die Homepage übertragen werden,
und die Unternehmer wundern sich dann, dass sie keinen Erfolg
haben!

im internet gelten andere regeln!

Im Internet können wir sein, wer wir möchten und ein machtvolles
Erscheinungsbild und Image aufbauen, quasi eine eigene Welt er-
schaffen, aber auch alles zerstören und den Ruf unserer Person
oder unser Unternehmen schädigen.

Das Internet ist anonym und somit schonungslos. Denn die, die in
der Realität Angsthasen sind und sich nicht trauen, ihre Meinung
zu sagen, haben im Internet keine Hemmungen, ihren Unmut
kundzutun.

Im Internet geht es darum, immer gut dazustehen. Egal ob ich auf
Facebook, twitter, Instagram oder sonstigen Netzwerken bin, es
geht alleine darum, die schönsten Bilder von den schönsten Partys
zu posten, um die meisten Likes und Klicks zu bekommen.

Die neue Generation holt ihr Selbstvertrauen nicht mehr in der
Realität, sondern durch Likes und Kommentare im Netz.

Die sozialen Netzwerke sind wie eine Bühne, die einem Wettbe-
werb gleicht:

DIE DIGItALE VERKAUFSMAScHINE

43



Es geht darum, der community zu zeigen, wer im schönsten Res-
taurant gegessen hat, wer die schönsten Orte der Welt bereist hat,
wer das schönste Auto fährt usw.

Dieses Leben hat mit der Realität nichts zu tun!

Wir können stundenlang in einem chat über alle möglichen the-
men reden, über Gott und die Welt, über Gefühle oder Sonstiges,
sobald wir aber einem echten Menschen gegenübersitzen, haben
wir Hemmungen! Das ist die neue Generation!

Warum? Im Internet ist alles anonym, einfacher! Wir können die
Person sein, die zu sein wir uns schon immer gewünscht haben!

Damit Du mit Deinem Unternehmen, Deiner Idee im Internet nicht
scheiterst, möchte ich Dir 4 wichtige Grundregeln mit an die Hand
geben, die Du beachten solltest, damit Du das Internet effektiv
nutzen kannst:

Kommunikation▪
Kontrollsystem▪
Return-on-Investment▪
Ehrlich bleiben▪
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KoMMUNIKATIoN

Die Kommunikation hat sich durch die sozialen Netzwerke kom-
plett verändert!

Moderne Kommunikationsmittel wie Facebook haben es für die äl-
tere Generation nicht vereinfacht.

Die Kommunikation ist oberflächlicher und schnelllebiger gewor-
den!

Heutzutage ist es ja so, dass sich schlimme Ereignisse viel schneller
über die sozialen Netzwerke verbreiten als im Fernsehen.

Wenn Du in den Nachrichten hörst, dass etwas Schlimmes passiert
ist, ist es meistens in Facebook schon wieder alt.

Ich nenne es: Die schlagZeilen–kOmmunikatiOn

Menschen lesen nur noch schlagzeilenartig.

Das liegt eben daran, dass wir tagtäglich mit Werbung und Infor-
mationen zugeballert werden.

Deswegen ist es ebenso wichtig, zu wissen, wie die Kommunika-
tion im Internet stattfindet und mit welchen Schlagzeilen Du Dir in
den sozialen Netzwerken Gehör verschaffen kannst!

Wie Du die richtigen texte schreibst, behandeln wir in Kapitel 6
„Der automatisierte Verkaufsprozess“.

Kommunikation im Internet heißt:

Zuhören und Deine potenziellen Kunden verstehen lernen und▪
Vertrauen aufbauen!
Klare Ansagen und Dein Produkt oder Deine Dienstleistung▪
über die verschiedensten Kanäle zu vertreiben!
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zuhören und Deine potenziellen Kunden verstehen lernen

Den schlimmsten Fehler, den Du als Unternehmen machen
kannst, ist, Deinen potenziellen Kunden nicht zuzuhören und he-
rauszufinden, was die

Bedürfnisse▪
Ziele▪
träume▪
Wünsche sind;▪
die Sprache, die sie sprechen.▪

Damit Du Deine Produkte oder Dienstleistungen richtig im Inter-
net platzieren kannst, musst Du lernen, Deinen potenziellen Kun-
den richtig zuzuhören.

Denn jeder Mensch hat Bedürfnisse und eine Meinung, und diese
wird er im Internet kommunizieren!

Nirgendwo ist es einfacher, die Bedürfnisse und Probleme Deiner
Interessenten herauszufinden und mit ihnen in Kontakt zu blei-
ben, um eine Beziehung aufzubauen.

Es geht im ersten Schritt nicht darum, Deine Produkte und Dienst-
leistungen zu verkaufen, sondern für Deine potenziellen Kunden
so einfach und schnell wie nur möglich erreichbar zu sein und mit
ihnen zu kommunizieren.

Nimm aktiv an Gruppendiskussionen teil.

Sei offen für Anfragen über die sozialen Netzwerke.

Somit baust Du Vertrauen und eine Beziehung auf, denn Du bist
einer von „UNS“!
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Baue Dir ein neues kommunikationsnetzwerk auf:

Klare Ansagen, um Dein produkt/Dienstleistung über die
verschiedensten Kanäle zu vertreiben

Das beste Kommunikationsnetzwerk bringt dir am Ende nichts,
wenn Du nicht über alle Kanäle Deine Lösung anbietest und ver-
kaufst!

Dann, wenn Du gelernt hast, welche Sprache Deine potenziellen
Kunden sprechen, wenn Du weißt, wie Du die Bedürfnisse anspre-
chen kannst, dann kannst Du mit nur einer richtigen Marketing-
kampagne Millionen über das Internet verdienen.

Jetzt drehst Du Dein Kommunikationsnetzwerk um und vertreibst
über diese Kanäle Deine Produkte oder Dienstleistungen!

Wie zeige ich Dir im Kapitel: Automatisiertes Verkaufen!

unter -
nehmen

e-mail

fax

twitter

chat

linkedin facebook

Xing

Brief

skype

telefon
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unter -
nehmene-mail

fax

twitter

chat

linkedin facebook

Xing

Brief

skype

telefon

DIE DIGItALE VERKAUFSMAScHINE

48



KoNTRoLLSySTEM

Wer sich auf Gefühle verlässt, ist verlassen!

Am Ende des tages geht es darum, dass Du mit dem Internet Geld
verdienst. Kommunizieren und Image aufbauen ist alles gut und
schön. Wenn Du aber am Ende damit kein Geld verdienst, so wie
95 Prozent aller Unternehmer, bringt Dir die beste Kommunika-
tion nichts.

Damit Du Deinen Erfolg messbar machen kannst und weißt, an
welchen Stellschrauben Du drehen musst, brauchst Du ein Kon-
trollsystem!

erfolg ist messbar und kein gefühl

Das Geniale am Internet ist: Du kannst Deinen Verkaufsprozess
skalieren und automatisieren! Du hast genaue Zahlen und kannst
Deine Verkaufsmaschine zu einer Gelddruckmaschine optimieren!

Du brauchst genaue Zahlen und Fakten, um richtig erfolgreich im
Internet zu werden.

Du musst wissen, woher Deine Besucher kommen, Du musst wis-
sen, wie viele Besucher im Monat auf Deine Internetseite kom-
men, Du musst Deine Interessentenquote kennen, Du musst
Deine Verkaufsquote kennen.

Du musst also jede Stellschraube, an der Du drehen kannst, um
besser zu verkaufen, messen, kontrollieren und kontinuierlich ver-
bessern!

Erstelle ein Kontrollsystem, um immer besser und besser zu wer-
den, ansonsten wirst Du immer nach Gefühl arbeiten und nicht
nach Ergebnis!
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In Kapitel 6 „Der automatisierte Verkaufsprozess“ stelle ich Dir alle
Stellschrauben vor, die Du kontinuierlich kontrollieren und verbes-
sern musst!
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RETURN-oN-INVESTMENT

Der Return-on-Investment ist die Rentabilität einer Investition.

Wie viel Gewinn, oder Verlust, erziele ich mit einer Werbeanzeige?

Der ROI ist im Internetmarketing die wichtigste Kennzahl, die Du
niemals aus den Augen verlieren darfst.

Am ROI lässt sich erkennen, ob eine Strategie funktioniert oder
eben nicht!

Doch viele Unternehmer kennen ihren Return-on-Investment
nicht, sie arbeiten einfach nach Gefühl und wundern sich am Ende,
dass nichts dabei herauskommt!

funktioniert eine strategie nicht, gibt es zwei möglichkeiten:

Die Stellschrauben ändern und verbessern, damit Gewinn ent-▪
steht
Den Kanal verlassen! Wenn ein Pferd tot ist, dann steig ab!▪

hier ein konkretes facebook-Beispiel:

Du besitzt einen Online-Shop und hast Dich entschlossen, in Face-
book-Anzeigen zu investieren.

Deine Investition beträgt 10000 Euro. Durch diese Anzeige hast Du
300 neue Kunden gewonnen, die einen durchschnittlichen Einkauf
von 50,– Euro tätigten. Somit hast Du einen Gewinn von 5000,-
Euro erzielen können plus die Folgeaufträge, die in der gesamten
Laufzeit noch dazukommen.

Egal mit welchen Kanälen Du zukünftig arbeitest, Du musst Deine
Investitionen immer auf deinen ROI überprüfen:

Facebook ROI▪
XING ROI▪
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Google ROI▪
Instagram ROI▪
usw.▪
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EHRLICH BLEIBEN

Viele Unternehmer neigen gerne dazu, im Internet völlig zu über-
treiben. Sie denken, dadurch dass sie beispielsweise viele Freunde
auf Facebook vorzeigen können, steigert dies ihr Image und ihre
Verkaufszahlen.

Oft werden auch, um die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens zu
steigern, die Referenzen und Bewertungen gefälscht.

Es gibt viele Möglichkeiten, um das Image im Internet aufzubes-
sern und zu beschönigen.

Ich glaube aber immer noch an den langfristigen Erfolg und die
Nachhaltigkeit.

Diejenigen, die versuchen, schnell viele Freunde zu generieren, um
einfach nur Freunde zu haben, werden keinen Erfolg haben.

Denn es geht nicht darum, irgendwelche Menschen im Internet zu
erreichen. Es geht darum, die richtigen Menschen zu erreichen!

Was nützt es mir, wenn ich 100000 Besucher mit einem riesigen
Aufwand auf meine Internetseite bringe, aber davon nur 10 Pro-
zent affin mit meinem Produkt sind und meine Zielgruppe?

Deswegen ist es so wichtig in den sozialen Netzwerken, seine Ziel-
gruppe anzusprechen, um die Verkaufsquote nach oben zu
schrauben, und wenige Menschen zu verbrennen.

Dies kann nämlich dann als Belästigung aufgefasst werden und
wird von der community schonungslos bestraft.

mein tipp:
lieber ehrlich und etwas länger gebraucht, um seine fans zu
gewinnen, aber dafür nachhaltig und gewinnbringend!
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KApITEL 4

WAS WILLST DU MIT DEM
INTERNET ERREICHEN

A N D R E A S  B Ä U E R L E I N

Der digitale Verkaufscoach





Bevor Du mit der Erstellung einer Strategie beginnst, musst Du
erst einmal wissen: Was willst erreichen und was musst Du dafür
tun?

Mit dem Internet stehen Dir viele Möglichkeiten und Wege offen,
Deine Ziele zu erreichen!

Damit Du später Deinen Erfolg messbar machen kannst, brauchst
Du ein klares Ziel und die Strategie, wie Du dieses Ziel erreichen
kannst!

Hier ein paar Ziele, die Du durch das Internet erreichen kannst:

Produkt- oder Dienstleistungsverkauf▪
Persönliche termine▪
Adressengewinnung▪
Kommunikationsinstrument▪
Image/Expertenstatus aufbauen▪

Mache nun die folgenden Übungen zuverlässig und schreibe auf,
welche Ziele Du mit dem Internet erreichen möchtest!

übung

1. Schreibe auf, welches Ziel Du im Internet verfolgst:
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übung

2. Schreibe nun auf, wie teuer Dein Produkt (Dienstleistung) ist,
das Du verkaufen möchtest (Durchschnittspreis):

übung

3. Schreibe auf, wie viel Umsatz Du über das Internet monatlich ge-
nerieren möchtest:
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übung

4. Rechne nun aus, wie viele Produkte Du im Monat verkaufen
musst, um Deine Ziele zu erreichen:

umsatz :  Durchschnittspreis pro Produkt  =  anzahl

               :                                                                =  

Nun hast Du einen ungefähren Anhaltspunkt, wie viel Du im Monat
verkaufen musst.

Dementsprechend kannst Du nun mit Deinen Besucherzahlen auf
Deiner Homepage spielen!
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KApITEL 5

WIE DU DICH IN DER
DIGITALEN WELT
poSITIoNIERST!

A N D R E A S  B Ä U E R L E I N

Der digitale Verkaufscoach





Der nächste und einer der wichtigsten Schritte, die Basis Deines In-
ternetmarketings und Internetauftritts, ist die digitale Positionie-
rung!

Wer die Grundlage, das Fundament nicht richtig legt, wird im Inter-
net gnadenlos untergehen!

Was meine ich mit der digitalen Positionierung?

Bei der digitalen Positionierung geht es darum herauszufin-
den, welche Bedürfnisse, Wünsche und Ziele Deine Zielgruppe
hat, um im internet von Deinen potenziellen kunden gefun-
den zu werden!

Bevor Du Dein Produkt oder Deine Dienstleistung über das Inter-
net verkaufen willst oder mit der Erstellung eines Produktes be-
ginnst, musst Du wissen, für wen Du dieses Produkt erstellst!

Das beste Marketing bringt Dir nichts, wenn Du für Dein Produkt
nicht die richtige Zielgruppe ansprichst!

Stelle Dir vor, Du investierst Unmengen Geld in teure Internetsei-
ten, Marketing, Berater, Designer, Landing-Pages, Verkaufstexte
usw., und stellst am Ende fest, dass Du die falsche Zielgruppe mit
Deinen Produkten bewirbst.

Besucher auf Deine Homepage zu leiten, ist heutzutage nicht
schwer, doch es geht im Internetmarketing nicht darum, Besucher
zu generieren, sondern die richtigen Besucher auf Deine Seite zu
leiten, denn nur dann wird der Besucher zum Interessent und vom
Interessent zum Kunden.

Deswegen ist die digitale Positionierung einer der wichtigsten
Schritte überhaupt und entscheidet am Ende über Deinen Erfolg
im Internet.
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In Deutschland gibt es über 79 Millionen Bürger. Zusätzlich kom-
men noch Millionen von deutschsprachigen Österreichern und
Schweizern dazu.

Ich behaupte, jeder dieser Bürger hat auf irgendeine Art und
Weise ein Problem.

Und wenn ein Mensch ein Problem hat und gerne dazu eine Lö-
sung präsentiert bekommen möchte, was machen die meisten
Menschen?

Richtig, sie googeln ihr Problem.

Und das können wir uns zunutze machen! Denn diese Begriffe, die
die Menschen eingeben, sind sogenannte Schlüsselwörter, auch
Keywords genannt!

Keywords, zu Deutsch Schlüsselwörter oder Suchwörter genannt,
sind also Suchbegriffe, die von Nutzern in die Google-Suchleiste
eingegeben werden, um im gleichen Augenblick die gewünschten
Informationen zu erhalten.

Google liefert dem Sucher fast in Lichtgeschwindigkeit nach Ein-
gabe des Keywords das „passende“ Ergebnis.

Durch die Eingabe der Keywords findet der Kunde (meistens) das,
wonach er sucht.

Doch wie schaffe ich es nun herauszufinden, nach welchen Key-
words meine potenziellen Kunden im Internet suchen, und was
mache ich mit diesen Keywords?

Ich zeige Dir nun, wie Du Deine potenziellen Keywords in acht
Schritten herausfinden kannst, und aus diesen Keywords erstellen
wir dann Deine:

Digitale Positionierung▪
Google Anzeigen▪
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Verkaufstexte▪
Facebook-Anzeigen▪
Videos▪
Newsletter▪
Produkte▪

Du erkennst nun, wie wichtig es ist, Deine digitale Positionierung
zu finden, denn darauf baut Dein ganzes Online Business auf!

Wenn Du jetzt den Praxis Workshop nicht ernst nimmst, kann das
später fatale Folgen für Dich bedeuten!

Ich wünsche nun viel Spaß beim Praxis Workshop!
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pRAXISWoRKSHop: 
DIE DIGItALE POSItIONIERUNG

Schritt 1: In welcher Branche bist Du tätig?

Im ersten Schritt beschreibst Du Deine Branche, in der Du tätig
bist! Wenn Du Dich auf ein spezielles Produkt spezialisiert hast, be-
schreibst Du dieses Produkt ebenfalls.

Beispiel: Du bist in der Finanzdienstleistung tätig und verkaufst
ausschließlich Bausparverträge!

los geht’s!

Schritt 2: Was ist Dein Alleinstellungsmerkmal?

Bei einem Alleinstellungsmerkmal geht es darum, bestimmte Stär-
ken Deines Unternehmens herauszustellen und durch dieses be-
sondere Merkmal ein positives Image aufzubauen!
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Wie unterscheidest Du Dich von Deinen Mitbewerbern?▪
Ist es ein Weltklasse-Service?▪
Lieferst Du Produkte kostenfrei ins Haus?▪
Bist Du ein Exklusivanbieter?▪
Bist Du umweltfreundlicher?▪
Bist Du der Günstigste?▪

Es geht darum, ein Alleinstellungsmerkmal herauszustellen und
dieses immer und immer wieder zu wiederholen, bis sich eine
Marke in den Köpfen der Kunden gebildet hat.

Überlege Dir nun, welchen „Heiligenschein“ Du über Dir oder Dei-
nem Unternehmen strahlen lassen möchtest!

Schritt 3: Definiere Deine zielgruppe

Hier geht es darum, ganz klar Deine Kunden einmal in einem „Kun-
denavatar“ zu definieren.

Im Internet ist es extrem wichtig, zu wissen, welche Kunden ich wie
ansprechen möchte. Bevor Du mit der Erstellung von Verkaufstex-
ten, Homepage und Werbeanzeigen beginnst, musst Du wissen,
wie Dein „Wunschkunde“ aussehen soll.
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Durch die Erstellung eines Kundenavatars legst Du Deine Marke-
tingrichtung fest!

Geschlecht

Alter

Familienstand

Kinder

Schulbildung

Angestellter

Selbstständiger

Einkommen

Wohnort

Hobbys

Werte

Was ist der Schmerz?

Was ist das Problem?

Was wäre sein größter Gewinn?

Was will er?

Wovor hat er Angst?

Was macht ihn glücklich?

Was macht ihn unglücklich?

Kleidung

Vorlieben

Was ist sein größtes Bedürfnis?
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Schritt 4: Die internen Keywords

In diesem Schritt legst Du 20 Suchbegriffe fest, wo Du glaubst, was
Deine Kunden in das Internet eingeben würden, um Dein Produkt
zu finden! Je kreativer Du nun die Suchbegriffe auswählst, desto
größer ist die chance, die besten Suchbegriffe zu finden!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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19.

20.

Schritt 5: Die externen Keywords

Starte nun eine Umfrage bei Deinen Kunden:

Wie sind Deine Kunden auf Dich aufmerksam geworden?▪
Warum haben sie unbedingt Dein Produkt gekauft?▪
Was hat Dich von den Mitbewerbern unterschieden?▪
Frage, nach was haben sie im Internet gesucht?▪
Welche Sätze oder Wörter haben sie in Google eingegeben?▪

Bei jedem Kontakt mit Deinen Kunden würde ich nach Deinen po-
tenziellen Keywords fragen.

Wenn Du hier ein optimales und ehrliches Ergebnis erzielen möch-
test, dann locke Deine Kunden mit Gratisgeschenken, wenn sie Dir
dabei helfen und Dir die Wörter nennen.
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Schritt 6: Die Konkurrenzanalyse

Um an seinen Mitbewerbern vorbeizuziehen zu wollen, musst Du
erst einmal wissen, was diese eventuell besser machen als Du:

Welche Keywords verwenden Deine Mitbewerber?▪
Welchen Platz erzielen Deine Mitbewerber auf Google?▪

Schreibe zuerst Deine engsten Mitbewerber auf:

1.

2.

3.

Analysiere nun die Homepage nach Keywords:

Begib Dich auf die Homepage Deiner Mitbewerber1.

Drücke die Kombination Strg + U2.

Begib Dich zu der Meta Description und schaue Dir die Key-3.
words an!

Schreibe von allen drei Homepages die Wortkombinationen4.
auf

1.
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2.

3.

Schritt 7: zusammentragung der Keywords

Nun haben wir eine Unzahl an Keywords gefunden!

Wichtig ist nun, diese zusammenzutragen. Zunächst darfst Du nun
etwas experimentieren. Erstelle nun aus allen Listen Wortkombi-
nationen, Keywörter und probiere alles aus. Nimm zunächst alle
Listen zur Hand und vergleiche diese. Umkreise die Wörter, die
sich am meisten überschneiden, und fange mit diesen Begriffen
an. Je mehr Du ausprobierst und experimentierst, umso größer ist
die Wahrscheinlichkeit, ein goldenes Keyword zu finden!

1.

2.

3.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Schritt 8: Der Google-Check

Nun kommen wir zur Stunde der Wahrheit. Jetzt musst Du heraus-
finden, was wirklich im Internet gesucht wird und welche Marktni-
sche Du mit Deinem Produkt besetzen kannst. Nun finden wir he-
raus, wer sind Deine Mitbewerber? Wer besetzt welche Nische?
Welche Begriffe werden tatsächlich gesucht und wie oft?

mach jetzt den google-check!

Benutze nun den Google-Keywordplaner.1.
Gib Deine 10 Hauptkeywords nacheinander ein!2.
Prüfe: Wie oft wird dieses Keyword gesucht?3.
Prüfe: Wie groß ist die Konkurrenz?4.
Das Keyword mit den größten Suchanfragen und der gerings-5.
ten Konkurrenz gewinnt!

schreibe nun Deine gOlDenen keYWOrDs auf:

1.

2.

3.
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Abschließend möchte ich nochmal betonen, dass die digitale Posi-
tionierung wichtig ist für den langfristigen Erfolg!

Mir geht es vielmehr darum, dass Du nun eine Grundlage hast, um
Deine Anzeigen zu schalten! Dass Du weißt, für welche Zielgruppe
Deine Werbung ist! Was ist Dein Alleinstellungsmerkmal, das Du
kommunizieren kannst! Die digitale Positionierung hilft Dir später,
den richtigen Verkaufstext zu schreiben und, und, und. Darum
geht es!

Ihr habt nun schon einen großen teil ausgearbeitet. Beschäftigt
euch einfach noch einen tag mit den Google tools. Es gibt so ein-
fache Anleitungen, und mach den Prozess nach bestem Gewissen,
dann hast DU schon mehr als 99 Prozent Deiner Konkurrenz ge-
macht. Versprochen!
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KApITEL 6

DER AUToMATISIERTE
VERKAUFSpRozESS

A N D R E A S  B Ä U E R L E I N

Der digitale Verkaufscoach





Der automatisierte Verkaufsprozess ist für mich das Schönste am
Internetmarketing. Ich kenne wenige Möglichkeiten, um sich wirk-
lich ein passives Einkommen aufzubauen, das 24 Stunden am tag
automatisiert verkauft!

Um so ein System zu installieren, benötigst Du verschiedene Bau-
steine, die ineinandergreifen und von A bis Z den Verkaufsprozess
abbilden können!

Im besten Fall kommt ein Interessent auf Deine Homepage, infor-
miert sich, bestellt ein Produkt, bezahlt das Produkt, Du lieferst es
aus und das alles automatisiert!

Das Schöne ist, um so einen Verkaufsprozess zu installieren, musst
Du nicht dafür studiert haben.

Es gibt unzählig viele verschiedene tools, die Dir helfen, so eine
Verkaufsmaschine zu installieren, obwohl Du vielleicht ein absolu-
ter Beginner oder Laie in der Internetbranche bist.

Natürlich gibt es gewisse technische Kenntnisse, die Du benötigst.
Aber alle technischen Werkzeuge sind einfach zu verstehen und
leicht anwendbar!

Nun gebe ich Dir die 7 wichtigsten Bausteine, die Du benötigst, um
eine DIGItALE VERKAUFSMAScHINE zu erstellen!
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Die Digitale Verkaufsmaschine
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DIGITALE pRoDUKTE

Um über das Internet etwas zu verkaufen, benötigst Du natürlich
ein Produkt oder eine Dienstleistung.

In diesem Abschnitt möchte ich Dir zeigen, wie Du ein bestehen-
des Produkt im Internet platzieren und grafisch darstellen kannst.

Wenn Du noch kein Produkt besitzt, zeige ich Dir im Folgenden,
welche Arten von digitalen Produkten es gibt und wie Du sie ganz
einfach und schnell erstellen kannst.

Das Wichtige bei dem Verkauf über das Internet ist, das Produkt
oder die Dienstleistung grafisch optimal darzustellen.

Denn im Internet kannst Du kein Produkt anfassen. Das heißt, Du
musst den Interessenten mit einer professionellen Darstellung
überzeugen und ihm somit die Angst nehmen, etwas Falsches
oder nicht so Gutes zu kaufen.

Ich zeige Dir nun, welche Arten von digitalen Produkten es gibt und
wie Du ganz einfach und leicht Deine eigenen digitalen Produkte
grafisch und einwandfrei für Deine potenziellen Kunden darstellen
kannst.

Bevor wir damit starten, möchte ich Dir nochmal die Vorteile von
digitalen Produkten aufzeigen:

1. Du hast keine Lieferkosten

In der digitalen Welt werden Deine Produkte automatisiert über E-
Mail-Marketingsysteme ausgeliefert. Das heißt für Dich zukünftig:
keine teuren Briefmarken oder Versandkosten.
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2. Keine Lagerkosten

Wenn Du digitale Produkte verkaufst, entstehen Dir keine Lager-
kosten wie in üblichen Versandhäusern. Das heißt, Du startest mit
null Risiko. Du musst nicht in Vorleistung gehen, so wie bei ande-
ren Geschäftsmodellen.

3. zu jeder Uhrzeit auf der ganzen Welt auslieferbar

Dank dem Internet und den digitalen Produkten kannst Du 24
Stunden am tag, egal ob in Europa, Amerika, Australien, Asien
oder Afrika, Dein Produkt zu jeder Uhrzeit weltweit verkaufen.
Somit sind Dir keine räumlichen oder zeitlichen Begrenzungen
mehr gesetzt.

4. Einmalige und geringe Herstellungskosten

Die Herstellungskosten von digitalen Produkten sind sehr gering,
Du benötigst keine Verpackungskosten, Druckkosten oder sons-
tige Lagerkosten. Es ist alles in digitaler Form hinterlegt, und ein-
mal erstellt hast Du im Bereich Produktion nie wieder irgendwel-
che Kosten.

5. Unendlich duplizierbar

Du kannst heute eine Million Produkte verkaufen und hast keinen
Lieferstopp oder irgendeinen Engpass oder Sonstiges, so wie bei
physikalischen Produkten. Das heißt, Du kannst Dein Produkt un-
endlich oft duplizieren und auch weiterhin verkaufen.

6. Die Gewinnspanne ist gewaltig

Dadurch, dass Du kaum Herstellkosten, Lagerkosten oder Liefer-
kosten hast, hast Du eine gewaltige Gewinnspanne und machst
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somit fast ausschließlich Gewinn mit jedem einzelnen digital ver-
kauften Produkt.

7. Der Verkauf von digitalen produkten ist automatisierbar

Von der Bestellung über die Auslieferung bis hin zur Bezahlung ist
alles komplett automatisierbar, und Du kannst somit per Knopf-
druck passives Einkommen generieren.

Warum ist es für Dich und Dein Unternehmen in zukunft so
wichtig, digitale produkte anzubieten, selbst wenn Du ein
physisches produkt/Dienstleistung besitzt?

Die Entwicklung der Digitalisierung zeigt, dass immer mehr und
mehr Kunden Produkte über das iPad, iPhone oder sonstige elek-
tronische Geräte erwerben und konsumieren.

Für die neue Generation ist es wichtig, dass sie Wissen und Lösun-
gen für ihre Probleme von überall auf der Welt, schnell, einfach
und kostengünstig erhalten können.

Und das ist eben mit einem digitalen Produkt möglich. Selbst Ama-
zon verkauft mehr eBooks als gedruckte Bücher.

Doch wie fang ich an? Was ist der erste Schritt, um so ein digitales
Produkt zu erstellen?

Viele Unternehmer fangen erst gar nicht an, so ein Produkt zu er-
stellen, weil sie Angst haben, etwas falsch zu machen. Viele glau-
ben auch, dass sie kein eBook schreiben können, weil sie die Spra-
che der Autoren nicht sprechen.

Meine Erfahrung zeigt mir aber, dass es nicht darauf ankommt, die
Sprache der Autoren zu sprechen, es geht auch nicht darum, per-
fekt zu schreiben, es geht einfach darum, ehrlich und glaubhaft rü-
berzukommen.
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Wenn Du ein Experte in einem Bereich bist und Du eine Lösung für
ein gewisses Problem hast, dann ist es Deine Aufgabe, dieses Wis-
sen an andere weiterzugeben.

Es geht nicht darum, ein Schriftsteller zu werden oder lange Ro-
mane zu schreiben, es geht darum, eine Lösung anzubieten, die
ein Problem Deiner Zielgruppe löst.

Nun gehen wir darauf ein, auf was Du alles achten musst, um auf
Deine Zielgruppe abgestimmt ein digitales Produkt zu erstellen,
das am Ende auch wirklich automatisiert verkaufbar ist.

Welche arten von digitalen Produkten gibt es:

E-Books1.
Videokurse2.
MP3-Hörbücher3.
Webinare4.
Abo-Systeme5.
Beratungsgespräche6.
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So SCHREIBST DU EIN E-BooK

E-Books sind digitale Bücher, die der Kunde nach Kauf in einem ge-
wissen digitalen Format ausgeliefert bekommt.

In der Regel bietet sich hierfür eine PDF-Datei an. Der Kunde kann
mit jedem Endgerät, egal ob Smartphone, tablet, Laptop oder Pc,
zugreifen und kann somit lernen, an jedem Ort der Welt und zu
jeder Uhrzeit.

Auf was solltest Du achten, wenn Du ein E-Book schreibst:

1. Das Storytelling

Um das E-Book spannend zu halten und damit es gut zu lesen ist,
solltest Du auf jeden Fall Deine eigenen Storys und Erfahrungen
mit einbringen, um es authentisch zu machen.

Ja, Du wirst das Rad nicht neu erfunden haben, aber Du hast Deine
eigenen Erfahrungen, mit Deiner eigenen Story gemacht, und dies
solltest Du auf jeden Fall in Dein E-Book einfließen lassen.

Die Gedanken und Erfahrungen solltest Du in bildhafter Sprache
schreiben. Denn nur wenn der Leser sich Deine Ideen bildhaft vor-
stellen kann, versteht er, was Du damit sagen möchtest, und zieht
somit den optimalen Nutzen aus diesem Buch.

2. Schreibe für Dich alleine

Suche Dir einen Ort, wo Du für Dich völlig alleine bist.

Wir sind immer gefangen im Alltag und teilweise der Feuerlöscher
für alle Probleme.

Wenn Du im Büro bist, möchte Dein Kunde verständlicherweise
sofort eine Lösung haben. Wenn Deine Mitarbeiter gerade ein Pro-
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blem haben, musst Du für sie da sein. Daheim wartet auf Dich viel-
leicht Deine Familie, da zu erklären, sie sollten doch mal still sein,
weil Du ein Buch schreiben möchtest, wird oft etwas schwierig.

mein tipp:
Wenn Du anfangen willst, Dein Buch zu schreiben, dann buche Dir
ein Hotelzimmer, welches nicht unbedingt 100 Kilometer weg sein
muss, aber Du musst für Dich alleine sein können, wo Dich kein
Problem ablenken kann.

Schalte Dein Handy aus und konzentriere Dich nur auf Dein E-
Book:

Du wirst sehen, wie schnell Du Dein E-Book geschrieben hast.1.
Du bist im Flow, und wenn Du einmal anfängst, überkommen2.
Dich die Ideen.

3. Lass es fließen

Schreibe einfach frei heraus, ohne dabei etwas zu denken und das
Geschriebene zu hinterfragen. Im ersten Schritt sollst Du einfach
Deine Gedanken auf Papier bringen. Auch wenn es manchmal
überhaupt kein Sinn macht. Lass es fließen!

Damit kein Gedanke verloren geht, musst Du alles aus Deinem
Kopf herausschreiben. Danach kannst Du es auf den Sinn über-
prüfen. Fang nicht an, während Du im Fluss bist, über Rechtschrei-
bung und andere Dinge nachzudenken.

4. Lass das E-Book eine Woche liegen

Nachdem Du alles niedergeschrieben hast, lass das Buch einfach
eine Woche liegen. In der Zwischenzeit wird Dein Unterbewusst-
sein neue Ideen, Anregungen und Ansichten bekommen.
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Immer wenn mir so eine Idee kam, habe ich sie gleich in mein
Handy diktiert und am Ende der Woche eingepflegt.

Dein Unterbewusstsein arbeitet nun mit dem, was Du geschrieben
hast, und bekommt immer wieder neue Ideen, an die Du vielleicht
vorher gar nicht gedacht hast.

Nun fügst Du die letzten Puzzleteile zusammen und formst Dein E-
Book zu einem Kassenschlager.

5. Korrektur

Nun kannst Du am Ende Dein E-Book von einer externen Person
Korrektur lesen lassen, alle Fehler beseitigen und in entspre-
chende Form bringen.

fazit: Ein E-Book ist leichter geschrieben als gedacht und kann
Deinen potenziellen Kunden enorm weiterhelfen, wenn Du für sie
eine passende Lösung anbieten kannst.
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So ERSTELLST DU EINEN VIDEoKURS

Bilder sagen mehr als tausend Worte. Videokurse gewinnen
immer mehr und mehr an Beliebtheit. Bei einem Videokurs sieht
der Nutzer, wie er beispielsweise durch Bildschirmaufnahmen
etwas eins zu eins umsetzen kann und es sofort in der Praxis an-
wenden kann.

Der Nutzer lernt mit zwei Sinnen und kann somit mehr Inhalte und
Wissen aufsaugen und umsetzen. Hören und sehen.

Achte darauf, dass Du Deinen Videokurs in kurze Kapitel unter-
teilst, die nicht länger als fünfzehn Minuten dauern. So kann der
Verbraucher sich den Kurs in mehrere Häppchen aufteilen.

Es gibt zwei Variationen, um einen Videokurs zu erstellen:

Bildschirmaufnahmen▪
Direktaufnahmen▪

Bildschirmaufnahmen (Screen Captures)

Diese Aufnahmen sind super für Schritt-für-Schritt-Anleitungen
geeignet, sogenannte Erklärvideos, wie Du beispielsweise gewisse
Einstellungen an Deinem Facebook Profil, Homepage, E-Mail-Mar-
ketingprogramm usw. machst oder eben auch Softwareinstallatio-
nen einstellst.

Der Vorteil dieser Art ist es, dass die Nutzer es sofort verstehen
und eins zu eins abschauen können. Es entstehen dadurch weni-
ger Missverständnisse.

Eine Mischung zwischen Bildschirmaufnahme und beispielsweise
Liveaufnahme lockert den Videokurs auf und bietet dem Verbrau-
cher Abwechslung. Diese Art von Videokurs ist relativ einfach und
kostet Dich kein Geld in der Produktion.
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(Beispiel aus meinem Videokurs: cleverreach – Richtig nutzen)

Direktaufnahmen

Diese Variation ist super für Erklärungen von Strategien, Motivati-
onsvideos, Vorstellungen von Produkten etc. geeignet. Dabei
schaust Du als sogenannter Lehrer direkt in die Kamera und über-
mittelst Dein Wissen. Du kannst es beispielsweise im Freien ma-
chen, vor einer weißen Wand oder in einem sogenannten Green-
room, wo Du die jeweiligen Hintergründe einstellen kannst.
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Drei Tipps für einen gelungenen Videokurs

Schreibe Schritt für Schritt auf, was Du den Zuschauern erklä-1.
ren möchtest. Das spart Zeit und Du hast einen roten Faden, an
dem Du Dich durch Deinen ganzen Videokurs hangeln kannst.
Sei authentisch. Versuche nicht, gekünstelt rüberzukommen,2.
und sprich einfach so wie Du bist. Zuschauer mögen es, wenn
es nicht perfekt ist und Du somit authentisch wirkst.
Die Kamera ist Dein Freund. Versuche so oft wie möglich zu lä-3.
cheln und sprich so, als ob Dir Deine Zuschauer direkt gegen-
übersitzen würden.
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So ERSTELLST DU EIN HöRBUCH

Bei einem MP3-Hörbuch hat der Konsument viele Vorteile. Er kann
das Hörbuch beim Joggen hören, auf der Fahrt zur Arbeit oder mit
Mental-cDs sogar über Nacht.

Das heißt, er verliert wenig Zeit und kann diese mit einer cD opti-
mal nutzen, ohne dabei Zeit zu verlieren.

Die meisten Menschen fahren mindestens zehn Minuten mit dem
Auto zur Arbeit. In dieser Zeit kannst Du mindestens ein Kapitel
Deines Hörbuches anhören.

Der Vorteil ist, er kann direkt das Gehörte in seiner Firma umset-
zen und Erfolge erzielen. Ein Hörbuch eignet sich optimal als Er-
gänzung zu einem E-Book. Der text ist sowieso schon beim E-Book
geschrieben worden, Du musst also nur noch den text aufspre-
chen. Somit hast Du auch gleich ein Upselling-Produkt für Deinen
Verkaufsprozess.

Bei der Erstellung eines Hörbuches hast Du zwei
Möglichkeiten:

Entweder Du sprichst den text für das Hörbuch selbst und1.
sparst Dir somit Zeit und viel Geld. Diese Variante würde ich Dir
empfehlen.
Oder Du sagst, mir gefällt meine Stimme überhaupt nicht, und2.
ich lasse mein Hörbuch von einer professionellen Stimme auf-
sprechen.
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So ERSTELLST DU EIN WEBINAR

Webinare sind digitale Seminare/Vorträge. Ein Interessent kann
sich zu einem festgelegten termin einen viralen Seminarplatz bu-
chen, meistens sogar kostenfrei.

Er sitzt vor seinem Endgerät, um das Seminar digital anzuschauen.
Webinare gewinnen immer mehr an Beliebtheit, sie werden oft zu
Verkaufszwecken genutzt und erzielen eine unglaubliche Ver-
kaufsquote.

Ein Webinar zu erstellen ist aber eine Kunst für sich. Wenn man
aber verstanden hat, wie ein Webinar aufgebaut werden muss,
und die Stellschrauben kennt, kann das eine unglaubliche Ver-
kaufsmaschine werden.

Hier möchte ich Dir drei Tipps geben, auf was Du achten
musst, wenn Du Dein eigenes Webinar erstellen möchtest:

Erstelle Deine Präsentation. Wichtig ist, bevor Du mit dem We-1.
binar startest, dass Du eine klare Präsentation hast, mit einem
roten Faden, der Dich Schritt für Schritt durch Dein Webinar be-
gleitet. Frage Dich bei der Erstellung Deiner Präsentation, was
möchte ich mit diesem Webinar erreichen?
Suche Dir einen optimalen Webinar-Anbieter. Dieser Anbieter2.
sollte kostengünstig sein, aber ganz wichtig: Es sollte funktio-
nieren. Leider gibt es viele Anbieter auf dem Markt, bei denen
Systeme zusammenbrechen, sobald mehrere Hundert Leute
auf die Plattform kommen. Deswegen suche Dir getestete und
funktionierende Webinar-Anbieter, die garantieren, dass Dein
Webinar funktioniert, wenn Du dann tatsächlich live bist.
Lege einen termin mit fester Uhrzeit fest und lade Deine Be-3.
kannten über Social Media Marketing oder über eine E-Mail-
Liste ein.
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So ERSTELLST DU EIN ABo-SySTEM

Das größte Ziel im Internetmarketing ist das Generieren von passi-
vem Einkommen. Passives Einkommen heißt, nicht mehr arbeiten
zu müssen und trotzdem dabei Geld zu verdienen.

Durch Abo-Systeme ist dies möglich. Weißt du, wer Abo-Systeme
in Perfektion beherrscht? Fitnessstudios.

Dort vereinbarst Du einen monatlichen Betrag, den Du per Bank-
einzug bezahlst. Der clou ist, dass die meisten diese Dienstleis-
tung nicht in Anspruch nehmen. Durch digitale Mitgliedschaften
kannst Du dieses passive Einkommen generieren. Hat sich einmal
ein Interessent dafür entschieden, Dein Abo-System zu buchen,
hast Du jeden Monat passives Einkommen.

Auf was solltest Du achten, wenn Du ein Abo-System
installierst:

Du brauchst einen Abo-System-Anbieter. Das heißt, Du1.
brauchst einen Anbieter, der automatisiert Rechnungen er-
stellt, der automatisiert das Geld monatlich von den Mitglie-
dern einzieht. Ein System, das ich Dir dringend empfehlen
kann, ist Digistore24.
Du brauchst ein Produkt oder eine Dienstleistung, die kontinu-2.
ierlich durchläuft. Beispielsweise kannst Du einen Videokurs
anbieten, der einmal in der Woche stattfindet, wo Du jede
Woche, 52 Wochen im Jahr, für 15 bis 30 Minuten einen Video-
kurs über ein bestimmtes thema bekommst, damit Deine Kun-
den auch ihr Ziel erreichen können.
Halte Dein Abo-System lukrativ. Das Wichtigste bei einem Abo-3.
System ist, dass Du den Inhalt qualitativ hochwertig hältst. Es
darf kein billiger Abklatsch von irgendwelchen Produkten sein,
sondern es muss ein Exklusivgefühl bei den Kunden entstehen.
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Wichtig bei so einem Abomodell-System ist, dass die Kunden ins
Handeln kommen. Nur so wirst Du langfristigen und nachhaltigen
Erfolg mit Deinem Abo-System haben.
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BERATUNGSGESpRäCHE/ 
oFFLINEpRoDUKTE

Nicht jeder von uns hat digitale Produkte oder möchte ein digitales
Produkt erstellen, sondern das bestehende Produkt oder Dienst-
leistung verkaufen.

Offlineprodukte sind für mich beispielsweise:

telefontermine▪
Persönliche Beratungen▪

Also alles termine, die in der Realität stattfinden. Doch wenn Du
Offlineprodukte über das Internet verkaufen möchtest, musst Du
diese in digitaler Form darstellen können.

Der Interessent braucht ein Bild zu Deiner Dienstleistung oder Dei-
nem Produkt, um etwas über das Internet zu kaufen, ansonsten ist
er eher misstrauisch und skeptisch.

Der Verkaufsprozess läuft bei den Beratungsgesprächen genau
gleich wie bei den digitalen Produkten!

Ziel könnte hier sein, für sein Vertriebsteam automatisiert Kun-
dentermine zu vereinbaren!
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So ERSTELLST DU IN FüNF SCHRITTEN 
DEIN DIGITALES pRoDUKT

Ich möchte Dir nun zeigen, wie Du in fünf Schritten Dein digitales
Produkt darstellen kannst und somit zukünftig Deine Produkte
und Dienstleistungen über das Internet verkaufen kannst:

Der titel1.
Der Untertitel2.
Das cover3.
Das Layout4.
Der Inhalt5.

Der richtige Titel

Der erste und wichtigste Schritt ist Dein titel und dieser muss
schlagkräftig sein, es muss ein richtiger Eyecatcher sein. Wenn der
titel nicht zum Weiterlesen animiert und Aufmerksamkeit weckt,
ist der Kunde schon gleich wieder beim nächsten Produkt und wird
Dein Produkt nicht kaufen.

Der titel Deines E-Books muss auf den Punkt gebracht werden. Er
muss das Problem Deiner Zielgruppe ansprechen. Der Interessent
entscheidet binnen weniger Sekunden, ob er sich näher mit Dei-
nem Produkt beschäftigt, oder eben nicht.

Im besten Fall bringst Du das Problem, das Deine Zielgruppe hat
und lösen möchte, mit Deinem titel direkt auf den Punkt. Je besser
Du das machst, also das Problem herausstellst, mit dem Du Deine
Zielgruppe ansprichst, desto besser wird auch Deine Verkaufs-
quote sein.

Im Internetmarketing spricht man vom sogenannten Elevator
Pitch.

DIE DIGItALE VERKAUFSMAScHINE

94



Was ist ein Elevator pitch?

Der Elevator Pitch wurde damals an der Börse erfunden. Und zwar
hatten junge Banker nur einmal am tag die chance, ihre Ideen,
ihre Strategien, ihre Verbesserungsvorschläge, ihrem chef/Vorge-
setzten zu präsentieren. Und zwar immer dann, wenn der chef mit
seiner Limousine vor dem Bürogebäude vorgefahren war und zum
Aufzug ging, hat er auf diesem Weg 7 oder 8 Börsenmakler mit in
den Fahrstuhl genommen.

Die Börsenmakler hatten die chance, innerhalb von 7 Sekunden
ihre Idee dem chef zu präsentieren. Das heißt, sie mussten die
richtigen Worte wählen, um so gut wie möglich die Aufmerksam-
keit des chefs zu erhalten.

99,9 Prozent aller Ideen wurden abgewimmelt. Nur 0,01 Prozent
haben mit den richtigen Worten überzeugt. Sie hatten den Eleva-
tor Pitch, wie man Menschen in kürzester Zeit mit den richtigen
Wörtern überzeugen kann.

Diese Börsenmakler durften dann mit dem chef aus dem Fahr-
stuhl aussteigen, um Weiteres zu erläutern.

Wie würdest Du Dein Produkt in nur einem Satz beschreiben, so
dass ein Mensch es unbedingt besitzen möchte?

Drei Tipps, wie Du Deinen richtigen Titel auswählen kannst:

Beschreibe, um was es in Deinem Buch geht. 1.
Bring es auf den Punkt.

Erzeuge Aufmerksamkeit.2.
Versuche mit Deinem titel etwas zu polarisieren. Wichtig, Du
darfst keine falschen Versprechungen machen und musst
immer die Wahrheit sprechen.
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Verwende keine komplizierten Fachbegriffe. 3.
Sprich eine klare und verständliche Sprache. Jeder muss verste-
hen, um was es sich bei diesem Produkt handelt.

Der Untertitel

Der Untertitel, die sogenannte Headline ist Dein Verkaufstext und
soll die Lösung für das vorhandene Problem aufzeigen.

Eine perfekte Kombination aus dem richtigen titel und Deiner
Headline ist das richtige Erfolgsrezept.

Nur wer beides perfekt kombiniert, wird seine Verkaufszahlen
nach oben schrauben. In nur einem Satz überbringst Du die Bot-
schaft Deines Produktes.

Stell Dir vor, Du bist Dein eigener Kunde und kommst auf Deine
Homepage und siehst Dein Produkt. Was würdest Du Dich fragen?
Richtig. Was für einen Nutzen habe ich, wenn ich dieses Produkt
jetzt kaufe? Und auf diese Frage solltest Du mit Deiner Headline
perfekt antworten können. Die Headline ist ein Verkaufssatz, der
absolut sitzen muss.

Ein Satz, mit dem Du Deinen Kunden überzeugen musst.

Drei Punkte, die Du bei der erstellung einer headline beach-
ten solltest:

Sie muss absolute Aufmerksamkeit erzeugen.1.
Sie muss die Lösung bieten.2.
Sie muss den klaren Nutzen kommunizieren.3.
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Das Cover

„Mit einer guten Verpackung wickelt man nicht nur die Ware ein,
sondern auch den Käufer.“
Zitat von Werner Mitsch

Kennst Du den Spruch „Das Auge isst mit“? Es isst nicht nur mit,
sondern entscheidet auch, ob ich etwas kaufe oder nicht. Deswe-
gen solltest Du Deine Produkte oder Dienstleistungen so schmack-
haft wie möglich Deinem potenziellen Kunden präsentieren.

Ich empfehle hier immer im Internet ein 3D-cover. Wenn das Äu-
ßerliche nicht passt, wird laut einer Studie der Interessent die Pro-
duktbeschreibung gar nicht erst lesen.

Viel wichtiger noch ist, dass der Interessent von dem Äußeren auf
das Innere des Produktes oder Dienstleistung, also auf die Quali-
tät, schließt.

Der Interessent lässt sich also durch einen visuellen und hapti-
schen Eindruck ganz einfach beeinflussen.

Wissenschaftler haben herausgefunden, wie groß der Einfluss auf
die Verpackung eines Produktes eigentlich ist. Beispielsweise
haben Wissenschaftler ein und denselben Wein in zwei unter-
schiedliche Verpackungen abfüllen lassen. Die eine Verpackung
war hochwertiger und die andere kostengünstiger dargestellt.

Die Probanden ließen sich durch die Verpackung beeinflussen und
die Mehrheit dachte, der bessere Wein wäre der mit der besseren
Verpackung.

Genau das Gleiche funktioniert mit dem Preis, der Verpackungs-
größe, farblichen Gestaltung oder Etiketten an der Flasche.

Ganz einfach, Produkte mit einer schöneren Verpackung werden
als qualitativ hochwertiger betrachtet und daher mehr verkauft als
geschmacklose Verpackungen.
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Mit dem richtigen cover kann sich Deine Verkaufsrate mehr als
verdoppeln. Vor allem im Internet, wo es um Seriosität geht,
schaffst Du mit Deinem gut gemachten 3D-cover Vertrauen. Hoch-
wertig, professionell, hochauflösend.

Ich glaube sogar, dass das cover/die Hülle das wichtigste Kaufkri-
terium im Internet ist.

Auf diese vier Punkte solltest Du beim Erstellen eines 3D-covers
achten:

Hochwertig1.
Seriös2.
Nicht überladen mit Information3.
Der titel und die Headline müssen auf das Buch.4.

(Beispiel: DVD Kurs – Die digitale Verkaufsmaschine)
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Das richtige Layout

Viele meiner Seminarteilnehmer fragen mich, ob es Sinn mache,
ein professionelles Layout für das E-Book oder auch für das Hör-
buch zu erstellen, also ein Intro oder Rahmenprogramm zu schaf-
fen für ihr Produkt, damit der Kunde sich immer in ihren Produk-
ten wiederfindet.

Natürlich ist das Layout für den Verkauf Deines Produktes nicht re-
levant, denn der Kunde sieht erst im Nachhinein, was wirklich in
diesem E-Book steckt.

Meine persönliche Meinung dazu ist, dass Du auf jeden Fall ein or-
dentliches Layout benutzen solltest. Egal ob E-Book, Videokurs
oder Hörbuch.

(Beispiel: E-Book – Die 24 Online-Marketing-Strategien)
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Der Inhalt

Als Nichtautor stellt sich nun immer die Frage:

Was soll in meinem Buch stehen?▪
Was soll in meinem Videokurs passieren?▪
Was soll in meinem Hörbuch gesprochen werden?▪
Wie soll ich anfangen?▪
Wie baue ich es auf?▪

Viele Menschen vergessen, was für ein Wissen sie in den letzten
Jahren aufgesaugt haben und dieses Wissen mit Erfahrungen ver-
knüpft haben.

Nicht das theoretische Wissen ist viel wert, sondern die theorie,
die in der Praxis mit Erfahrung getestet wurde. So, dass sie auch
wirklich funktioniert. theorie und Praxis sind oft zwei komplett
verschiedene Welten.

Du bist Experte in Deinem Bereich, also gib dieses Wissen an an-
dere Menschen in Form eines E-Books, Hörbuchs, Videokurses etc.
weiter.

Schreibe einfach mal auf, welche Erfahrungen und welche Fehler
Du gemacht hast, welche Strategien Du verwendet hast, um erfolg-
reich zu werden.

Fasse es in einem Kapitelverzeichnis zusammen. Schreibe zu
jedem Kapitel Deine persönliche Erfahrung und Du wirst sehen,
dass auch Du den Menschen vieles weitergeben kannst, indem Du
gewisse Probleme löst.

Erkläre Schritt für Schritt, was Du erlebt hast, welche Fehler Du be-
gangen hast, welche Fehler Du niemals machen würdest, was Du
gut gemacht hast.

Sprich die Probleme der einzelnen Abschnitte an und biete den Le-
sern Deine in der Praxis erprobte Lösung.
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Wichtig! Mache zuerst ein Kapitelverzeichnis, damit Du einen
Schreibplan und eine Orientierung hast.

Schreibe also zunächst in Stichpunkten auf, was Dir zu diesem
thema einfällt und formuliere es dann im Nachhinein mit neuen
Gedanken, Ideen, Erfahrungen und Strategien aus.

Bewerte das Geschriebene erst einmal nicht. Erst im nächsten
Schritt kannst Du den text in Reinform niederschreiben. Und
schon kannst Du das Geschriebene in verschiedene Produkte auf-
teilen. Du kannst daraus ein Hörbuch, E-Book oder einen Video-
kurs machen.

Du hast nun das Fundament, um Dein erstes digitales Produkt zu
erstellen. Solltest Du schon eine Dienstleistung oder ein Produkt
haben, dann dient Dir dieser Abschnitt dazu, Dein Produkt/Dienst-
leistung grafisch optimal darzustellen. Alles Weitere kommt nun
im nächsten Schritt, dem mehrstufigen Verkaufsprozess.
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MEHRSTUFIGER 
VERKAUFSpRozESS

Kommen wir nun zum nächsten Abschnitt: der mehrstufige Ver-
kaufsprozess und einer der wichtigsten Punkte bei der digitalen
Verkaufsmaschine.

Hier werden die meisten Schnellschüsse und somit die meisten fa-
talen Fehler gemacht. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass ein Inte-
ressent auf Deine Homepage geht und sofort kauft.

Viele Unternehmer glauben eben auch, dass man einen Link von
seinem Produkt in Facebook stellt, und sofort wird es gekauft von
den Fans oder anderen Freunden.

Das ist leider der größte Irrglaube, und 95 Prozent all derjenigen,
die im Internet Geld verdienen möchten, gehen mit dieser Strate-
gie vor und wundern sich dann, warum sie keinen Erfolg im Inter-
net erzielen können.

Du kannst Deine Produkte oder Dienstleistungen nur über einen
mehrstufigen Verkaufsprozess über das Internet verkaufen. Über-
springst Du eine dieser Stufen, wird der Kunde am Ende nicht kau-
fen.

Denn wenn es so einfach wäre, dass man einen Verkaufslink ins In-
ternet stellt und alle kaufen, dann würde es ja jeder machen. Aber
die Realität sieht eben anders aus.

Die Menschen sind zu Recht skeptischer geworden und kaufen
nicht etwas schnell nebenbei. Sie überlegen zwei Mal, bevor sie ir-
gendwelche persönlichen Daten im Internet hinterlassen.

Du kannst im Internet nur erfolgreich sein, wenn Du Vertrauen zu
Deinen potenziellen Kunden aufbaust.
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Wer als Unternehmer Schnellschüsse beim Verkauf im Internet
macht, der schießt sich schnell ins Aus. Die meisten User sind auf
Informationssuche im Internet und möchten für ihre Probleme Lö-
sungen, und das am besten gratis.

Das heißt, Du musst erst einmal Deinen Kunden Informationen -
am besten kostenfrei - zur Verfügung stellen, damit sie überhaupt
eine Kaufentscheidung treffen.

Das Verkaufen im Internet ist etwas ganz anderes als das Verkau-
fen in der Realität. Wenn Du jemandem eins zu eins, der Dir per-
sönlich gegenübersitzt, etwas verkaufen möchtest, dann ist das
viel einfacher als im Internet.

Du bekommst das direkte Feedback vom Kunden. Das heißt, hat er
einen Einwand, kannst Du darauf reagieren. Hat er einen Vorwand,
kannst Du dementsprechend darauf reagieren.

Im Internet kannst Du das eben nicht. Das ist anonym, und mit nur
einem Klick auf das schwarze Kreuz bist Du aus dem Rennen, und
Dein potenzieller Kunde verschwindet in die weite Welt des Inter-
nets.

95 Prozent aller Internetseitenbesitzer wundern sich, warum sie
kein Produkt oder keine Dienstleistung über das Internet verkau-
fen.

Der größte Fehler, den diese Internetseitenbesitzer machen, ist
der Direktverkauf.

Sie bieten ihr Produkt/Dienstleistung direkt als Erstes an. Und das
ist der entscheidende Fehler. Wissenschaftler haben nämlich he-
rausgefunden, dass nur jeder tausendste Besucher, der auf Deine
Homepage kommt, kaufen würde, wenn man ihm das Produkt di-
rekt anbietet.
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Nehmen wir einfach mal an und machen ein kurzes Beispiel, was
das für alle Internetseitenbesitzer, die den Direktverkauf anbieten,
bedeutet.

Nur mal angenommen, Du möchtest 5 000 Euro Umsatz im Monat
machen. Einfach mal als fiktives Beispiel und nur zur Verdeutli-
chung. Und Du würdest wie 95 Prozent aller Internetseiten, ohne
Strategie und ohne Zwischenstufen, Dein Produkt auf Deiner Seite
anbieten.

Nehmen wir an, Dein Produkt hat einen Preis von 100 Euro. Das
heißt, um 5000 Euro Umsatz zu machen, müsstest Du 50 Produkte
im Monat verkaufen.

Was im Grunde nicht schwer ist, wenn man die Strategie der er-
folgreichen Internetmarketing-Spezialisten kennt.

Wie schon gesagt, würde laut einer Studie jeder tausendste Besu-
cher, der auf Deine Homepage kommt, kaufen.

999 Besucher verschwinden nach wenigen Sekunden wieder und
kommen nie wieder zurück. Das heißt, Du bräuchtest, um 5000
Euro umzusetzen, 50000 Besucher im Monat auf Deiner Internet-
seite.
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Na dann, herzlichen Glückwunsch, denn damit wirst Du keinen Er-
folg haben. Wie auch? Ein Besucher entscheidet binnen 30 Sekun-
den, ob ihm die Internetseite gefällt und er den Nutzen erkannt
hat oder ob er wieder in die weite Welt des Internets surft.

Innerhalb dieser kurzen Zeit einen Besucher zu überzeugen, ist
unheimlich schwer.

Teste es selbst!

Gehe auf eine x-beliebige Seite und mache den Drei-Sekunden-
check. Schau diese Seite drei Sekunden an, schließe sie wieder
und frage Dich, was der Nutzen dieser Internetseite ist.

Die meisten Internetseiten würden bei diesem test durchfallen.
Viele Faktoren spielen hier eine Rolle für den ersten Eindruck: das
Vertrauen, der Preis, die Optik usw.

Würdest Du beim ersten Date Deinem Gegenüber direkt einen
Heiratsantrag machen? Würdest Du beim ersten Autohaus gleich
ein Auto bestellen? Oder holst Du Dir lieber noch mehrere Ange-
bote ein?

Kommen wir nun zum Geheimnis des mehrstufigen
Verkaufsprozesses

Nur mal angenommen, ich würde den Verkaufsprozess in drei Stu-
fen aufteilen. Ein Besucher landet auf Deiner Homepage, und wir
möchten nun nicht ein Produkt verkaufen, sondern ihm ein Will-
kommensgeschenk überreichen, indem wir ihm eine Lösung für
sein Problem präsentieren, in Form eines Geschenkes. Das heißt,
wir machen ihn erstmal nicht zum Kunden, sondern wir machen
ihn zu einem Interessenten.
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Wie kann so ein Willkommensgeschenk aussehen? Es muss ein
Gratisprodukt beispielsweise in Form eines E-Books sein, ein
Audio, ein Report, ein Video - was Du dem Kunden eben als Will-
kommensgeschenk überreichen möchtest.

Dort bekommt er einen kleinen Vorgeschmack von Deiner Arbeit
und wichtige tipps, die sein Problem lösen können.

Im Gegenzug bekommst Du vom Besucher mindestens den
Namen und die E-Mail-Adresse. Somit hast Du einen Interessenten
generiert, und Du hast eine Zwischenstufe eingebaut.

Nun können wir im zweiten Schritt, durch das richtige E-Mail-Mar-
keting, den Interessenten automatisiert zum Kunden wandeln.

Studien zeigen nun, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein
kostenfreies Produkt auf den ersten Blick herunterlädt, bei zehn
Prozent liegt.

Von diesen zehn Prozent, die das Gratisprodukt heruntergeladen
haben, kaufen wiederum zehn Prozent Dein Folgeprodukt.

Warum ist das so? Das ganze Prinzip, der Verkaufsprozess, beruht
auf dem Reziprozitätseffekt.

reziprozitätseffekt:

Menschen fühlen sich nahezu verpflichtet, sich anderen Menschen
erkenntlich zu zeigen, welche einen beschenkt haben.
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Für das Onlinegeschäft bedeutet das Folgendes:

Was glaubst du, passiert, wenn Du am Anfang der Kundenakquise
dem Kunden eine Freude machst in Form eines hochwertigen Will-
kommensgeschenks?

Der Kunde konsumiert das Gratisprodukt, ist begeistert und will
eben mehr haben. Und erst dann verkaufen wir unser Folgepro-
dukt.

Schauen wir uns gleich einmal das Beispiel an, wie es sich verän-
dert, wenn ich eine Stufe mehr einbaue und wir 5 000 Euro Umsatz
im Monat generieren möchten. Dafür müssen wir, wie gehabt, bei
einem Produktpreis von 100 Euro, 50 Produkte verkaufen.

Nehmen wir mal an, wir hätten eine Verkaufsquote von 10 Pro-
zent, wie es eben Studien schon bewiesen haben. Dann bräuchten
wir 500 Interessenten im Monat.

Um 500 Interessenten zu gewinnen, brauche ich bei einer zehn-
prozentigen Quote 5 000 Besucher.

Das heißt, dadurch, dass ich eine einfache Stufe mit eingebaut
habe, brauche ich nur noch ein Zehntel an Besuchern, um mein
Monatsziel zu erreichen.

hier drei tipps, die Du beachten solltest, wenn Du Deinen
mehrstufigen Verkaufsprozess erstellst:

Je höher der Preis des Produktes oder der Dienstleistung ist,1.
desto mehr Zwischenstufen benötigst du, um Dein Endprodukt
zu verkaufen.

Damit Du Deinen mehrstufigen Verkaufsprozess optimieren2.
kannst und weißt, wo die Stellschrauben zur Verbesserung
sind, musst Du alle Deine Verkaufsstufen kennen und auswer-
ten können, um am Ende herauszufinden, bei welcher Stufe es
Verbesserungspotenzial gibt.
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Bevor Du mit der Besuchergewinnung beginnst, muss Dein3.
mehrstufiges Verkaufssystem stehen. Erst dann kannst Du mit
der Besuchergenerierung anfangen. Das ist eben der größte
Fehler, den die meisten Unternehmer oder Einzelkämpfer, die
im Internet erfolgreich sein möchten, begehen.

Sie starten einfach mal mit Facebook, Xing und co., in der Hoff-
nung, Kunden zu gewinnen, und haben noch überhaupt kein Sys-
tem, das profitabel ist.

Sie schalten Anzeigen und hoffen, dass am nächsten tag die Kun-
den Schlange stehen.

Bevor Dein mehrstufiges Verkaufssystem nicht steht, brauchst Du
keine Anzeigen zu schalten, denn wenn Du das tust, wirst Du Recht
behalten mit Deinem alten Denken, „Internet funktioniert eh
nicht“.
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LANDING-pAGES

Um im Internet Deine Produkte oder Dienstleistungen zu verkau-
fen, benötigst Du eine Internetseite (Landing-Page), um überall auf
der Welt zu jeder Uhrzeit zu verkaufen!

In diesem Abschnitt lernen wir nun, wie wir eine Verkaufsseite er-
stellen (Landing-Page), die so aufgebaut ist, dass der Kunde am
Ende automatisiert kauft!

Ein Unternehmen ohne einen Internetauftritt ist kein richtiges Un-
ternehmen mehr; durch die Digitalisierung, durch die Automatisie-
rung sind uns keine Grenzen mehr gesetzt. Wer den Schlüssel des
Internets kennt, hat Zugang zu Milliarden Konsumenten auf der
ganzen Welt.

Doch heutzutage geht es nicht mehr darum, eine gute, gutausse-
hende Homepage mit Informationen oder Sonstiges zu besitzen.
Es geht darum, eine Landing-Page, also eine Verkaufsseite zu er-
stellen und dadurch Kunden über das Internet zu gewinnen.

Das Kaufverhalten der Menschen hat sich verändert. Wir haben ja
schon darüber gesprochen, dass es die Einzelhändler in dieser
Form nicht mehr geben wird.

Umso wichtiger ist es eben, dass wir unsere Produkte und Dienst-
leistungen mit einer verkaufstüchtigen Landing-Page anbieten
können.

Denn der Konsument verlangt danach, und Du kannst das Spiel
mitspielen oder eben nicht. Das ist Deine Entscheidung.

Doch soll es Dir genauso gehen wie tausend anderen kleinen mit-
telständischen Unternehmen? Willst Du auch in den nächsten Jah-
ren von der Bildfläche verschwinden? Nein!
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Denn heutzutage kannst Du innerhalb kürzester Zeit schnell und
einfach eine eigene Landing-Page erstellen, ohne davon Vorkennt-
nisse zu besitzen oder studiert zu haben.

Dank Youtube, dank den unzähligen kostenfreien Video tutorials,
im ganzen Internet verstreut, findest Du unzählige Schritt-für-
Schritt-Videos, die Dir zeigen, wie einfach es geht, so eine Landing-
Page zu erstellen.

Die meisten Unternehmer haben ein geniales Produkt und möch-
ten dieses im Internet verkaufen, weil sie erkannt haben, dass die
neuen Medien die Zukunft sind.

Doch die meisten Unternehmer wissen nicht wie. Deswegen
gehen sie zu einem guten Freund oder zu einer Agentur, und diese
erstellen ein sehr schönes Design, das mit dem Design des beste-
henden Unternehmensflyers übereinstimmt, damit der Kunde zu-
frieden ist.

Denn was der Mensch kennt, mag ein Mensch. Vielleicht hast Du
auch so eine Agentur oder einen Freund, der ein absoluter Künst-
ler ist und sich beim Designen einer Homepage austobt, und Du
hast am Schluss ein wahrhaftes Meisterwerk.

Der gute Freund oder die Agentur haben den Geschmack des Un-
ternehmens getroffen und der Unternehmer freut sich nun, dass
er sein Produkt ab sofort im Internet verkaufen kann.

Der Freund und die Agentur haben eine ordentliche technik ge-
nutzt und dem Unternehmer gezeigt, wie dieses Programm funk-
tioniert, falls er mal einen neuen Artikel einstellen oder ein Bild
einfügen möchte.

Der Unternehmer ist glücklich und wartet nun, dass der Erste sich
auf seine Homepage verirrt und sein Produkt kauft.
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Genau das ist nämlich das Problem, warum die meisten Unterneh-
mer keinen Erfolg im Internet haben, weil sie die Spielregeln nicht
kennen und nicht wissen, wie man sein Unternehmen erfolgreich
im Internet platziert.

Bitte verabschiede Dich von dem Gedanken, dass Du ein klassi-
sches Marketing eins zu eins auf das Internet übertragen kannst.
Das wird nicht funktionieren.

Wenn Du eine Landing-Page besitzen möchtest, welche 24 Stun-
den, 7 tage die Woche, 52 Wochen im Jahr automatisiert verkauft,
dann musst Du folgende Punkte beachten:

Die richtige technik▪
Der richtige Seitenaufbau▪
call-to-Action▪
Die Drei-Sekunden-Regel▪
Einfach halten▪
Das richtige Design▪

Die richtige Technik

Wenn es um die technik einer Homepage oder Landing-Page geht,
kommen in meinem Seminar immer die meisten Fragen auf:

Welches Programm soll ich benutzen?▪
Auf was muss ich achten?▪
Wie viel darf so etwas kosten?▪
Welches Programm verwendest du?▪
Welches ist das sicherste Programm?▪

Das Wichtigste, was Dein Programm können muss, ist: Du musst
von überall auf der Welt auf Deine Homepage zugreifen können
und texte, Bilder, Videos, also den ganzen content ändern und
hinzufügen können.
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Deswegen benutzen die erfolgreichen Unternehmer im Internet
ein cMS System, ein content Management System.

Für manche hört sich das vielleicht etwas kompliziert an, und der
eine oder andere denkt, er müsste für solch ein System studiert
haben, aber dem ist nicht so.

Gute Programme sind mit etwas Zeit und Geduld einfach zu bedie-
nen. Dein content Management System sollte einfach und unkom-
pliziert bedienbar sein.

Leider ist es heutzutage nicht leicht, ein passendes cRM Pro-
gramm zu finden, da es unglaublich viele Anbieter auf dem Markt
gibt, die ihre eigenen programmierten Systeme entwickeln und
verkaufen.

Viele sind leider nicht bedienungsfreundlich und sind der erste
Stolperstein, an dem viele Unternehmer, die sich das erste Mal mit
dem thema beschäftigen, hängen bleiben.

Es gibt verschiedene cMS Systeme. Dein cMS System sollte aber
ein Open Source System sein.

Was heißt open Source?

Ein Open Source System wird Dir im Internet kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt. Mit diesem System kannst Du jederzeit, von überall
auf der Welt, Deine Homepage weiterentwickeln, ohne viel Geld an
Agenturen zu bezahlen.

Viele Agenturen verwenden ein geschlossenes System, das mit Li-
zenzkosten verbunden ist. Diese Systeme müssen aber nicht un-
bedingt schlecht sein, es kommt immer darauf an, wie abhängig
Du Dich machen möchtest und ob Du die Pflege der Homepage an
eine Agentur abgeben möchtest.
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Beide Variationen können erfolgreich sein. Bedenke aber Folgen-
des: Eine Agentur ist Dein Umsetzer, Du selbst bist immer der chef
im Ring und gibst die Strategien, Verkaufstexte, Verkaufsziele vor.

Deine Agentur setzt nur das um, was Du vorgibst. Bevor Du Dich
für eine der beiden Variationen entscheidest, möchte ich Dir fol-
gende Gedankenanstöße mitgeben.

Wenn Du Dich für eine Agentur mit einem geschlossenen System
entscheidest, wo Du keinen Zugriff hast, was passiert mit der
Pflege, den Daten und Updates, wenn diese Firma mal pleitegehen
sollte?

Wenn Dein Projekt steht, mit welchen Zusatzkosten musst Du
rechnen, wenn Du etwas geändert haben möchtest?

Hast Du genug Zeit, Dich intensiv mit der Pflege und der Umset-
zung zu beschäftigen?

Hast Du das talent und die Kreativität, Deine Homepage selbst zu
gestalten?

meine empfehlung:
Beides ist kombinierbar; wenn Du wenig Zeit und Muße hast, dann
gehe zu einer Agentur Deines Vertrauens und lass Dir eine Home-
page aufsetzen, die an ein Open Source System gekoppelt ist.

So kannst Du jederzeit die Agentur wechseln, ohne selbst Hand
anlegen zu müssen.

hier ein paar empfehlungen für ein content management
system, das bei den internetmarketing-Profis Beliebtheit
genießt:

WordPress1.
Joomler2.
Jimdo3.
tYPO34.
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Der richtige Seitenaufbau

Um Deine Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen, benötigst
Du den richtigen verkaufspsychologischen Seitenaufbau.

Die meisten Landing-Pages haben keine klare Struktur und wissen
nicht, wo sie das Produkt, den Bestellbutton, die texte, die Bilder,
Animationen usw. setzen müssen, damit auch wirklich der Interes-
sent kauft.

Deine Homepage muss so aufgebaut sein, dass selbst eine 70-jäh-
rige Frau oder Mann Dein Produkt bei Dir bestellen könnte.

Besucher müssen sofort wissen, um was es geht und was sie tun
müssen, um die Lösung für ihr Problem zu bekommen. Verwirre
Deine Kunden nicht mit irgendwelchen Animationen und Ablen-
kungen, sondern halte es einfach strukturiert und unkompliziert.

Wenn Du mit Deiner Seitenstruktur fertig bist, dann mache den so-
genannten „grandmom check“.

Frage wirklich einmal Deine Oma oder Deinen Opa oder einfach
unabhängige Personen, ob sie sich auf Deiner Homepage durchkli-
cken können, und lass Dir Vorschläge geben, was sie ändern wür-
den. Wenn Deine Oma bei Dir bestellen würde, dann würden es 90
Prozent Deiner potenziellen Kunden auch tun.

Die vier Grundregeln eines verkaufspsychologischen
Seitenaufbaus:

Die drei klicks zum erfolg1.
Mit jedem Klick, den ein Kunde auf Deiner Landing-Page ma-
chen muss, um eine gewünschte Information zu bekommen,
verlierst Du 35 Prozent Deiner Interessenten.

Spätestens nach dem vierten Klick sind Deine potenziellen Kun-
den weg und klicken auf das schwarze Kreuz im Eck.
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Es ist nun Deine Aufgabe, Deine Internetseite so zu strukturie-
ren, dass Deine Interessenten spätestens nach dem dritten
Klick die gewünschte Information erhalten.
Stelle Dir nun folgende Frage: Wie schwer ist es, bei Dir etwas
zu bestellen, einen termin zu bekommen oder etwas herunter-
zuladen?
Kennst Du den Spruch? Drei, zwei, eins - meins. Genau so muss
Deine Internetseite aufgebaut sein.

Der call-to-action2.
95 Prozent aller Internetseiten haben keine klare Handlungs-
aufforderung. Um erfolgreich im Internet zu sein, musst Du
Deinem potenziellen Kunden genau sagen, was er zu tun hat.
Du musst ihn an die Hand nehmen, die Führung übernehmen
und ihm sagen: „Klicke jetzt auf den Bestellbutton!“ Nur dann
wirst Du erfolgreich sein.

Die Drei-sekunden-regel3.
Bei der Drei-Sekunden-Regel geht es darum, dass das Unterbe-
wusstsein innerhalb von drei Sekunden entscheidet, ist diese
Seite interessant, Ja oder Nein? Welchen Nutzen kann ich aus
dieser Seite ziehen? Um was geht es eigentlich auf dieser Seite?
Die Drei-Sekunden-Regel ist auf den Primäreffekt zurückzufüh-
ren. Was ist der Primäreffekt? Er besagt, dass die ersten Infor-
mationen, die ein Mensch in den ersten Sekunden bekommt,
leicht zu merken sind und der Mensch diese Informationen län-
ger speichert.
Das sogenannte Schubladendenken. Der erste Eindruck. Zu Be-
ginn kann ein Gehirn Informationen leicht speichern. Je mehr In-
formationen ein Gehirn bekommt, desto weniger kann es verar-
beiten und kann sich die Informationen nicht mehr merken.
Deswegen ist es so wichtig, bei einer Werbung die wichtigsten
Informationen in Form einer Headline gleich am Anfang herü-
berzubringen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
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Eine Studie der chellington Universität hat bewiesen, dass sich
ein Interessent, der auf eine Internetseite kommt, in einer hal-
ben Sekunde eine Meinung über diese Homepage bildet. Wie
im Positiven, so im Negativen.

Egal ob im Offline- oder Onlinegeschäft, der erste Eindruck
zählt. Ob Du einen Interessenten am telefon begrüßt, ob Du
einen Kunden im Geschäft begrüßt oder eben der Kunde zu Dir
auf die Homepage kommt.

Im Internet sind die alles entscheidenden ersten Eindrücke die
Überschriften, die texte, die Klarheit der Website, die Farbaus-
wahl und damit allgemein das erste Gesamtbild.

Frage Dich also immer, ob Deine texte, Deine Bilder so aufge-
baut sind, dass der Kunde den klaren Nutzen von Deiner Home-
page in wenigen Sekunden erkennt. Gehe jetzt auf Deine
Homepage und mache den Drei-Sekunden-test.

einfach halten4.
Warum haben Amazon, Ebay, Zalando - alle großen Firmen, die
im Internet verkaufen, so einen großen Erfolg? Weil sie ein ganz
wichtiges Prinzip verfolgen:

Das prinzip der Einfachheit

Die Seite muss einfach und überschaubar aufgebaut sein. Es soll-
ten nur die wichtigsten Punkte auf der Landing-Page stehen, die zu
keiner Ablenkung führen. Es gibt ein einfaches Prinzip, das es per-
fekt beschreibt. Das KISS-Prinzip.

keep
it
simple
stupid
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Auf Deutsch: Mach es idiotensicher. Das soll nicht heißen, dass
Deine Besucher Idioten sind.

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass 70 Prozent ihre
Seite viel zu kompliziert und verzwickt aufbauen. Der Kunde muss
einfach, schnell und leicht an die gewünschte Information kom-
men, ohne sich vorher durch einen Dschungel durchkämpfen zu
müssen.

Stell Dir mal vor, Deine Zielgruppe kennt sich nicht so gut im Inter-
net aus und tut sich mit Bestellungen oder Sonstigem besonders
schwer.

Dazu kommen jetzt noch ein komplizierter Seitenaufbau und eine
komplizierte Menüführung. Dann ist der potenzielle Kunde noch
schneller weg, weil er verzweifelt ist und sich nicht zurechtfindet.

Vieles ist für uns als Homepagebesitzer einfach, und wir glauben,
für unsere potenziellen Besucher ist es das auch. Aber wir denken
hier für den Kunden. Der Besucher kommt das erste Mal auf Deine
Seite und muss sich nun zurechtfinden.

Wenn er jetzt nachdenken muss, was er nun wo und wie klicken
muss, verliert er die Lust. Wenn er aber in wenigen Sekunden das
System verstanden hat, findet er schnell zum Ziel, die Absprung-
rate ist sehr gering und Dein Umsatz schießt nach oben!

Das richtige Design

Wenn es um das Design geht, dann wird es oft schwierig. Gibt es
überhaupt das richtige Design? Welche Farben solltest Du benut-
zen? Sollte mein Hintergrund bunt sein?

Jeder Mensch hat einen eigenen Geschmack. Jede Zielgruppe hat
einen eigenen Geschmack. Nicht jeder findet die Farbe Blau schön.
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Nicht jeder trägt gerne ein Kleid. Der eine liebt Grün, die anderen
Schwarz.

Was ist das ziel eines richtigen Designs?

Das Ziel eines richtigen Designs ist es, das Vertrauen einer Ziel-
gruppe zu gewinnen.

Es muss dem potenziellen Kunden gefallen, nicht den Designern.
Jede Zielgruppe ist anders. Jede Zielgruppe braucht ihr Design,
womit sie sich wohlfühlt. Es gibt nicht branchenübergreifend das
perfekte Design.

Wichtig ist es auch hier, wieder zu erkennen, auf was springt meine
Zielgruppe an? Was ist meine Zielgruppe gewohnt? Wie reagiert
meine Zielgruppe auf gewisse Farben?

Mit Deiner Landing-Page musst Du Deiner Zielgruppe ein vertrau-
tes Zuhause darstellen. Es geht darum, innerhalb von Sekunden
ein Vertrauen aufzubauen.

Die eine Zielgruppe mag es vielleicht provokativ, grell und power-
ful. Während die andere Zielgruppe es schlicht und einfach seriös
mag. Ein Design ist dann gut, wenn sich Deine Zielgruppe wohl-
fühlt. Ein Besucher entscheidet sich in wenigen Sekunden, ob er
gut findet, was er sieht, oder nicht.

Die Kunst ist, es Deiner Zielgruppe so wohnlich und vertraut wie
möglich zu gestalten. Ein 19-Jähriger hat da andere Vorlieben als
ein 50-Jähriger. Wenn du die jüngeren User ansprechen möchtest,
kannst Du auch kein Design von vor zehn Jahren wählen. Denn
dann wirst Du nichts verkaufen.

Ich bitte Dich aber, kein Kunstwerk gestalten zu lassen. Weniger ist
oft mehr. Der wichtigste Punkt bei einem Design ist es, das Pro-
dukt in den Vordergrund zu stellen, nicht das Design.
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Schau Dir die Seite von Apple an, es gibt eigentlich kein richtiges
Design, dort wird das Produkt ganz klar in den Vordergrund ge-
stellt. Einfachheit ist eben mehr.

Wenn Du Dich an das Design Deiner Homepage setzt, möchte ich
Dir einen tipp geben. Lass Dir von Deiner Agentur drei verschie-
dene Designs erstellen, bewerte diese selbst, aber lass sie auch
durch einen Splittest von bestehenden Kunden bewerten und Um-
fragen entscheiden.

Beziehe Deine Kunden in die Entscheidung mit ein, und Du wirst
ein Design für Deine Zielgruppe bekommen, in dem sich Deine
Zielgruppe wohlfühlt. Es geht im Verkauf um den Vertrauensauf-
bau. Wenn ein Interessent sich nicht wohlfühlt, wird er auch nicht
kaufen. Erstelle Dein Design anhand Deines Kundenavatars, wel-
chen wir bei der digitalen Positionierung definiert haben.
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VERKAUFSTEXTE

„Werbetexte werben und Verkaufstexte verkaufen“

Und genau darum geht es in diesem Kapitel. Es geht nicht darum,
irgendwelche Werbetexte zu schreiben, die am Ende nichts ver-
kaufen, sondern es geht darum, Verkaufstexte zu kreieren und zu
schreiben, die am Ende auch wirkliche Verkaufsresultate erzielen.

95 Prozent aller Unternehmer, die versuchen, einen Verkaufstext
zu schreiben, scheitern, weil sie die Spielregeln nicht kennen, die
man dabei beachten muss.

Einen Verkaufstext zu schreiben, ist am Anfang eine echte Heraus-
forderung. Was soll ich schreiben? Wie kann ich es schreiben? Was
ist das Ziel?

Es gibt nur wenige Menschen, die das Wissen haben, einen profes-
sionellen Verkaufstext zu schreiben. Doch wenn man die Bau-
steine eines professionellen Verkaufstextes kennt, werden die Um-
sätze sich automatisch verdoppeln, verdreifachen, ja sogar
verzehnfachen.

Wichtig ist es zu verstehen, dass Verkaufstexten einer der wichtigs-
ten Bausteine ist im Onlinemarketing. Nicht die technik oder das
Design, am Ende geht es um den text, der den Menschen davon
überzeugen soll, Dein Produkt oder Deine Dienstleistung zu kaufen.

Was ist für mich Verkaufstexten?

Für mich ist Verkaufstexten die Verknüpfung zwischen zwei Gehirn-
hälften. Die rechte Gehirnhälfte, also die, welche die ganzen emo-
tionalen Bedürfnisse der Menschen anspricht, und die linke, die ra-
tionale Gehirnhälfte; hier geht es darum, die Kaufentscheidung mit
sachlichen und rationalen Daten und Fakten zu bestätigen.
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Nur wer die perfekte Mischung kennt, wird am Ende einen genia-
len Verkaufstext schreiben können und somit die Produkte auch
über das Internet verkaufen.

Das Problem und der entscheidende Unterschied zwischen der
Online- und Offline-Welt ist Folgendes: Wenn Dir eine Person in
der Offline-Welt gegenübersitzt und Du ein Verkaufsgespräch
führst, kannst Du viel einfacher auf die Bedürfnisse und Einwände
Deines Gegenübers eingehen.

Du kannst mit Deiner Körpersprache punkten. Du kannst Deine
Mimik, Deine Gestik, Deine Stimme entsprechend einsetzen. Du
kannst individuell auf den Kunden eingehen. Du kannst rechtzeitig
reagieren, wenn Du merkst, Du bist auf dem Holzweg.

Im Internet gibt es nur ein Feedback: Entweder der Kunde kauft
oder er kauft nicht.

Das bedeutet, Du musst alle Einwände berücksichtigen. Du musst
vorhersehen, was könnte der Kunde denken, was könnte der
Kunde jetzt auf diesen oder jenen Einwand sagen? Das heißt, Du
musst Dich genau vorbereiten.

Du brauchst eine Struktur, ein System, wie Du den Kunden von An-
fang an nur mit Deinen Worten überzeugen kannst und somit Dein
Produkt verkauft wird.

Doch jetzt ist ja die Frage: Welche Anforderungen muss so ein Ver-
kaufstext erfüllen? Was sind die wichtigsten Kriterien, die dieser
Verkaufstext beinhalten muss?

Es ist eigentlich ganz einfach. Und jetzt kommt das größte Geheim-
nis überhaupt. Wann kann ich feststellen, ob ein Verkaufstext opti-
mal war und alle Anforderungen erfüllt hat?

ganz einfach: ein guter Verkaufstext ist dann ein guter Ver-
kaufstext, wenn er verkauft!
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Das Schwierige daran ist, den Verkaufstext nicht wie einen Ver-
kaufstext aussehen zu lassen. Denn wenn der Kunde von Anfang
an nur glaubt „Der will mir jetzt eh nur was verkaufen“, wird er
auch den text nicht lesen.

Das Geheimnis ist eine Geschichte, eine Story, um Dein Produkt zu
kaufen, und die einzelnen Schritte Deines Verkaufstextes Schritt
für Schritt aufzubauen.

Bevor wir mit dem Verkaufstexten anfangen, musst Du jetzt fol-
gende Übung ganz genau durchführen. Denn darauf baut Dein
ganzer Verkaufstext auf.

Wir brauchen jetzt zwei Kriterien, die Du kennen musst, um zu wis-
sen, wie Dein Kunde tickt. Wenn Du die Übung aus dem Abschnitt
„Digitale Positionierung“ richtig durchgeführt hast, wirst Du hier
bei dieser Übung keine Probleme haben und wirst Dich nun opti-
mal auf Deinen Verkaufstext vorbereiten können.

Das erste wichtige Kriterium ist, welche Emotionen sprichst Du bei
Deinen potenziellen Kunden an?

Das heißt, wie tickt Deine Zielgruppe? Welche Bedürfnisse und
Wünsche hat Deine Zielgruppe? Was sind die größten Ängste? Was
ist die größte Angst, die Deiner Zielgruppe den Schweiß auf die
Stirn bringt? Welchen Leidensdruck hat Deine Zielgruppe?

Bevor Du mit dem Verkaufstexten startest, musst Du Deine Ziel-
gruppe in- und auswendig kennen. Packe Deine Kunden an ihren
Ängsten und Sehnsüchten.

Durch die Keyword-Analyse, die Du bei der digitalen Positionie-
rung gemacht hast, hast Du ja schon herausgefunden, was die
Wünsche, Ängste und träume Deiner potenziellen Kunden sind.

Mit dieser Erkenntnis arbeiten wir nun beim Verkaufstexten. Denn
Du musst eins wissen: Ein Mensch kauft immer seine träume,
seine Visionen, eine Lösung für seine Probleme, eine Lösung, die
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sein Leben in einem gewissen Bereich verbessert, vereinfacht, er-
leichtert, ob er glücklich wird oder sogar durch Dein Produkt Aner-
kennung bekommt.

Ein Mensch kauft niemals ein Produkt, sondern die Lösung oder
das Ergebnis, das er durch Dein Produkt oder Deine Dienstleistung
erhält.

Das ist eben die Kunst des Verkaufens. Was ist das Ergebnis, wenn
der Kunde Dein Produkt kauft?

Ein guter Verkäufer oder ein guter Verkaufstexter zeigt dem Kun-
den auf, wie sich in Zukunft sein Leben verbessert oder es erleich-
tert wird, wenn er Dein Produkt oder Deine Dienstleistung besitzt.

Wenn Dein Verkaufstext am Ende nicht verkauft, dann hast Du
ganz einfach dem Kunden das potenzielle Problem nicht deutlich
genug aufgezeigt.

Starte jetzt die Übung und schreibe nun noch einmal zu folgenden
Punkten ganz klar auf, wie Deine potenziellen Kunden ticken.

übung

Was sind die Bedürfnisse Deiner Zielgruppe?1.
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Was sind die Wünsche Deiner Zielgruppe?2.

Welche Emotionen Deiner Zielgruppe sprichst Du an?3.

Vor was hat Deine Zielgruppe am meisten Angst?4.

DIE DIGItALE VERKAUFSMAScHINE

124



Welchen Leidensdruck hat Deine Zielgruppe?5.

Welches Problem löst Du mit Deinem Produkt, mit Deiner6.
Dienstleistung?

Das zweite wichtige Kriterium beim Verkaufstexten ist die logik!

Du musst die Kaufentscheidung Deines Kunden rational begrün-
den können. Wenn der Kunde die Kaufentscheidung getroffen hat,
muss natürlich auch das eingehalten werden, was man verspro-
chen hat.

Du musst die Logik, Daten, Fakten, Zahlen mit reinbringen. Du
musst Referenzen von begeisterten Kunden und noch einmal die
Vorteile Deines Produktes aufzählen.

Das heißt, mach nun die folgende Übung ganz genau.
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übung

Schreibe einmal auf, welche Statistiken, Studien, Kundenmeinun-
gen und Fakten Du zu Deinem Produkt bringen kannst, um die
Kaufentscheidung Deines Kunden zu untermauern.
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Die acht wichtigsten Bausteine, die Dein Verkaufstext beinhalten
muss:

Headline1.
Das Problem aufzeigen2.
Storytelling3.
Die Lösung anbieten4.
Eine klare Handlungsaufforderung5.
Überzeugen durch Referenzen6.
Die Verknappung7.
Garantien aussprechen8.

Headline

Die Headline ist einer der wichtigsten Bausteine für Deine Ver-
kaufstexte. Die Headline ist quasi der Verkaufstext für Deinen Ver-
kaufstext. Denn wenn wir es nicht schaffen, gleich am Anfang beim
ersten Eindruck mit den richtigen Worten, der richtigen Headline
zu überzeugen, dann wird auch der potenzielle Kunde den text
nicht weiterlesen.

Wir müssen quasi mit der Headline den Leser davon überzeugen,
Deinen Verkaufstext zu lesen. Denn wenn keiner Deinen Verkaufs-
text liest, wird auch keiner am Ende Dein Produkt oder Deine
Dienstleistung kaufen.

Das heißt, mit der Headline ziehen wir den Kunden wie mit einem
Magneten in den text hinein. Er muss quasi hypnotisiert sein wei-
terzulesen. Je weiter unten, desto genauer werden der text und
die Fakten.

Am Anfang versprechen wir dem Kunden die Lösung für sein Pro-
blem, das Was, aber das Wie erfährt er eben, wenn er den Ver-
kaufstext weiterliest.
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Wenn Du eine Zeitung liest, nach welchem Schema gehst Du vor?
Du überfliegst zuerst alle Beiträge und bleibst an den interessan-
ten hängen. Warum? Weil Dich die Überschrift, die Headline ange-
sprochen hat.

Erst wenn diese Deine Aufmerksamkeit geweckt hat, dann liest Du
den Artikel.

top-tipp:
Wenn Du lernen möchtest, wie man richtig geniale Headlines
schreibt, dann kauf Dir einfach jeden tag die Bildzeitung. Dann er-
lebst Du Headlines schreiben in Perfektion.

Das heißt, wenn die Headline nicht stimmt, wird der Leser am
Ende nicht kaufen.

Vier tipps zur perfekten headline:

Vermittle den nutzen1.
Was hat der Kunde für einen Nutzen, wenn er jetzt diesen text
liest?

Die Dringlichkeit2.
Mache es für Deinen Kunden so dringlich und nötig wie nur
möglich.

aufmerksamkeit3.
Versuche durch provokante Wortformulierungen beim Kunden
Aufmerksamkeit zu erzeugen.

einzigartigkeit4.
Setze Dich vom normalen Markt ab, indem Du Dich einzigartig
machst.
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Das problem aufzeigen

Wenn ein Kunde kein Problem hat, dann wird er auch nichts kau-
fen. Das Wichtigste ist es immer, das Problem, das der Mensch hat,
darzustellen, bevor Du überhaupt eine Lösung anbietest.

Wenn ein Interessent am Ende eines Verkaufstextes nicht kauft,
dann war das Problem nicht deutlich genug aufgezeigt.

Was ist das Problem, auf welches Du eine antwort besitzt?

Ein Problem könnte sein, kein Geld zu haben. Ein Problem▪
könnte sein, keinen Erfolg zu haben, vielleicht in der Beziehung,
im Beruf, im Privatleben.
Ein Problem könnte sein, abhängig von seiner eigenen Person▪
zu sein und sich in einem Hamsterrad zu befinden.
Ein Problem könnte die Digitalisierung sein, weil dadurch viel-▪
leicht viele Arbeitsplätze verloren gehen.
Ein Problem könnte sein, keine qualifizierten Mitarbeiter zu fin-▪
den und dass Du so in Zukunft keine top-Führungskräfte ein-
stellen kannst, um das Überleben Deiner Firma zu sichern.
Ein Problem könnte sein, zu wenig Geld gespart zu haben, um▪
als Rentner später davon leben zu können.

Storytelling

Beim Storytelling geht es darum, dass Du Deinen Lesern ein Bild
aufzeigst. Du musst die Sprache der Wörter zum Leben erwecken,
und nichts ist wichtiger als die Kraft von Geschichten. Du musst
durch bildhafte Sprache dafür sorgen, dass der Leser sich in der
Story wiederfindet. Du musst durch bildhafte Sprache die Emotio-
nen des Lesers ansprechen und ihn durch eigene Geschichten fes-
seln. Wenn Du es schaffst, das Produkt beim Kunden mit Emotio-
nen zu verbinden, wird der Kunde sich immer an Dein Produkt
erinnern. Wenn Du bei ihm ein Kopfkino aufbaust, wo er sich ver-
liert und wiederfindet, wird er am Ende bei Dir kaufen.
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Die Kraft von Geschichten ist mächtig, denn schon früher am Kin-
derbett wurden uns von unseren Eltern oder Großeltern Geschich-
ten zum Einschlafen vorgelesen. Und da hatten wir auch schon Bil-
der zu den Geschichten. Und genau dasselbe möchten wir bei
unseren Verkaufstexten machen. Wir möchten das Problem, Emo-
tionen mit Bildern verknüpfen.

Schreibe Deine Verkaufstexte so, dass die Leser sich in gewissen
Situationen, Zeiten oder Szenen wiederfinden.

Versuche, die texte so zu schreiben, dass sie sich echt anfühlen,
dass sie ein Kopfkino in Deinen potenziellen Kunden produzieren
und diese sich angesprochen fühlen, dass sie am Ende bei Dir kau-
fen. Setze hypnotische Sprachmuster ein, um den Kunden in die
Welt der Gedanken mitzunehmen.

Die Lösung anbieten

Warum, glaubst Du, kauft ein Kunde? Ich kann es Dir gerne sagen.
Ein Kunde kauft nur dann, wenn er ganz klar seinen Nutzen für
sich erkannt hat. Das Problem bei den meisten Verkaufstexten ist,
dass sie zwar die Einzelheiten und Vorteile des Produktes be-
schreiben, aber nie den eigentlichen Nutzen, nie das Ergebnis, das
der Kunde erhält, wenn er Dein Produkt kauft.

Und genau darum geht es. Es geht nie um das Produkt. Du ver-
kaufst niemals eine Dienstleistung, du verkaufst niemals ein Auto,
ein Haus, sondern das Bild an der Wand, die Familie vor dem
christbaum in den eigenen vier Wänden.

Mit meiner PVVN-Methode möchte ich Dir zeigen, wie Du nun eine
Lösung für Deinen Kunden anbieten kannst. P steht für Produkt, V
steht für Vorteil, das zweite V für Verbindungssatz und N für den
Nutzen. Und die meisten machen einen Fehler bei ihrem Verkaufs-
text. Wenn sie ihre Lösung anbieten, erklären sie meistens nur den
Vorteil und hören dann aber auf.
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Wir haben aber nun gelernt, dass wir den Nutzen ganz klar in den
Vordergrund stellen können. Und mit der PVVN-Methode machst
Du zukünftig nichts mehr falsch, wenn Du Deine Lösung Deinem
Kunden anbietest.

Nun kannst Du mit dieser Methode Deine Lösung Deinen Interes-
senten anbieten.

Eine klare Handlungsaufforderung

Nun hast Du Deinen Kunden das Problem aufgezeichnet, Du hast
das Problem mit Deiner eigenen Story verknüpft und bietest nun
die Lösung an.

Doch ein Produkt anzubieten, heißt nicht gleich, dass der Kunde
das Produkt kauft. 95 Prozent aller Verkaufstexte haben keine kla-
ren Handlungsaufforderungen. Die am meisten versäumte Frage,
die ein Verkäufer seinen potenziellen Kunden stellen sollte, ist die
Abschlussfrage. 90 Prozent aller Anbieter stellen die Abschluss-
frage mit einer klaren Handlungsaufforderung nicht.

Produkt -
beschreibung

Vorteil Verbindungs -
satz

nutzen

Beispiel

Die Alarm -
anlage für Ihr
privates Haus

Es wird nicht
eingebrochen

Das bedeutet
für Sie

Sichere Nächte
und ein ruhiger
Schaf ohne
Ängste
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Nun ist es wichtig, hier eine ganz klare Handlungsaufforderung zu
stellen. Das Angebot zu verknappen mit einem Sonderpreis oder
mit einer Stückzahl zu begrenzen. Damit baust Du den Druck auf
und der Kunde kauft immer wahrscheinlicher Dein Produkt.

überzeugen durch Referenzen

Der Kunde muss wissen, warum er unbedingt bei Dir kaufen soll
und warum er Dir vertrauen sollte. Das heißt, setze hier Kundenre-
ferenzen ein. Bilder vielleicht, auch Videos, eben alles, was Dich als
Experten herausstellt, kannst Du einsetzen.

Verknappung

Das Verknappungsprinzip funktioniert schon seit tausenden von
Jahren. Alles, was knapp ist, möchten wir Menschen intuitiv haben.
Warum? Weil alles, was knapp ist, etwas Besonderes ist, und alle
die, die diese Besonderheit besitzen, zählen sich zu einem ausge-
wählten Kreis.

Menschen haben Angst, alles was knapp ist, nicht zu bekommen,
und möchten schnell handeln, damit sie dazugehören. Dadurch
entsteht, obwohl sie das Produkt noch gar nicht haben, eine Ver-
lustangst, und diese bringt den Menschen zum Handeln.

Hier vier Vorschläge, welche Verknappungsmöglichkeiten Du hast:

Die zeitliche Verknappung1.
Die Stückbegrenzung als Verknappung2.
Ein Bonus für eine bestimmte Zeit3.
Nur ein ausgewählter Kreis. Dieses Produkt ist nicht für jeder-4.
mann geeignet, sondern nur für Menschen, die diese oder jene
Fähigkeit besitzen. Es ist exklusiv und limitiert.
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Garantien aussprechen

Garantien können Deinen Verkaufserfolg in die Höhe schießen las-
sen. Studien zeigen, dass nur wirklich wenige diese Garantien auch
tatsächlich in Anspruch nehmen. Aber Garantien haben einen
enormen Einfluss auf Deine Verkaufszahlen.

Deswegen mein tipp: Setze in Zukunft immer Garantien in Deine
Verkaufstexte mit ein, und Du wirst sehen, dass dadurch Deine
Verkaufszahlen nach oben schießen.

Es gibt vier verschiedene Arten von Garantien, die Du in Deinen
Verkaufstext einsetzen kannst. Hier die verschiedenen Möglichkei-
ten:

Die Erfolgsgarantie1.
Die Geld-zurück-Garantie2.
Eine lebenslange Garantie3.
Die test-Garantie4.

Wenn Du mehr über Verkaufstexten wissen möchtest, da es eine
Kunst für sich ist und ich hier in diesem Buch nicht mehr näher da-
rauf eingehen kann, dann kauf Dir doch einfach mein Buch „Magi-
sche Verkaufstexte“. In diesem Buch lernst Du alles, was Du über
das Verkaufstexten wissen musst und wie Du zukünftig wirkliche
Kassenschlager-Verkaufstexte für Deine Firma erstellen kannst.
Geh einfach auf meine Homepage www.andreas-baeuerlein.com
und von dort in meinen Shop. Dort findest Du die „Magischen Ver-
kaufstexte“.

DIE DIGItALE VERKAUFSMAScHINE

133



E-MAIL-MARKETING

In diesem Abschnitt kommen wir zum thema E-Mail-Marketing.

Viele Unternehmer glauben, E-Mail-Marketing wäre, wenn man
einmal einen Newsletter versendet und hofft, dass sich jemand
darauf meldet.

Leider ist die Meinung über E-Mail-Marketing bei 95 Prozent aller
Unternehmer immer noch negativ. Sie glauben, dass man mit E-
Mails kein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen kann.

E-Mail-Marketing funktioniert richtig gut. Es hat nichts damit zu
tun, mal schnell per Knopfdruck Millionen zu verdienen, sondern
man braucht ein klares System, das Schritt für Schritt aufeinander
aufbaut, und dann kannst Du auch Geld mit E-Mail-Marketing ver-
dienen.

Wenn Du einmal verstanden hast, wie so ein E-Mail-Marketingsys-
tem funktioniert und es einmal eingestellt hast, dann läuft Deine
Verkaufsmaschine tag und Nacht und generiert für Dich passives
Einkommen.

Eine E-Mail kann als Kommunikations-, Informations- oder eben
auch als Verkaufsinstrument genutzt werden.

Damit meine ich aber auch nicht den klassischen Newsletter. Ich
möchte mich von dem Begriff Newsletter entfernen. Es geht um E-
Mail-Marketing, den klassischen Newsletter gibt es in dieser Form
nicht mehr.

Mit einem herkömmlichen Newsletter wirst Du kein Geld verdie-
nen. Es ist vielmehr ein mehrstufiger Verkaufsprozess, der aufei-
nander abgestimmt ist und Deine Interessenten zu Kunden wan-
delt. Deswegen ist es wichtig, dass Du zukünftig Deine E-Mails
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nicht einfach so nebenbei schreibst, sondern es ist ein Verkaufs-
herzstück, das wohlüberlegt und präzise aufgebaut werden muss.

Das Internet sollte Deine Arbeitsabläufe im Geschäftsalltag verein-
fachen und automatisieren und nicht erschweren und mehr Auf-
wand bedeuten.

Das Schöne am automatisierten Verkaufssystem ist, dass es keine
zusätzlichen Kosten hat, es im Hintergrund läuft und dass es Dein
günstigster und auch bester Außendienstmitarbeiter sein kann,
der Dir jeden Monat zusätzlichen Umsatz bringt.

Ich versichere Dir, einmal so ein E-Mail-Marketingsystem erstellt,
wirst Du ein ganzes Leben davon profitieren können.

so erstellst Du Dein e-mail-marketingsystem:

Der autoresponder1.
Die wichtigste Funktion, die ein E-Mail-Marketingsystem haben
sollte, ist ein Autoresponder und ein sogenanntes Follow-Up.

Was meine ich mit Autoresponder?

Es geht darum, vollautomatisiert E-Mails zu erstellen, die nach
einem gewissen Zeitabschnitt automatisiert versendet werden.

Das heißt, einmal für einen Verkaufsprozess eine E-Mailfolge
erstellt, weiß das System, sobald sich ein Besucher einträgt. Im
E-Mail-Marketingsystem bekommt er je nachdem, wann und
für welchen Zeitraum die E-Mail eingestellt wurde, automati-
siert drei oder vier tage später oder eben auch Wochen später
eine E-Mail.

Das ist eine sogenannte Autoresponder-Funktion und ein Muss
für jedes E-Mail-Marketingsystem.
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spamsicher2.
Es gibt leider viele E-Mail-Marketingsysteme auf dem Markt, die
gewisse Kriterien nicht erfüllen und Du somit mit Deiner E-Mail
im Spamfilter landest. Suche Dir gewissenhaft Deinen Anbieter
aus, der bekannt ist und auch wirklich Deine E-Mail normge-
recht versendet.

einfache Bedienung3.
Wähle Dein E-Mail-Marketingsystem so aus, dass Du es auch
wirklich selbst bedienen kannst. Es gibt viele komplizierte Pro-
gramme auf dem Markt, die missverständlich sind und Dir auf
Dauer keinen Spaß machen werden. Oberste Prämisse ist, dass
Du es verstehst und alles bedienen kannst.

Verwende ein cloudsystem4.
Verwende ein System, das von überall auf der Welt erreichbar
ist und Du theoretisch Deine E-Mails auch mit einem Handy,
iPad oder einem Laptop von überall auf der Welt zu jeder Uhr-
zeit einstellen und verändern kannst.

guter support5.
Es wird sich im Internetmarketing nicht vermeiden lassen, dass
Fehler und Probleme auftreten. Das ist auch völlig normal,
wenn es um technik geht! Umso wichtiger ist es, einen guten
Support an Deiner Seite zu haben, der Dir sofort Hilfestellung
geben kann und, wenn Probleme entstehen, Dir sofort weiter-
hilft. Denn daran scheitern die meisten Unternehmer. Sobald
sie vor einem größeren Problem stehen und nicht weiterkom-
men, geben sie auf. Deswegen wähle ein System, das einen
guten deutschen Support hat und Du auch bei Problemen wei-
terkommst.

Wähle bekannte systeme6.
Wähle Systeme, die in der Branche bekannt sind und auch wirk-
lich funktionieren.
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Ich möchte Dir nun zwei Systeme mit an die Hand geben, die ich
selbst nutze und mit denen ich selbst gute Erfahrungen gemacht
habe:

cleverreach▪
Klicktipp▪

Cleverreach

Wenn Du ganz am Anfang Deines Internetmarketings stehst, emp-
fehle ich Dir das Internetmarketing-Programm cleverreach.

Dieses Programm ist besonders für Einsteiger, aber auch für Fort-
geschrittene super geeignet. Meine ersten Schritte habe ich mit
diesem System gemacht und bin auch sehr dankbar dafür, denn
ich konnte experimentieren, ohne dabei Geld zu verlieren, und
habe auch schnell Spaß daran gefunden.

Die Bedienung und die Erstellung der Prozesse ist sehr einfach
aufgebaut und selbsterklärend.

Mit dem Programm cleverreach kannst Du zwar nicht das kom-
plette Potenzial einer E-Mail-Marketingkampagne ausschöpfen,
aber Du hast genug Möglichkeiten, damit automatisiert zu verkau-
fen und somit passiv Einkommen zu generieren.

Mit dem E-Mail-Marketingprogramm cleverreach erhältst Du alles,
um den perfekten Einstieg zu finden und den Aufbau für passives
Einkommen voranzutreiben.

Auf meinem Youtube Kanal findest Du eine Schritt-für-Schritt-An-
leitung, wie Du Deinen Autoresponder mit cleverreach einstellen
kannst. Alle weiteren Informationen, wie viel es kostet und wo Du
es kaufen kannst, findest Du auf meiner Homepage im Shop! Dort
kannst Du unter cleverreach Dir Dein Programm anschauen, und
der Einstieg ist sogar kostenfrei.
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KlickTipp

Die zweite Empfehlung, die ich Dir geben kann, ist Klicktipp! Wer
über das Internet verkaufen möchte wie ein absoluter Profi,
kommt um Klicktipp, den wohl professionellsten E-Mail-Marke-
ting-Anbieter nicht herum.

Klicktipp ist für mich das Nonplusultra im E-Mail-Marketing! Egal,
ob Du einfach nur einen Newsletter erstellen möchtest oder ge-
zielt Verkaufskampagnen.

Mit Klicktipp stehen Dir alle Verkaufsaktionen offen. Es gibt fast
nichts, was dieses Programm nicht kann.

Klicktipp enthält die Werkzeuge, die die meisten erfolgreichen E-
Mail-Marketingexperten nutzen. Wenn Du hier weitere Informatio-
nen haben möchtest, dann geh einfach auf meinen Shop. Dort fin-
dest Du unter Klicktipp alle wichtigen Informationen, die Du für
dieses Programm benötigst.

So baust Du in neun Schritten Deine perfekte Verkaufs-E-Mail
auf

Kommen wir nun zum thema: Wie baue ich eine Verkaufs-E-Mail
richtig auf? Ich möchte Dir nun neun Punkte mit an die Hand
geben, wie eine Verkaufs-E-Mail aufgebaut sein sollte.

Die Betreffzeile1.
Die Anrede2.
Die Headline3.
Die Story4.
Das Angebot, der Nutzen, der Vorteil5.
Die Handlungsaufforderung6.
PS-Zeile7.
Signatur8.
Abmeldemöglichkeiten9.
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Die Betreffzeile

Einer der wichtigsten Bausteine im E-Mail-Marketing ist die Be-
treffzeile! Wir bekommen Hunderte von E-Mails am tag und unser
geschultes Auge erkennt sofort, was ist Werbung und was ist wirk-
lich wichtig.

Das heißt, Du musst Deine Betreffzeile so geschickt auswählen,
dass die E-Mail beim Leser sofort heraussticht, Aufmerksamkeit
erzeugt und auch gleich ein Verlangen erzeugt, die E-Mail zu öff-
nen.

ich gebe Dir fünf Beispiele, die Du direkt kopieren kannst und
für Dein e-mail-marketing für Deine Betreffzeile einsetzen
kannst:

Das glaubst Du mir niemals1.
Das Geheimnis ist gelüftet2.
Ich bin richtig wütend3.
Ich mache Dir ein Geständnis4.
Wir haben ein Problem5.

Die Anrede

Oft sehe ich immer noch bei vielen Unternehmen, die E-Mail-Mar-
keting betreiben, dass der Leser nicht persönlich angesprochen
wird.

Das Problem ist, wenn man keine persönliche Anrede verwendet,
kommt der Verdacht auf, dass diese E-Mail eine Massen-E-Mail ist
und an tausend weitere Leser geht und so der persönliche Bezug
fehlt.

Deshalb sprich Deinen Leser mindestens drei Mal persönlich mit
dem Vornamen an, oder eben, wenn man per Sie schreibt, mit
dem Nachnamen.
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Mit dem richtigen E-Mail-Marketingsystem funktioniert das auto-
matisiert, und der Leser hat das Gefühl, dass diese E-Mail nur per-
sönlich für Ihn geschrieben ist, und das schafft Vertrauen.

Denke immer daran: Ein Leser kauft nur dann, wenn er auch Ver-
trauen zu Dir aufgebaut hat.

Die Headline

Wenn in den ersten drei Sätzen nicht klar der Nutzen oder Vorteil
für den Leser aufgezeigt wird, wird er auch nicht weiterlesen.

Das heißt, Du musst Deine Headline so schreiben, dass der Leser
ein Verlangen verspürt, diese E-Mail bis zum Schluss anzuschauen.

Die Headline sollte provokativ sein und Aufmerksamkeit erzeugen!

Sie muss sich vom Gesamttext abheben und neugierig machen.

hier fünf Beispiele von genialen headlines, die Du sofort ein-
setzen kannst:

Alle Unternehmer, die ihren Gewinn verdoppeln wollen, jetzt1.
aufgepasst
Warum Du unbedingt diese E-Mail bis zum Schluss lesen soll-2.
test
Die zehn geheimen Eigenschaften, die jeder kennen sollte,3.
wenn er …
Die acht glasklaren Gründe, warum Du unbedingt …4.
Als ich damals angefangen habe, habe ich dieselben Fehler ge-5.
macht wie du

Die Story

Im Abschnitt Verkaufstexten hast Du schon gelernt, dass Deine
texte in eine Story gepackt werden müssen. In dieser Story be-
schreibst Du das Problem, das Dein Leser hat.
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Du zeigst es auf wie im Abschnitt Verkaufstexten beschrieben und
erzeugst so ein Verlangen nach Deinem Produkt oder Deiner
Dienstleistung.

Das Angebot, der Nutzen, der Vorteil

Nachdem der Kunde nun das Verlangen hat, Dein Produkt/Deine
Dienstleistung zu kaufen, musst Du jetzt das perfekte Angebot ma-
chen.

Zeige ganz klar die Vorteile auf, die der Kunde hat, wenn er jetzt
dieses einmalige Angebot annimmt, und den Nutzen, das Ergeb-
nis, die Lösung, die er bekommt, wenn er das Produkt oder Deine
Dienstleistung in Anspruch nimmt.

Die Handlungsaufforderung

Wie im Abschnitt Verkaufstexten beschrieben, musst Du auch in
Deiner E-Mail eine klare Handlungsaufforderung gegenüber dem
Kunden machen.

Das heißt, mindestens drei Mal sollte in Deiner E-Mail eine klare
Handlungsaufforderung stehen.

Vier handlungsaufforderungen, die Du direkt in jeder e-mail
einsetzen kannst:

Nutze die einmalige chance und klicke jetzt1.
Klicke jetzt auf den Link und sage ja zu diesem einmaligen An-2.
gebot
Kaufe jetzt das xxx, noch während Du darüber nachdenkst3.
Klicke jetzt auf xxx, solange der Vorrat noch reicht4.
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pS-zeile

Die PS- Zeile ist einer der größten Verkaufsturbos im E-Mail-Marke-
tingsystem. Wir haben gelernt, dass die Headline der Verkaufstext
ist. Das heißt, der erste Eindruck zählt. Aber der letzte Eindruck,
der bleibt.

Das heißt, ein Kunde schaut zuerst auf die Headline, überfliegt die
wichtigsten Punkte und schaut direkt zur PS-Zeile.

Wenn Du Deine PS-Zeile richtig gestaltest und Du die richtigen Ver-
kaufswörter einsetzt, kann das Deine Verkaufskurve zwischen 20
Prozent und 50 Prozent steigern.

Schreib deshalb mindestens zwei PS-Zeilen, verdeutliche noch ein-
mal den Nutzen und füge eine Handlungsaufforderung mit hinzu.

hier drei Beispiele für geniale Ps-Zeilen:

PS: Beinahe hätte ich es vergessen. Wenn Du jetzt das Produkt1.
bestellst, bekommst Du das xy dazu geschenkt, klicke jetzt hier
PS: Hol Dir die DVD bis zum xxx und sichere Dir das E-Book gra-2.
tis dazu, bestelle jetzt hier
PS: Wir leben in einem neuen Zeitalter und dieses Zeitalter3.
heißt Digitalisieren. Nutze diese chance und bestelle jetzt den
Videokurs zum absoluten Sonderpreis, klicke jetzt hier

Signatur

Was kannst Du in die Signatur schreiben? Einen freundlichen Gruß,
Deinen Namen, gegebenenfalls kommt ein Bild von Dir dazu und
eine Verlinkung auf Deine Webseite und ggf. auf die sozialen Me-
dien wie Xing, Facebook und co. Was Du auf jeden Fall in einer Sig-
natur beachten solltest: ein rechtssicheres Impressum.
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Die Abmeldemöglichkeiten

In Deutschland ist es gesetzlich festgeschrieben, dass jeder, der
sich bei Dir in Dein E-Mail-Marketingsystem eingetragen hat, auch
die Möglichkeit bekommen muss, sich jederzeit auszutragen.

Deswegen muss in jede E-Mail gesetzlich auch ein Abmeldelink mit
rein.

top-tipp:
Wenn Du eine Verkaufskampagne fahren möchtest, dann nimm
keinen Abbestelllink des Newsletters, sondern schreibe „Möchten
Sie sich von dieser Kampagne abmelden?“, das heißt, so meldet er
sich nur von der Verkaufskampagne ab, nicht von Deinem kom-
pletten Newsletter.

Das bedeutet, bei der nächsten Verkaufskampagne ist er wieder
dabei und kann selbst entscheiden, ob er das Produkt kaufen
möchte oder eben nicht.

Der mehrstufige Verkaufsprozess

Nun möchte ich Dir einen Verkaufsprozess mit an die Hand geben,
den Du für Dein E-Mail-Marketing verwenden und somit automati-
siert Dein Produkt oder Deine Dienstleistung verkaufen kannst:

1. e-mail:
Der Besucher trägt sich nun in Dein E-Mail-Marketingsystem ein.
Als Erst-E-Mail würde ich ihn beglückwünschen und ich würde die
Erwartungshaltung ganz nach oben schrauben. Wenn er die
nächsten E-Mails, die in den nächsten Wochen kommen werden,
weiterliest, dann erwartet Ihn noch das und das und das. Also
schraube die Erwartungshaltung komplett nach oben, so dass Du
Neugier erzielst und der Kunde immer bei Laune gehalten wird
und sich schon auf die nächste E-Mail von Dir freut.
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2. mail:
In der zweiten E-Mail beschreibst Du, warum Du das tust, das heißt
Deine Story. Positioniere Dich als Experte.

Der Kunde muss wissen, warum er unbedingt bei Dir kaufen soll
und warum er Dir vertrauen sollte. Das heißt, setze hier Kundenre-
ferenzen ein. Bilder vielleicht, auch Videos, eben alles, was Dich als
Experten herausstellt, kannst Du nun in der zweiten E-Mail einset-
zen, damit Dein Leser Dir in Zukunft immer vertraut und weiß: Ja
das, was der mir erzählt, funktioniert und hat auch Hand und Fuß.

3. mail:
In der dritten E-Mail baust Du nun das Vertrauen auf, indem Du
weiterhin gratis tipps gibst, gratis Knowhow, checklisten, Videos,
E-Books und und und … damit Du weiterhin Vertrauen aufbauen
kannst nach dem Reziprozitätseffekt.

4. mail:
In der nächsten E-Mail folgt nun die sogenannte Prelounge. Soll
heißen, jetzt starten wir den Verkaufsprozess, aber wir verkaufen
noch nicht, wir machen erst eine Vorankündigung. Das heißt, wir
verdeutlichen noch einmal das Problem, das der potenzielle
Kunde hat, und verknüpfen es mit einer Story. Gehen in den
Schmerz hinein, was es für den Kunden bedeutet, wenn er das
Problem nicht lösen kann. Welchen Schmerz, welche Folgen es hat,
wenn er sein Problem nicht löst. Doch die Lösung bekommt er
nicht heute, sondern er bekommt die Lösung erst in der nächsten
E-Mail.

5. mail:
In der nächsten E-Mail machst Du nun das Angebot und präsen-
tierst ihm die Lösung und natürlich auch den Nutzen, den er hat,
wenn er das Produkt kauft, so wie wir es in den Verkaufstexten ge-
lernt haben.
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6. mail:
Dann kommt die nächste Verkaufs-E-Mail, was sehr wichtig ist. Du
darfst nicht nur eine E-Mail schreiben, mit nur einem Verkaufs-
text – es müssen mehrere sein, die aufeinander aufbauen und
zwar im Schnitt mindestens drei bis sieben Verkaufs-E-Mails.

7. mail:
Die nächste E-Mail ist nun die Einwandbehandlung. Es werden na-
türlich viele Fragen aufkommen, und der Kunde wird sich sagen
„Das funktioniert eh nicht“, „Schon wieder so einer, der sowas ein-
fach so verspricht und nicht einhalten kann“. Du musst nun alle
Einwände, die ein Kunde haben kann, entkräften und sie in dieser
E-Mail besprechen.

8. mail:
In der nächsten E-Mail verkaufst Du nun über Referenzen. Das
heißt, Du führst nun alle Referenzen auf, die Du von denjenigen
hast, die das Produkt oder die Dienstleistung in Anspruch genom-
men haben, und zeigst, dass hunderte Kunden von Dir anfangs
vielleicht auch so gedacht haben, aber sich dann doch entschlos-
sen haben, das Produkt zu kaufen und jetzt glücklich und zufrie-
den sind, und genau das, was Du versprochen hast, eingehalten
wurde.

9. mail:
In der nächsten E-Mail geht es nur noch um die Verknappung, das
heißt, das Angebot ist begrenzt. Das kann zeitlich begrenzt sein, so
wie ich es bei den Verkaufstexten schon mit Dir durchgesprochen
habe. Hier geht es nochmals darum, den Nutzen/die Lösung zu-
sammenzufassen und auch, was passiert, wenn er jetzt nicht ins
Handeln kommt.

10. mail:
Und die letzte E-Mail gilt nochmal als Erinnerung, dass das Ange-
bot eben heute ausläuft.
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So hast Du nun einen kompletten mehrstufigen Verkaufsprozess,
den Du jetzt eins zu eins in Deinem E-Mail-Marketingsystem inte-
grieren kannst und damit Deinen digitalen Außendienstmitarbei-
ter erstellst.
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BEzAHLSySTEME

Das Wichtigste beim Onlinemarketing ist, sich auf das Marketing
zu konzentrieren und nicht auf verwaltungstechnische Dinge.

Digitalisierung bedeutet auch Automatisierung. Deswegen rate ich
immer zu einem Bezahlsystem, das

a) die Rechnungen automatisiert schreibt
b) die Mahnungen automatisiert schreibt
c) den Support übernimmt und Du somit den Kopf völlig frei hast

Kommen wir nun zum Punkt Bezahlsysteme.

Wenn Du Deine digitale Verkaufsmaschine perfekt eingestellt hast,
dann werden auch Hunderte von Bestellungen am tag bei Dir he-
reinkommen.

Doch damit diese Bestellungen ohne große Probleme abgewickelt
werden können und dies automatisiert, brauchst Du ein Bezahl-
system.

Ich habe unzählige Bezahlsysteme schon getestet/ausprobiert und
kann Dir das mit Abstand beste empfehlen, was es für mich auf
dem deutschen Markt im Bereich digitale Produkte gibt: Es geht
um Digistore24.

Für mich ist Digistore24 das Bezahlungssystem an sich, das alle
Funktionen kann, die Du im Onlinemarketing benötigst.

Für mich ist Digistore24 die perfekte Vertriebslösung für Dein On-
linemarketing-Business.

Warum ist Digistore24 für mich die perfekte Vertriebslösung für
Dein Onlinemarketing-Business und für jedes Onlinebusiness:

Bei Digistore24 sind alle Zahlungsarten möglich. Egal ob Kredit-1.
karte, Bankeinzug oder sogar auf Rechnung.
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Der Support läuft bei Digistore24 erstklassig. Das heißt, egal2.
wann Du Fragen hast, egal zu welchem Problem, Dir wird
immer geholfen und Du bekommst immer schnell eine Ant-
wort, damit Dein Business nicht stehen bleibt.
Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Du nur dann bei Digistore243.
zahlst, wenn auch wirklich Umsatz fließt. Das heißt, Du kannst
Dein Produkt kostenfrei anlegen, Du kannst alle Bedingungen
kostenfrei anlegen, Du kannst alles fertigstellen, und das ganze
System kostet Dich nur dann, wenn auch Umsatz läuft. Das ist
ein ungemeiner Vorteil, da so keine unnötigen Kosten entste-
hen und Du, wenn Du am Anfang eines Business stehst, so kein
Risiko eingehst.
Ein weiterer Vorteil: Durch Digistore24 kannst Du Deine Pro-4.
dukte unendlich duplizieren und verkaufen. Zu jeder Uhrzeit
und an jedem Ort, in jedem Land dieser Welt kann Dein Produkt
gekauft werden, und es könnten theoretisch Millionen Pro-
dukte am tag verkauft werden, ohne dass Du Angst haben
musst, dass Du die Rechnungen nicht mehr schreiben kannst
oder Sonstiges – es läuft alles automatisiert.
Ein weiterer Vorteil sind die Affiliateprogramme bei Digistore24.5.
Das heißt, Du kannst Dein Produkt auf dem sogenannten
Marktplatz von Digistore platzieren, an tausende von Wieder-
verkäufern (Affiliate) weiterverkaufen und empfehlen, und
somit hast Du einen Umsatzturbo durch Affiliate, den Digis-
tore24 Dir ermöglicht.

Wie funktioniert nun Digistore, und wie kann ich über Digis-
tore24 geld verdienen? es gibt zwei möglichkeiten, wie Du
geld verdienen kannst über Digistore24:

Du verkaufst Deine eigenen Produkte und bist ein sogenannter1.
Vendor für Digistore24, das heißt, Du legst Dein eigenes Pro-
dukt an, legst alle Bedingungen fest und jeder kann Dein Pro-
dukt verkaufen.
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Die zweite Möglichkeit ist: Du verkaufst Fremdprodukte und2.
bist somit Affiliate, das heißt, wenn Du Geld verdienen möch-
test über das Internet, aber keine eigenen Produkte erstellen
möchtest, hast Du die Möglichkeit, als Affiliate Produkte zu
empfehlen. Für jedes Produkt, das Du empfiehlst, bekommst
Du dann eine festgelegte Provision.

Wie gehst Du nun vor, wenn Du Dein eigenes Produkt über Di-
gistore24 verkaufen möchtest?

Du meldest Dich kostenfrei als Vendor bei Digistore24 an.1.
Du hinterlegst Dein Produkt oder Deine Dienstleistung.2.
Du erstellst eine Bestellseite mit allen Bedingungen und Zah-3.
lungsmöglichkeiten für den Endverbraucher.
Nun kannst Du schon verkaufen. Die Rechnungserstellung läuft4.
über Digistore24 automatisch.
Du bekommst die Provisionsauszahlung einmal in der Woche.5.
Stelle Dein Produkt jetzt auf den Marktplatz, damit Affiliates6.
auch Dein Produkt verkaufen können.

Wenn Du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung haben möchtest, dann
geh jetzt auf meinen Youtube Kanal. Dort habe ich Step by Step er-
klärt, wie Du bei Digistore Dein Produkt anlegen kannst.

Wie melde ich mich als affiliate bei Digistore 24 an?

Wenn Du kein eigenes Produkt erstellen möchtest, aber dennoch
Geld übers Internet verdienen willst, kannst Du als Affiliate Pro-
dukte empfehlen:

Melde Dich jetzt als Affiliate kostenfrei bei Digistore24 an.1.
Gehe auf den Marktplatz und finde ein Produkt, das zu Deiner2.
Story, das zu Deiner Geschichte passt, und empfehle den Pro-
motionlink in Deinem ganzen Netzwerk, E-Mail-Verteiler und so
weiter.
Kassiere wöchentlich Deine Provisionen, die durch die Empfeh-3.
lungen entstanden sind.
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TRAFFIC

Herzlichen Glückwunsch! Das System steht nun. Wir haben eine di-
gitale Verkaufsmaschine, die für Dich 24 Stunden am tag automa-
tisiert verkauft.

Damit die digitale Verkaufsmaschine auch richtig in Fahrt kommt,
brauchen wir nun im letzten Schritt/letzten Baustein Besucher im
Onlinemarketing. Man nennt das Ganze traffic.

Übrigens ist es im Internetmarketing, wenn du traffic auf Deine
Homepage leitest, wichtig, dass Dein System steht.

Hier machen die meisten Unternehmer einen entscheidenden
Fehler, sie bezahlen viel Geld für traffic, haben aber kein System,
das dahinter profitabel ist.

Deshalb: Bevor Du traffic auf Deine Homepage leitest, muss Dein
System stehen. Doch wir können so viele Verkaufssysteme erstel-
len, wie wir möchten, wenn wir keinen Interessenten oder keine
Besucher auf unsere Homepage bekommen, verkaufen wir auch
keine Produkte oder auch eben Dienstleistungen.

Was hast Du davon, wenn Du die besten Produkte oder Dienstleis-
tungen anbietest, aber nur wenige potenzielle Kunden Deine In-
ternetseite kennen?

Denn ein altes Verkäufersprichwort sagt schon: Ohne Kontakte
keine Kontrakte, ohne Besucher können wir auch keine Geschäfte
machen.

Nun wird Dein Einkommen zukünftig davon bestimmt, wie viele
Besucher Du auf Deine Landing-Page bringst. Je mehr Besucher
Du nun gewinnst, desto mehr Geld wirst Du verdienen.

Das Geniale dabei: Du hast nun alles, um eine sogenannte Geld-
maschine zu entwickeln, die zu 100 Prozent skalierbar ist.
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Im Internetmarketing geht es nur um zwei Dinge:

Konversion1.
traffic2.

Das heißt, Du musst Besucher auf Deine Homepage leiten, und
diese Besucher (das ist der traffic) sollen bestmöglich zu Kunden
gemacht werden. Das ist die Konversion.

Wichtig auch hier, Konversion geht vor traffic. Das heißt, Du
kannst mit wenigen Besuchern viel Umsatz generieren. Und wenn
Du es schaffst, mit wenigen Besuchern viel Umsatz zu generieren,
ist es umso einfacher, viele Besucher auf Deine Homepage zu brin-
gen und noch mehr Umsatz zu generieren.

Das heißt, Du musst Dein System so aufbauen, dass die Konversi-
onsrate perfekt ist, und dann, wie gesagt, kannst Du den traffic auf
Deine Homepage leiten.

Das wirklich Schwierige dabei ist aber, den richtigen traffic – die
richtigen Besucher – also Deine Zielgruppe auf Deine Seite zu lei-
ten.

Denn es geht nicht darum, dass du Millionen von Besuchern auf
Deine Seite/Homepage leitest, wenn davon nur ein Bruchteil kauft.

Es geht darum, wirklich guten traffic auf Deine Seite zu leiten.
Damit Deine Verkaufszahlen nach oben gehen und Deine Konver-
sionszahl auch.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, nie den Return-on-Investment
außer Acht zu lassen.

Wie in dem obigen Abschnitt schon erklärt, muss sich jede An-
zeige, jeder traffic, den Du auf Deine Homepage leitest und be-
zahlst, lohnen.
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Der Return-on-Investment muss passen. Suchmaschinen-Optimie-
rung ist schon längst kein Garant mehr für echten Erfolg.

Was man tun muss, ist, aktiv auf die potenziellen Kunden zuzuge-
hen. Es ist wie im wirklichen Leben: Diejenigen, die keine Angst
haben, Menschen anzusprechen und von ihrem Produkt oder
ihrer Dienstleistung zu überzeugen, werden viel verkaufen und
Geld verdienen.

Diejenigen, die darauf warten, dass der Kunde zu ihnen ins Ge-
schäft kommt und etwas kauft, werden früher oder später pleite-
gehen.

Ein wichtiger tipp vorab: Mache bitte nicht die gleichen Fehler, die
90 Prozent aller kleinen und mittelständischen Unternehmen ma-
chen, die versuchen, im Internet Geld zu verdienen. Sei nicht über-
all dabei. Viele glauben nun, sie müssten auf Youtube, Facebook,
Instagram, twitter, Snapchat, Xing und so weiter sein, um viel Geld
zu verdienen, das ist aber der größte Fehler, den Du machen
kannst, denn Du kannst nicht überall dabei sein und alle Kanäle
bedienen.

Jeder einzelne Kanal hat eigene Spielregeln und muss individuell
bearbeitet werden. Deswegen mein großer tipp: Fange mit einem
der Kanäle an, die Dir am meisten zusagen, baue diesen Kanal auf,
so dass ein Return-on-Investment entsteht, und fange erst dann
mit dem nächsten Kanal an.

So baust Du Dir Step by Step jeden Kanal auf. Am Schluss hast Du
dann zehn, zwölf Kanäle, wo Du Deinen traffic herleiten kannst.

Aber das Schlimmste ist, wenn Du versuchst, mit allen zu starten.
So wirst Du keinen Kanal rentabel aufbauen können und dann
feststellen, dass Social Media Marketing nicht funktioniert.

Deswegen fange mit einem Kanal an, baue diesen auf, delegiere
ihn ab, und dann baust Du den nächsten Kanal auf.
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ich möchte Dir zwei möglichkeiten vorstellen, wie Du traffic
auf Deine homepage leiten kannst:

Kostenfreier traffic1.
Kostenpflichtiger traffic2.

Kostenfreier Traffic

Die beste Form von traffic ist natürlich die, wenn ich dafür nichts
bezahlen muss. Doch in den meisten Fällen ist es eben schwierig,
Besucher auf die Homepage zu bekommen und dafür nichts zu
bezahlen. Dennoch solltest Du die Möglichkeit nicht außer Acht
lassen, denn Kleinvieh macht auch Mist. Je mehr Kleinvieh Du
streust, desto mehr wirst Du am Ende ernten. Meine ersten Besu-
cher habe ich alle über kostenfreien traffic generiert, weil ich ein-
fach ein paar Stellschrauben richtig gestellt habe und somit die
Menschen, die ich kenne, auf meine Seite gelenkt habe.

ich möchte Dir nun zehn möglichkeiten mit an die hand
geben, wie Du kostenfreien traffic erzeugen kannst:

suchmaschinen-Optimierung1.
Es ist immer schwieriger geworden, Suchmaschinen-Optimie-
rung zu betreiben. Denn es ist ein Prozess, der stetig aufrecht-
erhalten werden muss und auch sehr kostspielig sein kann,
wenn man nicht weiß, wie es funktioniert. Dennoch solltest Du
gewisse Stellschrauben einhalten und kannst somit, ohne
Geld auszugeben, kostenfreien traffic durch die richtige Key-
word-Analyse (die Du bei der digitalen Positionierung gefun-
den hast) auf Deine Homepage leiten.

Visitenkarten2.
Jeder kleine und mittelständische Unternehmer besitzt Visi-
tenkarten. Drucke doch neben die Anschrift auch ein Bild Dei-
nes kostenfreien Willkommensgeschenks auf diese Karte, mit
der hinterlegten Landing-Page, wo der Kunde es kostenfrei
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herunterladen kann. Wenn Du nun zukünftig Deine Visitenkar-
ten austauschst, gibst Du einen Hinweis, dass er sich ein kos-
tenfreies Produkt runterladen kann, wenn er auf Deine Home-
page geht. Somit erzeugst Du kostenfreien traffic.

signatur3.
Wir schreiben täglich hunderte E-Mails an Geschäftspartner,
Kunden oder Mitarbeiter. Gib zukünftig in Deiner Signatur
einen Hinweis, dass man ein kostenfreies Produkt unter der
folgenden Adresse herunterladen kannst.

Vorträge4.
Wenn Du zukünftig auf Kongressen, kleineren Veranstaltun-
gen, Kundenpräsentationen und so weiter Vorträge hältst,
verweise auf das Präsent. Sammle Visitenkarten ein und gib
den Zuhörern einen Grund, warum sie Dir ihre Visitenkarte
geben sollen, indem Du sagst, dass Du den Kunden ein kos-
tenfreies Produkt schenkst, wenn sie Dir nach dem Vortrag
ihre Visitenkarten geben.

Briefpapier5.
Verweise zukünftig auf Deinem Briefpapier auf Dein Willkom-
mensgeschenk. Das heißt, jeder, der zukünftig Post von Dei-
nem Unternehmen bekommt, bekommt auch gleichzeitig eine
Einladung, das Willkommensgeschenk kostenfrei herunterzu-
laden. Somit hast Du seine E-Mailadresse und bekommst wie-
der traffic auf Deine Homepage.

medien6.
Wenn Du trainer bist, wenn Du Autor bist, wenn Du cDs oder
Sonstiges produziert hast, verweise zukünftig immer am Ende
darauf hin, dass Du ein kostenfreies Produkt auf der Landing-
Page oder Homepage zur Verfügung stellst und man jetzt auf
diese Page gehen soll. So machst Du zukünftig crossmarke-
ting.
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Werbeartikel7.
Wenn Du zukünftig Werbeartikel erstellst wie z.B. Kugelschrei-
ber, taschenrechner etc., dann nenne die Internetseite Deiner
Landing-Page, wo sich die Interessenten Dein Willkommens-
geschenk kostenfrei herunterladen können.

flyer8.
Wenn Du zukünftig Flyer druckst von Deinen Produkten, Dei-
ner Firma, Deiner Dienstleistung, drucke einen QR-code mit
drauf, wo der Kunde direkt zu Deiner Landing-Page kommt
und Dein kostenfreies Willkommensgeschenk herunterladen
kann. Verweise nicht mehr auf Produkte, sondern auf kosten-
freie Willkommensgeschenke.

gewinnspiele9.
Wenn Du auf Messen oder im stationären Handel tätig bist,
dann veranstalte Gewinnspiele, wo Du die Adressen Deiner
potenziellen Kunden sammeln und im Nachhinein individuell
bewerben kannst mit Produkten und Dienstleistungen.

affiliatemarketing10.
Gib anderen Affiliatepartnern die Möglichkeit, Dein Produkt/
Deine Dienstleistung zu bewerben. So bekommst Du ohne
großen Aufwand kostenfreien traffic auf Deine Homepage.

Kostenpflichtiger Traffic

Für viele Besucher auf Deiner Homepage musst Du auch Geld be-
zahlen. Google, Facebook und co. sind absolute Geschäftsprofis
und lassen sich das nun gut bezahlen, was sie in den letzten Jahren
aufgebaut haben. Zu Recht, denn noch nie war es so einfach, seine
Werbung zielgruppengerecht zu schalten.

Doch Vorsicht: Kostenpflichtige Werbung lohnt sich nur dann,
wenn erstens ein System dahintersteckt und zweitens der Return-
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on-Investment stimmt. Hier ist es sogar enorm überlebenswichtig,
dass Du Deine Kontrollsysteme einstellst, um nachzuvollziehen, ob
dieser traffic-Kanal funktioniert und er sich lohnt.

Meine Grundregel ist immer die folgende: Fange wie schon weiter
oben genannt mit einem Kanal an, mache diesen zu einer Geld-
druckmaschine, delegiere ihn an einen Mitarbeiter und widme
Dich dem nächsten Kanal.

Die gängigste Methode des Bezahl-Traffic ist pay per Click.

Was ist Pay Per click oder kurz PPc?

PPc-Anzeigen zahlst Du nur dann an den Anbieter, wenn ein Besu-
cher auf Deine Internetseite klickt.

Ich finde diese Methode die einfachste und fairste. Wichtig ist hier,
wenn Du nun zukünftig Anzeigen schaltest, dann nimm noch ein-
mal Deine digitale Positionierung zur Hand und setze die Key-
words für Anzeigen für Deine Verkaufstexte ein.

Was sind die Probleme Deiner Kunden, die Du lösen kannst? Ver-
wende nun Deine Keywords für jede Anzeige für jeden Verkaufs-
text, somit wirst Du herausragende Ergebnisse erzielen können.

Die im Moment beliebtesten und effektivsten PPc-Anzeigen sind
die sogenannten Facebook Ads. Also Facebook-Anzeigen. Viele
glauben, dass Facebook langsam ausstirbt. Ich kann Dir eins
sagen, es geht gerade erst richtig los. Es gibt viele gute Anbieter,
wo Du Anzeigen schalten kannst wie Google etc., für mich ist Face-
book einer der besten Anbieter überhaupt.
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Facebook-Daten sind mehr wert als Gold

Facebook hat seine Anzeigen so perfektioniert, dass Du nach allen
Möglichkeiten filtern kannst und Du so individuell auf Deine Ziel-
gruppe abgestimmt Deine Anzeige schalten kannst.

Und wer jetzt nicht bei Facebook-Anzeigen dabei ist, der verpasst
die Party, denn wer kennt nicht das größte soziale Netzwerk auf
dieser Welt?

Ich bitte Dich, einmal durch Deine Stadt, durch Dein Dorf zu laufen
und die Menschen auf das soziale Netzwerk Facebook anzuspre-
chen. Stell doch mal folgende Frage: „Kennst Du Facebook?“ Was
glaubst Du, was die Menschen antworten werden? Wie lange warst
Du heute schon auf Facebook?

Statistiken belegen, dass die durchschnittliche Verweildauer auf
Facebook bei vier Stunden pro tag liegt.

Es heißt, das größte und das beliebteste Netzwerk sei immer noch
Facebook. Ich möchte Facebook gern mit meinen eigenen Worten
beschreiben. Du kannst Facebook eher wie ein Fernsehprogramm
sehen. Facebook ist Unterhaltung, Spaß, Freude, Mitgefühl und
Begeisterung. Die Unterhaltung wird wie bei einem Fernsehpro-
gramm mit Werbung unterbrochen, und sie wird so geschickt un-
terbrochen, dass die Zuschauer nicht böse auf diese Werbung
sind.

Das heißt also, schaffe Dir Dein eigenes Unterhaltungsprogramm
für Deine potenziellen Kunden und sorge dafür, dass bei allem
Spaß, Freude usw. der Interessent zwischendurch an Dein Produkt
denkt und somit auf Deine Landing-Page kommt und vom Interes-
senten zum Kunden gewandelt wird.

Wie Du die perfekte Facebook-Anzeige schalten kannst, erkläre ich
Dir in meinem Videokurs Facebook Ads.
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Beschäftige Dich nun mit dem thema PPc-Anzeigen und wähle für
Dich das geeignete soziale Netzwerk aus. Wie gesagt, fang mit
einem an und bau es aus, und dann fange mit dem nächsten an.

Die aktuell bekanntesten Netzwerke sind:

Facebook▪
Youtube▪
Xing▪
Instagram▪
twitter▪
Google+▪
Podcast▪
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SCHLUSSWoRT

Als ich damals mit Onlinemarketing angefangen habe, hatte ich
nicht wirklich Ahnung, aber ich habe einen entscheidenden Fehler
vermieden: den Fehler, nicht zu starten. Ich habe es einfach ge-
macht. Ich habe ein paar Bücher gelesen und habe mehr schlecht
als recht Onlinemarketing betrieben.

Ich weiß noch genau wie heute, als ich meine erste Kampagne an-
gefangen habe und versucht habe, Menschen zu einer Weiterbil-
dungsveranstaltung einzuladen. Ich hatte über Nacht über 100 An-
meldungen und wusste gar nicht, wie ich das gemacht habe.

Weißt Du eigentlich, wie genial es ist, wenn Du morgens ins Büro
gehst und Dein Laptop einschaltest, und auf einmal haben sich
100 Personen für eine Veranstaltung eingetragen, wo Du eigent-
lich eine Woche benötigst, wenn Du diese Kunden mit dem telefon
akquirierst?

Das heißt, die meisten scheitern nicht, weil sie es nicht können
oder weil sie die Strategie nicht verstehen, sondern die meisten
scheitern daran, weil sie nicht starten.

Doch wenn Du jetzt startest, bist Du Deiner Konkurrenz schon
einen Schritt voraus. Hab keine Angst, Fehler zu machen, hab
keine Angst, etwas falsch zu machen, das gehört alles zum Online-
marketing dazu.

Schüttle Deine alten Glaubenssätze ab, „ich bin zu alt dafür“, „es
funktioniert eh nicht“, „Internetmarketing kann ich nicht“, „ich
habe Angst, etwas falsch zu machen“.

Glaube mir, ich habe am Anfang so viele Dinge falsch gemacht, ich
habe so viele Fehler gemacht, ich habe sicherlich niemals perfekt
gestartet.

DIE DIGItALE VERKAUFSMAScHINE

159



Im Gegenteil, ich habe mit vielen Fehlern gestartet, doch das ganze
Buch wird Dir nichts bringen, wenn Du nicht jetzt ins Umsetzen
kommst.

Also packe jetzt den Stier bei den Hörnern und befasse Dich in Zu-
kunft mit dem thema Onlinemarketing und setze es auch um.

Ich wünsche Dir viel Spaß und viel Erfolg beim Umsetzen der ge-
lernten Inhalte und wünsche mir, dass auch Du ein passives Ein-
kommen generieren kannst!
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üBER DEN AUToR

Mein Name ist Andreas Bäuerlein und ich bin
Experte für automatisierte Kundengewin-
nung über das Internet! Mit meiner selbst-
entwickelten Digitalen Verkaufsmaschine ge-
neriere ich jedes Jahr mehrere Millionen
passives Einkommen für verschiedene Un-
ternehmen!

Ich verwalte jährlich über eine halbe Million Euro alleine nur für Fa-
cebook-Anzeigen!

Meine Vision ist es, jedem klein- und mittelständischen Unterneh-
mer den Einstieg in die digitale Welt zu erleichtern und sie zu un-
abhängigen Unternehmern werden zu lassen!

Durch meine erprobten Strategien kann jeder, egal aus welcher
Branche er kommt, seine Produkte und Dienstleistungen über das
Internet verkaufen und das 24 Stunden am tag, 7 tage die Woche
und 52 Wochen im Jahr!

Mein 4-tages-Seminar „Die digitale Verkaufsmaschine“ besuchten
jetzt schon Hunderte von teilnehmern, die es danach geschafft
haben:

Aus ihrem Hamsterrad zu steigen▪
Unabhängig von ihrer eigenen Person zu werden▪
Passives Einkommen zu generieren▪
Das Leben zu führen, das sie verdient haben▪
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Ich wünsche mir, dass auch Du Dir eine digitale Verkaufsmaschine
erstellst, die Dir das Leben ermöglicht, das Du verdient hast:

freiheit & unabhängigkeit
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DANKSAGUNG

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei einem ganz be-
sonderen Mann bedanken:

Jürgen höller, der erfolgs- und motivationstrainer!

Als ich 2012 als selbstständiger Handelsvertreter bei der Jürgen
Höller Academy angefangen habe, wusste ich nicht, welche Mög-
lichkeiten und chancen auf mich im Leben noch warten.

Jürgen hat immer an mein Potenzial geglaubt und mich zu dem ge-
macht, was ich heute bin.

Dank Jürgen darf ich meinen traum erfolgreich leben:

Menschen zu helfen, endlich aus dem Hamsterrad zu kommen
und ein freies und unabhängiges Leben zu führen.

Dafür bin ich Dir, lieber Jürgen, auf ewig dankbar!
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pRoDUKTE VoN ANDREAS BäUERLEIN

Wie Du über XING automatisiert Kunden gewinnst

sPare JetZt 50% unD Bestelle Diesen ViDeOkurs auf:

www.andreas-baeuerlein.com/Xing
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pRoDUKTE VoN ANDREAS BäUERLEIN

Der digitale Durchbruch

sPare JetZt 50% unD Bestelle Diesen ViDeOkurs auf:

www.andreas-baeuerlein.com/der-digitale-durchbruch-videokurs
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