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Vorwort 

Hand aufs Herz, warum haben Sie sich diesen kostenlosen Ratgeber 

heruntergeladen? Sie suchen nach der Lösung für ein Problem, mit dem 

Sie nicht alleine sind: große Konkurrenten stehlen Ihnen Ihre Kunden. Sie 

spüren diesen Konkurrenzdruck nicht erst seit kurzer Zeit, sondern schon 

seit Jahren. 

Anfangs waren es einige Anfragen weniger, als Sie es gewohnt waren, 

später klingelte immer seltener das Telefon. Und aktuell? Selbst wenn Sie 

noch auf einen großen Stamm an Bestandskunden zugreifen können, 

erleben Sie Tag für Tag, dass Ihr Umsatz nur durch mehr Arbeitskraft oder 

mehr Investitionen gehalten werden kann. 

Egal welche Dienstleistung Sie anbieten oder welche Produkte Sie 

verkaufen, der radikale Wandel ist in jeder Branche zu spüren. Und wie 

immer in der freien Marktwirtschaft gilt, dass Sie entweder besonders viel 

Geld investieren müssen oder dass Sie eine clevere Strategie verfolgen 

sollten, die dazu führt, dass Sie Ihre Konkurrenz abhängen. 

Sprechen wir zunächst über Geld: Wenn Sie ein klassisches Online-

Marketing betreiben möchten, dass Sie auf die gleiche Stufe hebt, wie die 

großen Anbieter, müssen Sie mindestens 30.000,00 € und mehr 

investieren. Laufende Kosten für aktuelle Kampagnen sind da noch nicht 

berücksichtigt. 
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Selbst wenn Sie bereit wären diese Summe zu investieren, gibt es 

keine Garantie dafür, dass sich diese Ausgabe für Sie bezahlt macht! 

Blenden Sie bitte diese Summe nun für einen kurzen Moment aus. Woran 

mangelt es Ihnen noch? Aus unzähligen Kundengesprächen weiß ich, dass 

vor allem die Zeit fehlt, um solche Maßnahmen effektiv zu begleiten. 

Schließlich wollen Sie ja die Kontrolle über Ihre Außenwirkung behalten. 

Option A sieht also für Sie so aus: 

Sie müssen viel Energie und Zeit in Ihre Kundenbetreuung investieren. 

Zusätzlich müssten Sie auch noch eine komplette Marketing-Strategie 

entwickeln und die Umsetzung überprüfen. PLUS: Sie investieren 

mindestens 30.000,00 € - ohne Erfolgsgarantie! 

Ich möchte Ihnen jetzt folgendes Angebot machen: 

Lesen Sie diesen Ratgeber konzentriert bis zum Ende und Sie werden 

sehen, dass Sie selber eine „Guerilla-Taktik“ anwenden können, die Ihnen 

Unsummen an Ausgaben spart und Ihnen zudem neue Kunden liefert. 

Mein Versprechen an Sie: 

Ich zeige Ihnen, wie Sie in einem Viertel der Zeit eine erfolgreiche Strategie 

entwickeln, die Ihre Bestandskunden glücklich macht und Ihnen am 
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laufenden Band neue Kunden verschafft. Und das mit einer Investition von 

weniger als 1.000 €. Einmalig, ohne laufende Kosten! 

Ich kann mir denken, wie Sie jetzt ungläubig staunen und sich fragen: 

Warum sollte mir der Frank Wilstermann irgendwelche Tipps geben, ohne 

dafür Geld zu verlangen? 

Die Antwort auf diese Frage erhalten Sie im Interview, dass ich mit dem 

Internetmarketer Norbert Kloiber führen durfte und das Sie im Folgenden 

lesen können. Sie lernen mich und vor allem meine Motivation besser 

kennen und werden nach der Lektüre wissen, wieso ich Ihnen helfen 

möchte. 

Ihr 

Frank Wilstermann 

 

fw@more-e-business.com 

Hier klicken zum Direktkontakt 

040 – 600 385 4213 

  

mailto:mfw@more-e-business.com
http://more-e-business.com/telefonische-beratung/


 

 

 more-e-business.com | Digital-Agentur – Strategie, Design & Performance Marketing  6 
 

 

  

„Nach anderthalb Jahren 

der Zusammenarbeit kann ich 

sagen, dass wir sehr zufrieden 

mit der Dienstleistung von 

more-e-business sind.  

 

Die Unterstützung beim  

Projekt maklermovie lief 

reibungslos, alles wurde schnell 

und unbürokratisch erledigt. 

Die Zuverlässigkeit, Flexibilität 

und Kreativität des Teams 

machen die Zusammenarbeit 

sehr angenehm. Wir haben 

bereits konkrete Projekte in der 

Pipeline, die wir wieder gern 

mit more-e-business umsetzen 

werden. Absolute Empfehlung!“ 

 

Norbert Porazik 

Gesellschafter & Geschäftsführer, 

Fonds Finanz Maklerservice GmbH 
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Interview: Norbert Kloiber stellt Ihnen Frank 

Wilstermann vor 

Kundengewinnungs-Coach Norbert Kloiber, 

erfolgreicher Internetmarketer im 

deutschsprachigen Raum, „Effizienzfreak“ und 

Spezialist für Umsatzoptimierung. 

Norbert Kloiber: Lieber Herr Wilstermann, ich verfolge seit vielen 

Jahren Ihren Werdegang und weiß, dass Sie aus der 

Finanzdienstleistungsbranche kommen. Sie sagen über sich selbst, 

dass Marketing und Vertrieb Ihre Leidenschaften sind. Wann wurde 

Ihnen das zum ersten Mal richtig bewusst? 

Frank Wilstermann: Zum Glück gleich zu Beginn meiner Karriere. Nach 

meiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann wechselte ich 

direkt in die Finanzdienstleistung und lernte bei einer Vertriebsgesellschaft 

der Deutschen Bank die hauseigenen Produkte von A wie Anlage bis Z wie 

Zusatzversicherungen kennen. 

Besonders große Freude hatte ich an der Telefon- und Direkt-Akquise. Und 

wie so oft galt auch in meinem Fall: Wenn man für etwas brennt, stellt sich 

auch der Erfolg ein. In kurzer Zeit konnte ich 300 Vertriebspartner 

aufbauen und so auch schnell eine neue Leidenschaft entdecken. Die 

Entwicklung von Vertriebsstrategien wurde mein neues Steckenpferd, das 
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ich dann auch gleich bei meinem neuen “Auftraggeber” erfolgreich 

einbringen konnte. Das blieb im Markt nicht unentdeckt. So kam es, dass 

ich ein interessantes Angebot der tecis Finanzdienstleistungen AG als 

Branch Manager erhielt, welches ich dann angenommen habe. 

Das ist nun über 15 Jahre her und seitdem verdiene ich mein Geld nur noch 

im Online-Marketing. 

Norbert Kloiber: Also zunächst klassischer Vertrieb. In welchem 

Moment haben Sie erkannt, was mit Online-Marketing wirklich 

möglich ist? 

Frank Wilstermann: Wir haben zwar unsere Umsätze in bis dahin 

unvorstellbarer Weise erhöht, aber so richtig bewusst wurde mir das 

Potenzial erst, als einer meiner Mandanten absurd großen Erfolg mit 

vergleichsweise einfachen Mitteln erzielte. 

Ich wollte natürlich wissen, wie genau er das anstellt und er erzählte mir, 

dass eine Webseite und ein Kontaktformular ausreichen, um Neukunden 

über die Landesgrenzen hinaus zu gewinnen. 

Der Erfolg war bei ihm so groß, dass er alleine nicht mehr alle Aufträge 

abarbeiten konnte und so entschieden wir uns für eine Zusammenarbeit. 

Schließlich kaufte ich die Firma meines ehemaligen Mandanten und 

startete neu durch. Das Produktportfolio wurde auf rund 600 Artikel 
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erweitert und wir konnten den Umsatz durch attraktive Cross-Selling-

Angebote signifikant erhöhen. 

Die Vorzüge des Empfehlungsmarketings erwirtschafteten Traumquoten 

und wir hatten ständig das Problem, dass wir mehr Kundenaufträge als 

Ware hatten. 

Eine ganz neue Erfahrung, denn um ehrlich zu sein war es vorher genau 

anders herum: Das “Materiallager” war voll, doch die Kundenanzahl im 

Verhältnis geringer. 

Norbert Kloiber: So einfach ist es heute aber nicht mehr... 

Frank Wilstermann: Natürlich nicht, doch im Vergleich zu klassischen 

Marketing- und Vertriebsmethoden, gibt es im Online-Marketing immer 

noch gute Chancen, die einem einen fast schon unfairen Vorteil 

verschaffen. Unabhängig von der Branche. 

Norbert Kloiber: Zurück zu Ihren eigenen Erfahrungen: Welche 

Maßnahmen haben sich als besonders erfolgreich herausgestellt? 

Frank Wilstermann: Da muss ich nicht lange überlegen: Personalisierte 

Erklärvideos unserer Produkte plus Newsletter-Marketing. Und zwar aus 

zwei Gründen: 
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1. Erklärvideos verschaffen Aufmerksamkeit. Online ist nichts wichtiger, 

denn die Aufmerksamkeit der Zielgruppe ist gering. Eine Webseite 

oder langweilige Werbeanzeigen reichen schon lange nicht mehr aus. 

Außerdem werden Videos gerne angesehen und geteilt – speziell wenn 

es um komplizierte oder neue Produkte geht. 

2. Aufmerksamkeit ist gut, führt aber nicht direkt zum Kontakt. Das 

kennen wir alle, wenn wir an große Werbeposter oder zum Beispiel 

Bandenwerbung in Fußballstadien denken. Wir kennen eine Marke, 

aber wir kaufen nicht direkt deren Produkte. Das passiert erst, wenn wir 

Vertrauen zum Anbieter haben und das muss man sich erarbeiten. 

Möglich ist das heute völlig automatisiert per Newsletter-Marketing. 

Das ist übrigens auch der Grund, warum ich das eigene Projekt “Mailing-

Video-Marketing.de” für Finanzdienstleister entwickelt habe. Nach rund 

zwei Jahren im Markt wurde dann die Fonds Finanz Maklerservice GmbH 

aus München darauf aufmerksam. 

Die waren so begeistert, dass ich dieses Konzept auf die Anforderungen 

der Fonds Finanz optimiert und ein eigenes Videoportal umgesetzt habe: 

www.maklermovie.de 

Ein sehr leistungsstarkes und mächtiges Tool - für alle Finanzdienstleister 

in Deutschland kostenlos! 

file:///D:/Downloads/www.maklermovie.de
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Norbert Kloiber: Es gilt also noch immer, dass der Gewinn in der E-

Mail-Liste liegt? 

Frank Wilstermann: Auf jeden Fall und das wird sich auch nicht ändern. 

Schauen Sie sich alle großen Anbieter an – egal in welcher Branche. E-Mail-

Marketing wird von allen genutzt. Und es funktioniert! 

Um konkret zu werden: Wir konnten innerhalb von 5 Jahren rund 10 

Millionen Euro umsetzen und 20 Mitarbeiter aufbauen. Diesen Erfolg habe 

ich durch die beiden Faktoren Reichweite und E-Mail-Marketing erreicht. 

Das größte Kapital eines Unternehmens ist die E-Mail-Liste, also die 

Mailadressen der Kunden und Interessenten. Im Online-Marketing gilt die 

Faustformel, dass jeder Kontakt einen Gegenwert von mindestens einem 

Euro pro Monat hat. Überlegen Sie einmal, was das für den 

Unternehmenswert bedeutet und welche Umsätze per Knopfdruck erzielt 

werden, wenn die “Liste” gepflegt und ausgebaut wird. 

Norbert Kloiber: Jetzt frage ich mich natürlich, warum Sie dieses 

Geschäft nicht einfach weitergeführt haben, wenn es so erfolgreich 

ist. Wieso bieten Sie anderen Unternehmern an, Erfolgskonzepte zu 

entwickeln? Und das auch noch teilweise kostenlos! 

Frank Wilstermann: Das werde ich oft gefragt und meine einfache 

Antwort lautet: Weil ich beides kann und es mich glücklich macht. 
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Irgendwann kommt man an einen Punkt, an dem man gerne etwas 

zurückgeben möchte. 

In meiner ursprünglichen Branche – der Welt von Versicherungen und 

Finanzen – sehe ich zu viele Kollegen, die den Anschluss verpassen. Das 

ärgert mich vor allem, weil ich weiß, welche Kompetenz verloren geht, 

wenn nur noch große Anbieter den Markt beherrschen. 

Und es ärgert mich umso mehr, weil ich weiß, dass wirklich jeder, egal wie 

groß sein Unternehmen ist, aktuell noch die Chance hat, erfolgreiche 

Kundengewinnung online zu betreiben. 

Natürlich sind nicht alle meine Dienstleistungen umsonst, jedoch es gibt 

genug kostenlose Wege, um das kleine Zeitfenster zu nutzen, jetzt noch 

umzudenken. Und wenn mir nur ein einziger meiner ehemaligen Kollegen 

berichtet, dass er sein Geschäft dank meiner Hilfe ohne finanzielle Sorgen 

betreiben kann, freut mich das mehr als ein weiteres Prozent 

Umsatzsteigerung. 

Norbert Kloiber: Deshalb also nun dieser Ratgeber. Ist tatsächlich alles 

kostenlos oder geht es nicht doch um Gewinn für Sie? 

Frank Wilstermann: Klar, meine Agentur – die more-e-business GmbH, 

freuen uns über Kontakte, die weiterführende Aufträge bedeuten. 
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Aber mein Versprechen ist ganz klar: Jeder, der die Schritte in diesem 

Ratgeber befolgt, kann online noch erfolgreicher werden. Einzige 

Voraussetzung ist, dass der Leser und die Leserin JETZT handeln. Wenn wir 

dabei helfen können, sind wir stets erreichbar. 

Background Info: Wieso wurde das Video-Mailing-Marketing-

Konzept entwickelt? 

Natürlich gab es auch in meiner Laufbahn einige Schwierigkeiten. Die 

größte Herausforderung, der ich mich stellen musste, war es, die Antwort 

auf die elementare Frage zu finden: 

Wie komme ich an neue Kontakte, ohne dafür Unsummen an angebliche 

Experten zu bezahlen, die mir Leads vermitteln? Wie kann ich selber, frei und 

unabhängig von anderen Dienstleistern meine Umsätze steigern? 

Über 100.000,00 € habe ich in meine Weiterbildung im Bereich Online-

Marketing investiert und so alle Kniffe gelernt. Diese Investition hat sich in 

kürzester Zeit amortisiert. Mein damaliges Online-Business - inklusive aller 

Daten von Kunden und Interessenten - konnte ich dann an einen Kunden 

mit großem Erfolg verkaufen. 

Auf der Suche nach dem nächsten Projekt stellte ich mit Entsetzen fest, 

dass sich meine ehemaligen Kollegen und Vertriebspartner in der 

Finanzdienstleistung online kaum bis gar nicht weiterentwickelt haben. Sie 

arbeiteten genauso wie vor 10 Jahren. 
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Das war die Motivation, ein ONLINE-Konzept für Video-Mailing-Marketing 

zu entwickeln, das Finanzdienstleistern hilft, neue Interessenten zu 

gewinnen und Bestandskunden automatisiert zu veredeln. Nach einer 

einjährigen Produktionszeit und einer Investition von mehr als 80.000 € 

wurde die Webseite www.Mailing-Video-Marketing.de gelauncht und 

nach rund 2 Jahren erfolgreich im Markt etabliert. 

Dieses Konzept war so erfolgreich, dass dann der größte Maklerpool 

Deutschlands, die Fonds Finanz Maklerservice GmbH, darauf aufmerksam 

wurde und ihr eigenes “Video-Marketing-Portal” durch meine Agentur 

konzeptionieren und umsetzen ließ. 

Heute nutzen die 27.000 Vertriebspartner der Fonds Finanz die 

Videoplattform www.maklermovie.de und gewinnen jeden Tag neue 

Kunden und veredeln ihre Bestandskunden. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++ 

Wenn auch Sie mit Norbert Kloibers Hilfe und dem Einsatz effizienter und 

effektiver Arbeitsmethoden richtig durchstarten wollen, empfehle ich 

Ihnen den Besuch eines seiner kostenloser Webinare: 

Zu den Webinaren  

http://top-effektiv.de/fdl-umsatz-revolution/?source_id=topeffektiv123
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Schritt  1 

So erkennen Sie die 
Herausforderungen 
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Lassen Sie uns nun einsteigen: bitte nehmen Sie sich hierzu einen 

Moment Zeit und überlegen Sie, wie sich Ihre berufliche Situation in den 

letzten Jahren geändert hat. 

Kann es sein, dass Sie immer weniger Kunden gewinnen, geringere 

Umsätze erzielen und das Gefühl haben, dass die Konkurrenz immer 

größer wird? 

Warum ist das so? Was sind die Gründe dafür, dass es für Sie immer 

schwieriger wird, Ihr Geschäft erfolgreich zu betreiben? Die Antworten auf 

diese Fragen sind immens wichtig, wenn Sie Ihre Chancen verbessern 

möchten.  

Denn nur, wenn man die veränderten Herausforderungen kennt, kann man 

die richtigen Lösungen finden. Lassen Sie uns also zunächst die größten 

Problemfelder betrachten und danach zeige ich Ihnen, was Sie 

unternehmen sollten, damit Sie von anderen Anbietern nicht abgehängt 

werden. 

Das sind die größten Herausforderungen, die Sie kennen müssen, um auch 

in Zukunft erfolgreich zu sein: 

Verändertes Verbraucherverhalten 

Sicher werden Sie es an Ihrem eigenen Verhalten Tag für Tag beobachten: 

viele Dinge erledigt man mittlerweile online. Ob die Buchung von Reisen, 

der Kauf von Büchern oder Elektronik, selbst die Wohnungssuche oder der 
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Verkauf des Autos – all das kann erledigt werden, ohne das Haus verlassen 

zu müssen.  

Für Verbraucher ist diese Situation komfortabel, denn zahlreiche 

unterschiedliche Angebote lassen sich mit wenigen Klicks vergleichen, 

jenes mit der besten Qualität oder dem geringsten Preis in kürzester Zeit 

gefunden und gekauft werden kann. 

Doch genau dieses Verbraucherverhalten kann für den Kunden selbst zur 

Falle werden. Denken Sie etwa an den Abschluss von wichtigen 

Versicherungen. Vergleichsrechner versprechen zwar Transparenz, 

 setzen aber ein großes Vorwissen voraus. Wer sich nicht intensiv 

 mit den entscheidenden Details auseinandergesetzt hat, kann 

niemals das richtige Angebot finden und wird sich im Zweifelsfall mit einer 

fehlenden Schadensregulierung auseinandersetzen, weil wichtige 

Vertragsinhalte übersehen oder nicht verstanden wurden. 

Genau hier liegt Ihre Chance als Experte vor Ort: bieten Sie dem 

Interessenten die Möglichkeit, sich von Ihrer Kompetenz online zu 

überzeugen. So können Sie sicher sein, dass er Ihre Beratung gerne in 

Anspruch nimmt – unabhängig davon, in welcher Branche Sie tätig sind.  

Welche Schritte hierzu nötig sind, erfahren Sie selbstverständlich in diesem 

Ratgeber.  
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Vorsprung großer Anbieter 

Große Anbieter haben natürlich ganz andere finanzielle Mittel als Sie, aber 

das bedeutet nicht, dass Sie chancenlos sind.  

Wichtig ist zunächst, dass Sie in Ihrer Branche untersuchen, wie genau die 

großen Wettbewerber vorgehen und welche Maßnahmen dazu führen, 

dass Sie es immer schwerer haben, neue Kunden zu gewinnen. 

Dieser Wandel ist in jedem Markt aktuell und verdrängt nach und nach 

jeden, der sich nicht auf die neuen Gegebenheiten einstellt. Amazon 

erschwert nicht nur Buchhandlungen das Geschäft, Zalando steht in 

Konkurrenz selbst zu etablierten Modehäusern, Online-Reisebüros lassen 

Anbietern vor Ort immer weniger Platz. Sie werden solche Beispiele für 

jede Dienstleistung und jedes Angebot finden – mittlerweile selbst für 

Bestattungsunternehmen.   

Wie können Sie gegen diese großen Online-Präsenzen mit ihren 

ausgeklügelten Werbeanzeigen und riesigen Budgets bestehen? Indem 

Sie einige dieser Konzepte für Ihr Angebot übernehmen und an Ihre 

Anforderungen anpassen.  

Was genau Sie tun müssen, damit Ihnen die Konkurrenz nicht enteilt, zeige 

ich Ihnen Schritt für Schritt.   
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Hoher Kostendruck 

Ich bin mir sicher, dass Sie diese Herausforderungen zumindest teilweise 

bereits erkannt haben und vielleicht auch schon versucht haben, aktiv 

etwas für Ihren Erfolg zu tun. Doch jetzt stehen Sie vor einer neuen 

Schwierigkeit: Sie müssen ein bestimmtes Budget für Ihr Marketing und 

Ihren Vertrieb einplanen. Mit immer geringeren Umsätzen ist das aber 

nicht möglich.  

Und selbst wenn Sie Geld investieren können, müssen Sie sicherstellen, 

dass sich diese Investition für Sie bezahlt macht. Das Internet bietet 

zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie auf sich aufmerksam machen, birgt aber 

auch immer die Gefahr, dass Sie sich für Angebote entscheiden, die nicht 

perfekt zu Ihnen passen. 

Schnell verbrennen Sie so Tausende Euros, ohne einen angemessenen 

Gegenwert zu erhalten. 

Was Sie für Ihren Erfolg benötigen, sind also maßgeschneiderte Lösungen 

zu möglichst geringen Kosten. Die gute Nachricht: solche Erfolgskonzepte 

werden Sie kennenlernen und viele davon sind für Sie sogar vollständig 

kostenlos.  

Lesen Sie deshalb unbedingt weiter und ich zeige Ihnen, mit welchen 

Mitteln Sie dafür sorgen, dass Kostendruck für Sie der Vergangenheit 

angehört.  
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Größere Belastung durch Verstärkung der Marketing- und 

Vertriebsarbeit 

Nicht nur finanziell sind neue Maßnahmen zur Kundengewinnung und 

Reichweitensteigerung eine Belastung, sie fordern vor allem großen 

Zeiteinsatz. Zeit, die Sie wesentlich besser in Ihr Kerngeschäft investieren 

können. 

Wenn Sie aktuell noch auf die klassischen Vertriebswege setzen, werden 

Sie wissen, wie viele Stunden Sie täglich mit Telefonanrufen oder der 

Erstellung einzelner Mails beschäftigt sind. Denken Sie, dass Sie zusätzliche 

Kapazitäten hätten, um jeden Schritt im Online-Marketing 

gewinnbringend selbst umzusetzen? Vermutlich lautet Ihre Antwort darauf 

nein. 

Für Sie muss es also eine Lösung geben, die möglichst günstig und 

zeitsparend ist. Eigentlich ist das kaum möglich, doch mit klugem Online-

Marketing erreichen Sie genau diese perfekte Kombination:  

Mehr freie Zeit und trotzdem höhere Umsätze 

Lassen Sie uns deshalb jetzt damit beginnen, diese Lösungen zu definieren 

und ich verspreche Ihnen, Sie werden im weiteren Verlauf exakt erfahren, 

wie die konkrete Umsetzung aussieht. 
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Die Lösungen: 

Für jede Ihrer Herausforderungen gibt es die passenden Konzepte. Doch 

bevor wir ganz konkret werden, möchte ich Ihnen zeigen, welche drei 

unterschiedlichen Aspekte Ihr Marketing enthalten muss, damit Sie zu den 

Gewinnern zählen.  

Reichweitenaufbau: Werden Sie bekannt wie ein bunter Hund 

Wenn sich das Verhalten der Verbraucher - Ihrer möglichen Kunden - 

ändert, müssen Sie reagieren. Wir haben festgestellt, dass die ersten 

Informationen überwiegend online gesucht und gefunden werden.  

Nun frage ich Sie: welche Chancen haben Sie, wenn man Sie online 

überhaupt nicht oder nur sehr schlecht findet? 

Sie müssen zu den Dienstleistungen und Produkten, die Ihr Geschäft 

ausmachen, in Ihrer Region zwingend bei Google gefunden werden. 

Idealerweise mit Ihrer Webseite und begleitenden Maßnahmen, etwa 

Einträgen in Branchenverzeichnissen, bei Google My Business oder mit 

Videos. 

Ist Ihnen dieser Schritt gelungen, sollten Sie Ihre Sichtbarkeit nach und 

nach erhöhen. Möglich wird dies durch eine Ausweitung Ihrer 

bestehenden Präsenzen, aber auch durch das Erschließen weiterer Kanäle, 

etwa sozialen Netzwerken. 
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Nur auf diese Weise können Sie sich als Experte in Ihrer Region 

positionieren, an dem kein Interessent mehr vorbeikommt.  

Verfolgen Sie Ihre zukünftigen und bestehenden Kunden auf Schritt 

und Tritt 

Wenn man Sie gut zu den für Sie wichtigen Suchanfragen findet, reicht das 

aber noch nicht aus, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Sie werden 

natürlich neue Kontakte gewinnen und mehr Geschäft erzielen, aber die 

wahren Umsatz-Booster stecken in weitergehenden Maßnahmen. Sorgen 

Sie dafür, dass Kunden Ihre Webseite nicht verlassen, ohne sich für Ihren 

Newsletter einzutragen. Sie können so jederzeit Kontakt und Vertrauen 

aufbauen. Auf diesem Weg sorgen Sie dafür, dass Ihr Expertenstatus 

gefestigt wird und Kunden werden automatisch auf Sie zukommen, um bei 

Ihnen das Geschäft abzuschließen. 

So wichtig E-Mail-Marketing ist, Sie haben noch weitere Optionen, um 

Interessenten in Kunden zu verwandeln. Beispielsweise mit Remarketing. 

Hierbei wird erfasst, wer auf Ihrer Webseite war und welche Angebote er 

sich angesehen hat. Sie wissen also bereits, dass ein Interesse vorhanden 

ist. Nun müssen Sie nur noch von sich selbst überzeugen.  

Das tolle am Internet: Sie können solche Interessenten im Netz auf Schritt 

und Tritt „verfolgen“ und perfekt passende Werbeanzeigen ausspielen. 

Achten Sie einmal darauf, welche Werbung Ihnen angezeigt wird, wenn Sie 

sich beispielsweise bei Amazon ein bestimmtes Produkt angesehen haben. 
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Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit sehen Sie in der Zeit nach Ihrem 

Besuch bei Amazon immer Anzeigen, die zu Ihrer Suche passen. 

Und solche Profi-Taktiken sind nicht den großen Wettbewerbern 

vorbehalten, sondern für jeden einsetzbar. 

Automatisieren Sie Ihre Maßnahmen und konzentrieren Sie sich auf 

Ihr Kerngeschäft 

Nun werden Sie sich wahrscheinlich fragen, wie Sie all diese Bausteine 

umsetzen können, ohne unzählige Stunden Ihrer kostbaren Zeit 

investieren zu müssen. Das Beste am Online-Marketing ist: Sie können 

beinahe jeden Schritt Ihres Konzepts automatisieren. Sie können 

beispielsweise ganz automatisiert Mails versenden, wenn bestimmte 

Ereignisse eintreten.  

Sie können Remarketing nach Ihren Vorgaben, aber ohne Ihr aktives 

Eingreifen nutzen oder gleich ganze Verkaufsprozesse automatisiert 

ablaufen lassen – vom ersten Kontakt des Kunden zu Ihnen bis zur 

Betreuung der Bestandskunden. Lesen Sie einfach weiter aufmerksam 

meinen Ratgeber und Sie werden erstaunt sein, welch effiziente 

Marketing-Maschine Sie installieren können, ohne laufend Geld oder Zeit 

opfern zu müssen. 

Dass diese Lösungen zum Erfolg führen, wenn man sie richtig umsetzt, 

erleben meine Kunden Tag für Tag. So zum Beispiel Herr Roland Hägele, 

der folgendes erkannt hat: 



 

 

 more-e-business.com | Digital-Agentur – Strategie, Design & Performance Marketing  24 
 

  

„Video-Marketing ist ein 

wichtiges Tool für die 

Kundengewinnung und auch 

für die Bestandsarbeit. more-e-

business bietet hierfür eine sehr 

gute Möglichkeit nicht nur 

kostengünstig Videos zu 

erhalten sondern auch in 

Verbindung mit YouTube etc. 

Kunden zu gewinnen. Wichtig 

ist dabei, dass man auch selbst 

aktiv seine Videos „streut“. Ich 

bin erst seit kurzem online und 

konnte bereits drei Neukunden 

gewinnen. Davon eine 

Baufinanzierungsanfrage. Die 

Sache hat sich schon bezahlt 

gemacht. Ich kann more-e-

business allen Maklern 

empfehlen, die auf die Kraft 

von Video-Marketing setzen 

wollen.“ 

Roland Hägele 

Versicherungsmakler,  

step by step GmbH 
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Erkennen Sie die Wünsche 
und Bedürfnisse Ihrer 

Zielgruppe 

Schritt  2 
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Nun kennen Sie also die wichtigsten Lösungsansätze. Aber wie genau 

müssen Sie anfangen, um Ihr Online-Marketing in die Erfolgsspur zu 

führen? Wie finden Sie in den Weiten des Internets genau die Zielgruppe, 

die für Ihr Geschäft wichtig ist und wie begeistern Sie diese so sehr, dass 

Interessenten gerne zu Ihren Kunden werden und Sie der Konkurrenz 

vorziehen? 

Lassen Sie uns genau jetzt damit anfangen, Schritt für Schritt Ihre Strategie 

zu planen. Denn schließlich heißt es nicht umsonst: vor jeder großen Tat 

steht die Planung an erster Stelle. Packen wir es an! 

Überlegen Sie in einem ersten Schritt, welche Kunden Sie sich wünschen. 

Wie sieht Ihre Zielgruppe aus, welche Probleme hat sie und in welchen 

Bereichen können Sie diese am besten lösen? 

Vorsicht: Vermeiden Sie diesen Fehler! 

Viele Unternehmer haben Angst, dass sie Kunden verpassen, wenn sie die 

Zielgruppe zu genau definieren. Das ist allerdings ein Trugschluss, den Sie 

zwingend vermeiden müssen.  

Sie können nur überzeugen, wenn Sie von Anfang an deutlich machen, 

dass Sie Ihre Zielgruppe verstehen und die nötige Kompetenz besitzen, um 

ihr erfolgreich zu helfen. Je besser die Zielgruppe zu Ihrem Angebot passt, 

desto niedriger ist die Schwelle, die Sie überschreiten müssen, um von sich 

zu überzeugen. 
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So finden Sie Ihre Zielgruppe 

 

Denken Sie an sich 

- Was können Sie besonders gut? 

- Welche Schwerpunkte setzen Sie in Ihrer Arbeit? 

- Gibt es Themen, in denen Sie ein absoluter Experte sind?  

- Welchen Nutzen bieten Sie Kunden ganz konkret?  

Definieren Sie Ihre Wunschkunden 

- Wer profitiert von Ihren Kompetenzen am meisten? 

- Für welche Probleme bieten Sie passende Lösungen? 

- Welche Kunden erzielen für Sie den höchsten Umsatz?  

- Welche Kunden verursachen mehr Aufwand als Ertrag?  

Machen Sie sich ein Bild  

Sie haben nun einige Kriterien, die Ihre Wunschkunden ausmachen. 

Überlegen Sie doch einmal, welche Ihrer Bestandskunden diesem Bild 

entsprechen und definieren Sie beispielsweise Geschlecht, Alter, 

persönliche und berufliche Situation, aktuelle und zukünftige finanzielle 

Situation. 

Werden Sie so konkret wie möglich, denn je genauer Sie werden, desto 

leichter wird es Ihnen fallen, später genau diese Kunden zu erreichen. 
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Positionieren Sie sich lokal und regional  

Natürlich ist es verlockend, wenn Sie hören, dass Sie mit Ihrem Angebot 

Tausende Interessenten in ganz Deutschland erreichen können. Das macht 

aber nur in zwei Fällen Sinn:  

1. Sie können Ihre Leistungen problemlos ortsunabhängig anbieten 

und  

2. Ihre Zielgruppe ist so eng definiert, dass Sie auf alle möglichen 

Interessenten angewiesen sind. 

In den meisten Branchen ist es mehr als ausreichend, wenn Sie sich auf Ihre 

Region konzentrieren.  

Ihre Vorteile:  

• Sie treten nicht in Konkurrenz mit großen Anbietern 

• Sie werden automatisch zur bekannten regionalen Marke 

Sie unterscheiden sich massiv von Konkurrenten und können eine gute 

Erreichbarkeit für Ihre Zielgruppe, insbesondere im persönlichen Kontakt 

erreichen. Das ist in den meisten Fällen noch immer ein 

ausschlaggebendes Argument, um das Geschäft abzuschließen.  

Praxisbeispiel: Versicherungsmakler und Finanzdienstleister 

Sie wissen jetzt, wie Ihr Wunschkunde aussieht, was Ihre Zielgruppe 

bewegt, welche Probleme sie hat und in welcher Situation sie sich befindet. 
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Nun müssen Sie noch einen weiteren Schritt gehen, um Ihre Kunden 

abzuholen: Sie müssen deren Verhalten genau kennen. 

Auch wenn es immer wieder Klagen gibt, dass Vergleichsportale im 

Internet Maklern und Finanzdienstleistern die Kunden stehlen, zeigt eine 

Studie von Google, dass dies nicht an den Kunden liegt, sondern am 

fehlenden Angebot der wahren Experten.  

Nutzen Sie solche Lücken, die Wettbewerber nicht erkennen 

Der Kunde möchte noch immer den persönlichen Kontakt, aber dafür muss 

er Sie online finden! Glasklarer Beweis hierfür ist eine aufwendig angelegte 

Studie, mit der Google Ihnen alle wichtigen Erkenntnisse auf dem 

Silbertablett serviert! Das wichtigste Ergebnis: 
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In Ihrer Region suchen pro Quartal 43% aller Internetnutzer nach 

Versicherungen und bei Bankprodukten sind es sogar 63%! 

 

Für Sie ist es also unerlässlich, dass Sie bei Google einfach und schnell 

zu finden sind – am besten natürlich auf Seite 1. 

Die gesamte Studie lesen Sie hier: 

Hier klicken 

http://www.intelliad.de/wp-content/uploads/2014/12/Metaanalyse-ROPO-Research-Online-Purchase-Offline-im-Branchenvergleich_komplett-1.pdf
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Fazit: Kunden informieren sich also erst einmal online. Klar, denn das ist 

der bequemste Weg, aber sie wünschen sich auch einen direkten 

Ansprechpartner vor Ort.  

Nun frage ich Sie: Wie soll jemals ein Kontakt zustande kommen, wenn 

Sie nicht online gefunden werden? 

Prüfen Sie doch einmal selbst, wie es um Ihre Präsenz im Internet bestellt 

ist. Geben Sie zunächst einmal Ihren Namen oder den Ihres Unternehmens 

bei Google ein und analysieren Sie diese Ergebnisse. Werden Sie zum 

Beispiel in den folgenden wichtigen Kanälen gefunden? 

- Google 

- YouTube 

- Facebook 

- Google My Business 

- XING 

- lokale Anbieter, wie gelbeseite.de, etc. 

Aus Erfahrung weiß ich, dass die meisten Unternehmen hier noch Lücken 

aufweisen. Und was noch wichtiger ist: welchen Eindruck machen Sie auf 

den einzelnen Plattformen? Haben Sie vielleicht schon einmal eine 

Facebook-Seite angelegt, aber Ihr letzter Eintrag stammt aus dem Jahr 

2014? Das überzeugt heute niemanden mehr! 
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Seien Sie an diesem Punkt ehrlich zu sich selbst und ich verspreche Ihnen, 

dass Sie in den nächsten Kapiteln das richtige Konzept für jede Plattform 

kennenlernen. 
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So setzen Sie erfolgreiches 
Online-Marketing  

konkret um 

Schritt  3 
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Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Findet man Sie lokal zu 

Themen, die für Sie wichtig sind? Wahrscheinlich haben Sie erkannt, dass 

Sie noch nicht optimal aufgestellt sind. Und das ist nicht schlimm, denn Sie 

wissen nun schon mehr als ein Großteil Ihrer Mitbewerber und Sie sind 

bereit, etwas daran zu ändern, damit Sie sich einen Vorsprung erarbeiten 

– andernfalls würden Sie diesen Ratgeber nicht lesen. 

Gehen wir also Schritt für Schritt durch, wie Ihr perfekter Onlineauftritt 

aussehen sollte. 

Bausteine Ihres Erfolgskonzepts  

Webseite 

Ihre Webseite ist Ihr Schaufenster im Internet. Auch wenn der Einzelhandel 

vor Ort immer schwächer wird, werden Sie folgende Situation kennen: Sie 

schlendern durch die Stadt und blicken in die Schaufenster. Es gibt 

Geschäfte, um die machen Sie einen Bogen allein schon deswegen, weil 

das Schaufenster unattraktiv gestaltet ist. 

Bei manchen Geschäften wissen Sie noch nicht einmal, was eigentlich 

verkauft werden soll. Ein für mich prägendes Erlebens: eine Zoohandlung, 

die zugleich auch Ausrüstung für Skisport verleiht. Wissen Sie, wie lang 

sich dieser Laden halten konnte? Keine neun Monate. Danach übernahm 

ein Juwelier, der nun in sein zehntes Jahr geht. In der Auslage werden 

besonders schöne (und natürlich kostspielige) Schmuckstücke präsentiert. 
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Erster Unterschied: ich weiß auf den ersten Blick, was ich hier erhalte. 

Im Internet haben Sie genau drei Sekunden Zeit, um dem Besucher 

deutlich zu machen, was Sie anbieten. Passt dieses Angebot nicht zur 

Suchanfrage oder wird nicht klar, was genau Sie machen, ist dieser 

Interessent für immer verloren. 

Zurück zu den Ladenlokalen: Auch wenn ich weder Skier noch ein neues 

Haustier kaufen wollte, siegte doch meine Neugierde und ich wollte 

unbedingt wissen, was dieser Laden überhaupt anbietet. Ich betrete also 

das Geschäft und habe in den ersten fünf Minuten keinen Inhaber oder 

Verkäufer gesehen. Das war genug verschwendete Zeit. Wenn ich in das 

Juweliergeschäft gehe, werde ich nicht nur direkt empfangen, sondern 

auch gleich beraten. 

Das Spannende: man versucht gar nicht, mir etwas zu verkaufen. Ich werde 

nur gefragt, ob ich aktuell Interesse an einem bestimmten Schmuckstück 

habe, zu welchem Anlass ich es verschenken würde und welches Budget 

ich einplane. Vielleicht werden mir noch einige Vorschläge unterbreitet 

und wenn ich mir dann Bedenkzeit erbete, werde ich freundlich 

verabschiedet – nicht, ohne dass man mir einen Rabatt anbietet, wenn ich 

für weitere Informationen meine Kontaktdaten hinterlasse. 

Seitdem erhalte ich per Mail Informationen zu aktuellen Trends und zu 

passenden Geschenken zu Weihnachten, Valentinstag und so weiter. Die 
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Angebote passen „zulässigerweise“ immer zu meinem Budget und den 

Menschen, die ich grundsätzlich beschenken würde. 

Zweiter Unterschied: der Pleite-Laden hat mich nie beachtet. Das 

erfolgreiche Geschäft hat einige wenige Informationen über mich 

gewonnen und sendet mir passende Angebote. Ich fühle mich dort gut 

aufgehoben und nicht bedrängt. 

Ihr Weg zum Erfolg:  

Zeigen Sie klar, was Sie anbieten und finden Sie heraus, wer Sie besucht! 

Sie gewinnen so wertvolle Informationen und können passgenaue 

Angebote versenden. Ganz einfach setzen Sie das beispielsweise mit 

simplen Landingpages und einem klugen Newsletter-Marketing um. 

Verschenken Sie Ihr Knowhow 

Aktuelle Studien beweisen, dass wir eher bereit sind, Menschen zu helfen, 

die uns selbst unterstützt haben. Sie haben wertvolles Wissen in Ihrem 

Fachbereich. Stellen Sie diese Kompetenz möglichen Kunden zur 

Verfügung! Sie bauen Vertrauen auf, helfen zugleich Menschen, die nach 

der Lösung für ein Problem suchen und können einen stabilen Kontakt 

aufbauen. 

An die Herren unter uns: wissen Sie, wie viel man in einen Verlobungsring 

investieren sollte, was ein Facettenschliff ist, wie viel Karat ein Diamant hat 

und wie man dies erkennt? Wusste ich auch nicht, bis mir mein 
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freundliches Juweliergeschäft einen kurzen Ratgeber zur Auswahl von 

Verlobungsringen zugesendet hat. Das Ergebnis können Sie sich ausmalen: 

ich habe den Ring bei genau diesem Juwelier gekauft und es hat sich 

herausgestellt, dass es genau die richtige Wahl war. 

Ihr Weg zum Erfolg: 

Verschenken Sie Ihr Wissen und bauen Sie Vertrauen auf. Niemand weiß 

im Vorfeld, was genau Sie können – aber wenn Sie Ihr wertvollstes 

Knowhow kostenlos zur Verfügung stellen, sind Sie der Experte und 

machen das Geschäft. 

Erklärfilm 

Verbraucher sind ungeduldig und Nutzer im Internet erst recht. Bitte 

testen Sie einmal selbst, wie Sie sich im Internet bewegen. Fragen Sie sich, 

welches Problem Sie aktuell haben und suchen Sie online nach Lösungen. 

Ihr erster Weg wird Sie zu Google führen und Sie geben dort Suchbegriffe 

ein.  

Ein Beispiel: „Berufsunfähigkeitsversicherung Frankfurt“. Jetzt werden Sie 

von etwa 115.000 Ergebnissen erschlagen. 

Sie können das Ergebnis selbst überprüfen, aber um Ihnen diese Arbeit zu 

ersparen, zeige ich es Ihnen direkt hier: 



 

 

 more-e-business.com | Digital-Agentur – Strategie, Design & Performance Marketing  38 
 

 

Auf welches der 115.000 Suchergebnisse würden Sie zuerst klicken? 

Vermutlich auf das Video, das besonders groß dargestellt wird. Eine solche 

Darstellung werden Sie bei Google natürlich erst nach einer gewissen Zeit 

erreichen, aber es genügt schon, wenn Sie mit Ihrem Video auf der ersten 

Seite gelistet werden. Denn durch ein Vorschaubild heben Sie sich bereits 

entscheidend von den anderen Ergebnissen ab. 
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Ihr Weg zum Erfolg: 

Videos werden nicht nur bevorzugt von Google behandelt und fallen 

besonders stark auf, sie erklären den Interessenten Ihr Angebot auch 

anschaulich und einfach – egal wie kompliziert es ist. Einfacher können Sie 

sich nicht als Experte positionieren! Mehr hierzu erfahren Sie in Kapitel 5. 

Facebook, Social Media & Werbung 

Wussten Sie, dass der durchschnittliche Internetnutzer mittlerweile über 

zwei Stunden täglich auf sozialen Netzwerken verbringt? (Quelle 

http://blog.globalwebindex.net/chart-of-the-day/daily-time-spent-on-

social-networks) 

Wenn Sie hier nicht auffindbar sind – etwa durch eine Unternehmensseite 

auf Facebook und passende Werbeanzeigen – verschwenden Sie 

unnötigerweise großes Potenzial, um in Ihrer Region bekannter zu werden. 

Insbesondere Facebook bietet Ihnen gleich drei unschlagbare Vorteile: 

1. Sie erreichen Ihre Zielgruppe in einem besonderen Umfeld. Der 

durchschnittliche Nutzer nimmt Facebook als einen mehr oder weniger 

privaten Bereich wahr. Schalten Sie hier Werbeanzeigen, wird dies nicht 

als aufdringlich, sondern als hilfreich wahrgenommen. Vor allem dann, 

wenn Sie wissen, wie Sie genau die Menschen erreichen, zu denen Ihre 

Dienstleistung passt. 

http://blog.globalwebindex.net/chart-of-the-day/daily-time-spent-on-social-networks
http://blog.globalwebindex.net/chart-of-the-day/daily-time-spent-on-social-networks
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2. Sie können messerscharf definieren, wer Ihre Werbung sehen soll. Eine 

solche „Targetierung“ beginnt bei Alter und Geschlecht, reicht über den 

Wohnort, bis hin zu ganz besonderen Interessen (etwa Hobbys) oder 

Lebensumständen (Schwangerschaft, Heirat, etc.). Wenn Sie, wie ich es 

Ihnen bereits geraten habe, Ihre Wunschkunden definiert haben, 

erreichen Sie diese hier völlig problemlos.  

3. Neben Ihrer Webseite sollte Ihre Unternehmensseite auf Facebook die 

zweite wichtige Anlaufstelle im Internet sein. Nicht ohne Grund hat das 

größte soziale Netzwerk diese Option „Fanpage“ genannt. Sie leistet 

nämlich genau das: Ihre Bestandskunden werden Beiträge von Ihnen 

teilen und agieren somit als Fans Ihrer Dienstleistung. Das Schöne 

daran: hat einer dieser Kontakte weitere 300 Kontakte, erreichen Sie 

völlig kostenlos weitere potenzielle Neukunden.  

Und es geht noch besser: Ihr Beitrag wird nun nicht mehr als Werbung 

wahrgenommen, sondern als Empfehlung eines Freundes, dem man 

vertraut. Mund-zu-Mund-Propaganda 2.0 funktioniert genau auf diese 

Weise – ist für Sie kostenlos, ohne Arbeit verbunden und maximal effektiv! 

Ihre Botschaft verbreitet sich also ohne Ihr Zutun wie ein Virus. Aus diesem 

Grund wird in Fachkreisen vom “viralen Marketing” gesprochen. 

Ihr Weg zum Erfolg: 

Seien Sie in allen sozialen Netzwerken vertreten und lassen Sie Ihre 

Kunden zu Fans werden. Das führt zu neuen Kontakten, mehr Abschlüssen 

und höheren Umsätzen. Ohne zusätzliche Investitionen. 
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Newsletter-Marketing 

Newsletter-Marketing wird für Sie ab jetzt unerlässlich sein, wenn Sie neue 

Kontakte gewinnen und Bestandskunden an sich binden wollen. Denn 

auch wenn das Internet viele Möglichkeiten bietet, die eigene Sichtbarkeit 

zu erhöhen, gilt noch immer die alte Vertriebsweisheit: Sie benötigen 

wenigstens 7 Kontakte, bis es zu einem Abschluss kommt. 

Wie verfolgen Sie dieses Ziel aktuell? Führen Sie zahlreiche Telefonate, 

versenden Briefe und Grußkarten? Das raubt Ihnen unnötig viel Zeit und 

ist extrem ineffektiv. Ein automatisiertes E-Mail-Marketing nimmt Ihnen 

diese Arbeit vollständig ab. 

Sie können Ihre Kontakte regelmäßig per Mail erreichen, um wertvolle 

Informationen zu verbreiten und sogar Geburtstagsgrüße automatisiert 

versenden. Das spart Ihnen nicht nur wertvolle Zeit, sondern sorgt auch für 

größte Zufriedenheit bei Ihren Interessenten und Kunden. 

Wie Sie ein solches Konzept erfolgreich umsetzen, können Sie schematisch 

hier sehen: 
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Welche Möglichkeiten Ihnen das Newsletter-Marketing bietet und wie Sie 

es richtig einsetzen, erfahren Sie in Kapitel 6. 

Ihr Weg zum Erfolg: 

Automatisieren Sie Ihre Vertriebsarbeit und machen Sie gleichzeitig Ihre 

Kunden und Interessenten glücklich. Neue Geschäfte ergeben sich so, 

ohne dass Sie viel Zeit und Geld einsetzen müssen. 

Wie kann dieses optimale Marketing konkret aussehen? Machen Sie sich 

selbst ein Bild und besuchen Sie die Webseite unseres Kunden Steffen 

Damaschke: 

Hier klicken um Steffen Damaschke zu sehen 

 

 

Wenn Sie erfahren möchten, wie genau Sie alle Hebel richtig einsetzen, 

besuchen Sie mein kostenloses Webinar. Ihre einzige Investition sind etwa 

60 Minuten Ihrer Zeit und ich garantiere Ihnen, Sie werden Erkenntnisse 

gewinnen, die für Sie ungeahnte Umsätze auslösen werden.  

Hier klicken um sich zum Webinar anmelden zu können  

Tipp 

https://steffen-damaschke.de/
http://more-e-business.com/maklermovie_webinar_einrichtungsservice/
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„Als Makler habe ich viel 

um die Ohren und leider wenig 

Zeit mich um einen 

repräsentativen Internetauftritt 

zu kümmern.  

Also liegt es hier nahe sich 

jemanden zu suchen, der sich 

damit wirklich richtig gut 

auskennt. Das gesamte Team 

von Herrn Wilstermann hat 

seine Professionalität bewiesen, 

indem alle mit einer 

Engelsgeduld die gewünschten 

Umsetzungen zu meiner 

vollsten Zufriedenheit 

durchgeführt haben. Das 

Ergebnis kann sich sehen 

lassen, ich bin sehr zufrieden 

und kann diese Dienstleistung 

sehr gerne weiterempfehlen! 

Vielen Dank!“ 

 

Steffen Damaschke  

Finanzanlage- und 

Versicherungsmakler 
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Senken Sie Ihre Kosten  
und profitieren  

trotzdem maximal 

Schritt  4 
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Nach diesen zahlreichen Informationen werden Sie sich jetzt sicher 

mindestens zwei Fragen stellen: 

1. Wie soll ich das ohne Erfahrung umsetzen? 

Die gute Nachricht: Sie können jeden dieser Schritte mithilfe meiner Video-

Anleitungen selbst umsetzen oder unsere Unterstützung zu fairen 

Konditionen in Anspruch nehmen. Sie müssen also nur entscheiden, 

welche Bausteine Ihnen am wichtigsten erscheinen und dann prüfen, ob 

Sie selbst Zeit investieren möchten oder die Arbeit schnell und optimal 

umsetzen lassen wollen. 

Schauen Sie sich doch einfach einmal meine kostenlosen Video-Kurse an 

und finden Sie heraus, ob Sie diese Schritte selbst umsetzen möchten. 

Wichtig ist nur, dass Sie jetzt beginnen, denn Ihre Mitbewerber setzen 

genau jetzt die wichtigen Entscheidungen um und verschaffen sich einen 

enormen Vorsprung! 

Hier geht es zum kostenlosen Video-Kurs 

Hier klicken, um den Einrichtungsservice kennenzulernen 

  

http://more-e-business.com/newsletter-und-video-marketing-kurse/
http://more-e-business.com/maklermovie-einrichtungs_service/


 

 

 more-e-business.com | Digital-Agentur – Strategie, Design & Performance Marketing  46 
 

2. Wie soll ich all diese Maßnahmen finanzieren? 

Sie müssen kein großes Budget ansparen, um erfolgreiches Online-

Marketing zu betreiben. Anders als bei klassischen Werbemaßnahmen, 

etwa Anzeigen in Zeitungen, Flyern oder dem Einkauf von Leads, können 

Sie sich nicht nur anfängliche Investitionen sparen, sondern auch genau 

herausfinden, welche Investition lohnenswert ist und welche nicht. Die 

Zeiten hoher Werbebudgets ohne Garantie für höhere Umsätze sind also 

definitiv vorbei. 

Lassen Sie uns hierzu einen kurzen Blick auf die Maßnahmen werfen, die 

Sie sofort starten können – ohne einen Euro zu investieren: 

Google (0,00 €) 

Klar, Sie können Geld für Google AdWords ausgeben und das wäre auch 

eine gute Idee, wenn die Werbekampagne richtig umgesetzt wird. Aber 

prüfen Sie doch zunächst einmal, wie Sie überhaupt bei Google gefunden 

werden. 

 

 

Nutzen Sie kostenlose Verzeichnisse, die selbst viel in eine gute 

Suchmaschinenoptimierung investieren. So erhöhen Sie Ihre Präsenz, ohne 

weitere Kosten, aber mit einem enormen Mehrwert, denn mit jedem 

zusätzlichen Eintrag werden Sie von mehr Menschen gefunden. 

Tipp 
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Die wichtigsten Verzeichnisse, in denen Sie einen Eintrag haben sollten 

sind: 

- meinestadt.de 

- yelp.de 

- oeffnungszeiten.de 

- web.de 

- loocal.de 

- goyellow.de 

- Apple Maps 

- tomtom.com 

- branchenbuchdeutschland.de 

- gelbeseiten.de 

 

Außerdem sollten Sie in jedem Fall folgende Fragen beantworten: 

Haben Sie einen Eintrag bei Google My Business?  

Nur mit solche einem Eintrag erscheinen Sie als “Unternehmen” in 

Google und der Suchende kann Sie stärker wahrnehmen. 

 

Haben Sie Ihr Unternehmen bei Google Maps eingetragen?  

Nur dann wird auf in der Google Karte Ihr “Unternehmen” optisch 

hervorgehoben und die Menschen aus Ihrer “Nachbarschaft” können Sie 

als Experten wahrnehmen. 

http://www.meinestadt.de/
http://www.yelp.de/
http://www.oeffnungszeiten.de/
http://www.web.de/
http://www.loocal.de/
http://www.goyellow.de/
https://mapsconnect.apple.com/
http://www.tomtom.com/
http://www.branchenbuchdeutschland.de/
http://www.gelbeseiten.de/
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Gibt es Einträge in den großen Branchenverzeichnissen und 

Portalen? 

Am besten eignen sich meinestadt.de, loocal.de, yelp.de und 

oeffnungszeiten.de, diese werden häufig bei Google angezeigt.    

Wurden Sie schon online bewertet? 

Bei den meisten der oben genannten Portale und Verzeichnisse ist eine 

kostenlose Bewertungsfunktion bereits integriert. Es gibt keinen 

stärkeren Überzeugungsfaktor, als die Meinung Ihrer Kunden. 

Gibt es Videos von Ihnen und Ihrem Angebot, die gut bei Google 

gefunden werden?  

Lassen Sie mich diese Frage an dieser Stelle kurz zurückstellen. Am Ende 

des Kapitels werden ich auf dieses wichtige Thema detaillierter eingehen. 

Das sind nur einige Beispiele, wie Sie Ihre Präsenz online rasant verbessern 

können und zwar ohne einen Euro zu investieren! 

Facebook (0,00 €) 

Auch bei Facebook können Sie Werbung schalten. Prüfen Sie aber vorher 

zunächst diese beiden Punkte: 

1. Besitzen Sie schon eine Fanpage?  

Diese kann, neben Ihrer Webseite, zur zweiten Anlaufstelle für 

Interessenten und Kunden werden. Erreichen Sie ohne großen Aufwand 
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Ihre Zielgruppe in einem persönlichen Umfeld, indem Sie Ihr Unternehmen 

optimal präsentieren. 

Sie können Ihren Auftritt von Facebook in wenigen Stunden selbst 

realisieren. Wenn Sie hierzu eine Anleitung oder konkrete Unterstützung 

benötigen, haben wir für Sie die passenden Angebote. Eine grundlegende 

Einweisung in alle Schritte der Einrichtung können Sie kostenlos durch 

Facebook direkt erhalten. Klicken Sie hierzu auf diesen Link:  

https://www.facebook.com/business/products/pages  

2. Erstellen Sie regelmäßig Beiträge, die geteilt und verbreitet werden? 

Sie sollten regelmäßig nützliche Inhalte verbreiten, damit Ihre Fans und 

deren Kontakte auf Sie aufmerksam werden. Wichtig ist, dass diese 

Beiträge wertvollen Mehrwert bieten. Das klingt nach viel Arbeit, aber Sie 

können sich Ideen ganz einfach online holen, beispielsweise von diesen 

Plattformen (insbesondere geeignet für Finanzdienstleister): 

- Endkunden-News von der Fonds Finanz  

- Verbraucherschutzzentrale  

- www.pfefferminzia.de 

- Beiträge der Öffentlich-Rechtlichen Sender (z.B. WISO im ZDF oder 

“Report” der ARD) 

- http://www.dasinvestment.com/ 

https://www.facebook.com/business/products/pages
https://www.fondsfinanz.de/meine-fonds-finanz/marketing-fuer-endkunden/endkundennews
file:///C:/Users/Frank%20Wilstermann/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/www.pfefferminzia.de
http://www.dasinvestment.com/
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- Beiträge privater Nachrichtensender, die meist online abrufbar sein. 

Beispielsweise von N-TV oder N24 

Xing (0,00 €) 

In der Basis-Version ist Xing völlig kostenlos, bietet Ihnen aber wertvolle 

Vorteile: Sie erhalten bei Google einen zusätzlichen Eintrag und können 

Kontakt zu Personen aufnehmen, die in Ihrer Branche bereits gut 

positioniert und anerkannt sind.  

Außerdem können Sie Ihr Angebot perfekt präsentieren und in 

Fachgruppen Ihr Knowhow einbringen. Einfacher können Sie eine Position 

als Experte kaum erreichen. 

Sie können übrigens aktiv dafür sorgen, dass Sie durch XING mehr 

Suchergebnisse bei Google erhalten. Sie sollten Ihr Profil in jedem Fall für 

Suchmaschinen sichtbar machen (möglich in den Profileinstellungen bei 

Xing). Ein weiterer Trick: Beteiligen Sie sich regelmäßig an Diskussionen, 

die für Ihre Zielgruppe wichtig sind. Sucht dann ein Nutzer nach einer ganz 

konkreten Problemlösung, wird er über Google auf Ihren Eintrag stoßen. 

Wenn Sie ein Beispiel für ein gut aufgestelltes XING-Profil sehen möchten, 

schauen Sie sich doch einmal mein Portfolio an: 

https://www.xing.com/profile/Frank_Wilstermann 

https://www.xing.com/profile/Frank_Wilstermann
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Gerne können Sie mir eine Kontaktanfrage schicken - ich freue mich, wenn 

ich Sie kennenlernen darf!   

YouTube (0,00€)  

YouTube ist vollständig kostenlos und bietet zahlreiche Möglichkeiten, 

durch die Sie Ihre Dienstleistung und sich selbst prominent positionieren 

können. Einige Beispiele für die Vorteile von YouTube finden Sie im 

nächsten Kapitel.      

Sie möchten keine eigenen Videos erstellen und haben auch kein Interesse 

daran, selbst vor der Kamera zu stehen? Dann gibt es ganz besondere 

Angebote, die Sie nutzen können, um ein perfektes Video zu erhalten. 

Entweder lassen Sie ein professionelles (Erklär-)Video erstellen oder Sie 

haben Glück, dass es in Ihrer Branche kostenlose Lösungen gibt. Wichtig 

hierbei: diese Videos müssen auf Sie personalisiert sein. In dem Video muss 

man also die wichtigsten Informationen über Sie erhalten. Hierzu gehören 

beispielsweise Ihre Kontaktdaten, Ihr Profilbild und Ihr Logo. So setzen Sie 

besonders schnell Ihre Markenbildung um.  

 

 

Wenn Sie in den Bereichen Versicherungen, Finanzen, Finanzierungen oder 

Immobilien tätig sind, finden Sie kostenlose personalisierte Erklärvideos in 

Deutschlands größter Mediathek unter maklermovie.de 

Tipp 
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Außerdem können Sie als Immobilienmakler mit maklermovie kostenlos 

Ihre Objekte in einem informativen Video-Exposé vorstellen.      

Registrieren Sie sich einfach, egal ob Sie Partner der Fonds Finanz sind 

oder nicht. Hauptsache Sie haben die Zulassung Finanzdienstleistungen zu 

vermitteln, unabhängig wo Sie Ihr Geschäft einreichen. 

Es gibt aber noch einen entscheidenden weiteren Vorteil von YouTube, 

den Sie unbedingt nutzen sollten: YouTube gehört zum Google-Konzern 

und erzielt den höchsten Page Rank (eine Beurteilung von Google, wie 

wichtig Webseiten sind). Wenn Sie nun Videos einstellen und diese mit 

Ihrer Webseite verknüpfen, erhält Ihre Webseite einen sogenannten 

Backlink. 

Google erkennt also, dass Ihre Webseite mit einer von der Suchmaschine 

bevorzugten Plattform verbunden ist und wertet so Ihre eigene Präsenz im 

Internet ganz automatisch auf. 

Tipp: Prüfen Sie die Erfolge unserer Kunden bequem in unserem Google-

Keyword-Check: 

https://more-e-business.com/google-keyword-check/ 

Klicken Sie einfach auf einen der aufgelisteten Begriffe und Sie werden 

sehen, wie gut der Finanzvermittler bei Google aus Seite 1 in seiner Region 

gefunden wird - dauerhaft und kostenlos. Wenn Sie dann eines der Videos 

https://more-e-business.com/google-keyword-check/
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aufrufen, können Sie auch gleich den passenden YouTube-Kanal ansehen 

und so eine Vorstellung davon bekommen, wie Ihr eigener Auftritt bei 

YouTube gestaltet werden könnte. 

Twitter (0,00 €) 

Sie haben gerade vom Page Rank erfahren und auch Twitter kann stolz auf 

einen Maximalwert verweisen. Spätestens seit Donald Trumps Vorliebe für 

den Kurznachrichtendienst bekannt wurde, ist die Bedeutung von Twitter 

klar. 

Sie können Twitter aber auch wesentlich seriöser nutzen als der aktuelle 

Präsident der USA. Weisen Sie zum Beispiel kurz auf wichtige News in Ihrer 

Branche hin. Je genauer Sie dabei vorgehen, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Beiträge von Google gelistet werden. 

Außerdem werden wertvolle Tweets gerne von anderen Nutzern geteilt, 

sodass sich für Sie eine ganz neue Zielgruppe erschließen kann. 

Newsletter-Marketing (0,00 €) 

Auch das so wichtige Newsletter-Marketing können Sie kostenlos 

umsetzen. Am Markt gibt es zahlreiche Anbieter, bei denen Sie Ihre 

Bestandskundendaten importieren und Neukunden automatisiert in Ihr 

System eingepflegt werden können.  

Meine klare Empfehlung: Nutzen Sie entweder CleverReach oder Klicktipp. 

Aktuell sind dies die besten Lösungen, wenn Sie wirklich erfolgreich 

http://www.cleverreach.de/frontend/?rk=6142mmwcegox
https://www.klick-tipp.com/de/webinar/28012
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agieren möchten. Sie können hierzu zielgenau festlegen, welcher Kontakt 

welche Mail erhält und diesen Ablauf komplett automatisieren.  

Zu Beginn können Sie die Mails natürlich auch manuell versenden. 

Möchten Sie sich diese Arbeit ersparen und Flüchtigkeitsfehler vermeiden, 

empfehle ich Ihnen jedoch dringend eine Automatisierung. Möglich ist 

diese schon ab 15 Euro pro Monat und dadurch agieren Sie genau so, wie 

es die Großen am Markt auch tun. 

Fassen wir also zusammen: Sie müssen kein Geld investieren, um Ihr 

Online-Marketing zu starten. Prüfen Sie einfach, wo Sie heute stehen und 

welchen Unterschied es macht, wenn Sie die vorgeschlagenen 

Maßnahmen umsetzen. 

Ich garantiere Ihnen, dass Interessenten nicht mehr an Ihnen 

vorbeikommen werden und Sie zusätzlich viel wertvolle Zeit bei der 

Akquise sparen. Zudem werden Ihre Bestandskunden Ihnen größeres 

Vertrauen entgegenbringen und sogar als Fan in den sozialen Netzwerken 

für Sie werben. 

Was benötigen Sie also konkret? 

Wenn Sie dafür gesorgt haben, dass Sie bei Facebook, Xing und Google 

alle kostenlosen Optionen ausgeschöpft haben, benötigen Sie nur noch 

zwei Dinge: Texte für die Mails Ihres Newsletter-Marketings und Videos, 

um bei Google weitere Aufmerksamkeit zu erzeugen. 
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Kommt für Ihre Dienstleistung maklermovie infrage? Dann erhalten Sie 

Videos und Newslettertexte völlig kostenlos: 

Hier klicken um maklermovie kennenzulernen 

 

Benötigen Sie individuelle Lösungen? Dann besprechen Sie einfach mit 

uns, was wir für Ihren Erfolg tun können. Sie werden überrascht sein, was 

auch mit einer geringen Investition möglich ist, wenn man gut vorbereitet 

ist: 

more-e-business.com 

https://www.maklermovie.de/
https://www.more-e-business.com/
https://www.maklermovie.de/
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„Als Vermittler kann man 

schnell viel Geld verpulvern, 

wenn man mit Google 

AdWords „Klicks“ kauft. Mit 

einem Erklärfilm von 

maklermovie bei YouTube 

landet man bei Google viel 

schneller und nachhaltiger auf 

Top-Positionen. Ich kann den 

Einrichtungsservice jedem 

Vermittler nur empfehlen – so 

unterstützt der personalisierte 

Erklärfilm bei der 

Neukundenakquise.“ 

 

Simon Bödecker 

Referent Produktentwicklung  

Fonds Finanz Maklerservice 

GmbH, München, 

www.fondsfinanz.de 

file:///C:/Users/Frank%20Wilstermann/Dropbox/Zwischenspeicher/www.fondsfinanz.de
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Warum Sie auf 
personalisierte Videos  
nicht verzichten dürfen 

Schritt  5 
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Wenn Sie den Ratgeber bis zu diesem Punkt aufmerksam gelesen haben, 

wird Ihnen nicht entgangen sein, dass ich Ihnen immer wieder empfohlen 

habe, Videos für Ihren Erfolg einzusetzen. Warum weise ich so oft darauf 

hin?  

Richtig umgesetzt können Sie mit Ihrem Video-Marketing mindestens 

einen Vertriebsmitarbeiter ersetzen und Hunderte Euro an Ausgaben für 

Marketing einsparen. Warum das so ist und was genau Sie tun müssen, um 

maximal zu profitieren, zeige ich Ihnen nun Schritt für Schritt. 

Deshalb dürfen Videos in Ihrer Marketing-Strategie nicht fehlen: 

Sprechen wir zunächst über die gravierenden Vorteile von Videos, die Sie 

sich nicht entgehen lassen dürfen: 

Videos sind beliebt!  

Auf der Suche nach der Lösung eines Problems werden Videos weit 

häufiger konsumiert, als reine Texte oder Grafiken. Kein Wunder, denn 

wenn Ihr Video professionell erstellt wurde, findet der Betrachter nicht nur 

die Informationen, die er dringend benötigt, sondern er wird auch gut 

unterhalten. Die Folge: er wird das Video in seinem Netzwerk teilen und 

Sie vergrößern so ganz ohne zusätzliche Arbeit Ihre Reichweite. 

Videos überzeugen!  

Videos werden geteilt, geliked und automatisch in sozialen Netzwerken 

verbreitet. Warum? Weil Menschen durch Videos komplizierte 
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Sachverhalte einfach verstehen können und die gewonnen Informationen 

gerne mit ihrem Netzwerk teilen. So überrascht es auch nicht, dass Videos 

eine um 85% höhere Abschlussquote haben, als etwa reine Textinhalte.  

Google liebt Videos!  

Gerade in stark umkämpften Märkten ist es kaum möglich, mit klassischen 

Webseiten eine Position auf der ersten Seite bei Google zu erhalten. 

Google weiß aber auch, dass seine Nutzer Videos lieben und deshalb 

werden diese wesentlich schneller auf der ersten Seite gelistet. 

Zusätzliches Plus: Sie heben sich auf den ersten Blick von allen anderen 

Suchergebnissen ab. Videos sind nämlich die einzige Form von 

Suchresultaten, die mit einem Bild angezeigt werden. Selbst wenn Sie nicht 

die erste Position erreichen, konzentriert sich das Auge des Suchenden 

also auf Ihren Beitrag.  

Sie erreichen in Ihrer Region ein Alleinstellungsmerkmal!  

Auch wenn Videos immer beliebter werden, nutzen selbst große 

Unternehmen sie noch nicht optimal. Das ist Ihre Chance, um in Ihrer 

Region einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu erzeugen!  

Überlegen Sie sich einfach, von welcher Ihrer Dienstleistungen Sie den 

größten Gewinn erwarten können und prüfen Sie, ob diese in Ihrer Region 

bereits mit Videos beworben wird. Wenn nicht, wird es genau jetzt Zeit, 

dass Sie diese Lücke füllen.  
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Und Google spielt Ihnen in die Karten: je nach Thema, listet Google nur 

zwei bis drei Videos auf der ersten Seite. Wenn Sie früh genug handeln, 

können Sie sich eine Premium-Position dauerhaft sichern – selbst in stark 

umkämpften Märkten!  

So setzen Sie Video-Marketing erfolgreich um 

Das sind überzeugende Argumente für den Einsatz von Videos, aber was 

genau müssen Sie jetzt tun, damit kurze Filme für Sie zum entscheidenden 

Erfolgsfaktor werden? Setzen Sie die folgenden Schritte um und ich 

verspreche Ihnen, dass Sie vom Ergebnis begeistert sein werden: 

Personalisierung 

Erklärvideos sind extrem hilfreich, nützen Ihnen aber nur unter einer 

Bedingung: es wird auf den ersten Blick deutlich, dass Sie der Experte sind. 

Wie können Sie das realisieren? Eine besonders einfache und trotzdem 

perfekt funktionierende Lösung ist ein personalisierter Vor- und Abspann. 

In den ersten und letzten Sekunden sollten also in jedem Fall Ihr Logo, Ihr 

Unternehmensname, Ihr Profilbild oder ein Bild Ihres Teams und Ihre 

Kontaktdaten angezeigt werden. 

Sie werben also unaufdringlich für sich selbst und Ihr Angebot und bieten 

kostenlos wertvolle Informationen an. So entsteht eine Win-Win-Situation 

für den Interessenten und für Sie! 
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Sollten Sie Finanzdienstleister, Versicherungsexperte oder 

Immobilienmakler sein, haben Sie es besonders gut. Sie können nämlich 

völlig kostenlos hochwertige Erklärfilme nutzen und auf sich oder Ihr 

Unternehmen personalisieren. Wo? In der größten Mediathek für 

personalisierte Erklärfilme in Deutschland: 

Hier klicken um zu maklermovie zu gelangen 

Sollten Sie hier nicht fündig werden oder in einer ganz anderen Branche 

tätig sein, helfen wir Ihnen natürlich gerne mit unserer Erfahrung weiter. 

Ihr ganz individuelles Erklärvideo erstellen wir für Sie –hochprofessionell 

und zu unschlagbaren Konditionen: 

Hier klicken um unsere Filmwerkstatt kennenzulernen 

Stärke von YouTube nutzen 

Nun verfügen Sie über beeindruckende Videos, die Ihr Angebot 

unterhaltsam und leicht verständlich erklären, aber wie verbreiten Sie 

dieses tolle Akquisehilfsmittel? 

Ihr Anspruch sollte die bestmögliche Lösung sein und daher lautet meine 

glasklare Empfehlung: Stellen Sie Ihr Video bei YouTube ein. YouTube ist 

im Besitz von Google und daher nutzen Sie völlig kostenlos gleich zwei 

Vorteile: Sie sind auf der größten Videoplattform der Welt vertreten und 

werden gleichzeitig von der größten Suchmaschine der Welt bevorzugt 

behandelt. 

http://more-e-business.com/maklermovie-einrichtungs_service/
http://more-e-business.com/erklaervideos/
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Wenn Sie die weiteren Schritte korrekt umsetzen, werden Sie beobachten 

können, wie Ihr Video auf die besten Plätze bei Google klettert und 

Interessenten ganz automatisch zu Ihnen führt. 

Markenbildung und Design 

YouTube hat aber noch einen weiteren klaren Vorteil: Sie können die 

Bekanntheit Ihrer Marke extrem steigern. Sie haben die Chance, ein 

Titelbild für Ihren Kanal zu entwerfen und so beispielsweise Ihr Logo und 

Ihre Kontaktdaten in das Gedächtnis der Besucher einzubrennen.  

Außerdem können Sie Ihr Unternehmen ausführlich vorstellen und alle Ihre 

bisherigen Online-Marketing-Maßnahmen mit YouTube verknüpfen: 

verlinken Sie an prominenter Stelle einfach Ihre Webseite, Ihre Facebook-

Fanpage oder Ihr Xing-Profil und geben Sie dem Besucher so die 

Möglichkeit, mit wenigen Klicks mehr über Sie zu erfahren. 

Überlegen Sie nur, wie lange der Kennenlernprozess in Ihrem aktuellen 

Arbeitsalltag aussieht: Sie müssen erste Kontakte knüpfen, sich vorstellen, 

Ihr Angebot attraktiv präsentieren und investieren Stunden an wertvoller 

Zeit in einen Kontakt ohne die Garantie, dass ein Abschluss zustande 

kommt. In Zukunft erledigt das alles Ihr eigener YouTube-Kanal in 

Verbindung mit allen anderen Plattformen, die Sie zu Ihrem Vorteil nutzen. 
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Machen Sie YouTube glücklich und Sie werden Erfolg haben 

Auch wenn sich diese Maßnahmen nach viel Arbeit anhören, werden Sie 

überrascht sein, wie leicht es Ihnen YouTube macht, alle notwendigen 

Informationen schnell zusammenzustellen und zu veröffentlichen. Und 

Ihre Mühe wird sich bezahlt machen: je vollständiger Ihr YouTube-Kanal 

ist, desto attraktiver werden Sie für das Videoportal. 

Ihre veröffentlichten Videos werden bevorzugt behandelt und erreichen 

nicht nur bei YouTube selbst, sondern auch in den Google-

Suchergebnissen wesentlich bessere Platzierungen. 

Sie signalisieren mit Ihrem Einsatz nämlich, dass Sie vertrauenswürdig sind 

und Ihnen Ihre Präsentation wichtig ist. Sowohl YouTube als auch Google 

honorieren dies, indem sie Ihnen großes Vertrauen entgegenbringen und 

Sie der Konkurrenz vorziehen. 

Bleiben Sie am Ball 

Sie sind nun gut aufgestellt und können damit beginnen, eine wahre 

Lawine loszutreten. Denn ab jetzt führt jede neue Aktion durch Sie zu einer 

Kettenreaktion: laden Sie regelmäßige neue Videos bei YouTube hoch und 

signalisieren Sie der Plattform, dass Sie ernsthaftes Interesse daran haben, 

Ihrer Zielgruppe weiterzuhelfen. In den Augen von YouTube sind Sie damit 

ein wertvoller Teil der Community und Ihre Videos werden immer öfter der 

passenden Zielgruppe angezeigt. 
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Das hat zur Folge, dass immer mehr Menschen auf Sie aufmerksam 

werden, Ihre Videos ansehen, diese im eigenen Netzwerk teilen und Ihren 

Kanal abonnieren. 

Spätestens an diesem Punkt ist für YouTube und Google klar: Sie sind bei 

den Suchenden beliebt und da sich beide Plattformen nur durchsetzen 

können, wenn sie relevante Ergebnisse präsentieren, werden Sie einem 

immer größeren Publikum präsentiert. Diese Wechselwirkung wird also 

immer weiter verstärkt, wenn Sie Durchhaltevermögen beweisen. 

Nutzen Sie den viralen Effekt 

Selbst an diesem Punkt muss für Sie noch nicht Schluss sein. Vielleicht sind 

Sie mit den neuen Kontakten bereits zufrieden und mit den neuen 

Aufträgen vollständig ausgelastet. Aber wenn Sie den Wunsch haben, dass 

Ihre Umsätze richtig durch die Decke gehen, nutzen Sie eine Strategie, die 

alle erfolgreichen Unternehmen einsetzen: gehen Sie mit Ihren Videos 

viral. 

Was bedeutet das konkret? Veröffentlichen Sie Ihre Videos in sozialen 

Netzwerken, etwa auf Facebook. Sie werden feststellen, dass Ihre Beiträge 

geliked und geteilt werden und so ohne Ihr Zutun eine extrem große 

Reichweite erzielen. Der Trick: Sie treten nicht mehr als Werbender auf, 

sondern Ihre Kontakte empfehlen Sie weiter. Und auf die Empfehlung 

eines Freundes verlassen wir uns natürlich wesentlich mehr als auf reine 

Werbung. 
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Probieren Sie einfach einmal aus, welche Auswirkungen es hat, wenn Sie 

Ihr erfolgreichstes Video bei Facebook teilen. Sie werden aus dem Staunen 

nicht mehr herauskommen. 

Und das funktioniert wirklich? 

Das klingt alles gut für Sie? Vielleicht ein wenig zu gut? Ich kann Ihre 

Skepsis verstehen, schließlich kann ich Ihnen viel erzählen – ich möchte 

aber jetzt direkt den Beweis antreten, welche Erfolge professionelle und 

personalisierte Videos erzielen können. Und das übernehme ich nicht 

selbst, sondern lasse einfach einen unserer glücklichen Kunden zu Wort 

kommen (übrigens in einem Video): 

Tipp 
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Hier klicken um das Interview Video zu sehen 

Hier klicken um das Interview Video zu sehen 

  

http://more-e-business.com/mediathek/
http://more-e-business.com/mediathek/
http://more-e-business.com/mediathek/
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Binden Sie Ihre 
Bestandskunden und 

überzeugen Interessenten 
völlig automatisiert 

Schritt  6 
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Sie haben nun gesehen, dass es möglich ist, mit Videos bei Google sehr 

gut positioniert zu sein und dass gerade die Menschen aus Ihrer Region 

diese Videos auch aufrufen. Aber was passiert nach dem Ansehen der 

Videos? Wie kommt ein Kontakt zu Ihnen zustande und wie können Sie 

solche Interessenten in Kunden verwandeln? 

Ich will ehrlich zu Ihnen sein: gute Platzierungen bei Google sind toll und 

Sie werden dadurch neue Kontakte gewinnen, aber das funktioniert nur, 

wenn Sie den Interessenten direkt an sich binden. Glücklicherweise bietet 

YouTube genau zu diesem Zweck die richtige Lösung! 

In Ihrem Video erscheint ein Hinweis für den Besucher, dass er weitere 

wichtige Informationen kostenlos erhält, wenn er sich in Ihren Newsletter-

Verteiler einträgt. Für den Besucher ist das interessant, denn er bekommt 

Antworten auf seine Fragen, ohne dafür das Haus verlassen zu müssen 

oder etwas zu bezahlen. 

An diesem Punkt haben Sie schon fast gewonnen, denn nun wissen Sie, 

welches Problem der Besucher hat und können die passende Lösung 

präsentieren. Nach und nach wird der Interessent Ihnen vertrauen und sich 

mit Sicherheit keinen anderen Anbieter mehr suchen. 

Das klingt einleuchtend, doch leider scheitert es meist an der Umsetzung. 

Ich möchte Ihnen Umwege ersparen und sage Ihnen deshalb jetzt, welche 

Fehler Sie unbedingt vermeiden müssen. Denn ich weiß aus der täglichen 
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Praxis, dass noch immer viel zu viele Kollegen das Erfolgsrezept auf dem 

Silbertablett geliefert bekommen und es trotzdem ignorieren. 

Deshalb meine Warnung: Hören Sie sofort auf, diese 3 fatalen Fehler 

zu begehen! 

Fehler 1: Sie geraten in Vergessenheit 

Sie haben neue Kontakte gewonnen, Ihre Interessenten tragen sich mit 

großen Erwartungen in Ihren Newsletter ein und von Ihnen kommt: nichts! 

Beinahe täglich sehe ich Kollegen, die fleißig wertvolle E-Mail-Adressen 

einsammeln und der Interessent hört dann nie mehr etwas vom 

Dienstleister. 

Wir sprechen hier von potenziellen Kunden, die auf Ihre Nachrichten 

warten. Lassen Sie Ihre Kontakte niemals warten! 

Fehler 2: Sie sind überfordert 

Jetzt sagen Sie: „Ich würde ja gerne E-Mails versenden, aber im 

Tagesgeschäft bleibt dafür gar keine Zeit!“. Das stimmt natürlich, aber 

wissen Sie was? Das interessiert Ihre Kontakte nicht! Denn es gibt 

Mitbewerber, die schon einen Schritt weiter sind und potenzielle Kunden 

so zielgerichtet überzeugen, dass Sie nur verlieren können, wenn Sie nicht 

selbst aktiv werden. 

Denken Sie immer daran: Für einen potenziellen Kunden ist der 

Mitbewerber nur einen Klick entfernt. Vermeiden Sie diesen Klick! 
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Fehler 3: Sie überzeugen nicht 

Sie schaffen es also, Zeit freizuschaufeln, erstellen E-Mails und versenden 

diese auch. Und dann die Ernüchterung: es kommt keine Rückmeldung. 

Warum? Weil Sie wahrscheinlich E-Mails versenden, die Ihre Kunden nicht 

fesseln. 

Hören Sie auf, Ihre Kontakte zu langweilen und liefern Sie die 

Informationen, die Ihre Kontakte erwarten! 

Ich muss zugeben, das klingt hart, aber so ist das Geschäft im Internet. 

Haben Sie sich vom ersten Schreck erholt? 

Dann liefere ich Ihnen jetzt die Lösung, durch die Sie diese Fehler 

völlig automatisch vermeiden, Ihre Kontakte und Kunden begeistern 

und sogar noch Zeit sparen: 

Automatisiertes E-Mail-Marketing! 

Sie haben an diesem Punkt perfekte Voraussetzungen, um Ihre Kontakte 

zu begeistern. Sie verfügen über personalisierte Erklärvideos und 

zusätzlich haben Sie Ihr E-Mail-Marketing vorbereitet. 

Jetzt müssen Sie diese optimale Ausgangssituation nur noch clever nutzen. 

Möglich ist das zum Beispiel, indem Sie bei CleverReach oder Klicktipp 

einen automatisierten E-Mail Versand (Autoresponder) anlegen. Sie 

überlegen sich hierzu nur einmalig die Reihenfolge an Mails, die versendet 

werden soll und richten alles ein. 



 

 

 more-e-business.com | Digital-Agentur – Strategie, Design & Performance Marketing  71 
 

Danach erhalten all Ihre Kontakte Ihre wichtigen Informationen, die sogar 

noch mit Ihren Videos verknüpft sind. So funktioniert ein zeitgemäßes, 

informatives und unterhaltsames E-Mail-Marketing. 

Wie genau das funktioniert? Das erfahren Sie in meinem kostenlosen 

Video-Kurs 

Hier klicken, um den kostenlosen Newsletter-Video-Kurs zu sehen 

Gehören Sie ab jetzt zu denen, die immer einen Schritt weiter sind und 

begeistern Sie Ihre Kunden ohne Mehrarbeit! 

Und was können Sie davon erwarten? Lassen Sie uns einen Blick auf 

die Statistik werfen: 

Öffnungsraten 30% - 50% + Klickraten 8% - 15% bei Bestandskunden 

Öffnungsraten 20% - 30% + Klickraten 5% - 10% bei Interessenten 

Sie sorgen also dafür, dass jede Ihrer Mails von der Hälfte Ihrer 

Bestandskunden geöffnet wird und 8% bis 15% werden sogar auf einen 

der angebotenen Links klicken. Für diese Personen ist Ihr Angebot also 

attraktiv und wenn Sie dann noch mit einem Video, einer Landingpage 

oder Ihrer Webseite überzeugen, wird ein Teil dieser Kunden wieder auf 

Sie zukommen und für neues Geschäft sorgen. 

http://more-e-business.com/newsletter-und-video-marketing-kurse/
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Diese Interessenten kennen Sie natürlich noch nicht so gut und deshalb 

werden hier die Zugriffe etwas geringer ausfallen. Aber auch hier gilt: 

Schritt für Schritt werden immer mehr Menschen Vertrauen zu Ihnen 

fassen. Überlegen Sie nur einmal, welchen Fortschritt Sie erzielen, wenn bis 

zu 10% aller Interessenten Ihre Webseite oder Landingpage besuchen und 

Sie diese dort von sich überzeugen können. 

Günstiger und zeitsparender können Sie Neukunden kaum gewinnen. 

Packen Sie es deshalb jetzt an und nutzen Sie meine kostenlosen 

Videokurse: 

Hier klicken, um den kostenlosen Newsletter-Video-Kurs zu sehen 

oder kontaktieren Sie uns für eine weitere unverbindliche Beratung 

  

http://more-e-business.com/newsletter-und-video-marketing-kurse/
http://more-e-business.com/telefonische-beratung/
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Skalierung: So machen Sie 
gezielt mehr Umsatz 

Schritt  7 
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Wenn Sie einmal damit angefangen haben, die bisherigen Schritte 

umzusetzen, werden Sie garantiert staunen, welche positiven 

Auswirkungen die Maßnahmen auf Ihre Kundengewinnung und Ihren 

Umsatz haben. 

Früher oder später werden Sie sich fragen: wie kann ich noch mehr Nutzen 

aus dem Online-Marketing ziehen? 

Meine Antwort: 

Erweitern Sie Ihre Maßnahmen und setzen Sie auf die Taktiken, die für Sie 

am besten funktionieren. Das Zauberwort lautet: Skalierung. Sie können 

ganz exakt analysieren, welche Aktion welche Reaktion ausgelöst hat und 

an welcher Stelle Ihr Return on Investment am größten war. 

Was genau zu tun ist, um noch erfolgreicher zu werden? Lesen Sie einfach 

weiter: 

So vermeiden Sie den größten Fehler im Online-Marketing 

Sie sollten Ihre Kampagnen natürlich laufend beobachten, aber vermeiden 

Sie unbedingt diesen fatalen Fehler: 

Sie werden ungeduldig und ändern Strategien, die 

nachgewiesenermaßen funktionieren. 

Auch wenn es Ihnen schwerfallen mag, geben Sie Ihrem Marketing Zeit, 

um seine volle Wirkung zu entfalten und vertrauen Sie auf meine 
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Ratschläge. Ich habe selbst jahrelang Erfahrungen gesammelt und weiß, 

welche Schritte wirklich funktionieren und vor allem weiß ich, mit welchen 

Aktionen Sie Geld verbrennen. 

Die im Ratgeber vorgestellten Schritte sind das genaue Gegenteil und 

bringen Ihnen mehr Kunden und mehr Umsatz! 

Finden Sie die Gewinntreiber in Ihrer Strategie 

Wie viel Geduld müssen Sie aufbringen? Das hängt von den eingesetzten 

Instrumenten ab. Halten Sie sich genau an meine Schritt-für-Schritt-

Anleitung, werden Sie spätestens nach sechs Monaten ganz eindeutig 

sehen, dass Ihr Geschäft profitabler geworden ist. 

Nun ist es an der Zeit, die Bausteine in Ihrem Marketing zu finden, die den 

größten Effekt hatten. Finden Sie heraus, über welche Wege neue 

Interessenten zu Ihnen gefunden haben und womit Sie bestehende 

Kunden „reaktivieren“ konnten, damit neues Geschäft möglich wurde. 

Überschlagen Sie, wie viel mehr Umsatz Sie mit diesen konkreten 

Maßnahmen erzielt haben und wie hoch Ihr Investment war. Nun müssen 

Sie nur noch dafür sorgen, dass Ihre neuen Gewinne zielgerichtet in diese 

Kanäle investiert werden und Sie werden zusehen können, wie Ihr Umsatz 

steigt und steigt. 

Das ist kluges und erfolgreiches Unternehmertum in Reinform – für jeden 

möglich und mit geringstmöglichem Risiko. 
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Eine Warnung: schauen Sie hinter die Kulissen 

Ich erlebe es immer wieder, dass nicht gründlich genug analysiert und 

geplant wird und dadurch die falschen Entscheidungen getroffen werden. 

Ein Beispiel: Sie starten eine automatisierte E-Mail-Kampagne und 

gewinnen dadurch mehrere Neukunden, die bei Ihnen kaufen. Also sollten 

Sie Ihr E-Mail-Marketing ausbauen, oder nicht? 

Versuchen Sie herauszufinden, wen Sie mit der Kampagne erreicht haben. 

Waren es Bestandskunden? Dann kann eine ähnliche neue Kampagne 

zielführend sein. Oder waren es ganz neue Interessenten, die vielleicht 

durch Videos bei Google oder eine optimal platzierte Werbeanzeige bei 

Facebook auf Sie aufmerksam geworden sind? In diesem Fall ist es klüger, 

wenn Sie neue Kontakte über genau diese Quellen gewinnen. 

 

 

Diese Taktik funktioniert immer! 

Zum Schluss möchte ich Ihnen eine Abkürzung verraten, die bei jedem 

meiner Kunden – und natürlich auch in meinen eigenen Unternehmen – 

immer funktioniert hat: 

Geheimer Tipp 
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Erhöhen Sie Ihre Sichtbarkeit! 

Das Internet ist voll von verschiedenen Angeboten und Nutzer gehen 

immer mehr dazu über, die Suchergebnisse nur noch zu überfliegen. Ihre 

beste Chance auf neue Kontakte ist daher eine erhöhte Sichtbarkeit. 

Das können Sie durch relativ geringe Ausgaben erreichen, etwa indem Sie 

Werbung bei Google und Facebook schalten, aber auch durch 

Maßnahmen, die dauerhaft kostenlos sind. 

Ein Beispiel: ein junges Paar aus Flensburg erwartet sein erstes Kind. Für 

dieses Paar stehen wichtige Entscheidungen an: Wo wollen wir in Zukunft 

wohnen? Wie finanzieren wir ein Eigenheim? Welche Versicherungen 

müssen wir bald abschließen? 

Das Paar hat erst vor kurzer Zeit erfahren, dass es Nachwuchs erwartet und 

versucht sich nun zu orientieren. Stellen Sie sich vor, Sie sind 

Finanzdienstleister und immer, wenn beide bei Google nach ersten 

Informationen suchen, erscheinen Sie mit einem passenden Video: zur 

Baufinanzierung in Flensburg, zur Risikolebensversicherung in Flensburg, 

zur Wohngebäudeversicherung in Flensburg und so weiter … 

Etwa drei, vier Monate später werden diesen Themen konkret und die Zeit 

drängt. Jetzt müssen Entscheidungen getroffen werden und am liebsten 

hätten die zukünftigen Eltern einen Ansprechpartner, der sich um alle 
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Angelegenheiten kümmert. Sie suchen also nun zunächst einen 

Versicherungsmakler in Flensburg. 

Und nun kommt Psychologie ins Spiel, die ganz große Unternehmen 

nutzen, von der aber auch Sie als Einzelunternehmer profitieren 

können: 

Das Paar überfliegt die Suchergebnisse und stößt dabei auf Ihre Webseite. 

„Moment, der Name sagt mir etwas“, werden beide sich nun denken. Und 

was geschieht? Sie werden Ihre Webseite aufrufen, weil sich Ihr Name 

bereits ins Unterbewusstsein eingebrannt haben. 

Daher mein dringender Rat: nutzen Sie solche nachgewiesenen Effekte und 

sorgen Sie dafür, dass Sie in Ihrer Region für jeden Interessenten DER 

Experte sind. Dabei ist es zunächst unerheblich, ob man direkt Kontakt zu 

Ihnen aufnimmt oder erst, wenn der Bedarf ganz konkret ist. Wichtig ist 

eins:  

An Ihnen kommt man nicht mehr vorbei! Und das funktioniert in jeder 

Branche. 

Wenn Sie wissen möchten, welche Maßnahmen auf Ihrem individuellen 

Expertengebiet diese Effekte erzeugen, kontaktieren Sie doch einfach mein 

Team und mich. Wir lernen uns unverbindlich kennen und sicher können 

Sie bereits aus dem ersten Gespräch wertvolle Informationen mitnehmen, 

die Sie entweder selbst umsetzen oder durch uns durchführen lassen. 
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Wir sind gespannt, wie wir Ihnen helfen können! 

Übrigens: Was möglich ist, wenn man seine Online-Marketing-Aktivitäten 

langfristig ausbaut, erfahren Sie, wenn Sie sich die Meinung meines 

Kunden Udo Marschall in diesem Video ansehen:  

Hier klicken um das Interview Video zu sehen 

Hier klicken um das Interview Video zu sehen 

  

http://more-e-business.com/mediathek/
http://more-e-business.com/mediathek/
http://more-e-business.com/mediathek/
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Zusammenfassung: Schritt für Schritt zum perfekten 

Online-Marketing 

• Machen Sie sich klar, vor welchen Herausforderungen Sie aktuell und 

in Zukunft stehen 

• Übernehmen Sie meine Lösungsvorschläge für Ihre 

Herausforderungen und passen Sie sie so an, dass die Lösungen 

optimal zu Ihrer Branche passen 

• Werden Sie zum Kundenversteher! Hierzu müssen Sie deutlich 

machen, wer Ihre Kunden sind und welche Probleme und Wünsche 

diese haben 

• Prüfen Sie den Ist-Zustand. Wie präsentieren Sie sich aktuell online, 

auf welchen Plattformen gibt es Optimierungspotenzial?   

• Füllen Sie nach und nach jede Lücke, die Sie analysiert haben 

• Automatisieren Sie Ihren Vertrieb und Ihr Marketing so stark, wie nur 

es möglich ist 

• Folgen Sie Ihren Interessenten im Netz und verwandeln Sie diese mit 

optimierten Maßnahmen in Kunden 

• Suchen Sie Abkürzungen: Ein Video aus Seite 1 bei Google wirkt 

wesentlich besser als jede Werbeanzeige  

• Skalieren Sie: Weiten Sie Ihre Maßnahmen so weit es, wie es für Sie 

profitabel ist und erschließen Sie so ganz neue und vor allem größere 

Geschäftsfelder  
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Nachwort 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

in diesem Ratgeber habe ich meinen Erfahrungsschatz mit Ihnen geteilt 

und Ihnen Schritt für Schritt gezeigt, welche Bausteine in Ihrem Online-

Marketing-Konzept nicht fehlen dürfen. 

Sie haben erfahren, welche konkreten Umsetzungsmöglichkeiten es gibt 

und nun können Sie direkt aktiv werden. 

Mein dringender Rat. Lesen Sie diesen Ratgeber noch ein zweites Mal 

und tun Sie dann vor allem eines: Handeln Sie jetzt! 

Auch Ihre Konkurrenten haben erkannt, dass man auf ein professionelles 

Online-Marketing nicht mehr verzichten darf. Nun kommt es darauf an, 

wer sich als Erster optimal positioniert. Mit jeder Tag, die Sie zögern, 

gewinnen andere einen Vorsprung, den Sie nur noch schwer aufholen 

können. 

Mein Wunsch ist es, dass Sie durch diesen Ratgeber alle Werkzeuge an die 

Hand bekommen haben, um selbst durchzustarten. 

Aber bestimmt gibt es an der einen oder anderen Stelle noch offene 

Fragen. Zögern Sie nicht, mein Team und mich direkt anzusprechen. Wir 
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helfen Ihnen gerne weiter, wenn Sie klare Antworten erhalten möchten, 

um Ihr Ziel zu erreichen. 

Wenn Sie noch tiefer in das Thema einsteigen wollen, besuchen Sie bitte 

mein Webinar. Hier erkläre ich Ihnen an ganz konkreten Beispielen, was 

möglich ist. Natürlich ebenfalls kostenlos! 

Hier zum kostenlosen Online-Marketing-Webinar anmelden 

Haben Sie jetzt schon spezielle Fragen oder wünschen sich, dass Ihr 

Erfolgsmarketing von absoluten Profis umgesetzt wird? Dann stehen wir 

gerne an Ihrer Seite. Melden Sie sich einfach bei uns, wir freuen uns darauf, 

Sie kennenzulernen! 

Hier klicken um mit mir direkt Kontakt aufzunehmen. 

Egal wie Sie sich entscheiden – ich wünsche mir für Sie, dass Sie genau 

jetzt in eine erfolgreiche Zukunft starten. Die Menschen warten auf Sie: 

zeigen Sie sich! 

Ihr 

Frank Wilstermann 

 

  

http://more-e-business.com/maklermovie_webinar_einrichtungsservice/
http://more-e-business.com/telefonische-beratung/
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http://more-e-business.com/telefonische-beratung/
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Wichtige Hinweise zu allen Links: 

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das 

Landgericht (LG) Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung 

eines Links, die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. 

Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich 

ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns 

ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Seite 

www.more-e-business.com und machen uns diese Inhalte nicht zu eigen. 

Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Website angebrachten Links. 

Haftungsausschluss: 

Die bereitgestellten Informationen auf dieser Website wurden sorgfältig 

geprüft und werden regelmäßig aktualisiert. Jedoch kann keine Garantie 

dafür übernommen werden, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, 

richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind. Dies gilt insbesondere für 

alle Verbindungen (sog. Links) zu anderen Websites, auf die direkt oder 

indirekt verwiesen wird. Alle Angaben können ohne vorherige 

Ankündigung ergänzt, entfernt oder geändert werden. Alle auf dieser 

Website genannten Texte, Bilder & Logos sind urheberrechtlich geschützt 

und Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. 
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