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Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht. 

Außerdem verwenden wir für die einfachere Lesbarkeit in der direkten Ansprache die Du-Form.

Mehr Kunden für 
deine KfZ-Reinigung
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Über mich

In aller Kürze:

Ich heiße Inanc Armitli und führe seit 2014 eine erfolgreiche Marketing- 
Agentur.  Unsere Mission ist es unseren Kunden dabei zu helfen, 
Neukunden über das Internet zu gewinnen, sie in treue Stammkun-
den zu verwandeln und dadurch mehr Umsatz, mehr Gewinn und 
vor allem aber auch mehr Zeit zu erhalten.

Zeit, die man entweder dafür nutzen kannst sein Geschäft durch 
neue Mitarbeiter zu stetigem Wachstum zu verhelfen, oder aber 
natürlich auch für Familie, Freunde und das häufig vernachlässigte 
Privatleben.

Wir entwickeln branchenübergreifend stetig neue Methoden, die wir an 
unsere Kunden weitergeben. Alle hier von mir gegebenen Tipps und 
Strategien sind im Vorfeld ausführlich auf Herz und Nieren getestet 
worden.  

Die hier beschriebenen Methoden haben z.B. für einen Autoglaser be-
reits mehr als 300 Anfragen im ersten Monat geführt, wodurch er kurz-
fristig neue Mitarbeiter einstellen konnte und ein zweites Standbein in 
der KfZ Pflege aufbauen konnte.

INANC 
ARMITLI
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Los geht’s

Für wen ist dieses Handbuch geeignet?

Dieses Handbuch ist für jeden geeignet, der mit seinem 
Geschäft mehr erreichen, dabei auch über den Tellerrand hinaus-
schauen möchte und bereit ist persönlich, wie auch durch Personal, 
zu wachsen. 
Eines muss dir wirklich klar sein: Dein Erfolg beginnt in DEINEM 
Kopf! Wenn du ständig denkst „alles ist so schwer und das funkti-
oniert doch eh nicht“, dann kannst du auch nicht mehr erwarten. 
Zuerst musst du dein Ziel vor Augen sehen, dann umsetzen – nicht 
anders herum.

Dieses Buch nur zu lesen wird dein Geschäft nicht erfolgreich ma-
chen, du musst die Inhalte auch umsetzen. Zahlreiche 
Studien beweisen, dass die erfolgreichsten Menschen 
diejenigen sind, die schnell umsetzen.

Manche Inhalte wirst du vielleicht nicht direkt nachvollziehen kön-
nen, das geht den meisten so. Aber alle Methoden sind von uns 
vielfach in der Praxis getestet und sie funktionieren. Wenn wir dir 
hier nichts Neues erzählen würden und nur Bekanntes wiederholen, 
dann wärenalle schon erfgolreich – dass dies allerdings nicht der Fall 
ist, bedeutet für dich nur einen großen Vorteil: Du kannst dich von 
allen anderen abheben und es besser machen!
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Wähle den richtigen Kanal  
für deine Werbeanzeigen!
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Warum Flyer, 
Plakate 
und Radio 
kaum noch 
funktionieren.

Du kennst das vielleicht selbst:

Du lässt Flyer drucken. Du bezahlst für die Gestaltung 
(entweder mit Geld oder schlimmer, mit deiner eigenen Zeit), 
du bezahlst für den Druck, du bezahlst für die Verteilung. 
 
Jetzt stell dir bitte folgende Fragen:

• Wie viele Personen habe ich erreicht?

• Wie oft habe ich diese Personen erreicht?

• Wie viele Personen sind Neukunde geworden?

• Wie viel Geld habe ich ausgegeben und eingenommen? 

Diese Fragen sind essentiell für den Erfolg deines Geschäfts! 
Wie genau kannst du mir diese Fragen nun beantworten? 
 
In der Regel sind die Antworten sehr ungenau, die Werte 
variieren zwischen 500 – 1.500€ Ausgaben, dafür wurden 
wahrscheinlich um die 300 – 600 Menschen einmal erreicht. 
3 – 5 Neukunden sagten sie kamen über den Flyer zu uns, aber über 
einen so großen Zeitraum, es ist kaum zu sagen, wie viel Umsatz sie 
gebracht haben.
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Alternative
Kanäle zur 
Gewinnung von 
Neukunden.

Hand auf’s Herz, so sehen die meisten Versuche der Neukunden-
Gewinnung aus, die nicht durch Empfehlungen zu dir kamen. Empfeh-
lungen sind selbstverständlich die wertvollste Form 
der Kundengewinnung, aber du kannst sie nur sehr schwer 
beeinflussen und vor allem keine Planbarkeit erreichen. 
 
Ein weiterer ähnlicher, aber zumindest günstigerer Weg, ist 
das Posten von Beiträgen auf Social Media. Das Ganze ist im Endef-
fekt vergleichbar mit einer Flyer-Aktion, aber zumindest um ein Viel-
faches günstiger. Trotzdem aber zeitaufwändig und ebenfalls nicht 
messbar. Mit „nicht messbar“ meine ich, dass du nicht genau weißt, 
wie viele Neukunden du durch einen Beitrag 
gewonnen hast. 
 
Die Methode, die wir dir hier aufzeigen, funktioniert ebenfalls über 
Social Media, jedoch musst du nicht regelmäßig Beiträge posten und 
dir immer wieder neue Aktionen ausdenken. 
Du weißt dabei genau, wie viele Personen du erreicht hast, 
wie viele Neukunden du davon gewonnen hast und wie viel 
du für die Gewinnung eines Neukunden investiert hast. 
 
Dadurch kannst du die Fragen aus der vorherigen Seite genau 
beantworten und einen ständigen Neukundenstrom erhalten.



7

Ermittle den Wert

eines Neukunden!
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Der Wert 
eines Kunden

Gemeint ist:

Wie viel Umsatz bringt dir ein Kunde im Laufe seiner gesamten Zeit 
als dein Kunde, mit all seinen wiederkehrenden Besuchen. Das ist 
natürlich ein Durchschnittswert. Manche Kunden 
besuchen dich vielleicht nur einmal, manche über viele Jahre 
hinweg wöchentlich. 
 
Wenn du diesen Wert einmal zumindest überschlägst wirst 
du feststellen, dass ein gewonnener Kunde dir wahrscheinlich einige 
Hundert bis Tausend Euro einbringt. Wenn du dir dessen bewusst 
bist, wirst du einsehen, dass es sinnvoll ist, durch ein 
überschaubares Werbebudget regelmäßig Neukunden zu 
gewinnen und dafür zu sorgen den Durchschnittswert deines Kunden 
zu erhöhen. So machen es alle großen Unternehmen.

Der Wert eines Kunden ist ein sehr wichtiger Wert für die gesamte 
Marketingplanung. Hier ist erforderlich den Wert so genau wie mög-
lich im Vorfeld der Werbemaßnahmen zu ermitteln.
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Werte- Leiter 
(Value Ladder)
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Die Werte- Leiter ist ein effektives Werkzeug, um einen Teil deines 
Geschäftskonzepts zu panen und zu optimieren.
Die Idee ist, dass man nicht nur ein Produkt haben sollte, sondern ein 
ganzes Ökosystem von Produkten und Dienstleistungen. Man führt 
den Kunden von einem Produkt zum nächsten. Ohne Zwang und 
Druck. Sondern mit Mehrwert. 
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Das Prinzip der 
Werte- Leiter.

Die Werte- Leiter besteht aus mindestens drei Stufen:

Das Einstiegsangebot, das Hauptangebot und das Premiumangebot.

Grundsätzlich geht es nicht darum,  aus wie vielen Stufen die Leiter 
besteht. Es ist eine Frage des Mehrwerts, den die Stufen liefern.  
Mit den Stufen willst du deine Kunden zum nächsten logischen Schritt 
führen oder ihnen die Lösung für das nächste Problem geben. 

Mit der ersten Stufe lockst du potenzielle Kunden an, baust eine Be-
ziehung auf, lieferst aber schon einen Mehrwert. 

Nicht jeder wird deine Folgeangebote kaufen. Die mehr wollen und 
brauchen, steigen zur nächsten Stufe hoch. Die anderen lockst du 
später mit weiteren Angeboten. Sie sind für dich nun keine Unbe-
kannten mehr.

Mit jeder Stufe steigt sowohl der Preis sowie der gelieferte Wert.

Für eine erfolgreiches Marketing ist es unerlässlich, die einzelnen Stu-
fen der Werte Leiter durchzuplanen, bevor man die erste Kampagne 
startet.
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Dein Angebot- 
Es muss einfach 
sein.

Hier geht es um dein Angebot und ich höre schon die Zwischenrufe:

„Wir haben eine feste Preisliste, da können die Kunden schauen, 
was sie brauchen … Manchmal geben wir auch 50 % Rabatt …“ 
 
Ein festes Angebot ist das Wichtigste und wenn du nur eine 
Sache aus diesem Handbuch mitnimmst, dann bitte diese Seite! 
 
Doch was meine ich mit „festem Angebot“?

Natürlich bietest du mehr an, als nur ein Waschprogramm und 
das ist auch gut so. Wenn du jedoch einen neuen Kunden ge-
winnen möchtest, der vielleicht aktuell ganz glücklich bei einem 
deiner Mitbewerber ist, warum sollte er dann zu dir wechseln? 
Auf der Preisliste werden sich die meisten nicht sonderlich unter-
scheiden, die Nutzung von Staubsaugern wird sehr oft kostenlos 
angeboten, die meisten Mitbewerber befinden sich, so wie du in 
einem Industriegebiet mit viel Verkehr und alle werben mit Pro-
zent-Rabatten auf PVC Bannern. 
 
Wie kannst du also von dir überzeugen?

Durch EINFACHHEIT!
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Und so geht́ s!

Wir leben in einer schnelllebigen Zeit, die Menschen haben immer 
weniger Zeit. Wenn du jemanden, auf welche Weise auch immer, 
mit deinem Angebot erreichst, dann ist es ein Irrglaube, dass sich 
jemand die Zeit nimmt eine ausführliche Preistabelle zu studieren! 
Auch Prozent-Rabatt-Aktionen sind nicht mehr so durchschlagend, 
wie noch vor einigen Jahren, denn Prozente sind an Preise gekoppelt 
und über die Preise möchten die meisten vorher informiert werden, 
sich aber ungern selbst informieren. 
 
Tu potenziellen Kunden also bitte einen Gefallen:

Kreiere ein unschlagbares Angebot, das sie einfach annehmen 
MÜSSEN! Nimm ihnen die Mühe ab, selbst eine Entscheidung aus 
vielen Möglichkeiten zu wählen. 
 
Wie kann das aussehen?

Schnüre ein attraktives Paket aus deinen besten Leistungen zu 
einem fairen Festpreis, oder bringe Sie dazu dich wegen eines be-
sonderen Einzelangebots zu kontaktieren. Ein sehr gut funktionie-
rendes Beispiel ist z.B.:

„KfZ Innenreinigung für nur 39€ statt 119€“.
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Dein Kunde 
weiß, was er 
bekommt!

Dein neuer Kunde weiß nun ganz genau, was er bekommt und 
muss keine Preisliste studieren. Ein tolles Angebot, um dich 
einmal unverbindlich kennenzulernen und du machst trotzdem 
Umsatz. 
 
Die größten Fast-Food und Möbel-Ketten der Welt handeln 
genau nach diesem Prinzip – mit Burgern und Hot-Dogs für 
1 €. In 90 % der Fälle bleibt es natürlich nicht bei einem Umsatz 
von nur 1 €, der Kunde hat aber trotzdem ein gutes Gefühl und 
kommt gerne wieder zurück. Eine klassische Win-Win-Situation. 
 
Das funktioniert auch bei dir, sobald du den Neukunden 
einmal vor Ort hast, kannst du ihm weitere zu ihm passende 
Leistungen anbieten. Menschen sind froh, wenn man sie gut 
berät und, du hilfst ihnen sich nach dem Besuch bei dir besser 
aufgehoben zu fühlen. 
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Zusammen- 
fassung deines
Angebots

Hier noch einmal zusammenfassend, wie dein Einstiegs-Angebot 
aussehen sollte und warum du dringend eins erstellen solltest: 
 
Warum ein Einstiegs-Angebot:

• Du erreichst Kunden, die dich noch nicht kennen

• Du kannst es auf allen Werbemitteln verwenden

• Es ist einfach zu verstehen

• Es weckt das Bedürfniss es zu testen

• Wirkt als Paket hochwertiger, als Prozent-Rabatte

• Es hebt dich von deiner Konkurrenz ab 

Wie muss es aufgebaut sein:
• Es muss einfach zu verstehen sein

• Es braucht einen festen Preis unter 50€ (keine Prozent-Rabatte)

• Es muss für jeden geeignet sein (keine Cabrio-Reinigung z.B.)

• Es muss relativ schnell durchgeführt sein (falls ein Kunde ausfällt)

• Biete eine reine Dienstleistung, keine günstigeren Produkte
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Nutze die richtige Software, 
vergebe Folgetermine,

lass dich bewerten!
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Nutze die 
richtige 
Software.
Vergebe Termine.

Wir arbeiten mit Daten, die deine Kunden hinterlassen:

Wichtig ist es den nächsten Schritt auf der Werte Leiter anzu-
gehen. Du solltest mit dem Kunden ins Gespräch kommen, um 
ein Pflegeprodukt oder einen Folgetermin anzubieten. 

Vereinbare am besten beim Bezahlen direkt einen Folge-Termin. 
Das sorgt nicht nur für eine bessere Planbarkeit für dein Ge-
schäft. Damit sicherst du dir einen Vorteil vor 98 % aller anderen 
Mitbewerbern, die lieber darauf warten, dass ihre Kunden selbst 
zurückkommen. 

Der Kunde muss sich nicht erst selbst Gedanken darum machen 
und muss nicht nach Angeboten suchen, wenn sein Fahrzeug 
wieder eine Innenreinigung braucht. 

Ein fester Termin wird bei vielen Menschen psychologisch immer 
noch als verbindlich abgespeichert.

Nutze Software, um Termine und Statistiken festzuhalten. 

Wenn du eine Kassensoftware mit Terminfunktion nutzt, kannst 
du deine Kunden auch 24h vorher an den Termin erinnern und 
im besten Fall bietest du sogar Online Terminbuchungen an.
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Empfehlungen
deiner Kunden

Wie schon vorab erwähnt sind Empfehlungen die beste Form 
der Kundengewinnung. Du kannst sie zwar nicht planen, aber 
du kannst dafür sorgen, dass du regelmäßiger welche erhältst. 
 
Dein Einstiegs-Angebot hilft dir dabei! Doch inwiefern? 
Hier greift ein Prinzip aus dem Marketing, welches sich das Prinzip 
der „Reziprozität“ nennt. Schwieriges Wort, jedoch schnell erklärt. 
Im Grunde bedeutet es soviel wie: „Wie du mir, so ich dir“. 
 
Du hast deinem Kunden ein tolles Angebot gemacht, wodurch 
er Geld gespart hat und sich am Ende gut fühlt. Das Prinzip der 
„Reziprozität“ besagt nun, dass dein Kunde quasi in deiner Schuld 
steht. Ganz so drastisch ist es natürlich nicht, aber es vergleichbar 
mit der Situation, wenn dich jemand zum Essen einlädt. 
 
Was passiert wenige Tage bis Wochen später? Richtig, du lädst 
die Person ebenfalls zum Essen zu dir ein, denn du möchtest ein 
Gleichgewicht zwischen euch schaffen. So ticken wir Menschen und 
können uns dagegen nicht wehren.
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Empfehlung 
in Form einer 
Bewertung

Nun gib deinem neuen Kunden doch ebenfalls die Chance 
ein Gleichgewicht zwischen euch zu schaffen und bitte ihn, 
kurz bevor er dein Geschäft zufrieden verlässt, um eine 
Bewertung auf Google oder Facebook. Dort informieren sich 
die meisten interessierten, potenziellen Kunden über dich und 
nichts ist so überzeugend wie die Meinung anderer Menschen.
 
Du wirst dich wundern, wie bereitwillig zufriedene Kunden 
dich positiv bewerten, wenn du sie nur darum bittest! 
 
Man hört ja häufig, dass nur unzufriedene Kunden eine Bewer-
tung abgeben, um ihrem Ärger Luft zu machen. Doch das stimmt 
so nicht ganz: Unzufriedene Kunden sind einfach viel motivierter 
Wege zu finden, jemanden bloß zu stellen, er hat einen Anlass um 
sich besser zu fühlen, indem er Dampf ablässt. 
 
Ein zufriedener Kunde jedoch denkt meistens schlicht und einfach 
nicht daran, denn er ist ja momentan zufrieden und denkt an 
andere Dinge, das ist ja ganz normal. Wenn du ihn aber nun darauf 
aufmerksam machst, dass er dir und auch potenziellen Kunden 
damit hilft seine Erfahrung mit deiner Leistung in Form einer guten 
Bewertung zu teilen, so wirst du feststellen, dass der Großteil sehr 
gerne bereit dazu ist.
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Bewertungen 
richtig sammeln

Auch bei der Bitte um eine Bewertung solltest du es deinem 
Kunden so einfach wie möglich machen – genau wie bei deinem 
Einstiegs-Angebot! 
 
Entscheide dich, wo du Bewertungen erhalten möchtest, Google, 
Facebook oder vielleicht auf einer anderen Plattform, das liegt in 
deiner Entscheidung. 
 
Teile deinem Kunden bitte mit, dass du dich über eine Empfehlung 
auf eben dieser Plattform freust. Überfordere ihn nicht mit einer 
Auswahl an vielen möglichen Plattformen. Du siehst, die Prinzipien 
eines guten Einstiegs-Angebotes gelten genauso hier. 
 
Wenn du eine Website hast, kannst du eine sogenannte Subdo-
main erstellen, die direkt auf die Seite verlinkt, wo eine Bewertung 
erstellt werden kann, lass ihn nicht selbst nach der Möglichkeit 
suchen. Das sieht beispielsweise so aus:

bewertung.deine-internetadresse.de 
 
Drucke dir Terminkarten, auf denen du den nächsten Termin des 
Kunden direkt für ihn einträgst und drucke die Subdomain auf die 
Rückseite der Karte. So wird er immer wieder darauf aufmerksam.
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Dein Angebot
richtig bewerben

Wie schon anfangs erwähnt solltest du ein überschaubares 
Werbebudget einplanen, um Neukunden zu gewinnen.
 
Du weißt jetzt auch, was du bewerben solltest, um potenzielle 
Neukunden von dir zu überzeugen: Dein Einstiegs-Angebot! 
 
Solltest du das Buch nur überflogen haben und kannst mit dem 
Begriff „Einstiegs-Angebot“ nichts anfangen, gehe bitte zurück auf 
Seite 12, bevor du weiterliest.

Die beste Möglichkeit dein Angebot dauerhaft so vielen 
Menschen wie möglich zu einem möglichst günstigen Budget 
zu zeigen, ist eine Werbeanzeige auf Facebook und Instagram! 
 
Man unterscheidet dabei normale Beiträge, die du auf deiner 
Facebook und Instagram-Seite erstellen kannst und eine dauerhaft 
laufende Werbeanzeige, die auf deiner Seite nicht angezeigt wird. 
Du kannst zwar auch Beiträge bewerben, damit erreichst du aber 
bei weitem nicht die gleichen Ergebnisse, wie mit einer richtigen 
Werbeanzeige.
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So erreichst du 
täglich tausende 
Kunden

Werbeanzeigen erstellt man im sogenannten 
Werbeanzeigenmanager von Facebook und du kannst dabei 
eine Anzeige erstellen, die gleichzeitig auf Facebook und auf 
Instagram zu sehen ist. 
 
Du erstellst die Anzeige mit deinem Einstiegs-Angebot nur 
einmalig und sie läuft dauerhaft (bis du sie ausschaltest). 
So als würdest du täglich tausende Flyer drucken und sie 
deinen Wunschkunden direkt in die Hand drücken. 
 
Das bedeutet: Du investierst nicht einmalig eine riesige Summe 
Geld und dann läuft die Anzeige einmalig, sondern du legst 
ein Tagesbudget fest und die Anzeige wird solange ausgespielt, 
wie du möchtest. Ein guter Einstiegswert sind 15 € pro Tag. 
 
Angenommen die Anzeige läuft 3 Tage lang, dafür hast du in 
dieser Zeit 3 x 15€ = 45 € investiert und die ersten Neukunden 
beginnen bereits sich für einen Termin bei dir einzutragen –
und das jeden Tag. Dann machst du bereits deinen ersten 
Umsatz, bevor das Werbebudget von Facebook von deinem 
Bankkonto abgebucht wird. Du musst also nicht einmal in 
Vorleistung treten. Es ist übrigens realistisch, dass mit diesem 
Budget täglich rund 2.000 Personen deine Werbeanzeige sehen!
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Was du
benötigst

Falls du denkst, dass diese Methode für dich nicht möglich 
ist weil du vielleicht keine Homepage besitzt, kann ich dich 
beruhigen. Eine Homepage ist nicht nötig, um über das Internet 
Neukunden zu gewinnen. Sie kann dir zwar helfen, in jedem Fall 
solltest du aber auch ohne Homepage bereits mit der Neukun-
dengewinnung starten, bevor du viel Zeit, Mühe und Geld in 
eine Homepage investierst. 
 
Um das Ganze für dich einmal zusammenzufassen, 
du benötigst nicht viel, um diese Methode umzusetzen:

• Eine Facebook-Seite

• Den Werbeanzeigenmanager 
(bekommst du automatisch mit der Erstellung einer Facebook-Seite)

Der Vollständigkeit halber, diese Dinge benötigst du NICHT 
zum Starten:

• Eine Homepage

• Einen Instagram-Account 
(du kannst mit deiner Facebook-Seite trotzdem Werbeanzeigen 
auf Instagram schalten)

• Viele Likes, Follower oder Beiträge auf deiner Facebook-Seite
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Deine
Werbeanzeige
(Facebook)
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Mache Stammkunden 

aus anonymen Kunden, 

durch die richtige Technik und durch 
Terminvergabe!
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Termine 
vereinbaren

Die zweite wichtige Sache, nach der Werbeanzeige ist 
die Möglichkeit nun einen Termin bei dir zu vereinbaren. 
 
Vermeide nun bitte den größten Fehler,  
der immer wieder gemacht wird:

Schicke die Interessenten von der Werbeanzeige NICHT auf 
eine normale Website, wo eine ellenlange „Über-uns“ Sektion, 
Preislisten und ablenkende Dinge aufgeführt sind! 
 
Hier ist es wieder besonders wichtig, dass der Interessent es 
so einfach wie möglich hat, dass er keine Optionen aufgezeigt 
bekommt, zwischen denen er sich selbst entscheiden muss, 
oder dass er sich durch irrelevante Texte kämpfen muss, um 
ein Kontaktformular oder eine Telefonnummer zu erreichen. 
Mach es deinen Kunden einfach, führe sie direkt zur Möglichkeit 
einen Termin mit dir zu vereinbaren. Alles andere ist irrelevant! 
 
Entweder du erstellst auf deiner Homepage (falls du eine be-
sitzt) eine kurze Unterseite nur mit deinem Einstiegs-Angebot 
und einem Termin-Formular, oder du vereinbarst den Termin 
direkt im Facebook-Messenger. Diese Dinge kann man alle als 
Ziel im Werbeanzeigenmanager einstellen.
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Deine
Landingpage.
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Die Technik

Dieses Handbuch soll keine technische Anleitung sein, 
das würde den Rahmen sprengen und durch die täglichen 
Änderungen und Updates wäre das auch nicht zielführend. 
 
Wir möchten dir nur aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, 
um Neukunden über das Internet zu gewinnen. Die Strategie 
ist dabei das Wichtigste und wird langfristig Bestand haben – 
die technische Umsetzung ist nur ein Werkzeug. 
 
Du hast selbstverständlich nun die Möglichkeit alles selbst 
umzusetzen. 
Wir raten jedoch dazu die Planung einer Marketingkampagne, 
die über mehrere Monate andauert und dir wohlmöglich tau-
sende von Neukunden verschafft in professionelle Hände zu 
geben.  

Häufig sind es lediglich Nuancen, die darüber entscheiden, 
ob diese Methode gut oder weniger gut funktioniert, in jedem 
Fall wird sie aber funktionieren, wenn du alle Schritte beachtest 
und richtig umsetzt!
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Noch offene 
Fragen?

Was wir dir hier empfehlen, setzen wir natürlich auch selbst 
um und erhalten dadurch hunderte von Anfragen aus Öster-
reich, aus der Schweiz und aus Deutschland für uns selbst, mit 
genau dieser Methode. 

Hast du noch Fragen?

Fehlt dir der professionelle Marketing- Partner an deiner Seite?

Oder traust du dir diese Schritte nicht selbst zu? 

Dann besuche einfach folgende Webseite und trage dich in das 
Formular ein. 

Ich nehme mir persönlich Zeit dafür, um deine Fragen zu beant-
worten. 

 beratung.aiconetworks.de

https://beratung.aiconetworks.de
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Stillstand ist 
wirtschaftlicher Rückschritt:

Wenn du nicht regelmäßig 
Neukunden gewinnst, bleibst du 

langfristig nicht wettbewerbsfähig.
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