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Eine Google-Studie belegt, dass ein Käufer im Durchschnitt 7 Stunden damit verbringt, Dein
Produkt zu recherchieren, sich Bewertungen anzusehen, die Konkurrenz zu vergleichen und
Inhalte über Deine Marke zu konsumieren - und zwar über insgesamt 11 Touchpoints und an 4
verschiedenen Orten, bevor er bereit ist, die alles entscheidende Kaufentscheidung zu treffen.

Du könntest natürlich die 11-7-4-Regel befolgen, indem Du mit all Deinen potenziellen Kunden
jeweils 11 Mal essen gehst. Das Problem: Du würdest für immer eine Ein-Mann-Bude bleiben.

Stattdessen gilt es sich zu überlegen, wie man es schafft, die verschiedenen Leute durch
verschiedene Kontaktpunkte elf Mal zu kontaktieren, sodass sie sieben Stunden Content in vier
verschiedenen Kontexten konsumieren. Die Antwort: mit einem gut durchdachten Sales-Funnel.

Der B2B Sales-Funnel und die Käuferpyramide

Großartige Werbeanzeigen schalten und sofort massenweise neue Kunden bekommen? Klingt zu
schön, um wahr zu sein - und ist es auch. Die Wahrheit ist, dass Du nicht alle Menschen in Deiner
Zielgruppe zum Kauf kriegen wirst, denn etwa 30 % wissen heute schon, dass sie niemals von Dir
kaufen werden.

Weitere 30 % sind sich relativ sicher, dass sie nicht von Dir kaufen werden. Bei den
verbleibenden 40 % wird es richtig spannend: 30 % von ihnen würden irgendwann im Laufe des
nächsten Jahres kaufen, die würde man überzeugen können.
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7 % sind bereit, während der nächsten paar Monate zu kaufen. Und 3 % aller potenziellen
Kunden in jedem Markt sind genau jetzt auf der Suche auf der Suche nach der Lösung ihres
akuten Problems, dass Du mit Deiner Dienstleistung beheben kannst.

Was Du also im Hinterkopf behalten solltest: Du wirst niemals alle Menschen aus Deiner
Zielgruppe zum Kauf bewegen können. Aber diese 40 %, die kannst Du Dir holen - vorausgesetzt,
Dein Sales-Funnel ist richtig aufgebaut.

Die 12 Schritte des Sales-Funnels

Die kaufbereiten 3 % kriegst Du also relativ leicht ans Telefon und konvertiert. Alle anderen
brauchen deutlich mehr Zeit (denke an die 11-7-4-Regel).

Um deren Interesse zu wecken, kommt erstmal das AIDA-Modell zum Einsatz: Attention - Interest
- Desire - Action. In der ersten Phase geht es darum, die Aufmerksamkeit der Kunden und Traffic
zu bekommen, und zwar mittels

● Lead Ads: Meine absolute Lieblingswerbeform. Auf Facebook, LinkedIn und Xing kann
man Werbeanzeigen schalten, die richtig gute Conversion Rates haben. Dadurch, dass
diese Plattformen ein natives Formular haben, wird es mit den Daten Deiner
Interessenten vorausgefüllt - 50 % der Leute, die auf die Werbeanzeige klicken, klicken im
zweiten Schritt auch auf “Absenden”.

● Google Ads: Hier tummeln sich Leute, die gerade auf der Suche nach der Lösung für ihr
Problem sind, also die kaufbereiten 3 %. Bekommt man die auf die Website, kann man sie
prima konvertieren.

● Content Marketing: Dauert am längsten, in der Regel ein ganzes Jahr, während dem du
Content produzieren musst, Links und Backlinks erarbeiten musst, um bei Google hoch
zu ranken. Nichtsdestotrotz ist dies die nachhaltigste Art, Traffic zu generieren.

Nachdem Du ihre Aufmerksamkeit hast, brauchst Du nun Inhalte, die das Interesse Deiner
potenziellen Kunden wecken und halten können. Dazu gehört:

● Optimierte Website: Deine Website muss all die Fragen beantworten, die die Menschen
so im Kopf haben, und alle Elemente besitzen, damit sie von oben bis unten
durchscrollen, um schließlich beim Kontaktformular zu landen.

Das ist auch der Ort, wo Dein Lead-Magnet hingehört - beispielsweise 5 richtig gute Tipps,
die das Problem Deines Kunden lösen, als PDF. Im Gegenzug dafür bekommst Du deren
E-Mail-Adresse. (Mehr zum Thema Lead-Magnet kannst Du in diesem Blog-Artikel lesen).
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Das Verlangen Deiner Kunden weckst Du mit einer anschließenden Kampagnen und Posts, mit
denen Du gleichzeitig auch das Vertrauen zum Kunden aufbaust:

● Sales-Kampagne: Hast Du erstmal die Mail-Adressen Deiner Interessenten, solltest Du
eine Sales-Kampagne hinterherschicken. Unsere besteht aus genau 5 E-Mails. Welche das
sind und wie so eine Sales-Kampagne von uns aussieht, kannst Du hier lesen.

● Nurturing-Kampagnen: eignen sich hervorragend zum Beziehungsaufbau. Wir
verschicken in unserer jede Woche eine E-Mail mit einem super Tipp und einem Video.

● Social Posts: Hier greifen wir auf die Inhalte zurück, die wir schon für das Content
Marketing und die Kampagnen geschrieben haben, und posten sie nochmal wöchentlich
auf Social. So erreichen wir Kontakte, die schon Kontakte sind, noch einmal zusätzlich.

● Retargeting: Mit Anzeigen mit einem Sonderangebot richten wir uns an Leute, die schon
einigermaßen vorgewärmt sind, um sie wieder auf den gewünschten Inhalt zu kriegen.

● Lead-Scoring: Für jede Interaktion, die Dein potenzieller Kunde mit Deinen Inhalten hat,
kannst Du Punkte vergeben. Besucht er die Website, klickt er auf einen Link, lädt er sich
etwas herunter? Für jede dieser Handlungen kannst Du Punkte vergeben und eine
Punktezahl festlegen, ab der es Sinn macht, den potenziellen Kunden noch einmal zu
kontaktieren.

Das i-Tüpfelchen im Sales-Funnel: Das Closing

Nach dem durchlaufenen Zyklus kontaktierst Du die Leute erneut, am besten noch einmal mit
einer Sales-Kampagne.

● Sales-Kampagne II: Du verschickst noch einmal die 5 strategischen E-Mails, in denen Du
Deine ganze Geschichte noch einmal erzählst. Aufgepasst: Du bist nie der Held der
Geschichte, sondern Dein Kunde!

● Sales-Präsentation: Eine gut durchdachte und aufgearbeitete Präsentation sollte Deinem
Kunden insbesondere vor Augen führen, wie sein Leben aussehen wird, wenn er nicht mit
Dir zusammenarbeitet.

● Sales-Skript: Gehen Dir Sales-Calls nicht wirklich leicht von der Hand? Mit einem
Sales-Skript, das Du immer wieder anpasst und optimierst, werden Sales-Calls mit der
Zeit zum reinen Vergnügen.

● Angebot: Ein schön gestaltetes Dokument sollte noch einmal all die genannten Punkte
wiedergeben. Unterstreiche es mit Testimonials, hebe die Problem Deines Kunden hervor
sowie die Erfolge, die er sehen wird, wenn er mit Dir zusammenarbeitet.
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Viele Unternehmer oder Start-up-Gründer kommen immer wieder an ihre Grenzen, wenn es um
das Pitchen und den Vertrieb geht. Man weiß irgendwie nie richtig, was man sagen soll - dabei
sind es gerade unsere Worte, die überzeugen und verkaufen müssen.

Unser Gehirn kann sich immer nur fünf (abstrakte) Dinge auf einmal merken. Wenn man sich
vorstellt, dass jeder von uns täglich mit tausenden von Werbenachrichten bombardiert wird -
wie schaffst es dann gerade Du, im Gedächtnis Deiner potenziellen Kunden zu bleiben?

Die Antwort ist relativ simpel: indem Du alles, was Du vermitteln möchtest, in Form von
Geschichten erzählst. Beim Storytelling geht es vor allen Dingen auch darum, Deinen Kunden
zum Helden der Geschichte zu machen, während Du selbst nur eine Randfigur bleibst.

Damit schlägst Du gleich ein paar Fliegen mit einer Klappe: Die Leute möchten Geschichten
hören, in denen sie selbst die Hauptfigur sind. So wird aus etwas Abstraktem etwas Konkretes,
sodass die Leute sich das viel besser merken können.

Die sieben Elemente einer Heldengeschichte
Es geht immer mit einem Helden los, der etwas erreichen möchte. Auf dem Weg zu seinem Ziel
trifft er auf ein externes Problem, das sein internes Problem noch zusätzlich verstärkt - nämlich,
dass er an sich selbst zweifelt.
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Das ist der Punkt, an dem der weise Berater aufkreuzt, und der hat normalerweise immer einen
Plan. Mit einem “Call to Action” tritt dieser die Entwicklung des Helden los und zeigt ihm im
letzten Akt noch die Dichotomie zwischen Erfolg und Misserfolg auf.

Die Schritte im Einzelnen sehen wie folgt aus:

1. Der Held und was er sich wünscht (Dein Kunde)
Unsere Geschichte beginnt, wenn wir die Hauptfigur, den Helden, treffen und herausfinden, was
er will. Wer ist der Held in Deiner Markengeschichte?

Das bist nicht Du selbst. Der Held ist Dein Kunde.

Ein Held braucht meistens Hilfe, um sein Ziel zu erreichen. Er braucht einen Guide, der ihm hilft,
sein Schicksal in die Hand zu nehmen. Der Guide - das bist Du. Deine Markenbotschaft, Deine
Geschichte, muss sich auf den Helden konzentrieren und auf das, was der Held will.

● Wer ist Dein Kunde, und was will er?
● Was ist sein ultimatives Endziel?

Stelle dies klar und beginne Deine Botschaft, indem Du die Bedürfnisse und Wünsche Deines
Kunden direkt ansprichst. Mit anderen Worten: Du beantwortest für Deine Kunden die Frage:
"Was ist für mich drin?"

Wenn Du nur über Dich selbst, Dein Unternehmen und darüber sprichst, wie großartig Du bist,
wird der Kunde das Interesse verlieren.

2. Die externen, internen und philosophischen Probleme,
die Deine Kunden daran hindern, ihre Ziele zu erreichen

Der Held hat viele Hindernisse zu überwinden, bevor er Erfolg haben kann. Meistens sind das die
folgenden:

● Ein Bösewicht: Das ist die Sache oder Idee, die Du und Dein Kunde bekämpfen.
● Externe Probleme: Dies sind die oberflächlichen Probleme, mit denen Dein Kunde

konfrontiert ist. Was würde Dein Kunde wohl googlen, wenn er nach Produkten /
Dienstleistungen wie den Deinen suchen würde?

● Internes Problem: Welches Gefühl haben Deine Kunden, wenn ihnen eine Lösung
fehlt? In den meisten B2B-Situationen ist das Gefühl überwältigt, frustriert,
unsicher oder verwirrt - diese solltest Du adressieren.
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● Philosophisches Problem: Warum ist es falsch, dass Deine Kunden dieses
Problem überhaupt haben (wenn Du doch eine Lösung hast)?

3. Der weise Berater (Du), der Autorität und Empathie
ausstrahlt
Kunden sind nicht auf der Suche nach einem Helden. Sie sind auf der Suche nach einem Guide.
Konzentriere Dich als solcher darauf, wie Du die Probleme des Helden lösen kannst.

Ein guter Guide muss diese beiden Dinge zeigen:

● Einfühlungsvermögen: Du verstehst die Probleme des Helden
● Autorität: Du hast das Zeug dazu, dem Helden zu helfen, diese Probleme zu lösen.

4. Der Plan (Prozess und Vertragsabschluss)
Der Guide hat immer einen Plan, um dem Helden zu helfen. Wie sieht Dein Plan aus?

StoryBrand rät, einen einfachen 3-Schritte-Plan zu verwenden, der es Deinen Kunden leicht
macht, sofort "JA" zu sagen.

5. Call to Action (direkt und indirekt als Lead-Magnet)
In diesem Schritt forderst Du Deine Kunden auf, aktiv zu werden. Sei bei der
Handlungsaufforderung nicht schüchtern, rede nicht um den heißen Brei herum.

Was möchtest Du, dass Dein Kunde tut? Mache deutlich, dass dies die EINE Sache ist, die er tun
muss. Und wiederhole das auf Deiner gesamten Website.

Du brauchst einen direkten und einen indirekten CTA (auch Lead Magnet genannt).

Direkte CTAs rufen zum Kauf des Produkts oder der Dienstleistung auf, z.B.:

● Beratungsgespräch vereinbaren
● Jetzt kaufen / registrieren
● Kurs / Probeabo starten

Indirekte CTAs sprechen die Kunden an, die noch nicht bereit zum Kauf sind. Sie bieten
Mehrwert und weitere Auskunft darüber, wie Du dem Kunden helfen kannst, z.B.:

● Kostenloses Whitepaper / Handbuch / Manual herunterladen
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● Kostenlos für Webinar registrieren
● Mehr erfahren

Würdest Du selbst jemanden noch vor dem ersten Date heiraten? Wenn Dein Besucher nicht
bereit ist, Dich sofort zu heiraten - Kunde zu werden - möchte er vielleicht nur ein Date haben
und mehr darüber erfahren, wie Du ihm helfen kannst. Gib ihm diese Möglichkeit.

6. Erfolg
Wenn man sich einen guten Film ansieht, hat man immer das Endziel vor Augen. Was versucht
der Held zu erreichen? Möchte er die Welt retten, sein verborgenes Potenzial freisetzen, seinen
Seelenverwandten heiraten? Wie sieht seine Welt aus, wenn er endlich das bekommt, was er
möchte?

Als Marke musst Du für Deinen Kunden eine klare Vision von der Zukunft zeichnen. Mache ihm
sein Happy End bewusst und erinnere ihn daran, warum er sich für Dich entscheiden sollte.

7. Misserfolg
Wenn im Film nichts auf dem Spiel steht, verliert man leicht das Interesse an der Reise des
Helden. So auch im wahren Leben.

Erinnere den Helden daran, was passiert, wenn er versagt, wenn er Dich nicht als seinen Guide
wählt. Wird er seine Probleme lösen können? Wird er wachsen können und das bekommen, was
er möchte? Wahrscheinlich noch schlimmer - er wird Rückschritte machen. Im B2B-Bereich sieht
das in der Regel so aus, dass er Geld verliert, Zeit verschwendet, mehr Stress hat und sich
ständig überfordert fühlt.

Storytelling-Bonus: Die Charakter-Transformation

Es gibt einen noch einen heißen Tipp, wie Du Deine Heldengeschichte noch packender und
spannender machen kannst. Wenn Du mal an gute Filme denkst, dann fällt Dir bestimmt auf,
dass dort die Hauptfigur immer eine Transformation erlebt - Harry Potter wird vom Jungen, der
ständig gehänselt wird und unter der Treppe schläft, zum größten Zauberer aller Zeiten. Luke
Skywalker wird vom langweiligen Farmer zum größten Jedi-Ritter.

Im Business-Kontext heißt bei uns etwa, dass wir den Einzelkämpfer, der eine 80-Stunden-Woche
hat und so gar nicht vorankommen kann, zum großen Entrepreneur mit einer riesigen Firma
machen, und der überall erfolgreich ist.
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Zusätzlich dazu untermauern wir das Ganze mittels Bildsprache, mit der wir genau diese
Transformation zeigen. Zeige dem Kunden auf Deiner Website immer Bilder davon, wie er und
sein Leben aussehen könnten, wenn er mit Dir zusammenarbeitet.

Das alles als einfache Anleitung für Deinen Marketingtext-Baukasten findest du nochmal hier
zum kostenlosen Download.
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Phase 1: Interessentenaquise

Einführung

Die sichersten 6 Methoden

Neukunden-Gewinnung mit E-Mail-Marketing

Kaltakquise

Lead Ads

Effizient Interessenten generieren bei Facebook, LinkedIn, Xing & Co

Connect-Kampagnen

Generiere kostenlos 1000 Follower und 500 E-Mails - jeden Monat

Google Ads

Interessenten mit Kaufabsicht generieren

SEO & Content Marketing

Langfristig und garantiert mehr Traffic
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Mit 1000 Leuten in Deinem Newsletter kannst Du gut digitales Sales und Marketing betreiben.
Mit 10.000 kannst Du von Deiner E-Mail-Liste leben. Mit 100.000 kannst Du Dich zur Ruhe setzen.

Jede digitale Sales- und Marketingstrategie steht und fällt mit der E-Mail-Liste. Doch an
(relevante) E-Mail-Adressen zu kommen, ist leichter gesagt als getan. Wir verraten Dir die
ultimativen Tipps, wie Du Deine Liste aufbauen und ständig erweitern kannst.

Der erste und wohl wertvollste Tipp gleich vorab: Gerate nicht in Versuchung, E-Mail-Listen zu
kaufen. Eine simple Google-Suche wird Dir Dutzende Anbieter zeigen, die ausschließlich solche
Listen verkaufen und mit Schlagwörtern wie “geprüft”, “verifiziert” oder “100%-ig aktuell”
werben.

Das einzige, was hier 100%-ig sicher ist, ist die Tatsache, dass es schnell kostspielig werden kann.
Nicht nur sind bei den meisten Anbietern die Angaben veraltet oder die Preise wahnsinnig hoch -
es ist außerdem illegal, Leute aus einer gekauften Liste anzuschreiben. Willst Du es dennoch
wagen, kannst Du mit einer Abmahnung in Höhe von 800 Euro rechnen.

E-Mail-Liste aufbauen - so geht´s richtig
Wenn Du darauf wartest, dass Leute auf Deiner Website vorbeischauen und einfach mal auf
“Newsletter abonnieren” klicken - dann kannst du leider lange warten. Um an die
E-Mail-Adressen von Interessenten zu kommen, musst Du ihnen etwas im Gegenzug dafür
bieten.

Fooxes Sales Consultants Sales Funnel Building für B2B-Startups | 12



Was sich hier recht gut anbietet, ist der sog. Interessenten- oder Lead-Magnet. Du erstellst einen
großartigen Inhalt (Whitepaper, E-Book, Checkliste etc.), den sich Leute im Austausch gegen ihre
E-Mail-Adresse runterladen können. Diesen gilt es dann unter die Leute zu bringen. Das kannst
Du mit folgenden Methoden machen:

● Lead Ads
● Google Ads
● Veranstaltungen
● Foren
● SEO/Content Marketing
● Cold Outreach

Lead Ads
Um für Deine Zielgruppe sichtbar zu werden, bieten sich Lead Ads sehr gut an. Lead Ads sind
eine Werbeform bei Facebook, LinkedIn oder Xing, die sich direkt in die Anzeigen und die
jeweiligen Plattformen integrieren lassen. Sie ermöglichen Dir dadurch, Lead-Daten schnell und
direkt zu erfassen.

Klickt jemand auf Deine Lead-Ad, öffnet sich ein Formular, das benutzerdefinierte Informationen
abfragt. Bei Facebook und LinkedIn geht das sogar automatisch: Die E-Mail-Adresse, mit der der
Nutzer registriert ist, erscheint im entsprechenden Formularfeld und erspart dem Nutzer das
manuelle Ausfüllen.

Bei Lead Ads zahlt man für einen Klick und unserer Erfahrung nach kannst Du für zwischen 10
und 50 € pro Klick Leads generieren. Das Spannende ist, dass Du dort auch sehr gut targeten
kannst, etwa auf Jobbezeichnung, Jobtitel oder Firma.

Targetest Du aber eher nach Interessen, dann ist dieser Kanal eher nichts für Dich und Du bist
bei Facebook oder Instagram besser aufgehoben.

Google Ads
Bei Google Ads ist das Ziel, ganz oben in den Google-Suchergebnissen aufzutauchen. Du zahlst
hier ebenfalls pro Klick, also pro Besucher, der auf Deine Anzeige klickt und auf Deiner Website
landet. Der CPC liegt meist zwischen 1 und 4 Euro.

Um mit Google Ads zu starten, musst Du Dich zunächst mit Keywords beschäftigen und
geeignete Suchbegriffe für Deine Branche / Deine Dienstleistung finden. Dazu bieten sich die
folgenden zwei Vorgehensweisen an:

Suche mit Google Trends: Im historischen Verlauf zeigt Google einem, wie viele Leute nach dem
Suchbegriff gesucht haben oder woher sie kamen; außerdem werden auch verwandte
Suchbegriffe angezeigt und Suchbegriffe, nach denen aktuell sehr viel gesucht wird.
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Mit dem Keyword Tool kannst Du bei Deiner Suche weitermachen: Neben Deinen eigenen
Suchbegriffen bekommst Du auch andere vorgeschlagen und deren monatliches Suchvolumen
angezeigt. Außerdem siehst Du auch den Mindest- und Höchstpreis, den Deine Konkurrenten
aktuell darauf bieten.

Wie genau Du beim Schalten von Google Ads vorgehst und viele spannende Tipps kannst Du in
diesem Blogartikel lesen.

Veranstaltungen
Bist Du mal als Speaker auf (virtuellen oder physischen) Veranstaltungen unterwegs, dann
solltest Du diese Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, um Deine E-Mail-Liste zu erweitern.

Fanden die Besucher Deinen Vortrag spannend, werden sie sicher noch mehr erfahren wollen.
Packe das als CTA in Deine letzte Folie, verlinke Deinen Lead-Magneten und fordere sie auf, ihn
herunterzuladen.

Wenn Du einen Stand hast, kannst Du ein Gewinnspiel organisieren - die Besucher werfen ihre
Visitenkarten in eine Kiste und unter ihnen wird ein attraktiver Preis verlost.

Machst du eine virtuelle Veranstaltung, kannst Du die E-Mail-Adressen der Teilnehmerliste
entnehmen und die Leute auf diese Weise kontaktieren. Achtung: Immer Datenschutz
berücksichtigen!

Foren
Bei diesem Thema musst Du ein bisschen mehr Zeit und Aufwand investieren als bei den
anderen, aber es kann sich durchaus lohnen. Besonders dann, wenn Du in einer Nische
unterwegs bist, die recht speziell ist.

Neben gutefrage.de oder Quora gibt es nämlich ganz viele spezielle Foren, in denen Leute
regelmäßig Fragen zu ihren Problemen stellen. Als Experte in Deinem Bereich kannst Du gut
Ratschläge geben, aber auch auf ein Whitepaper oder anderen Content verweisen, den Du zu
genau dem Thema geschrieben hast.

SEO/Content Marketing
Zweifelsohne ist das die nachhaltigste aller Strategien. Der Nachteil: Es dauert im Schnitt 8
Monate, bis Google Dich hoch rankt.

Wenn Du aber regelmäßig Content veröffentlichst, hilft das auch Deinen potenziellen Kunden
dabei, Vertrauen zu Dir aufzubauen. Mit einer Zeitinvestition von etwa 4 Stunden / Woche kannst
Du Dir innerhalb dieser 8 Monate einen enormen Vorteil gegenüber Deinen Konkurrenten
verschaffen.
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Und das Beste daran: Der Traffic, denn Du mit SEO und Content Marketing generierst, ist
komplett kostenlos.

Cold Outreach
Wenn Du Leute kontaktierst, denen Du und Dein Unternehmen komplett fremd sind, kann das
schnell mal nach hinten losgehen. Du musst, wenn Du sie per E-Mail anschreibst, darauf achten,
dass Du deren Genehmigung dazu hast - sonst riskierst Du mit jedem Mal eine Abmahnung.

Bei Social ist das nicht der Fall. Du kannst die Leute ganz normal kontaktieren und Dich mit
ihnen vernetzen. Lass Dir dabei nicht die Gelegenheit entgehen, beim Vernetzen eine Nachricht
mitzuschicken, mit der Du den Download Deines Lead-Magneten pitcht ;-)
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Neukundengewinnung mit E-Mail-Marketing
E-Mail-Marketing? “Das ist doch nur Spam!”, “Das ist so veraltet und total wirkungslos!”. Haben
wir alles schon oft gehört und freuen uns immer wieder, mit diesem Vorurteil aufräumen zu
können. Denn - richtig umgesetzt - ist es das Mittel zur Neukundengewinnung und auch Stärkung
bestehender Kundenkontakte.

Kaum ein Mittel für Content-Marketing hat einen so hohen ROI: Laut Hubspots aktueller
Studie beträgt dieser 4200 % ! Bedenkt man, dass nahezu jeder Erwachsene einen
E-Mail-Account hat und 91 % aller E-Mail-Nutzer ihren Posteingang täglich prüfen, liegen der
Nutzen und das Potenzial von E-Mail-Marketing deutlich auf der Hand.

Was aber heißt, E-Mail-Marketing richtig umzusetzen? Immerhin kann so gut wie jeder eine
halbwegs gute E-Mail schreiben und sie an seine Kontakte versenden? So weit, so gut. Wären da
nur nicht all diese Stolpersteine, die man aus dem Weg räumen muss. Und da sind sowohl
Können als auch Erfahrung gefragt.

Wir verraten Dir unsere besten Tipps, mit denen Deine Kampagne zum Erfolg wird. Befolgst Du
sie, kannst Du davon ausgehen, mit jeder Kampagne 1 % der angeschriebenen Kontakte zu
Kunden zu konvertieren. Aber immer der Reihe nach.

Ziele des E-Mail-Marketings
Was genau kannst Du mit E-Mail-Marketing überhaupt erreichen und wie kannst Du von ihm
profitieren? Neben dem bereits erwähnten ROI sind 3 weitere Hauptvorteile zu erwähnen:
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● Du positionierst Dich als Experte auf Deinem Gebiet: Indem Du Empfänger auf
spezifische Informationen, Blogartikel oder Websites Deines Unternehmens verweist,
bietest Du ihnen bereits einen Mehrwert und verankerst Dich mit der Zeit in ihren Köpfen
als Experte. Du bist die Nummer 1, an die sie denken, wenn sie mal genau dieses Produkt
oder genau diese Dienstleistung brauchen.

● Mittels E-Mail-Marketing kannst Du Deine Marke gezielt bewerben und Dein Image
aufpolieren. Aber Achtung: Das erreichst Du nur, wenn Du Deinen Wunschkunden
ausschließlich relevante Inhalte zukommen lässt.

● Mit dem Instrument kannst Du auch hervorragend Markt- und Meinungsforschung
betreiben.

Häufige Fehler und wie Du sie umgehen kannst

Vielleicht hast Du Dich auch schon mal an eine E-Mail-Kampagne rangetraut und hast dabei nicht
die gewünschten Ergebnisse erzielt? Es ist nicht unüblich, dass die Conversion Rates von
E-Mail-Kampagnen niedrig sind, aber das Entscheidende dabei ist, den Grund dafür zu
identifizieren und ihn zu eliminieren.

Zu den häufigsten Gründen gehören:

● Unzureichend recherchierte Pain Points der Zielgruppe
● Zu wenig oder zu viel Personalisierung
● Irrelevante oder unglaubwürdige Inhalte

Zugegeben, es ist keine einfache Aufgabe, eine Killer-E-Mail zu schreiben, die überhaupt geöffnet
und dann auch (gern) gelesen wird. Beim E-Mail-Marketing ist es wichtig, dass Du Deine
Zielgruppe wirklich verstehst, um sicherzustellen, dass Du ausschließlich Marketing-E-Mails
versendest, auf die sich die Empfänger freuen und die sie nicht ablehnen.

Wir haben viel ausprobiert und sind dabei oft gescheitert. Deshalb wissen wir jetzt ganz genau,
was funktioniert und gehen dabei so vor:

● Wir recherchieren den aktuellen und potenziellen Kundenstamm und bestimmen so die
Zielgruppe(n).

● Die E-Mails personalisieren wir und stimmen sie auf die Bedürfnisse der jeweiligen
Zielgruppe ab.

● Mit A/B-Tests stellen wir sicher, dass die Inhalte gut und zielgruppenrelevant bleiben.
● Nach dem Versand erhalten wir ein umfassendes Reporting, um die Kampagne weiter

monitoren zu können.
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Unsere Favorites: Nurturing und Sales Kampagne

Wir haben festgestellt, dass diese zwei Arten von E-Mail-Marketing für uns besonders gut
funktionieren und am fruchtbringendsten sind.

Da die meisten Kunden nicht sofort kaufen werden, sondern erst einmal Überzeugungsarbeit
geleistet werden muss, sind Nurturing-Kampagnen eine ideale Herangehensweise.

Was nurture ich da eigentlich?

Das Nurturen kannst Du Dir wie den Anfang einer wunderbaren Beziehung vorstellen. Keinen
One-Night-Stand, sondern einer echten, stabilen Beziehung. Wie bei jeder Beziehung geht es hier
ums Kennenlernen und Vertrauen aufbauen. Und wenn man unterwegs erkennt, dass der
“Partner” doch nichts für einen ist - halb so schlimm. Denn es gibt andere, mit denen man
kompatibel ist.

Zuallererst brauchst Du das Einverständnis, die “Telefonnummer”, oder in unserem Fall die
E-Mail-Adresse via Opt-In. Du möchtest schließlich nicht unaufgefordert Menschen anschreiben -
und zudem ist das in Deutschland ziemlich illegal. Die E-Mail-Adresse kannst Du Dir über das
Abonnieren des Newsletters, den Download eines E-Books oder Whitepapers holen.

Hast Du das erst mal geschafft, fängst Du an, die Beziehung aufzubauen. Du wärst überrascht,
wie viele Unternehmen ellenlange E-Mail-Listen haben, die einfach verrotten. Viel zu schade -
und Verschwendung von Potenzial.

Du kannst an Deine Liste eine Mail pro Woche schicken und die Empfänger mit wertvollen Tipps
und Deinem exklusiven Wissen zum bestimmten Thema ausstatten. Mit der Zeit begreifen sie
Deine Autorität, was zwingend zum Vertrauensaufbau beiträgt.

Pro-Tipp: In der Nurturing-Kampagne solltest Du Dein Produkt / Deine Dienstleistung nicht
pitchen, und schon gar nicht gleich in der ersten Mail. Fasse sie wirklich als reinen Beziehungs-
und Vertrauensaufbau zu Deinen potenziellen Kunden auf. Nur so kann die Kampagne
erfolgreich werden.

5 E-Mails als ultimative Sales-Waffe

Genau wie bei der Nurturing-Kampagne solltest Du hier nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen
und Dein Produkt / Deine Dienstleistung sofort pitchen. Der bedeutende Unterschied aber ist,
dass hier der Zyklus deutlich kürzer ist und in dieser Kampagne durchaus auch gepitcht wird -
allerdings erst ganz zum Schluss.
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Pro-Tipps: Es sind viele Kleinigkeiten, mit denen Deine Sales-Kampagne steht oder fällt. Wir
haben unsere besten 4 Tipps zusammengetragen:

1. Betreffzeilen spielen eine Schlüsselrolle. Personalisiere sie, verwende keine
“Köder-Betreffzeilen”, die viel versprechen und nichts halten können. Halte sie kurz, am
besten zwischen 30 und 50 Zeichen und führe A/B-Tests durch, um zu sehen, was am
besten performt.

2. Stelle Dein Foto in die Signatur. Wenn Empfänger Dein Gesicht immer wieder sehen,
werden sie schneller vertrauter mit Dir.

3. Nimm auch gern mal ein kurzes Video von Dir auf, in dem Du ein bestimmtes Thema
kurz behandelst, und packe es mit in die E-Mail. Das hilft den Empfängern, mal ein Gefühl
für Dich und Deine Art zu bekommen.

4. Nutze ein gutes Tool. Da empfiehlt sich Hubspot, aber dessen Pro-Version ist recht
kostspielig. Ähnliche Funktionen für deutlich weniger Geld bekommst Du beispielsweise
auch bei SendInBlue.

Die 5 E-Mails im Einzelnen

Unsere Sales-Kampagne hat 5 Schritte - 5 E-Mails - in denen strategisch der Pitch die
Abschluss-Mail bildet. Die E-Mails im Einzelnen sind:

● Mail 1: Problem + Lösung. Welches Problem hat Deine Zielgruppe und wie genau kannst
Du ihm bei der Lösung dieses Problems helfen?

● Mail 2: Testimonial + Social Proof. Du hast schon mit Kunden gearbeitet und ihnen
geholfen? Hier kannst Du das einbringen, ein Testimonial oder eine Bewertung in die Mail
einbauen. Menschen finden es immer hilfreich zu erfahren, dass die Zusammenarbeit mit
anderen bereits erfolgreich war, um die Lösung mit ihrem eigenen Problem verknüpfen
zu können.

● Mail 3: Einwände entkräften. Der häufigste Grund, warum potenzielle Kunden sich
gegen einen Kauf entscheiden, ist eindeutig der Preis. Entkräfte diesen Einwand, indem
Du genau erklärst, wieso sich diese Investition lohnt und was der potenzielle Kunde sich
davon erwarten kann (höhere Umsätze, Zeitersparnis etc.)

● Mail 4: Paradigmenwechsel. In dieser Mail geht es darum, eine übliche Annahme des
potenziellen Kunden zu entkräften. Denken Deine Kunden, E-Mail-Marketing bringt
nichts? Dann erzähle ihnen, dass eigentlich das komplette Gegenteil der Fall ist, denn
E-Mail-Marketing ist die effizienteste, kostengünstigste und zeitsparendste
Content-Marketing-Methode - und ist dabei völlig unkompliziert.
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● Mail 5: Call to Action. Hier forderst Du Deinen potenziellen Kunden konkret zum Handeln
auf. Was ist das Ziel Deiner Kampagne? Soll der Kunde einen Call buchen, sich zu einem
Workshop anmelden, ein Produkt kaufen? Fordere ihn ganz deutlich dazu auf, am besten
mit einem Call-to-Action-Button. Und einem “PS” für Empfänger, die die Mails nur
überfliegen, etwa so:

PS: Viel mehr über E-Mail-Marketing kannst Du in unserem kostenlosen E-Book lesen, das es hier
zum Download gibt ;-)
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Weißt Du eigentlich, ob Deine Zielgruppe auch bei Facebook oder Xing aktiv ist? Wahrscheinlich
ja! Allein in Deutschland gab es 2020 ganze 32 Millionen monatliche Facebook-Nutzer. Unter
ihnen sind bestimmt solche, die sich für Deine Inhalte interessieren - die Du mit organischen
Facebook-Posts aber nur schwer erreichen kannst.

Um für Deine Zielgruppe sichtbar zu werden, bieten sich daher Lead Ads an. Lead Ads sind
Formulare, die sich direkt in die Anzeigen und die jeweiligen Plattformen integrieren lassen.
Sie ermöglichen Dir so, Lead-Daten schnell und direkt zu erfassen.

Mit einem Klick auf die Lead Ad öffnet sich ein Formular, das benutzerdefinierte Informationen
abfragt. Bei Facebook oder LinkedIn passiert das beispielsweise sogar automatisch: Die
E-Mail-Adresse, mit der der Nutzer registriert ist, erscheint im entsprechenden Formular-Feld
und erspart dem Nutzer das manuelle Ausfüllen.

So wird mitunter die Zahl der Falschangaben minimiert und Du hast am Ende idealerweise eine
qualifizierte Datenbank, mit der Du weiterarbeiten kannst.

Zielgruppe für Lead Ads bestimmen
Damit Deine Lead Ads nicht im Sande verlaufen, solltest Du Dir im Vorfeld detailliert Gedanken
über Deine Zielgruppe machen. Du möchtest schließlich nicht, dass Deine Lead Ad Nutzern
angezeigt wird, die sich nicht davon angesprochen fühlen oder für die der Inhalt nicht relevant
ist.

Ist das der Fall, werden diese mit ziemlicher Sicherheit weder das Formular ausfüllen noch
überhaupt auf Deine Lead Ad reagieren.
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Schau Dir deshalb unbedingt an, wen Du erreichen möchtest, und stelle das in Deinen
Selektionskriterien ein. Und diese sind wirklich vielfältig und bieten schier endlose Möglichkeiten
an. Am Beispiel von Facebook sprechen wir von 3 “Hauptgruppen” von Lead Ads:

● Core Audience: Du kannst hier die Regeln dafür festlegen, wem Deine Lead Ad angezeigt
wird und dabei den Standort, die demografischen Daten, die Interessen, das Verhalten
oder auch die Verbindungen der Nutzer anpassen.

● Custom Audience: Eignet sich, wenn Du Leute erreichen möchtest, die Dein Geschäft
bereits kennen. Dabei kannst Du auf Kontaktlisten zurückgreifen und sie hochladen oder
Du kannst ein Facebook-Pixel einbauen, um Deine Lead Ad den Leuten zu zeigen, die
zuvor schon mal auf Deiner Website waren.

● Lookalike Audiences: Hier kannst Du als Ausgangspunkt ein Publikum hernehmen, das
Du bereits kennst. Deine Lead Ad erreicht dann Menschen mit ähnlichen Interessen und
Eigenschaften - also solche, bei denen es wahrscheinlich ist, dass sie auf Deine Lead Ad
reagieren.

Keine Lead Ads ohne Mehrwert
Soll Deine Lead Ad konvertieren, dann solltest Du Dir als allererstes vor Augen führen, welches
Ziel Du eigentlich damit erreichen möchtest. Sollen die Nutzer sich einfach nur für Deinen
Newsletter registrieren, um weitere Informationen zu erhalten? Oder bekommen sie im
Gegenzug für die Eingabe ihrer Daten bestimmten (kostenlosen) Content?

Wir empfehlen immer, Lead Generatoren zu nutzen. Als Lead Generator kannst Du die
verschiedensten Dinge hernehmen, die für Deine Zielgruppe brennende Fragen darstellen und
die Du mit Deinem Expertenwissen beantworten kannst.

Das können Whitepaper sein, E-Books, Checklisten, Vorlagen, Podcasts, Videos etc. Mehr über
Lead Generatoren kannst Du hier in unserem Blog-Artikel lesen.

Das Entscheidende aber ist: Bei der Lead Generierung mittels Lead Ads geht es nicht um die
Masse an Leads, die Du einsammeln kannst. Es geht vielmehr um eine balancierte Mischung aus
Qualität und Quantität und Du solltest dabei auch darauf achten, es einfach zu halten.

Es fängt bereits beim Formular an. Dein Lead Generator kann noch so gut und relevant für Deine
Zielgruppe sein - wenn der Nutzer zu viele Felder ausfüllen muss, um ihn zu bekommen, dann
wird er wahrscheinlich abbrechen. Deshalb: So wenig “Hürden” wie nur möglich einbauen.
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A/B-Testen nicht vergessen
Wie bei (fast) allen DSM-Maßnahmen ist es bei Lead Ads ebenfalls ratsam, A/B-Tests
durchzuführen. Aktiviere dafür zwei unterschiedliche Versionen derselben Lead Ad und ändere
dabei die Text- oder Bildinhalte.

Anschließend vergleichst Du die beiden mithilfe von Interaktionen oder Interaktionsraten und
kannst analysieren und bestimmen, was genau die Präferenzen Deiner Zielgruppe sind. Mag
vielleicht aufwendig erscheinen, für den ein oder anderen sogar überflüssig, wenn man der
Meinung ist, seine Zielgruppe durch und durch zu kennen.

Das Testen zahlt sich aber aus: Du kannst wertvolle Schlüsse aus den Vergleichen ziehen, aus
denen Du bei der langfristigen Planung Deiner Lead Ads wiederum Vorteile ziehen kannst.

Auch Lead Ads brauchen Tools
Zwar nicht viele, aber um diese wenigen kommt man kaum drumherum. Wir brauchen eigentlich
nur vier Tools und als am besten für uns haben sich gezeigt:

1. Design - Sketch: Du kannst Dein PDF natürlich auch in Powerpoint designen, aber wir
verwenden da gerne Sketch. Mit 80 € ist es relativ günstig und extrem vielseitig.

2. CRM - Hubspot: Du brauchst einen zentralen Ort, wo Du Deine Kundendaten abspeichern
kannst. Die kostenlose Variante, die Hubspot anbietet, sollte da völlig ausreichen.

3. Automatisierung - Zapier: Selbstverständlich kannst Du auch alles manuell machen, aber
spätestens mit ein paar parallel geschalteten Kampagnen wird das ziemlich aufwendig.
Für das, was Du für die Lead Ads brauchst, bist Du schon für 10 € / Monat dabei.

4. E-Mail-Versand - Sendinblue: Sicher kannst Du die E-Mails auch direkt aus Deinem
Postfach versenden - aber wer hat schon Lust, täglich ein paar solcher E-Mails zu
formulieren und zu verschicken? Mit Sendinblue kannst Du sowohl transaktionale Mails
verschicken als auch beispielsweise Newsletter-Kampagnen aufsetzen.
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Der schwierigste Schritt in einem jeden Sales Funnel: Leads generieren. Die zwei gängigsten
Methoden sind organische Leadgenerierung (über die Google-Suche gefunden werden) und die
anorganische (mit Lead Ads). Allerdings dauert das eine sehr lang - und das andere ist sehr teuer.
Eine kostenlose - oder zumindest kostengünstigere - Alternative ist Social Media.

LinkedIn und Co. eignen sich nicht nur zum indirekten Kontakt mit potenziellen Kunden. Mit
sogenannten Connect Kampagnen trittst Du mit in direkten Kontakt mit Deiner Zielgruppe
und kannst bei einem Zeitaufwand von nur 1h/Tag erfolgreich Leads generieren.

In den Social Media Kanälen tummeln sich tausende Deiner potenziellen Kunden. Allein LinkedIn
hat 17 Millionen Nutzer aus dem DACH-Raum. Bist Du dort also eher passiv unterwegs, indem Du
über Dein Unternehmen postest oder mal was kommentierst, lässt Du Dir die Chance entgehen,
gute Leads abzugreifen und sie zu qualifizieren.

Wir finden deshalb: Es lohnt sich an dieser Stelle allemal proaktiv zu werden und bei Social Media
aus dem Vollen zu schöpfen. Anhand unserer eigenen Beispiele zeigen wir Dir, wie, und geben
Dir auch unsere ultimativen Bonus-Tipps mit, damit Deine Connect Kampagne garantiert
erfolgreich wird.

Was ist eine Connect Kampagne?
Wenn Du eine Connect Kampagne startest, machst Du eigentlich nichts anderes als Deiner
Zielgruppe bei LinkedIn oder Xing direkte Kontaktanfragen zu schicken. Stellst Du das geschickt
an, dann werden um die 20 % der Kontaktanfragen auch angenommen. Schickst Du auch noch
einen Lead-Magneten mit, kannst Du auch die E-Mail-Adresse der Leads bekommen, um sie
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später fürs Nurturing zu nutzen. Etwa 50 % derjenigen, die die Kontaktanfrage annehmen,
nehmen auch den Lead-Magneten an.

Wie gehst Du aber solch einen Outreach an? Es werden sich Dir bestimmt Dutzende von Fragen
stellen, besonders dann, wenn Du so etwas zum ersten Mal in Angriff nimmst. Du wirst Dich
wahrscheinlich fragen: LinkedIn - Wie und mit wem vernetzen? Wie viele Kontaktanfragen pro
Woche verschicken? Lieber LinkedIn oder Xing oder vielleicht auch beides?

Wir werden all die Fragen beantworten, aber zunächst noch ein obligatorisches Wort zu:

Zielgruppe und Entscheider
Es ist natürlich unabdingbar, Deine Zielgruppe zu kennen. Je besser Du sie kennst, desto genauer
kannst Du auch targeten und desto bessere Ergebnisse kannst Du erwarten. Wenn Du Dir aber
noch unsicher bist, findest Du bei Hubspot ein großartiges Tool, dass Dir beim Ermitteln der
Buyer Personas hilft und jede Menge toller Tipps mitliefert.

Nehmen wir aber an, dass Du schon CFOs von Start-ups als die für Dich relevanten Personen
identifiziert hast. Die nächste Hürde ist, an diese heranzukommen.

Was Du natürlich machen kannst, ist, eine Suche bei LinkedIn oder Xing zu starten. Das Problem
dabei ist allerdings, dass Du zum Beispiel für den Begriff “CFO Maschinenbau” hunderttausende
Ergebnisse bekommst. Diese nützen Dir herzlich wenig, wenn Du eine bestimmte Branche, ein
bestimmtes Firmenalter oder einen anderen Parameter brauchst. Die Suche wird dann ziemlich
ungenau, Du wirst sehr viel Zeit aufbringen müssen und am Ende leider auf sehr wenigen oder
sehr schlechten Ergebnissen sitzen bleiben.

Anders wird´s, wenn Du das (kostenpflichtige) LI-Tool aktivierst, den Sales Navigator. Damit
kannst Du Deine Suche sehr spezifisch steuern, nach Branche, Mitarbeiterzahl, Seniorität und
sogar PLZ filtern.

Wir persönlich verwenden Echobot, das über 13 Millionen Firmen aus Handelsregister,
Firmenwebseiten, News und Social Media zentralisiert.

Bist Du oft auf Messen oder Conventions, können Dir auch die Teilnehmerlisten eine große Hilfe
beim Aufbau Deiner eigenen Liste sein.

1000 neue Leads mit Connect Kampagne
In Bezug auf die oben genannten Prozentzahlen, die sich bei so einer Kampagne ergeben, sollten
in Deiner Liste nicht weniger als 10.000 Kontakte sein, um daraus schlussendlich 1000 neue
Leads zu gewinnen.
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Die Kontaktanfrage: Unsere Formel für erfolgreiche Connect
Kampagnen
Wenn Du einem Menschen eine Kontaktanfrage schickst, der bis dato nichts von Dir oder Deiner
Firma gehört hat, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass dieser sich mit Dir vernetzt?
Ganz richtig, relativ gering. Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, solltest Du deshalb ein paar
Dinge beachten.

Bei LinkedIn kannst Du 300 und bei Xing 100 Kontaktanfragen pro Woche verschicken. Nutze
diese also so gut es geht und beginne damit, keine leeren Anfragen zu verschicken. Du hast bei
beiden Netzwerken die Möglichkeit, eine Notiz mitzuschicken (bei Xing brauchst Du dafür
allerdings die kostenpflichtige Pro-Version). Die Notiz sollte auch bestimmte Elemente
beinhalten, hier am Beispiel unseres eigenen Anschreibens:

Personalisierung:

“Hallo Peter,

Interesse wecken durch Problembeschreibung:

viele Start-ups investieren viel Zeit und Geld in ihre Website - aber die erhofften Leads bleiben
aus.

Goodie pitchen:

In unserem aktuellen Whitepaper beschreiben wir, was Deine Website haben muss, um mehr
Leads und bessere Conversions zu erzielen.

Call to Action:

Darf ich Dir eine Kopie zukommen lassen?”

Du merkst schon: Unser Anschreiben ist weder besonders spektakulär noch innovativ und wir
kommen auch nicht mit Hochlob über unsere Firma daher. Denn es ist ganz einfach: Wir sind
ehrlich und zielen dabei darauf ab, das akute Problem des potenziellen Leads zu lösen. Indem er
sich in der Problembeschreibung wiederfindet, ist sein Interesse zum Weiterlesen geweckt und
er möchte natürlich das Goodie haben, das ihm bei der Lösung dieses Problems hilft.

Das fast wichtigste der vier Elemente ist der Call to Action. Forderst Du den Kontakt nicht zum
Handeln auf, dann handelt er auch nicht.

Strategischer Tipp: Gemeinsame Kontakte
Wenn Du eine Kontaktanfrage an jemanden verschickst, mit dem Du gemeinsame Kontakte hast,
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige sie auch annimmt. Es ist also relativ sinnvoll, Deine
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Liste der 10.000 Kontakte danach zu sortieren, wie viele gemeinsame Kontakte Du mit
jemandem hast.

Du kannst das in Batches von 1000 Kontakten machen oder gleich zu Anfang die ganze 10.000-er
Liste abarbeiten. Du schaust bei LinkedIn, wie viele gemeinsame Kontakte Du mit jemandem
hast und trägst es in die Tabelle ein. Beginne dann mit denen, mit denen Du die meisten
Kontakte gemeinsam hast.

Dadurch, dass Du zu denen Kontakte aufbaust, wird es dann bei den Leuten, die in der Liste
weiter unten stehen, wahrscheinlicher, dass sie Deine Anfrage annehmen.

Follow-ups und Dokumentation
Was Du nicht tun solltest: nicht dokumentieren. Du möchtest zum einen schließlich sehen, wie
viele Leute Du kontaktiert hast und wie viele reagiert haben, und zum anderen Reminder dafür
haben, wann Du in Follow-ups gehen solltest.

Follow-ups solltest Du niemals unterschätzen und bei so einer Kampagne mindestens ein Mal
nachfassen, falls keine Reaktion kommt. Lass Dich nicht vom Gefühl abhalten, möglicherweise zu
aufdringlich zu sein. Es ist durchaus realistisch, dass jemand etwas übersieht oder in der Hektik
des Alltags einfach vergisst zu reagieren. Viele freuen sich sogar über den “friendly reminder”,
weil Dein Inhalt schließlich einen Nutzen für sie hat, den sie sich eigentlich nicht entgehen lassen
wollen ;-)

Wenn Du kein CRM-Tool verwendest, dann tracke Deine Kampagne mindestens in Excel.
Möchtest Du hierfür doch ein Tool nutzen, empfehlen wir wärmstens:

● Hubspot zum Tracken und Erinnerungen für Follow-ups setzen
● ActiveCampaign für automatisierte E-Mails oder
● Sendinblue für die meiste Funktionalität beim kostenlosen Plan.

Unsere Bonus-Tipps für gelungene Connect Kampagnen
Wie versprochen verraten wir Dir noch drei heiße Tipps, damit Deine Connect Kampagne ein
voller Erfolg wird:

1. Reichweite steigern: Mit der Zahl der geknüpften Kontakte steigt auch die Zahl Deiner
Follower bei LinkedIn, sprich viel mehr Leute sehen die Inhalte, die Du dort postest. Mach
Dir das zunutze, um im Gedächtnis Deiner potenziellen Kunden zu bleiben.

2. Um ein Intro bitten: In manchen Märkten gibt es einfach keine 100.000, sondern nur
1.000 Unternehmen, von denen für Dich vielleicht nur 100 relevant sind. In dem Fall
möchtest Du nicht nur 10 % davon abgreifen, Du möchtest alle 100 Leute in Deinem
Funnel und in Deinem Newsletter haben. Bitte einfach einen gemeinsamen Kontakt, Dir
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ein Intro zu Deinem potenziellen Kunden zu machen. Das ist viel effizienter, wird dem
gemeinsamen Kontakt schmeicheln und Du wirst von der Beziehung profitieren, die die
beiden bereits aufgebaut haben.

3. Nachfassen, nachfassen, nachfassen: Du wirst häufig erleben, dass Leute Deine
Kontaktanfrage zwar annehmen, aber nicht auf den Call to Action nicht reagieren. Das
hat meist den ganz einfachen Grund, dass sie die Notiz anbei übersehen. Frag deshalb in
7 Tagen einfach noch einmal nach, mit einem ungezwungenen: “Schön, dass wir jetzt
vernetzt sind, aber möchtest Du auch das Whitepaper haben?” Wenn sie auch darauf
nicht reagieren, dann probiere es in einem Monat noch einmal, mit einem anderen
Lead-Magneten, der für Deine Zielgruppe relevant ist.

Fooxes Sales Consultants Sales Funnel Building für B2B-Startups | 28



Gehörst auch zu denen, die schon mal 100 € in Google Ads investiert haben, aber wenig bis gar
keinen Erfolg damit hatten? Oder planst Du vielleicht gerade Deine erste Kampagne und weißt
nicht, wie und wo Du anfangen sollst? Dann solltest Du unbedingt weiterlesen, denn wir haben
die besten Tipps zusammengetragen, mit denen Du einen ROI von über 10 erreichen kannst.

Mit Google Ads kannst Du Onlinewerbeanzeigen erstellen, die Nutzer in genau dem Moment
erreichen, in dem sie Bedarf an Deinem Produkt oder Deiner Dienstleistung zeigen.

Kurz und knapp erklärt funktioniert Google Ads folgendermaßen:

1. Du setzt Deine Google Ads Kampagne auf.
2. Der Nutzer gibt bei Google seine Suchanfrage ein.
3. Deine Anzeige erscheint auf der Ergebnisseite.
4. Der Nutzer klickt darauf, landet auf Deiner Website und tätigt dort den gewünschten Call

to Action.

Das häufigste Problem mit Google Ads
Eigentlich sind es ja nur vier Schritte bis zum gewünschten Ergebnis und so kompliziert scheint
das Ganze ja nicht zu sein, nicht? Ja, eigentlich.

Das Problem, das Start-ups und Selbstständigen mit Google Ads aber immer wieder sehen, ist,
dass die erhofften Ergebnisse einfach ausbleiben. Denn in diesen (nur) vier Schritten steckt eine
ganze Menge Know-how.
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Wie gestaltet man so eine Anzeige überhaupt? Wie kommt man an die richtigen Suchbegriffe und
was sollte man da überhaupt für zahlen?

Nehmen wir als Beispiel den Suchbegriff “Hochzeitsfotograf München”. Schnell erfahren wir,
dass er 1000 Suchen pro Monat hat, der minimale CPC bei 0,70 € und der maximale bei 1,84 €
liegt. Wir möchten uns in der Mitte bewegen und setzen bei 1 € an. In einem Jahr würden ca.
6000 Leute, die diesen Suchbegriff googlen, unsere Anzeige sehen.

Da die Anzeigen immer ganz oben auftauchen, sehen wir meistens auch sehr gute Klickraten -
beginnend bei 5 %. Der Rest der Rechnung gestaltet sich demnach relativ einfach: bei ~300
Besuchern und 1 % primärer Conversion Rate macht das 3 neue Kunden für eine Investition von
300 €.

Vor dem Schalten von Google Ads: Das musst Du unbedingt
haben
Einfach mal so Anzeigen zu schalten und keinen Plan im Hinterkopf zu haben - man muss kein
Hellseher sein, um zu wissen, dass da ein Schuss ins Leere wird.

Wir wissen genau, welche Voraussetzungen es zu erfüllen gilt, damit Du mit Google Ads
erfolgreich durchstartest und das Maximum herausholst:

1. Konvertierende Website - eine Website braucht 11 Elemente, die auf eine gewisse Weise
angeordnet sind.

2. Mobile first - die Mehrheit der Nutzer kommt über das Smartphone auf Deine Website.
Deshalb solltest Du sicherstellen, dass sie mobile sogar noch besser funktioniert als die
Desktop-Version.

3. Call to Action - Du musst Deinen Besuchern genau sagen, was sie auf Deiner Website tun
sollen. Ein Beratungsgespräch mit Dir buchen? Prima! Baue diesen CTA als Button so oft
es geht ein.

4. Lead-Magnet - damit kannst Du Nutzer abgreifen, die nicht sofort bereit sind zu kaufen.
Im Austausch zu deren E-Mail-Adresse (die du später für eine Nurturing-Kampagne
verwendest), bietest Du Ihnen wertvollen kostenlosen Content, z.B. ein Whitepaper oder
ein E-Book.

5. Blog & Co. - Du würdest nicht glauben, wie viele Nutzer gerne und viel lesen, um sich mit
Deinen Inhalten vertraut zu machen und Deine Marke besser kennenzulernen. Gönne
ihnen das, veröffentliche regelmäßig Blogbeiträge oder sonstigen interessanten Content.
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Suchbegriffe für Google Ads
“Hochzeitsfotograf” ist eine noch relativ einfache Branche für die Ermittlung geeigneter
Suchbegriffe. Doch natürlich gibt es eine ganze Reihe anderer, die nicht so leicht zu knacken
sind. Wir empfehlen immer folgende Vorgehensweise:

● Suche mit Google Trends: Im historischen Verlauf zeigt Google einem, wie viele Leute
nach dem Suchbegriff gesucht haben oder aus welchen Bundesländern sie kamen. Es
werden auch verwandte Suchbegriffe angezeigt und Suchbegriffe, bei denen das
Suchvolumen geradezu durch die Decke geht. Allgemein gilt: Taucht der Suchbegriff hier
nicht auf, dann solltest Du ihn gleich streichen.

● Mit dem Keyword Tool kannst Du bei Deiner Suche weitermachen: Neben Deinen eigenen
Suchbegriffen bekommst Du auch andere vorgeschlagen und deren monatliches
Suchvolumen angezeigt. Außerdem siehst Du auch den Mindest- und Höchstpreis, den
Deine Konkurrenten aktuell darauf bieten. Etwas versteckt kannst Du auch die URLs
Deiner Konkurrenten angeben und bekommst angezeigt, welche Suchbegriffe die Leute
eingegeben haben, mit denen sie auf deren Seite gelandet sind.

Google Ads Anzeige schalten
Das Schalten der Anzeige selbst gestaltet sich zum Glück relativ einfach. Sie bestehen aus einer
Überschrift und einer Beschreibung - es reicht also einfach, die Suchbegriffe, die Du Dir überlegt
hast, reinstellen und sie zu qualifizieren. Am besten in so vielen Variationen wie möglich.

Am Beispiel “Hochzeitsfotograf München” hieße das etwa:

“Bester Hochzeitsfotograf München”, “Top Hochzeitsfotograf München”, “Hochzeitsreportage
München”, “Stilvoller Hochzeitsfotograf München” usw. Je mehr davon Du Dir einfallen lässt,
desto mehr kann Google damit spielen und es für Dich optimieren.

Du wirst merken, dass Google Dich ständig durch die Anzeige führt und Dir Tipps gibt - die
solltest Du unbedingt befolgen. Hat Deine Anzeige eine geringe Ad-Strength, bekommst Du
Verbesserungsvorschläge. Es liegt auf der Hand: Je höher die Ad-Stength, umso besser, denn Du
erscheinst mit Deiner Anzeige umso weiter oben.

Des Weiteren solltest Du Deine Anzeige so groß machen wie nur möglich. Das erreichst Du am
besten, indem Du den ganzen Platz füllst, der Dir zur Verfügung steht. In der Überschrift hast Du
30 Zeichen - nutze also die ganzen 30. Dasselbe gilt auch für den Beschreibungstext. Denk immer
dran: Die Größe korreliert mit der Klickrate, dementsprechend bekommst Du mehr Nutzer auf
Deine Website.
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Was biete ich für mein Google Ad?
Google Ads ist ein Bieterverfahren: Der Meistbietende kriegt im Verhältnis zu seiner
Anzeigen-Qualität den Nummer-Eins-Slot, der so viel kostet wie der Zweitbietende geboten hat.

Im ersten Schritt solltest Du Dir im Google Keyword Planner anschauen, was die anderen auf die
Keywords anbieten. Achtung: Für jedes Keyword einen anderen Betrag buchen! In Schritt zwei
suchst Du Dir ungefähr die Hälfte zwischen dem Mindest- und dem Höchstgebot aus, denn dann
bekommst Du ca. 50 % aller Suchanfragen. In Schritt 3 solltest Du versuchen, um die 50 % der
Imrpession-Shares zu bekommen, was so viel heißt wie, dass Deine Anzeige bei 50 % der
Suchanfragen angezeigt wird.

Google matcht Deine Suchanfragen außerdem auf eine bestimmte Weise zu den Suchbegriffen -
mit dem Broad Search, dem Narrow Search und dem Exact Match. Startest Du mit dem Broad
Match, sucht Google auch ähnliche Suchanfragen und schaltet Deine Anzeige auch da drauf.
Häufig bekommst Du dann nämlich eine Inspiration zu anderen Suchbegriffen, an die Du nie
gedacht hättest.

Ultimativer Bonus-Tipp für Google Ads
Es gibt natürlich noch ein-zwei Dinge, die Du tun kannst, um das Maximum aus Deiner
Kampagne rauszuholen:

● Hast Du einen befreundeten Webentwickler, der ein bisschen JavaScript in Deine Website
einbauen kann, und damit den Zeitpunkt bestimmt, wann jemand konvertiert ist. Google
optimiert dann nämlich nicht mehr auf den Klick, sondern auf die Conversion.

Installiere unbedingt Google Analytics. Es ist eine wahre Goldader zur Segmentierung all Deiner
Nutzer, mithilfe welcher Du sehen kannst, was genau wer auf Deiner Website gemacht hat - um
danach dahingehend Deine Website zu optimieren.
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Du möchtest gerne bei Google gefunden werden und möglichst auf Seite 1 der Suchergebnisse
erscheinen? Die schonungslose Wahrheit gleich zu Beginn: über Nacht wird das nicht passieren,
denn dafür gibt es leider keinen Hack.

Dank SEO und Content Marketing ist es aber durchaus möglich, bei Google ganz oben zu
erscheinen. Es erfordert aber vor allen Dingen Geduld, Durchhaltevermögen und Fleiß. “Von
nichts kommt nichts” trifft es in diesem Fall ganz gut.

In diesem Artikel beschreibe ich alles, was Du wissen und beachten musst, um nach 8 Monaten
Dein Ziel zu erreichen und so hoch wie möglich zu ranken.

Die erste SEO-Hürde: von Traffic keine Spur
Ist Deine Website gerade frisch online gegangen, ist es kein Wunder, wenn Du erst einmal
überhaupt keinen Traffic drauf hast - woher auch?

Du hast genau zwei Möglichkeiten:

● Traffic kaufen
● organischen Traffic generieren

Traffic kaufen
Du kannst zum einen Traffic kaufen, indem Du Google Ads schaltest. Wirkt garantiert, ist aber
ziemlich teuer und kann Dich mit ca. 1 € CPC schnell eine ganze Menge mehr kosten als Dir lieb
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ist. Falls Du doch am Schalten von Google Ads interessiert bist, kannst Du in diesem Artikel
unsere ultimativen Tipps zu dem Thema lesen.

Organischen Traffic generieren
Das kannst Du über die Google-Suche tun. Der Nachteil dabei: Es dauert im Durchschnitt 8
Monate, bis Du das gewünschte Suchranking erreichst.

So sehr Du vor diesem Nachteil vielleicht intuitiv zurückschreckst, so sehr reißen die enormen
Vorteile diese lange Zeitperiode wieder raus:

● Dieser Traffic ist verlässlich und vor allen Dingen kostenlos.
● Veröffentlichst Du regelmäßig Content, beschäftigen sich die Leute damit und bauen

Vertrauen zu Dir auf.
● Wenn Du erst mal ein SEO-Ranking aufgebaut hast, ist das eine große Eintrittsbarriere

gegenüber Deiner Konkurrenz.

Wenn Du jede Woche 3 Stunden in der Woche investierst, um Content zu erstellen, fängt Google
nach 8 Monaten an, Deine Blogartikel hoch zu ranken.

Wie funktioniert SEO-Ranking eigentlich genau?
Ob Deine Website bei den Suchergebnissen ganz oben oder ganz unten auftaucht, entscheidet
Google nach bestimmten Parametern, die sich im Großen und Ganzen auf vier belaufen:

● Keywords
● Guter Inhalt
● Externe Links
● Vertrauen aufbauen

Keywords
Sind die Suchbegriffe - Keywords - überall dort, wo sie sein müssen? Stelle sicher, dass Du sie auf
der Website, in den Überschriften, der URL und den Texten hast. Googles KI ist ziemlich stark
und analysiert Deine Inhalte danach, wie gut das Keyword zur Suchintention passt - je besser Du
darin bist, desto höher wirst Du gerankt.

Guter Inhalt
Du solltest unbedingt qualitativ hochwertigen Content produzieren, denn Google ist Qualität
wichtig. Sie wird daran gemessen, wie lange sich Besucher auf Deiner Seite aufhalten, bevor sie
wieder zur Google-Suche zurückkommen.

Externe Links
Wie viele andere Seiten aus Deiner Branche verweisen auf Dich?
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Vertrauen aufbauen
Google misst über sehr lange Zeiträume, wie andere Seiten mit Dir und Deiner interagieren und
prüft, wie gut Dein Content wirklich ist. Daher die bereits erwähnten 8 Monate.

Die richtige Strategie
Besseres Ranking kommt nicht von ungefähr. Eine sehr wirksame Strategie, die Du befolgen
kannst, ist:

● Long-tail Posts
● Linkbuilding
● Top-Keywords angehen

Long-Tail Posts
Verfasse long-tail Posts. Long-tail Themen sind solche, die selten gesucht werden. Bei solchen
Themen gibt es noch nicht viele gute Artikel und die Konkurrenzsituation ist dementsprechend
nicht groß. Gehst Du sofort auf die Top-Keywords Deiner Branche, ist es nahezu aussichtslos,
dass Google Dir auch nur einen einzigen Nutzer schickt.

Linkbuilding
Schreibe zu Deinen Nischenthemen und Keywords 30 Posts und versuche, ganz viele honorige
Websites aus Deiner Branche dazu zu bekommen, auf Dich zu linken.

Top-Keywords angehen
Ist das Vertrauen dadurch erst einmal aufgebaut, kannst Du Dich auch an die Top-Keywords
wagen.

SEO-Keywords recherchieren
Für Deine Branche hast Du bestimmt gleich hunderte von Keyword-Ideen parat, die Du beliebig
erweitern kannst, z.B. indem Du eine Mindmap erstellst und die Keywords breiter fächerst. Du
willst (und sollst) aber nicht hunderte von Artikeln schreiben, sondern nur zu denjenigen
Keywords, die auch wirklich relevant sind.

Da helfen Zahlen gut, um eine qualitative Einschätzung zu bekommen und mit den besten
Keywords für Deine Artikel zu beginnen.

Dazu kannst Du relativ simple Tools nutzen:
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● Die autofill Google-Suche: einfach Keyword + Leerzeichen eingeben und Du erhältst
Begriffe, die Leute zu diesem Keyword suchen. Mit einem Klick auf die Suchergebnisse
werden ganz unten auch weitere Suchbegriffe in Kästchen angezeigt.

● Google Ads Keyword Tool: Wolltest Du schon immer wissen, welche Suchbegriffe die
Leute eingeben, um auf den Webseiten Deiner Konkurrenten zu landen? Kannst Du, mit
diesem Tool :)

Das Tool kannst Du auch nutzen, um zu schauen, wie viele Leute monatlich danach
suchen.

Um die Qualität einzuschätzen, kannst Du zum einen manuell vorgehen. Du gibst einfach das
Keyword bei Google ein und schaust Dir die ersten 10 Ergebnisse an. Sind es überwiegend
honorige Websites mit sehr guten Inhalten, hast Du ein sehr hartes Umfeld. Sind es größtenteils
Forenbeiträge, die die Suchintention nicht wirklich gut beantworten, dann hast Du es relativ
einfach.

Erstelle Dir für all die gewonnenen Informationen eine Excel-Datei, in der Du alles festhältst und
sortierst, um zu entscheiden, welche Artikel Du am besten (zuerst) verfasst.

Technisches SEO: Artikel schreiben
Hast Du die ganze Vorarbeit fleißig erledigt, geht's nun ans Eingemachte: das Schreiben guter
Artikel. Sicher fragst Du Dich, was es dabei alles zu berücksichtigen gibt. Eines vorab: Es ist nicht
superleicht und kann durchaus tricky sein. Aber mit unseren Tipps und ein bisschen Übung bist
Du bestens gerüstet:

● Suchintention
● 1 Post / Keyword
● Keyword in Titel, Einleitung und Überschriften
● Kurze URL
● [Klammern] in Titel

Suchintention
Berücksichtige die Suchintention: Hast Du bei der Keywordrecherche herausgefunden, dass
“Warum?”- oder “Wie?”-Fragen gestellt werden? Behandele Deinen Artikel dementsprechend und
erkläre.

1 Post / Keyword
Schreibe nur einen Post pro Keyword.

Keyword in Titel, Einleitung und Überschriften
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Stelle sicher, dass Dein Keyword im Titel, der Einleitung und allen H2- und H3- Überschriften
auftaucht.

Kurze URL
Außerdem sollte es auch in der URL auftauchen, die sehr kurz und prägnant sein sollte.

[Klammern] in Titel
Stelle idealerweise [Klammern] in den Titel, die beschreiben, ob es ein [Vergleich], eine [Topliste]
oder sonstiges ist.

Weitere Tipps für das Schreiben guter SEO-Artikel sind:

● Er sollte zwischen 1000 und 5000 Wörter lang sein und die Fragen Deiner
Websitebesucher vollumfänglich beantworten.

● Im zweiten Paragraf solltest Du die Antwort auf die Frage Deiner Besucher geben: Google
schnappt sich die nämlich manchmal und macht daraus einen Snippet - und Du rutschst
auf der Ergebnisseite nach oben.

● Weil die Leute häufig über das Smartphone kommen, solltest Du Bilder, Listen und vor
allen Dingen kurze Absätze verwenden.

● Bau viele interne und externe Links in Deinen Artikel mit ein.
● Optimiere Deine Seite so, dass sie schnell lädt, idealerweise unter einer Sekunde.

Unser SEO-Tech-Stack
Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die folgenden Tools, die sich bei uns bewährt haben:

● Wordpress als Websitetechnologie / Ionos
● Elementor als grafischer Editor / Pagebuilder
● Astra-Theme für schnelles Laden
● Google Analytics, um zu wissen, was auf Deiner Seite funktioniert und was nicht
● Yoast SEO Plugin für Wordpress als Unterstützung für das komplexe technische SEO

Ubersuggest für Keywordrecherche und als Website-Checker
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Content-Marketing & SEO:
dasselbe in Grün?
Neukunden gewinnen, Kundenbeziehungen stärken oder die Markenbekanntheit steigern? All
das kann Content-Marketing. Allerdings stehen Content-Marketing & SEO dabei in einem sehr
engen Abhängigkeitsverhältnis.

Großartiger Content nutzt Dir leider herzlich wenig, wenn Du keine Reichweite produzierst.
Um organische Reichweite zu generieren, brauchst Du SEO. Um kaufbereite Interessenten zu
überzeugen, brauchst Du Content-Marketing.

Erst durch SEO werden die Inhalte von Webseiten in den Suchergebnissen sichtbar. Du brauchst
natürlich extrem guten Content, um Deine Einzigartigkeit hervorzuheben und Dich als Experte
auf Deinem Gebiet zu positionieren. SEO darfst Du aber nicht außen vor lassen, damit Deine
Inhalte auch zum Publikum finden. In diesem Sinne: “Content is king… but SEO is queen.” ;-)

Content-Marketing & SEO: Der Hauptunterschied
Worin genau liegt nun der Unterschied zwischen den beiden Disziplinen? Welche Faktoren
beeinflussen diese wechselseitige Beziehung? Und das Wichtigste: Wie nutzt Du beides optimal,
um die für Dich besten Ergebnisse zu erzielen?

Content-Marketing ist eine Kommunikationsstrategie, bei der es darum geht, potenziellen
Kunden inhaltlichen Mehrwert zu bieten. Das können alle möglichen Arten von Inhalten sein -
schriftliche (Social Media Post, Blogartikel, Newsletter, Whitepaper, E-Book…), aber auch Videos
oder Bilder.

Da kommt auch schon SEO mit ins Spiel. Denn es ist wunderbar, wenn Deine Inhalte informativ
und beratend sind. Sind sie dabei auch noch unterhaltsam, tut es definitiv nicht weh. Aber
welche Inhalte sollen das genau sein? Das verrät Dir SEO, denn es macht Themen und
(Such)Intentionen der Nutzer sichtbar, die das Content-Marketing dann mit seinen Inhalten
beantwortet.

2-Phasen-Strategie
Jedem Sales Funnel liegt letztlich die AIDA-Formel zugrunde, der nach jeder Kunde bis zur
endgültigen Kaufentscheidung vier Stufen durchläuft: Attention/Awareness - Interest - Desire -
Action. Und die erste Stufe ist dabei die wohl bedeutendste.

In dieser Phase sammeln die Suchenden lediglich Informationen und wissen noch gar nicht
unbedingt, nach welcher Lösung sie eigentlich suchen. Sie haben zwar erkannt, dass sie ein
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Problem haben, machen sich aber erstmal auf die Suche nach Ratschlägen, wie sie dieses lösen
können.

Diese Nutzer sollen mit sog. Top of Funnel Content abgeholt werden. Dafür erstellst Du Inhalte,
die sie informieren und ihnen dabei helfen sollen, eine Lösung für ihr Problem zu finden.

Denk dran: Du möchtest die Suchenden in erster Linie informieren, daher müssen diese Artikel
nicht notwendig etwas mit Deinem eigenen Produkt zu tun haben. Das übergeordnete Ziel bei
dieser Strategie ist schier und einfach, Traffic von Google zu bekommen, sodass Google
Vertrauen zu Deinen Inhalten aufbauen kann.

Das schaffst Du, indem Du die Strategie in 2 Phasen aufteilst:

Phase 1: SEO
Du adressierst Longtail-Fragen mit schwacher Konkurrenz. Google schickt testweise Traffic zu
Deiner Website und Du kannst beweisen, wie gut Dein Content ist. Das Best-Case-Szenario: Der
Suchende kehrt nicht mehr zur Suchergebnisseite zurück, nachdem er auf Deinen Link geklickt
hat.

Du brauchst ca. 30 solcher Artikel.

Artikelarten, die sich für diese Phase eignen sind etwa Beispiele, How-Tos oder Aufzählungen von
Tools. Konzentriere Dich auf echte Suchanfragen, die mit W beginnen: “Wie”, “Warum”, “Wer”,
“Was”...

Phase 2: Content-Marketing
Nachdem Du mit den Artikeln zu den Longtail-Fragen Deinen Page-Rank aufgebaut hast, gehst
Du auf die Top-Suchergebnisse Deiner Branche. Du beantwortest in ihnen offene Fragen von
Nutzern, die an dem Punkt bereits in Kaufinteresse haben.

Für diese Artikel nimmst Du am besten Pricings, mögliche Probleme, Rezensionen, Top-Listen
oder auch Tutorials.

Achtung: Gehst Du sofort auf die Top-Keywords, wird Google Dir keinen Traffic schicken und all
Deine Mühe ist umsonst. Etwa 30 Longtail-Suchanfragen solltest Du davor in Phase 1 schon
adressiert haben.

Keywords
Für die Keyword-Recherche eignen sich ein paar simple Tools sehr gut:

1. Die Autofill Google-Suche: Indem Du einfach das Keyword+Leerzeichen eingibst, werden
Dir Begriffe angezeigt, die Leute zu diesem bestimmten Keyword suchen.
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2. Answer the public: Das ist sowas wie die erweiterte Variante der Autofill Google-Suche.
Es gibt eine Fülle an gesuchten Keywords sowie eine alphabetische Gliederung:
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3. Das Google Ads Keyword Tool: Wonach suchen Menschen, die nach auf den Webseiten
Deiner Mitbewerber landen? Dieses Tool liefert neben vielen anderen auch diese Einsicht.

4. Keyword Tools von ahrefs und ubersuggest

Wenn Du das Wissen zum Thema vertiefen möchtest, kannst Du in diesem Artikel lesen, wie Du
zu garantiert mehr Traffic kommst.

5 nützliche Bonus-Tipps für Content-Marketing & SEO
1. Mobile first! Ganze 80 % aller Websitebesucher kommen über das Smartphone. Ist Deine

Seite nicht gut optimiert oder lädt viel zu langsam, sind die Leute schneller weg als Du
gucken kannst.

2. Klasse statt Masse: Verwende Deine Keywords nicht willkürlich und stopfe Deinen Text
nicht mit ihnen voll. Achte lieber darauf, dass Du sie sinngemäß einsetzt und Deinen
eigenen Text nicht “zuspammst”.

3. Keywords in Titel: Was ist ein Titel ohne das Keyword? Halte Dich außerdem kurz (je
nach Thema und Nische sollten 500-800 Wörter ausreichen.

4. Überschriften und Absätze: Gliedere Deinen Text in kurze Absätze, um ihn leserlicher zu
machen. Verwende H2- und H3-Überschriften, in die Du - Du ahnst es schon - Dein
Keyword einbaust. Aber auch hier gilt: lieber sinngemäß halten, als überoptimieren.

5. Verlinken: Sogenannte Backlinks sind eine SEO-Wunderwaffe. Verlinke in Deinem Text
auf andere (relevante!) Seiten und lass Deine Inhalte von anderen (relevanten!) Seiten
verlinken.
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Bevor ein Kunde überhaupt von Dir kauft, muss er erstmal Vertrauen zu Dir aufgebaut haben.
Das passiert nicht über Nacht und schon gar nicht in nur einer Session auf Deiner Landingpage.

Die 11-7-4-Regel besagt, dass ein Interessent ganze 7 Stunden mit Dir interagieren muss, bis
er kaufbereit ist. Und um das zu erreichen, ist relevanter Content angesagt - und dieser fehlt
den meisten Websites.

Ganze 70 % aller Kunden fällen ihre Kaufentscheidung bereits bevor sie überhaupt mit einem
Vertriebsmitarbeiter gesprochen haben. Wenn Deine Website nicht dementsprechend optimiert
ist, dann kommt es erst gar nicht zu einem Gespräch. Wir zeigen Dir die Inhalte, die Deine Seite
haben muss, damit Interessenten schließlich auch zu Kunden werden.

Die 5 großen Themenblöcke für Content Marketing
Mit diesen Themen gehst Du auf die Sachen ein, die den Leuten im Kopf herumschwirren, wenn
sie schon kaufbereit sind. Sie haben sich quasi bereits zum Kauf entschlossen, und Du bist mit
Deinem Produkt / Deiner Dienstleistung in der engeren Auswahl. Es fehlt aber noch dieses letzte
Bisschen an Vertrauen, damit sie sich für Dich entscheiden.

Du kannst sie genau da abholen, wenn Du ihnen folgende Informationen gibst:

● Preis / Kosten
● Häufige Probleme
● Vergleiche
● Reviews / Bewertungen
● Bestenlisten
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Preise / Kosten
Aus SEO-Sicht sind bei fast allen Produkten und Dienstleistungen die Kosten das erste, was die
Leute sich anschauen. Umso mehr erstaunt es, wie viele Websites keinerlei Informationen über
Preise haben.

Die Rechnung hier ist dementsprechend einfach: Packst Du diese Infos transparent auf Deine
Seite, sicherst Du schon einen enormen Wettbewerbsvorteil. Im Vergleich mit einem anderen
Anbieter, dessen Produkt dem Interessenten gleich gut gefällt, er aber keine Preisinformationen
sieht - entscheidet dieser sich sofort für Dich, weil Du ihm die Info geboten hast (und der Preis
für ihn auch ungefähr passt ;-)

Ein weiterer guter Grund, wieso Du Deine Preise auf der Seite stehen haben solltest, ist
Selbstselektion. Sieht der Interessent, dass die Preise sein Budget überschreiten, sucht er weiter
- und erspart Dir sinnfreie Verkaufsgespräche.

Auf Deiner Kostenseite solltest Du darauf achten, dass Du auch all Deine Teilprodukte oder
Teilleistungen auflistest. Für jeden von ihnen machst Du einen gesonderten Artikel, in dem Du
die Treiber erklärst, die hinter den Kosten stecken.

Eine Einsicht in die durchschnittlichen Preise der Branche und ein Vergleich zu Deinen Preisen ist
auch immer gut. Solltest Du teurer sein als der Durchschnitt - was wir sehr empfehlen - dann
erkläre auch konkret, warum das so ist.

Häufige Probleme
Menschen googeln, wenn sie etwas kaufen möchten, genau danach: “Probleme mit Produkt /
Dienstleistung”. Wenn Dein Produkt viel besser ist als das der Branche im Allgemeinen, kannst
Du das auch super als Gelegenheit nutzen, um mit Vorurteilen aufzuräumen oder Einwände zu
entkräften.

Viele Leute halten etwa Outsourcing von IT-Dienstleistungen für nicht qualitätsvoll und viel zu
teuer. Das kannst Du perfekt utilisieren und beschreiben, warum das bei Euch nicht der Fall ist.

Auch hier kannst Du selektieren oder einen Anstoß zur Selbstselektion geben. Sagst Du dem
Kunden ganz offen, dass es unter einem bestimmten Budget einfach nicht klappen wird, kannst
Du Leute herausfiltern, die sowieso kein guter Fit sind.

Solltest Du so gar keine Idee haben, welche Artikel Du zu häufigen Problemen schreiben kannst,
frag doch einfach mal bei Deinem Team nach. Was erzählt die Konkurrenz über Euch, was macht
Ihr ganz besonders schlecht? Du kannst Dich natürlich auch direkt bei der Konkurrenz
durchblättern und schauen, was die viel schlechter machen als Ihr - oder andersherum: Was
macht Ihr viel besser als Eure Konkurrenz?
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Vergleiche
Auch Vergleiche googeln die Leute ausgesprochen gern, wenn sie gerade mitten in der
Kaufentscheidung stecken. Vertreibst Du beispielsweise ein CRM-Tool, kannst Du darstellen, wie
Du im Vergleich mit z.B. Hubspot oder Pipedrive dastehst, und Dich damit auch profilieren.

Wenn Du eine Liste Deiner Konkurrenten machst, sollte die sehr weitgefasst sein. Bleiben wir im
Bereich der CRM-Tools, so versteht sich auch ein Spreadsheet als Deine Konkurrenz. Schreibe
einen Artikel, in dem Du Dich und Dein Produkt / Deine Dienstleistung vorstellst. Da “X vs. Y” eine
sehr häufige Google-Suchanfrage ist, schreibe zu jedem der Konkurrenten auch so einen Artikel.

Reviews / Bewertungen
Ein weiteres SEO-relevantes Thema sind natürlich Reviews. Du kannst sehr branchenspezifische
Produkte reviewen, und zwar zu allen neuen Versionen oder Features von Produkten.

Du kannst ganz einfach Deine Meinung dazu verschriftlichen, aber am liebsten immer mit SEO
im Hinterkopf. Was sind die speziellen Fragen, die da häufig gegoogelt werden? So stellst Du
sicher, Dich wirklich auf die Top-Themen zu konzentrieren und Dich nicht im Detail zu verlieren.

Bestenlisten
Mit Bestenlisten kannst Du hervorragend Vertrauen aufbauen - besonders dann, wenn Du Dich
nicht immer als die beste Option darstellst. Es gehört einfach dazu, sagen zu können: “Für
bestimmte Sachen sind wir einfach nicht die besten.”

Damit umgehen kannst Du dann auf zwei Arten: Du suchst entweder die besten Produkte einer
Unterkategorie oder Du suchst die besten Produkte für bestimmte Zielgruppen aus. In dem
Rahmen kannst Du einerseits die großen Top-Produkte und andererseits eine Ranking-Liste
machen.

Ein besonderer Vorteil ergibt sich allein schon dadurch, dass Du über Deine Konkurrenz sprichst.
Dieser wird noch verstärkt, weil Du nicht schlecht über Deine Konkurrenz redest, sondern sie
empfiehlst und auch mal zum Produkt der Woche machst. So baust Du nicht nur Beziehungen zu
Deiner Konkurrenz auf, sondern hast auch eine fantastische Vorlage zum Linkbuilding.

Gerne kannst Du da auch proaktiv werden, ihnen eine E-Mail schicken oder anpingen und auf
Deinen Artikel, in dem Du sie erwähnst, aufmerksam machen. Viele davon werden das teilen,
was Dir wiederum kostenlosen Traffic bringt.
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Laut Google verlassen 53% der Websitebesucher die Website, wenn die Ladezeit länger als 3
Sekunden beträgt. Du hast also nur einen Bruchteil Zeit, um zu überzeugen - ganz nach dem
Motto: “Der erste Eindruck zählt”.

Mit einer guten Landingpage schaffst Du es, Deine Zielgruppe enger an Dich zu binden. Wenn
dabei Konzeption, Design und Technik stimmen, kannst Du diese eher von Deinen Angeboten
überzeugen und zu Käufern konvertieren.

Eine gut gestaltete Website macht vor allem eins: Sie hilft Dir, Neukunden zu gewinnen.
Vorrangig so, dass Du potenzielle Kunden ans Telefon bekommst oder mittels eines
Lead-Magneten deren E-Mail-Adresse erhältst, um sie weiter nurturen zu können.

Aufbau einer guten Website für mehr Neukunden

Damit Deine Seite gut konvertiert, empfehlen wir, dass sie die folgenden elf Elemente beinhaltet.
Die Reihenfolge ist dabei nicht obligatorisch:

1. Header
2. Problem
3. Value Proposition
4. Du
5. Produkt- oder Preisoptionen
6. Plan
7. Der Textblock
8. Lead-Magnet
9. CTA
10. Video

Fooxes Sales Consultants Sales Funnel Building für B2B-Startups | 45

https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/consumer-trends/mobile-site-load-time-statistics/


11. Junk Drawer

Die Sektionen im Einzelnen

Nachdem Du jetzt weißt, welche Elemente Deine Website enthalten sollte, geht´s weiter zur
Beantwortung der Fragen, wie Du das eigentlich umsetzen sollst und was genau in die jeweilige
Sektion gehört:

1. Der Header: Er soll Spaß auf mehr machen und die Leute zum Weiterscrollen anregen.
Du hast nur 15 Sekunden Zeit, um deutlich zu zeigen, was Du anbietest und die Fragen zu
beantworten: “Wie wird Dein Angebot das Leben des Kunden besser machen?” und “Was
sollen Besucher auf Deiner Website tun?”. Nutze deshalb den Header wohlüberlegt, um
im Idealfall die Kunden dazu zu bringen, den Text auf Deiner Seite zu lesen.

2. Problem: Hier solltest Du dem Kunden aufzeigen, was er zu verlieren hat, wenn er Dein
Produkt / Deine Dienstleistung nicht kauft. Was ist das Problem Deines Kunden und wie
fühlt er sich damit, sein Problem nicht lösen zu können? Diese Schlüsselfrage gilt es in
der Problem-Sektion zu beantworten - Du bietest ihm quasi die Antwort darauf, warum
es schlichtweg falsch ist, dass er sich mit seinem Problem überhaupt herumschlagen
muss.

3. Value Proposition: Hier solltest Du der Versuchung widerstehen, ellenlang die Features
Deines Produkts / Deiner Dienstleistung aufzulisten. Es geht vielmehr darum, dem
Kunden deutlich zu machen, welche Erfolge er konkret sehen wird, wenn er Dein Angebot
nutzt.

4. Du: Ein empathisches Statement neben Deinem Bild vermittelt dem Kunden Deine
Autorität. Da er sein Problem nicht alleine lösen kann, trifft er auf Dich als seinen
vertrauenswürdigen Guide - denn Du weißt, wovon Du redest. Hier helfen auch
Testimonials, große Zahlen und Logos.

5. Produkt- oder Preisoptionen: Hat Dein Produkt / Deine Dienstleistung mehrere
Optionen? Dann solltest Du das in der Preisübersicht verdeutlichen. Entscheide Dich für
drei Preisklassen und positioniere sie aufsteigend von links nach rechts. Der linke
(niedrigste) Preis ist beispielsweise eine Einstiegsoption und der rechte (höchste) Preis
wirkt als Qualitätsanker.

6. Plan: Du selbst weißt, dass es einfach ist, Geschäfte mit Dir zu machen. Damit das auch
Deine zukünftigen Kunden wissen, erstelle einen 3-Schritte-Plan, der in kurzen Headlines
erklärt, was er Schritt für Schritt tun soll. Mache für jeden Schritt in einem Einzeiler klar,
welchen Vorteil die Kunden bereits während dieses Prozesses erhalten.

7. Der Textblock: Du wärst verwundert, wie viele Leute tatsächlich immer noch gerne lange
Texte auf Websites lesen. Für genau diese brauchst Du einen Textblock. Liefere deshalb
in diesem noch einmal eine umfassende Erklärung Deines Produkts / Deiner
Dienstleistung und erzähle, wie Du Kunden hilfst, ihre Probleme zu lösen.

8. Lead-Magnet: Er ist bestens geeignet für all die Kunden, die nicht gleich in ein Telefonat
springen möchten. Du bietest ihnen in dieser Sektion etwas zum Download ein, was
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einen deutlichen Mehrwert für sie hat - eine Checkliste, ein Whitepaper oder ein E-Book.
Im Gegenzug geben sie Dir ihre E-Mail-Adresse.

9. CTA: Deine Seite kann noch so gut sein - aber ohne einen gut überlegten CTA hast Du
nichts Halbes und nichts Ganzes. Fehlt der CTA komplett, wird der Besucher sich verwirrt
fühlen und die Seite einfach wegklicken. Deshalb ist es unabdingbar, CTAs strategisch zu
positionieren.

10. Video: Videos sind kein Muss, aber sie helfen dabei, Vertrauen aufzubauen. Möchtest Du
ein Video einbauen, solltest Du darauf achten, dass es kurz ist (maximal drei Minuten), es
einen aktivierenden Titel hat und Mehrwert stiftet.

11. Junk Drawer: Er bildet den Abschluss Deiner Seite. Besucher finden dort alle
weiterführenden Links und Informationen zu Deinem Unternehmen, die nicht
unmittelbar mit dem Verkauf Deines Produkts / Deiner Dienstleistung zusammenhängen.
Das sind zum Beispiel Karriere, AGBs, FAQs, Blog etc.

Website gestalten und optimieren: Bonustipps

Nachdem Du die elf Sektionen für hochkonvertierende Websites nun kennst und zumindest
einen groben Plan für die Gestaltung Deiner Seite hast, möchten wir weitere Tipps mit Dir teilen,
wie Du Deine Seite noch besser optimieren kannst:

● Keine Navigation: Zumindest auf der Landingpage solltest Du keine Navigation haben,
um die Besucher nicht abzulenken. Ein Logo oben links und ein CTA oben rechts reichen
vollkommen aus.

● Eine Seite pro Sektion: Verwende den Whitespace großzügig und achte darauf, dass jede
Sektion möglichst eine Bildschirmseite groß ist.

● Mobile first:  60-70 % der Besucher schauen sich Deine Seite auf dem Smartphone an.
Stelle deshalb sicher, dass Deine Seite extrem gut für mobile optimiert ist.

● CTA-Button wiederholen: Sei offen mit Deiner Handlungsuafforderung und scheue Dich
nicht, den CTA auf der Seite mehrere Male zu wiederholen. Denk immer dran: Sagst Du
den Leuten nicht, was sie tun sollen - dann tun sie es auch nicht.

● Wenig Text: Als Faustregel gilt: nicht mehr als drei Bullet Points oder grafische Elemente
mit maximal drei Worten.

Mit der Zeit haben wir uns auf Tools festgelegt, die den gesamten Prozess auf einfache und
effiziente Weise unterstützen. Wir verwenden die folgenden:

● ISP: Ionos
● CMS: Wordpress
● Builder: Elementor, Theme: Hello
● Scripts: Google Tag Manager
● CRM: Hubspot und SendInBlue
● Automation: Zapier
● CTA: Calendly
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Bestimmt hast Du  schon mal irgendwo ein E-Book, eine Checkliste oder ein Whitepaper
runtergeladen, in dem Du viele nützliche Informationen gefunden hast, die Dein aktuelles
Problem lösen - oder Dich zumindest in die richtige Richtung lenken.

Solche kostenlosen Inhalte auf einer Website, die deutlichen Mehrwert bieten, nennen sich
Lead Magneten. Sie werden verwendet, um - ja, dem Besucher nützliche Informationen zur
Verfügung zu stellen. Aber auch, um deren E-Mail-Adresse einzusammeln, damit Du sie später
problemlos nurturen kannst.

Problemlos nurturen bedeutet, sie DSGVO-konform anschreiben zu dürfen, weil Du Dir das
Einverständnis dafür geholt hast. Und das ist pures Gold wert, denn Du möchtest ja mit den
Besuchern Deiner Website eine Beziehung aufbauen, Deine Autorität beweisen, um sie im
Idealfall zu Kunden zu konvertieren.

Dein Expertenwissen als Lead Magnet
Ein übliches Problem, das viele Menschen haben, dreht sich um die Auswahl der Inhalte. Oftmals
ist dieses Problem ziemlich komplex, denn man tut sich schwer damit, überhaupt erst
anzufangen. Der Grund dafür ist in der eigenen Perzeption zu finden.

Als Experte auf Deinem Gebiet sind Dir Deine Inhalte schon bekannt und Du denkst Dir: “Das
weiß doch jeder, da muss ich kein Whitepaper zu schreiben.” So stehst Du Dir selbst im Weg, weil
Du Dein Wissen zum bestimmten Thema für Allgemeinwissen hält.

Aber denke einfach nur daran, wie viel Zeit und Mühe es Dich selbst gekostet hat, dieses Wissen
zu erlangen? Wo hast Du damals angefangen, es Dir anzueignen? Sicher hast Du im Prozess auch
mal Google gefragt und - Hand aufs Herz - das ein oder andere Relevante gefunden.
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So wird es auch Menschen gehen, die nach Informationen aus Deinem Expertenbereich suchen.
Pro Tag beantwortet Google 5,5 Milliarden Anfragen und ganze 15 % davon sind erstmalige
Suchanfragen.

Du solltest Dich also erstmal davon lösen, Dein Wissen als Allgemeinwissen zu betrachten.
Schreib all die Themen auf, bei denen Du Dich sehr gut auskennst, die Dein täglich Brot sind.
Spalte sie weiter in Unterthemen auf und ich verspreche Dir, in Nullkommanichts wirst Du 50
Stichpunkte aufgeschrieben haben, zu denen Du exklusives Wissen besitzt.

Whitepaper, Checkliste, Newsletter & Co.: Ideen für Lead
Magneten
Hast Du Dir Deine Themen erstmal vor Augen geführt, gibt es eine ganze Reihe von
Möglichkeiten, wie Du sie umsetzen und als Lead Magneten einsetzen kannst.

● Whitepaper: 5 Tipps/Fallen: Welches sind die Dinge, die Deinen potenziellen Kunden bei
ihrer täglichen Arbeit begegnen können? Sammle sie und schreibe Tipps, wie man sie
umgehen kann. Besser noch: Warne vor Fehlern. Menschen haben häufig Angst, Fehler zu
machen, weshalb diese “negative” Formulierung oftmals besser funktioniert.

● 5-Minuten-Video: Dasselbe kannst Du auch in einem Video machen. Achtung:
Voraussetzung hierfür ist, dass Du Dich vor der Kamera wohlfühlst, damit Du authentisch
rüberkommst.

● Case Study: Hast Du bereits Kunden bei der Lösung ihres Problems geholfen? Vielleicht
hast Du auch ein Lieblingsprojekt, bei dem zwischen Ausgangslage und Endergebnis ein
deutlicher Unterschied zu sehen ist? Fasse es als Case Study zusammen. Potenzielle
Kunden lieben es zu sehen, wie man ähnliche Probleme wie die ihren selbst angeht.

● Interview: Wer ist eine Koryphäe in Deiner Branche? Wenn Du an ihn / sie herankommen
und in Interview machen kannst, hast Du etwas, wofür Dir die Besucher liebend gern ihre
E-Mail-Adresse geben.

● Podcast: Dieser populäre Lead-Magnet bietet schier endlose Möglichkeiten. Du kannst es
um ein Produkt / eine Dienstleistung herum aufbauen, Dir aktuelle Themen aussuchen,
die Du entweder alleine oder mit Kollegen/anderen Experten behandelst.

● Checkliste: Hast Du einen konkreten, bewährten Plan, mit dem eine Produkteinführung
gelingt oder “10 Schritte für bessere Conversion-Rates?” Perfekt! Pack das in eine
Checkliste und stelle es auf Deine Seite.
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● Vorlage: Ähnlich auch hier: Hast Du eine praktische Word-, Excel- oder
PowerPoint-Vorlage für ein spezielles Problem Deiner Kunden? Das gehört auf jeden Fall
auf Deine Website.

● Webinar: Hast Du schon mal ein Webinar gehostet? Oder hast es in Zukunft vor? Stelle
die Aufnahme auf Deine Website und lade die Besucher ein, sie sich anzuschauen.

● Rechner: Einen Rechner nutzen Besucher überaus gern. Wie etwa in diesem Beispiel, in
dem man den ROI prüfen und die Rentabilität berechnen kann.

Der Klassiker unter den Lead Magneten: Das Whitepaper
Ein Whitepaper ist schnell und unkompliziert erstellt. Schon allein deshalb eignet er sich
hervorragend als Lead Magnet. Schauen wir uns an, welche Elemente Dein Whitepaper
beinhalten sollte:

1. Deckblatt: Ein schön gestaltetes Deckblatt sollte die erste Seite Deines PDFs zieren.
2. Problembeschreibung: Gehe in der Einleitung auf der nächsten Seite auf das Problem ein

und unterstreiche Deine Autorität zum Thema.
3. 4 Probleme / Lösungen: Suche Dir 4 allgemeine Probleme aus, die nicht mit Deinem

Produkt oder Deiner Dienstleistung zu tun haben. Biete einfache und effiziente Lösungen
für diese Probleme.

4. Letztes Problem: Dein Produkt: Als letzten Punkt führst Du ein Problem an, das sich mit
Deinem Produkt / Deiner Dienstleistung lösen lässt.

5. Erfolg + CTA: Auf einer Seite zusammengefasst beschreibst Du den Erfolg, den der Kunde
sehen wird, wenn er all diese Hürden meistert. CTA nicht vergessen!

6. Letzte Seite: Schön gestaltet, “Impressum-Style”.

Schau Dir hier unser Whitepaper “Remote Work Hacks” als Beispiel an.
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Phase 2: Nurturing: Vertrauen aufbauen
Einführung

Nurturing via E-Mail

Vertrauen aufbauen mit einer wöchentlichen E-Mail.

Social-Media-Nurturing

Mehr Leads aus dem bestehenden Netzwerk generieren.

Lead Scoring

Wissen, wann die Interessenten bereit zum Closing sind
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Nur 3 % aller Leute aus Deiner Zielgruppe sind aktuell kaufbereit. Weitere 30-40 % kaufen erst
innerhalb der nächsten 1-2 Jahre. Ist Dein Sales-Approach darauf ausgerichtet, nur diese 3 % zu
erreichen, dann verschwendest Du 90 % Deiner Reichweite.

Damit Du auch diese 90 % erreichst, brauchst Du Nurturing: Du baust zu Deinen potenziellen
Kunden eine Beziehung auf, um deren Vertrauen zu gewinnen und Top of Mind zu bleiben.
Das klappt hervorragend mit digitalem Marketing.

Wir verraten Dir:

- Wie Deine Website aussehen muss, um an die E-Mail-Adressen der Leute ranzukommen,
- wie Dein Interessenten-Magnet aussehen muss,
- wie Du Nurturing-Kampagnen aufsetzt und Social Media für Dich arbeiten lässt,
- wann ein Lead so heiß ist, dass Du zum Pitchen übergehen kannst

Nurturing = Beziehungsaufbau
Warum solltest Du überhaupt nurturen und zu Deiner Zielgruppe eine Beziehung aufbauen? Das
beste Beispiel kommt wohl aus dem Dating - oder würdest Du jemandem gleich beim ersten
Date einen Heiratsantrag machen?

Was in der Dating-Welt die “Drei-Dates-Regel” vor dem ersten Kuss ist, ist im gewerblichen
Vertrieb die 11-7-4-Regel: Ein Interessent muss 11 Mal, 7 Stunden in Summe und auf 4
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verschiedenen Kanälen mit Dir und Deinen Inhalten Kontakt gehabt haben, bevor er bereit ist,
von Dir zu kaufen.

Zugegeben, ist es nicht immer einfach, diese drei Hürden zu meistern. Es gibt aber zwei
Hauptkanäle, über die es ganz verlässlich klappt: regelmäßig E-Mails verschicken oder
regelmäßig auf Social posten.

Achtung: Social sollte nicht Dein Hauptkanal sein. Du hast nie eine Garantie dafür, dass man den
Algorithmus nicht ganz spontan ändert und Du von heute auf Morgen überhaupt keinen Reach
mehr hast. Auf E-Mail solltest Du dagegen keinesfalls verzichten.

Wie aber sollst Du an die E-Mail-Adressen der Leute kommen, um sie überhaupt nurturen zu
können? Eine Möglichkeit ist, sich Listen zu kaufen. Wir raten aber vehement davon ab, denn
zum einen sind solche Listen meistens outdated oder viel zu teuer. Zum anderen darfst Du die
Leute auch nicht anschreiben, wenn Du nicht deren ausdrückliches Einverständnis dazu hast.

Die andere, viel wirksamere Möglichkeit ist Deine Website.

Deine Website als Heldengeschichte
Beim Abgreifen der berühmten 3 % der Websitebesucher hast Du ein leichtes Spiel. Sie kommen
meistens gezielt auf Dein Kontaktformular oder buchen ein Meeting. Die eigentliche
Herausforderung sind die anderen 40 %, die erst einmal Vertrauen zu Dir aufbauen müssen.

Die Leute möchten natürlich etwas über Dich erfahren, hören, lesen, erzählt bekommen.
Menschen denken in Geschichten und bauen über Geschichten auch emotionale Bindungen auf.
Indem Du den Kunden zum Helden Deiner Geschichte machst, stellst Du ihn in den Mittelpunkt,
und er kann sich in Folge viel besser mit Deinen Inhalten identifizieren.

Damit Deine Website als Geschichte funktioniert, sollten folgende Elemente enthalten sein:

● Der Header: Er ist ganz oben positioniert und dient als “Werbeanzeige” für Deine ganze
Website und Deine Inhalte. Aus dem Header soll ganz klar hervorgehen, was Du
eigentlich machst.

● Problembeschreibung: Welche Probleme treiben Deine Kunden um? Erzähle, wie Du
anderen schon bei der Lösung derselben Probleme geholfen hast, um Empathie zu
erzeugen.

● Value Proposition: Was sind die Benefits Deines Produkts? Beschreibe sie ganz klar und
tappe nicht in die Falle, lediglich die Features aufzuzählen. Der Kunde muss eindeutig
verstehen, welchen konkreten Vorteil er von der Zusammenarbeit mit Dir hat.

● Du: Nutze Fotos, Logos oder Zitate, um Dich Deinen Kunden vorzustellen und Autorität
auszustrahlen.
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● Pricing: Stelle Deine Pricing-Options vor, am besten mit drei Varianten - zum Beispiel
basic, pro und premium.

● Der Plan: Bietest Du eine Dienstleistung an, beschreibe die Phasen in (nicht mehr als 3!)
Schritten oder beschreibe Deinen CTA-Plan.

● Der Textblock: Es gibt durchaus noch Menschen, die gerne lesen - ganze 10 % aller
Websitebesucher. Die Freude solltest Du ihnen natürlich nicht nehmen. Verfasse einen
langen Textblock für diese “Vielleser” und fahre ihn zusammen mit einem Button für
“mehr lesen”.

● Call to Action: Direkt unter diesem Textblock findet Dein primärer CTA für die 3 % seinen
Platz - eine Calendly-Integration oder ein Kontaktformular.

● Interessenten-Magnet und Newsletter bilden den krönenden Abschluss direkt vor dem
Footer.

Nurturing mit Interessenten-Magnet
Menschen geben ihre E-Mail-Adresse viel eher her, wenn sie etwas im Gegenzug dafür
bekommen. Ein Interessenten-Magnet ist genau das: etwas Werthaltiges, was Du dem Besucher
für seine E-Mail-Adresse bietest.

Als Interessenten-Magnet können allerlei Inhalte angeboten werden, natürlich abhängig von
Deiner Branche und den Inhalten, die Deine Kunde gerne konsumieren. Das können
beispielsweise sein:

● Whitepaper, in dem Du die “5 besten Tipps” oder die “5 häufigsten Fallen” beschreibst,
die sich um das Problem Deines Kunden drehen,

● Case Study, besonders dann, wenn sie ganz nah am Kunden ist,
● Kurse, in denen Du kompakt geballtes Wissen vermittelst,
● Interviews mit den Koryphäen Deiner Branche,
● Checklisten und Vorlagen

Wenn Dich das Thema interessiert, kannst Du hier ausführlicher darüber lesen.

E-Mail Nurturing
Wenn Du nun eine Liste mit E-Mail-Adressen Deiner Zielgruppe hast, startest Du das Nurturing
per E-Mail. Jede Woche oder alle zwei Wochen schickst Du eine E-Mail mit einem ganz konkreten
Tipp raus, der sich direkt an das Problem Deiner Kunden richtet.

Vielleicht hast Du Schwierigkeiten damit, Dir so viele Themen zu überlegen. Zugegeben, 52 Tipps
schreiben sich nicht im Handumdrehen. Mit einem kleinen Trick kannst Du aber schnell Ideen
sammeln: Überlege Dir, welche Probleme Deine Kunden im Hinblick auf Dein Produkt haben,
und denke dabei so breit wie möglich.
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Es sollte Dir relativ leicht fallen, 5 Themen zu brainstormen. Zu jedem der 5 Themen erstellst Du
dann jeweils 10 verschiedene Inhalte: Vergleiche, Checklisten, Vorlagen, Rankings, Tutorial,
Statistik, oder was Dir sonst noch alles einfällt.

So hast Du im Nu Ideen für die 52 E-Mails und kannst die Inhalte recht zügig erstellen. Nimmst
Du die Perspektive Deiner Kunden ein, machst Du sicherlich nichts falsch. Im Gegenteil, Du triffst
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den Nagel genau auf den Kopf.

Social Media Nurturing
Nach einem Jahr E-Mail-Nurturing bist Du bereits 52 Mal im Postfach Deines Interessenten
erschienen. Sinn und Zweck der Sache: Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass der Interessent
ein bestimmtes Produkt / eine bestimmte Dienstleistung braucht (oder endlich das Budget dafür
hat), dann bist Du Top of Mind. Er denkt als allererstes an Dich, weil Du Dich durch Deine Präsenz
und Autorität bei ihm als Experte positioniert hast. Folge: Er denkt in keine andere Richtung
mehr, sondern geht direkt auf Deine Website und kauft von Dir.

Das E-Mail Nurturing kannst Du mit Social noch unterfüttern. Den bereits verfassten Artikel
schreibst Du um als nativen Post und postest ihn auf Social (ohne Link zu Deiner Website, weil
bspw. LinkedIn das hart abstraft!).

Lead Scoring
Lead Scoring hilft Dir zu erkennen, wann ein Lead heiß genug ist, um ihm zu pitchen. Das Lead
Scoring ist ein Verfahren, das die Interaktion der Nutzer mit Deinem Content misst. Jede
Interaktion bekommt eine bestimmte Anzahl von Punkten - E-Mail öffnen: 10 Punkte, Link
anklicken: 20 Punkte, Whitepaper downloaden: 40 Punkte usw.

Wenn sie eine bestimmte Punktzahl erreicht haben, dann sind sie heiß. Sie sind ready für Deinen
Anruf, eine personalisierte E-Mail oder eine Kontaktanfrage bei LinkedIn - womit auch immer Du
Dich am wohlsten fühlst.

Deine Punkte kannst Du natürlich so verteilen, wie es für Dich persönlich Sinn macht. Du kannst
aber auch einen Blick in unser eigenes Punktesystem reinwerfen und Dich daran orientieren.

Unsere beliebtesten Tools fürs Nurturing
Wir haben fast jedes Sales- und Marketingtool auf dem Markt ausprobiert und getestet. Unser
Tech-Stack, den wir auch für Kunden verwenden, ist:

● Ionos (Website-Hosting)
● Wordpress (Content Management System)
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● Elementor (Website builder)
● Hello (Elementor theme)
● Google Tag Manager (Tool Intergration)
● Hubspot (CRM)
● Sendinblue (E-Mail Versand)
● Zapier (Automatisierungstool)
● Calendly (Terminbuchung)
● Google Docs (Whitepaper gestalten)
● Vorschau-App auf dem Mac (PDF-Seiten verschieben)
● Sejda (PDF Komprimierung)

Fooxes Sales Consultants Sales Funnel Building für B2B-Startups | 56

https://elementor.com/
https://elementor.com/hello-theme/
https://tagmanager.google.com/
https://www.hubspot.de/
https://de.sendinblue.com/
https://zapier.com/
https://calendly.com/
https://www.google.com/docs/about/
https://www.macwelt.de/ratgeber/Fotos-in-der-Vorschau-App-Sieben-Tricks-die-Sie-kennen-sollten-11005026.html
https://www.sejda.com/


Jede erfolgreiche Inbound-Marketing-Strategie besitzt eines: eine E-Mail-Nurturing-Kampagne.
Sie hat das Ziel, potenzielle Leads in Konversionen zu verwandeln - auf lange Sicht.

Dabei geht es um einen Prozess, bei dem Du Deine Zielgruppe aufklärst, sensibilisierst und zu
der Du eine Beziehung aufbaust, also in sie investierst. Damit eine Nurturing-Kampagne
Erfolg hat, muss sie sowohl für das Unternehmen als auch für den potenziellen Kunden von
Vorteil sein. Du solltest ihm ganz deutlich erklären:

● wer Du bist,
● was genau Du machst,
● warum Du besser bist als Deine Mitbewerber.

Was ist eine Nurturing-Kampagne?

E-Mail-Kampagnen sind Initiativen, die auf organische Weise mit dem Publikum interagieren.
Diese digitalen Interaktionen informieren, erleuchten und inspirieren.

Nurturing-Kampagnen beantworten Fragen und versorgen die Nutzer mit Inhalten, die sie auf
ihrem Weg zum Kauf unterstützen.

Zweifelsohne ist die Generierung von Leads die wichtigste Aufgabe im digitalen Marketing. Wenn
Du diese Leads danach aber nicht nurturest, dann lösen sie sich in Luft auf.
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Deine Kunden - sowohl die bestehenden als auch die potenziellen - möchten sich geschätzt
fühlen und genau das erreichst Du mit einer Nurturing-Kampagne. Du vermittelst ihnen, dass sie
als Individuen für Dein Unternehmen und Deine Marke durchaus wichtig sind.

Die top 3 Vorteile von Nurturing-Kampagnen
1. Sie sind kosteneffizient.
2. Sie erhöhen nicht nur die Qualität der Leads, sondern auch den Umsatz
3. Höhere Antwortraten

Mit einer Reihe von E-Mails wie man sie von einer Nurturing-Kampagne kennt, richtest Du Dich
sowohl an neue als auch an alte Abonnenten. Hier ist Segmentierung das Schlüsselwort. Je
nachdem, welche Handlung der Abonnent durchführt, bekommt er auf sich zugeschnittene
Inhalte.

Hat er sich ein Whitepaper heruntergeladen? Verweise ihn auf weitere ähnliche Ressourcen. Hat
er ein Produkt gekauft? Schicke ihm Vorschläge für den Kauf ähnlicher / zusammenhängender
Produkte.

Beliebte Automatisierungstools für Nurturing-Kampagnen sind z.B. MailChimp, Drip oder
Sendinblue. Sie ermöglichen den Versand von E-Mails zu einem bestimmten Zeitpunkt oder
wenn ein bestimmter Trigger ausgelöst wurde.

Der Unterschied im Nurturen zwischen B2C und B2B

Im B2C-Bereich sind die Arten der Nurturing-Kampagnen häufig die folgenden:

Willkommens-E-Mail:
Einmalig oder als Serie hinterlässt Du beim (potenziellen) Kunden einen tollen Eindruck, wenn Du
ihn begrüßt und willkommen heißt. Schickst Du die E-Mail direkt nach der Anmeldung ab, erhöht
das die Öffnungsraten, Klicks - und schlussendlich Käufe.

Erinnerungs-E-Mail
Eine datumsbezogenen Erinnerungs-E-Mail ist eine großartige Möglichkeit, Deinem (potenziellen)
Kunden nicht nur eine rechtzeitige Nachricht zu übermitteln, sondern ihn auch dazu zu
bewegen, Deine Produkte und Dienstleistungen über längere Zeit zu kaufen. Wenn Du z.B. Autos
verkaufst - speichere das Kaufdatum ab und erinnere den Käufer in sechs Monaten an den
ersten Wartungstermin.
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Geburtstage oder Jubiläen:

Wer erhält zu seinem Geburtstag nicht gern ein besonderes, persönliches Angebot?

Re-Engagement
Du kannst E-Mail-Abonnenten, die seit einiger Zeit nicht mehr gekauft haben, mit einem
exklusiven E-Mail-Angebot, einem "Sparen Sie bei Ihrer nächsten Bestellung"-Rabatt oder einem
Angebot für einen abgebrochenen Bestellvorgang neu zum Kauf animieren.

Umfragen und Feedback
Das Versenden von Umfragen, um Feedback zu Produkten, Dienstleistungen und
Aktualisierungen zu erhalten, ist ein weiteres hervorragendes Beispiel für
Marketingautomatisierung. Solche E-Mails werden in der Regel nach ausgelösten Triggern
verschickt, wie etwa einem Kauf oder Programm-, Website- oder Produktaktualisierungen. Diese
E-Mails geben den Kunden die Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen, was zur Steigerung der
allgemeinen Kundenzufriedenheit beiträgt.

Produkt-Updates und -Neuheiten
Produkt-Updates und -Neuheiten sind eine hervorragende Möglichkeit für eine Marke, ihre
Kunden zu erreichen, und mit dem Einsatz von Marketing-Automatisierung ist dies einfacher
denn je.

Newsletter
Früher galten sie noch als “einmalige” E-Mails, die verschickt wurden, wenn es etwas
anzukündigen gab. Heute sind sie so eingerichtet, dass sie in bestimmten Abständen verschickt
werden, um die Abonnenten über die Aktivitäten der Marke auf dem Laufenden zu halten.

Im B2B-Bereich gestaltet sich das Ganze etwas schwieriger, denn anders als im B2C-Bereich
fehlen oftmals einfach die Trigger - oder sie sind nicht so häufig, als dass man seine Abonnenten
mit so vielen E-Mails bombardieren könnte, wie man es eigentlich möchte.

Dank Nurturing 52 Mal im Posteingang Deiner Interessenten

Dafür gibt es den einen Nurturing-Approach, der umso erfolgreicher ist: Du verschickst einen
Blogpost pro Woche mit einem Tipp, der das Problem Deiner Kunden löst. Das sollte ein ganz
konkretes Problem sein und eines, das so akut ist, dass es sie nachts nicht schlafen lässt.

Fooxes Sales Consultants Sales Funnel Building für B2B-Startups | 59



Idealerweise schreibst Du dafür einen Artikel von ~1000 Wörtern und ca. 10 Minuten Lesezeit. In
die E-Mail, die Du verschickst, packst Du aber nur den Teaser, zusammengefasst in drei bis vier
Zeilen. Du beschreibst dann noch das Problem, die Lösung und den Erfolg, den man erfährt,
wenn man Deinen Artikel liest.

Denselben Teaser postest Du auch auf Social und holst so die Leute auf Deine Website, wo sie
Deinen Artikel dann auch lesen. Damit sie auch länger mit Deinem Content interagieren, stellst
Du unter den Artikel andere Artikel und spannende Themen mit rein.

Da es um die 30 % Menschen gibt, die nicht so gerne lesen, kannst Du optional auch ein Video
mit demselben Inhalt aufnehmen. Aber Achtung: Damit solltest Du Dich komplett wohlfühlen,
sonst bleibst Du lieber bei der schriftlichen Variante.

Tipp: Stelle bei LinkedIn und Facebook den Link zum Artikel nicht mit in den Beschreibungstext
rein, sondern in den ersten Kommentar darunter. So strafen die beiden Dich nicht ab und zeigen
den Leuten den Post auch.

Erfolg durch Reziprozität
Wenn Du das jede Woche machst, landest Du über das Jahr verteilt 52 Mal im Posteingang Deiner
Interessenten. Diese sehen zumindest immer Deinen Namen und Dein Bild und dazu immer
einen wertvollen Tipp, der sich auf deren Problem bezieht.

Im Durchschnitt öffnet die Hälfte der Leute diese E-Mails, sodass Sie 25 Mal Deine Mail gelesen
haben. Die Hälfte davon klickt auf den Link zum Artikel und liest ihn - und Du sammelst langsam
Deine relevanten Kontakte zusammen. Wenn diese erstmal bereit sind zu kaufen, bist Du in
deren Köpfen als absoluter Experte positioniert und sie werden sich nicht einmal nach einer
Alternative umschauen.

Der psychologische Effekt dahinter heißt Reziprozität. Gibst Du jemandem etwas - ganz egal, was
der tatsächliche Wert dessen ist - dann entsteht ein innerer Druck bei den Menschen, Dir etwas
zurückgeben zu wollen. Da Du während der ganzen Zeit in “Vorleistung” gegangen bist, hast Du
Vertrauen aufgebaut und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie auf Dein Angebot eingehen.

Kennst Du Dein Publikum?

Bei der Planung Deiner E-Mail-Marketingstrategie musst Du zunächst Dein Publikum (oder Deine
E-Mail-Liste) verstehen und die Ziele festlegen. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:
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● Besteht Deine Liste aus bestehenden Kunden, denen Du ein Upselling oder Upgrade
anbieten möchtest?

● Besteht Deine Liste aus Kontakten in Unternehmen, mit denen Dein Unternehmen gerne
zusammenarbeiten würde?

● Besteht Deine Liste nur aus Interessenten, die einen Inhalt von Deiner Website
heruntergeladen haben?

● Ist Deine Liste mit potenziellen Kunden gefüllt, die sich nicht mehr gemeldet haben (sie
haben aufgehört zu antworten oder haben nie geantwortet, nachdem sie angeschrieben
wurden)?

● Sind in Deiner Liste eher potenzielle Kunden, die Deine Marke bereits kennen, oder
solche, die noch nie etwas von Dir gehört haben?

● Oder ist Deine Liste vielleicht eine Mischung aus Interessenten, Kunden und kalten
Leads? In diesem Fall solltest Du Deine Liste unbedingt segmentieren.

Mehr zum Thema E-Mail-Marketing kannst Du in diesem Blogartikel erfahren.

Fooxes Sales Consultants Sales Funnel Building für B2B-Startups | 61

https://fooxes.de/mit-e-mail-marketing-neukunden-gewinnen


Jeder Unternehmer weiß: Die besten neuen Kunden kommen aus dem eigenen Netzwerk.
Trotzdem haben die wenigsten ein System, diesen Kanal zu stärken.

Das “Social Media Nurturing” soll Interessenten in Deinen LinkedIn Kontakten zu neuen
Kunden machen, indem diese gezielt, geplant und verlässlich Deine Inhalte sehen.

Das schaffst Du nicht mit viralen Kampagnen. Wir erklären Dir, wie Du Deine Kontakte erreichst,
um im Einklang mit der 11-7-4-Regel auf deren Radar zu bleiben.

Ziele des Social Media Nurturing

Du hast bestimmt schon einige Follower bei LinkedIn. Doch erreichen sie Deine Inhalte auch? Die
11-7-4-Regel besagt, dass ein Kontakt 11 Mal, 7 Stunden in Summe und über 4 verschiedene
Kanäle mit Dir Kontakt gehabt haben muss, bevor er bereit ist, von Dir zu kaufen.

Mit 3 Stunden Zeitaufwand pro Woche (2 Stunden Content produzieren, 1 Stunde posten) kannst
Du innerhalb eines Jahres Dein gesamtes Netzwerk erreichen. Die Leute sollen aber
selbstverständlich auch mit Deinen Inhalten interagieren.

Interaktion meint natürlich auch das Liken und Kommentieren auf Deinen Post - aber warum
solltest Du nicht noch mehr herausholen? Wenn Du beispielsweise so wie ich gerne Videos
postest, die womöglich die von LinkedIn erlaubte Dauer von 10 Minuten übersteigen, dann nimm
zu Deinem eigentlichen Video doch einen Teaser-Trailer auf und poste diesen bei LinkedIn.
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An unserem eigenen Beispiel sieht das folgendermaßen aus: Von den Leuten, die den
Teaser-Trailer sehen, gehen 15 % auf YouTube und schauen sich das Video dort an. Die Hälfte
davon schaut das Video auch zu Ende. 5 % gehen anschließend auf unsere Website und lesen
sich den dazu passenden Artikel durch. Und von denen, die auf die Website kommen, laden sich
ganze 4 % das Whitepaper herunter oder abonnieren den Newsletter.

Außerdem kannst Du natürlich auch klassisch posten und in die Kommentare den Link zu Deiner
Website reinstellen. Wofür auch immer Du Dich entscheidest - Hauptsache, Du entscheidest Dich
und nutzt die Chance, Dein bestehendes Netzwerk zu nurturen.

Die 6 besten Content-Arten

Dein Kunde ist der Mittelpunkt allen Geschehens und so solltest Du auch Deine Inhalte bei
LinkedIn angehen. Du kennst vielleicht schon unseren Storytelling-Ansatz? Falls nicht, findest Du
den Artikel dazu hier.

Dein Kunde (der Held in Deiner Geschichte) hat ein Problem, und Du als Experte (der weise
Berater) hilfst ihm dabei, dieses Problem zu lösen. Nimmst Du diese Perspektive ein, machst Du
mit Sicherheit schon mal nichts falsch. Es hilft aber auch, die 6 verschiedene Content-Arten, die
sich hierfür besonders gut eignen:

● Tutorials: Du beschreibst einfach, wie ein Kunde sein Problem lösen kann.
● Statistiken: In unserem Fall sprechen wir gerne über Conversion Rates und teilen

Statistiken zu Dingen wie: “Wie viele Leute kann man bei LinkedIn erreichen “ oder “Wie
viele Leute klicken auf einen Artikel”. Statistiken sind immer gut, weil sie mehr
Fachwissen vermitteln.

● Case Studys: Erzähle, wie andere Kunden, mit denen Du zusammengearbeitet hast, das
gleiche Problem gelöst haben. Potenzielle Kunden können sich da eventuell etwas
abschauen oder auch Zeit/Kosten sparen.

● Templates: Jeder hat gerne eine Vorlage, die ihm bei etwas Komplexem eine Menge Zeit
spart. Excel-Tabelle, Checkliste, Printable… teile diese Dinge mit Deinem Netzwerk.

● Rankings / Toplisten: Eine Top-10-Liste ist immer heiß begehrt und Du kannst sie mit
jedem kommenden Jahr auch sehr einfach anpassen.

● Reviews: Es gibt ein neues Produkt auf dem Markt? Schreibe ein umfassendes Review
oder einen Vergleichsartikel.

Post-Arten

Es spielt auch eine Rolle, wie Du die Inhalte postest. Wir haben die verschiedenen Möglichkeiten
analysiert und der Reihenfolge nach sortiert, wie viel Reichweite sie generieren:
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● Nativer LinkedIn Post: Mit ihm erreichst Du die größte Reichweite. Aber Achtung:
Entscheidest Du Dich für diese Art, dann bitte ohne Link. LinkedIn straft Dich sonst
nämlich ab, denn LinkedIn möchte natürlich, dass die Leute auf der Plattform bleiben.
Wenn Du unbedingt einen Link brauchst, dann stelle ihn nicht in den Beschreibungstext,
sondern in einen Kommentar.

● Blog Post: Ein bisschen weniger Reichweite gibt´s, wenn Du einen Blog Post von Deiner
eigenen Website bei LinkedIn teilst.

● Videos: In Sachen Reichweite bist Du mit Videos immer noch sehr gut dabei. Achte aber
darauf, dass Du dort keine ganzen Videos postest, sondern lieber Teaser-Trailer. LinkedIn
erlaubt eine Videolänge von nur 10 Minuten, und die Leute schauen sich Videos dort auch
nicht so lange an.

● LinkedIn Articles: Überraschenderweise performt diese native Post-Art
reichweitentechnisch am schlechtesten.

Vielleicht fragst Du Dich nun, für welche der vier Du Dich entscheiden solltest - oder hast Dich
innerlich sogar schon für die bestperformenden Post-Art entschieden. Wir aber raten:
Kombiniere am besten alle vier. Wenn Du an die 11–7-4-Regel denkst, dann erinnerst Du Dich,
dass die 4 für die 4 verschiedenen Kanäle steht. Deshalb - ruhig einmal alles mischen, damit die
Leute Posts von Dir lesen, auf Deinen Blog gehen, und auch mal Dein Gesicht in einem Video zu
sehen bekommen.

Du kannst natürlich alles manuell posten, aber auch Scheduling Tools verwenden, wie zum
Beispiel Buffer. Den größten Reach bekommst Du, wenn Du mittwochs bis freitags postest,
vorzugsweise vormittags zwischen 9 und 12 Uhr.

Ganz wichtig dabei ist auch, das regelmäßig zu machen und nicht nur ein Mal im Monat, und
dann womöglich mehrere Posts hintereinander. Auch diese Kontinuität verhilft Dir zu mehr
Reichweite, denn so weiß LinkedIn, dass wann immer Du etwas postest, es etwas Verlässliches
ist.

Die ultimativen Tipps fürs Social Media Nurturing

Wir geben Dir noch unsere ultimativen Tipps an die Hand, damit auch Du mit Deinem Social
Media Nurturing richtig durchstarten kannst:

● LinkedIn straft Postings von Firmen-Accounts immer leicht ab, sodass ich persönlich
immer von meinem privaten Account aus poste und den Post im Firmen-Account teile.

● Wenn Du einen Blogpost von Deiner Website teilst, dann installiere Dir doch das
Yoast-Plugin, damit Du Bilder und Beschreibungstexte spezifisch für Social Media
hinterlegen kannst. Ergebnis: extrem schöne und elegante Appearance.
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● Wenn Du einen Teaser-Trailer postest, dann packe den Link zum eigentlichen Video nicht
in den Beschreibungstext, sondern in einen Kommentar. Dieser kleine Trick sorgt für
ganze 40 % mehr Reichweite!

● Verlinke Leute in den Kommentaren. Besonders dann, wenn es etwas ist, was für die
Person spannend ist oder sogar etwas, was ihr kürzlich besprochen habt.

● LinkedIn eignet sich nicht nur hervorragend fürs Social Media Nurturing, es ist auch ein
ideales Tool zum Generieren neuer Leads. Hier kannst Du erfahren, wie Du innerhalb von
zwei Monaten kostenlos 1000 neue Leads generieren kannst.
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Die kontinuierliche Verbesserung der Lead-Qualität spielt im Marketing und Vertrieb eine
wesentliche Rolle. Mit Lead Scoring kannst Du bestehende Leads richtig bewerten und dadurch
nicht nur Zeit, sondern auch Geld sparen.

Anhand einer vorher festgelegten Methodik stufst Du mit Lead Scoring die Kaufbereitschaft
eines Leads ein. Du bestimmst, welche Kriterien auf einen kaufbereiten Lead hinweisen und
ordnest jedem dieser Kriterien einen Punktewert zu.

Die so entstandene finale Punktzahl gibt Dir bei jedem Deiner Leads einen klaren Aufschluss
darüber, in welcher Phase im Funnel dieser sich befindet. So kannst Du einfacher und viel
effizienter entscheiden, welches die Next Steps sind, die Du unternehmen möchtest - und den
günstigsten Zeitpunkt ermitteln, um mit dem Interessenten ans Telefon zu springen.

Wann brauchst Du Lead Scoring?
Ohne eine Methodik dahinter ist es irrsinnig schwierig abzuschätzen, wann ein Lead für den
jeweils nächsten Schritt im Funnel bereit ist. So unterschiedlich wie wir alle sind, so
unterschiedlich ist auch der richtige Zeitpunkt für eine bestimmte Handlung bei einem jeden
Menschen.

Bei manchen braucht es nur einen kleinen Schubser, bei anderen dagegen ausgiebige (und
lange!) Überzeugungsarbeit. Demnach kannst Du diesen Zeitpunkt leider nicht auf einen
bestimmten Zeitraum festlegen. Reagierst Du zu früh, kannst Du den Interessenten abschrecken.
Reagierst Du zu spät, hast Du ihn verloren.
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Als Framework nutzen wir gerne die 11-7-4-Regel. Sie besagt, dass ein Lead 11 Mal über 7
Stunden und 4 verschiedene Kanäle mit Dir / Deinen Inhalten in Kontakt gewesen sein muss,
bevor er bereit ist, einen Vertrag einzugehen.

So weit, so gut. Nehmen wir aber mal als Beispiel eine Nurturing-Kampagne. Wenn Du über das
Jahr Deinen Leads wöchentliche E-Mails schickst, kannst (und willst) Du nicht jede Woche all die
Empfänger durchgehen, um zu sehen, wer Deine E-Mail gelesen oder einen Link angeklickt hat.
Am sinnvollsten an dieser Stelle ist: automatisieren!

Lead Scoring automatisieren
Automatisierung #1: Das Punktesystem

Wie sollst Du also nun überhaupt erst entscheiden, wann ein Lead immer noch warm und wann
er heiß ist? Zunächst einmal musst Du Dein Punktesystem festlegen und bestimmen, welche
Interaktion wie viele Punkte “wert” ist. Diese Punktevergabe automatisierst Du dann. Du kannst
Dich dabei gern an unserem eigenen Punktesystem orientieren.

Lead Scoring Punktesystem
Das erste, was Du machen musst: ein für Dich sinnvolles Punktesystem aufsetzen. Wir haben
unseres folgendermaßen aufgestellt:

● 10 Punkte gibt es jeweils für E-Mail geöffnet, Page Impression oder Like (auf Social)
● 30 Punkte bekommen Newsletter Sign-Ups und Whitepaper- oder E-Book-Downloads
● 50 Punkte, wenn jemand Inhalte teilt oder sich das Pricing anschaut
● 100 Punkte vergeben wir als ein Extra, wenn wir jemanden als Entscheider in der Firma

identifizieren
● 300 Punkte gibt es, wenn jemand das Ausfüllen des Kontaktformulars abgebrochen hat

Automatisierung #2: Das Follow-up

Wie viele Punkte muss jemand haben, damit Du ihn in den nächsten Schritt überführst? Du
erinnerst Dich bestimmt noch an die 11-7-4-Regel vom Anfang des Artikels. Das kombiniert mit
unserem Punktesystem hat für uns eine Punktzahl von 500 hervorgebracht als sinnvolle Hürde
zum Next Step.

Wie Du Dein Follow-up angehen möchtest, musst Du selbst entscheiden. Du solltest etwas
wählen, womit Du Dich wirklich wohlfühlst. Wir haben drei Vorschläge:

● Telefonieren: Wenn das Dein Ding ist, dann nimm einfach den Hörer in die Hand und rufe
Deinen Interessenten an.

● 5 Sales E-Mails: Du kannst 5 strategische E-Mails versenden, in denen Du Deine
Geschichte erzählst. Wie genau diese aussehen, kannst Du hier lesen.
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● Personalisierte E-Mail: Du kannst auch in Dein CRM gehen und Dir anschauen, was die
Person genau gemacht hat, welche Inhalte sie sich angeschaut oder welche Links sie
angeklickt hat, und basierend darauf eine personalisierte E-Mail verschicken.

Mit diesen Tools klappt das Lead Scoring
Für uns haben sich einige Tools bewährt, mit denen das Lead Scoring reibungslos funktioniert.
Abhängig vom Budget kannst Du natürlich auch immer auf kostengünstigere Varianten
zurückgreifen.

Hubspot (Marketing Professional), Kosten: 800 € / Monat. Der größte Vorteil: Du musst null
programmieren können und deren Support ist spitze.

Active Campaign (Plus), Kosten: 49 $ / Monat. Du kannst es auch hervorragend für
Nurturing-Kampagnen verwenden.

Sendinblue (kostenlose Variante). Hat Deine Liste weniger als 1000 Empfänger, kannst Du  das
Lead Scoring zusammenbauen - allerdings musst Du da selbst ran und die Automation mithilfe
von Triggern festlegen.

Zapier eignet sich perfekt als Automatisierungstool für andere Tools (Mailchimp, Drip etc.), bei
denen das Lead Scoring in der kostenlosen Version nicht enthalten ist.
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Phase 3: Closing - Verträge abschließen
Einführung

Verkaufsgespräche

Kadenz, Agenda und Techniken

Verkaufspräsentation

7 Slides für mehr Abschlüsse

Angebote

100 % Closing Rate mit liebevoll gestalteten Dokumenten
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Die meisten Menschen hassen diese letzte Phase des Sales-Prozesses: den eigentlichen
Abschluss oder das Closing. Dabei ist das der einfachste Teil, denn Du hast die lange und
mühsame Vorarbeit bereits hinter Dir.

Mit ein bisschen Struktur und den richtigen Fragen wird das Closing fast zum Kinderspiel.
Wenn Du das einmal ausarbeitest und als Paket in diesem Prozessschritt anwendest, werden
Dir Vertragsabschlüsse ganz leicht von der Hand gehen.

Wann ist überhaupt der richtige Zeitpunkt, um diesen Prozess einzuleiten? Was sind die
Unterlagen und Calls, die Du brauchst? Und die Inhalte? Wir zeigen Dir an unserem eigenen
Beispiel, wie Du 95 % der potenziellen Kunden auch zum Vertragsabschluss bekommst.

Wann ist die Zeit reif fürs Closing?
Um den richtigen Zeitpunkt fürs Closing zu bestimmen, zählen im Wesentlichen zwei
Anhaltspunkte:

● Wenn jemand aus Deinem Nurturing-Funnel rauskommt und
● Inbound- oder Referral-Traffic

Nachdem ein Lead von Dir genurtured wurde, sprich E-Mails von Dir erhalten und/oder Deine
Inhalte bei Social gesehen hat, kannst Du ihn ins Closing überführen - sobald er beim Lead
Scoring die nötige Punktezahl erreicht hat.

Beim Inbound- oder Referral-Traffic geht es um Leads, die einfach auf Deine Website gekommen
sind oder über Empfehlungen zu Dir gefunden haben.
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In beiden Fällen aber gilt: Schau, dass Du die Entscheider mit dazu bekommst. Musst Du Dich
erst durch x Hierarchieebenen kämpfen, hast Du wahrscheinlich schon verloren. Außerdem
solltest Du gleich zu Anfang abklären, ob überhaupt das Budget für Dein Produkt / Deine
Dienstleistung vorhanden ist.

Wir erfragen das schon beim Ausfüllen des Kontaktformulars, indem wir nach dem monatlichen
Marketingbudget fragen. Wenn Du das auch machst, filterst Du schon ganz früh diejenigen
heraus, die sich Deinen Service erst gar nicht leisten können.

Erster Schritt zum Closing: die Sales E-Mail
Der erste Schritt im Closing-Prozess ist die Sales E-Mail. Abhängig von Deinen Kunden bieten  sich
entweder eine lange, einzelne E-Mail oder 5 strategische E-Mails an, die jeweils ein bestimmtes
Thema abdecken.

Diese Themen sind:

● E-Mail Nr. 1: Problem + Lösung. Welches Problem treibt Deine potenziellen Kunden um
und wie kannst Du ihnen konkret bei der Lösung dieses Problems helfen?

● E- Mail Nr. 2: Testimonial + Social Proof. Welchen Kunden hast Du schon bei der Lösung
desselben Problems geholfen? Teile Deine erfolgreiche Zusammenarbeit mit, am besten,
wenn sie ganz nah am Problem Deines potenziellen Kunden ist.

● E-Mail Nr. 3: Einwände entkräften. Der häufigste Einwand ist eindeutig der Preis.
Entkräfte ihn, indem Du ganz klar und konkret die Benefits erklärst und wieso sich die
Investition lohnt.

● E-Mail Nr. 4: Paradigmenwechsel. Hier räumst Du mit einer allgemeinen Annahme auf.
Diese Mails haben meist den Inhalt: “Bisher dachtest Du X, aber tatsächlich ist Y wahr.”

● E-Mail Nr. 5: Call to Action. Was soll Dein potenzieller Kunde jetzt tun? Fordere ihn im
Einklang mit dem Ziel Deiner Kampagne ganz konkret zum Handeln auf.

Angenommen, Dein Ziel ist, den potenziellen Kunden ans Telefon zu bekommen. Frage ihn in der
letzten E-Mail nicht, wann er denn mal Zeit für ein Gespräch mit Dir hätte. Viel besser ist, wenn
Du ihm einen oder zwei konkrete Termine vorschlägst. Du kannst auch einen Calendly-Link mit
reinstellen, für den Fall, dass die zwei Terminvorschläge wirklich gar nicht passen.

So gelingt das Closing: 3 strategische Sales-Calls
Du hast nun einen Termin vereinbart, aber wie strukturierst Du das Ganze? Wie viele Calls
solltest Du mit Deinem Interessenten haben und wie sollten diese aussehen?

Wir empfehlen immer 4 Sales-Calls, wobei nur die ersten 3 obligatorisch sind. Der letzte ist
optional, um nachzuhaken, falls nicht alles gutgehen sollte.
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Die Dauer der Calls liegt sich zwischen 30 und  60 Minuten. Zwischen den Calls liegt
optimalerweise eine Woche, wobei Du im Call selbst immer den Termin für den nächsten
festlegen solltest - am besten schickst Du eine Kalendereinladung und wartest noch im Call ab,
dass Dein Interessent sie annimmt.

Schicke nach jedem der Calls auch immer etwas per E-Mail hinterher - eine weitere Case Study,
eine Statistik; kurz gesagt etwas, was werthaltig und für den Interessenten relevant ist.

Die Calls im Einzelnen sind:

1. Discovery Call (30 Minuten)
2. Demo Call (60 Minuten)
3. Angebots-Call (60 Minuten)

Discovery Call
Gleich vorab: Hier geht es nicht um Dich. Es geht darum, Deinen Interessenten und sein Problem
kennenzulernen. Du möchtest so viel es geht über ihn erfahren und Empathie und Autorität
ausstrahlen.

Ganz zum Schluss, wenn Du erfahren hast, wo bei Deinem Interessenten der Schuh drückt,
machst Du einen sehr subtilen Pitch. Du kannst zum Beispiel sagen: “Das klingt genau wie bei
Kunde XY, für ihn haben wir XY gemacht und haben ihm geholfen, seine Kosten zu halbieren. Ich
würde Dir gerne die Case Study vorstellen, aber die Zeit ist rum. Wollen wir einen Call für nächste
Woche vereinbaren?”

Demo Call
Spätestens bei diesem Call solltest Du den Entscheider mit dabei haben. Die Case Study selbst
stellst Du nach dem altbewährten Muster vor: Problem - Lösung - Erfolg.

Hast Du mehrere Case Studys, kannst Du natürlich auch mehrere vorstellen. Damit beweist Du,
dass es nicht nur einmal geklappt hat, sondern dass Du Kunden ganz verlässlich bei der Lösung
ihrer Probleme helfen kannst.

Schließe diesen Call ab, indem Du die Prozessschritte anführst, die folgen - Vertrag
unterschreiben, Workshop, etc.

Vergiss nicht die Next Steps und die Überleitung zum nächsten Call. Du kannst etwa sagen: “Das
war die Case Study und ich würde Dir jetzt ein Angebot erstellen und es Dir im Call nächste
Woche vorstellen.”

Im Nachgang kannst Du dem Interessenten Deine Präsentation schicken. Wie diese aussehen
sollte, kannst Du hier lesen.
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Angebots-Call
Diesen Call diktiert dasselbe Muster wie den Demo Call: Problem - Lösung - Erfolg. Spicke ihn
aber zusätzlich mit Testimonials, Statistiken, Social Proof usw. Zeige die Features und das Pricing
und sage Deinem Interessenten: “Ich schicke es Dir zum digitalen Unterschreiben und dann
geht´s los mit dem Workshop. Was hältst Du davon?”

In 99 % der Fälle folgt hier eine laaaaange Pause, die es auszuhalten gilt - wer zuerst spricht, hat
verloren :-) Sagt der Interessent “Ja”, dann ist alles prima. Sagt er “Nein”, gehst Du über zur
Einwandbehandlung.

Die Closing-Königsdisziplin: das Angebot
Dein Angebot solltest Du niemals einfach unkommentiert rausschicken. Schau, dass Du es
immer in einem Call vorstellst, denn ohne einen Kontext ist es richtig schwierig, dass es korrekt
aufgefasst wird.

Statistisch werden nur 20 % aller schriftlichen Angebote auch angenommen. Deswegen ist es
wichtig, dass Du Dir mit dem Angebotsdokument selbst richtig viel Mühe gibst. Optimalerweise
hat Dein Dokument 10 Seiten und ein schönes Deckblatt, dass Du Dir zum Beispiel von
jemandem von 99designs gestalten lassen kannst.

Selbstverständlich musst Du unseren Vorschlag nicht eins zu eins so umsetzen. Wenn Du Dich
aber an der Struktur orientierst, die wir selbst für unsere Angebotsdokumente verwenden,
schlägst Du mit Sicherheit schon die richtige Richtung ein:

Seite 1: Fasse kurz und knackig zusammen, was auf den folgenden 8 Seiten kommt.

Seite 2: Zeige Empathie, indem Du die Top 3 Probleme beschreibst, die Kunden haben. Achte
darauf, dass das exakt zu dem passt, was Dir Dein Kunde im Discovery Call gesagt hat.

Seite 3: Beschreibe Deinen Plan oder die Top-Features Deiner Dienstleistung / Deines Produkts.
Denk dran: Zähle die Features nicht bloß auf, sondern zeige die konkreten Benefits auf.

Seite 4: Was muss jetzt passieren, damit es weitergeht? Beschreibe Deinen Prozess und was als
nächstes kommt.

Seite 5: Testimonials. Nutze hier ruhig viele davon und werde auch ausführlicher als
beispielsweise auf Deiner Website.

Seite 6: Stelle das Pricing vor. Wenn Dein Pricing gut ist, dann werden die Leute erstmal
schockiert über die Preise sein. Sie werden um die 20 % höher sein, als sie es erwartet hätten.

Seite 7: Um sie aus der Schockstarre zu lösen, stelle gleich auf der nächsten Seite nochmal im
Detail die Benefits vor, die den “hohen” Preis rechtfertigen.
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Seite 8: Harter CTA, die Aufforderung zum Vertragsabschluss. Verschicke Dein Angebot mit
einem Tool, mit dem digitales Signieren möglich ist, damit das Drucken und Hin- und
Herschicken wegfallen. Nenne auf dieser Seite gerne noch Beispiele für Sachen, die Du ähnlich
umgesetzt hast und füge Screenshots oder Fotos hinzu.

Seite 9: Diese Seite ist Dir gewidmet. Zeige Deine Credentials, Deine Empathie und Deine
Autorität und untermauere das Ganze mit Fotos von Dir, am besten welchen, die eine “happy
smiley” Stimmung ausstrahlen.

Seite 10: Das Abschlussblatt sollte genauso schön gestaltet sein wie das Deckblatt.

Kleine Helfer fürs Closing
Natürlich ist das Closing in erster Linie Übungssache. Wenn Du aber die richtigen Tools hast, die
Dich bei diesem Prozess unterstützen, geht alles viel leichter von der Hand. Wir verwenden
gerne:

Hubspot als CRM

Sendinblue zum Versenden von E-Mails

99designs fürs Design des Deck- und Abschlussblatts

Powerpoint, Google Slides, Pitch.com fürs Erstellen des Inhalts

Vorschau-App auf dem Mac zum Umsortieren von PDF-Seiten

Sejda zum Komprimieren von PDFs

PandaDoc für digitale Signaturen
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Wieder steht ein Sales Call an und Dir graut es bei der Vorstellung, zum x-ten Mal mit einem
potenziellen Kunden an der Strippe zu hängen, um am Ende bloß wieder mit einem “Ich schau es
mir an und melde mich dann…” abgewimmelt zu werden. So muss es nicht sein.

Bevor Du in einen Sales Call springst, solltest Du Dir im Klaren darüber sein, was Du eigentlich
fragen solltest, wie Du die Fragen stellst,  wie Du den Interessenten überzeugst und
schließlich zum heißersehnten Vertragsabschluss kommst.

Wir erklären in diesem Artikel die Formel, die für uns unbeschreiblich gut funktioniert. Und das
Beste: Sie ist so simpel wie genial. Kombiniert mit ein bisschen Übung wirst auch Du schon bald
keine Zeit mehr an sinnfreie Sales Calls verschwenden.

Das häufigste Problem mit Sales Calls
Ist es Dir schon mal passiert, dass Du aus einem ersten Sales Call mit einem Vertragsabschluss
rausgehst? Keine Sorge - mir auch nicht. Und höchstwahrscheinlich niemandem, der in B2B
unterwegs ist. Warum ist das eigentlich so? Es sollte doch nicht so schwierig sein, Deinen Kunden
in einer halben Stunde davon zu überzeugen, wie großartig Dein Produkt oder Deine
Dienstleistung ist?

Der Grund ist aber relativ simpel: Es fehlt schlicht und einfach das Vertrauen. Das hat einen
psychologischen Hintergrund, den wir gern als 11-7-4-Regel zusammenfassen: Bevor
irgendjemand von Dir kaufen kann, muss er 11 Mal mit Dir Kontakt gehabt und 7 Stunden in 4
verschiedenen Kontexten mit Deinem Content verbracht haben.
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Deshalb solltest Du auch unbedingt kalte Sales Calls vermeiden, denn es wird niemals
funktionieren, dass Du so zu einem Abschluss kommst. In einen Call solltest Du erst dann
springen, wenn Du Deinen potenziellen Kunden genurtured hast.

Wie viele Sales Calls sollen es sein?
Damit ein Sales Call gelingt, solltest Du Empathie und Authorität demonstrieren. Du zeigst damit,
dass Dir das Problem des Kunden am Herzen liegt und - wichtiger noch - Du sein Problem auch
lösen kannst.

Bei uns dreht sich oftmals alles um die Zahl 3, so auch bei der Anzahl der Calls. Ein gutes
Konzept, das sich bei uns bewährt hat, besteht aus:

● Discovery Call
● Demo / Case Study
● Angebot

Discovery Call
Der Fehler, den viele in diesem ersten Call machen, ist hart zu pitchen. Natürlich ebnet Dir dieser
Call den Weg für einen anschließenden Pitch, aber es geht hier vor allen Dingen darum, Die
Probleme Deines Kunden zu erfahren und Empathie zu zeigen. Wenn überhaupt, dann pitcht Du
ganz am Ende des Calls, und zwar sehr, sehr sanft.

Idealerweise dauert der Call 30 Minuten, folgendermaßen aufgeteilt:

1. 00:00 Rapport: Recherchiere im Vorfeld und finde Gemeinsamkeiten heraus.
2. 00:05 Problem: Gehe durch Fragen auf die Probleme des Kunden ein. Das machst Du

nicht, indem Du ihn direkt fragst: “Was ist eigentlich Dein Problem?”, sondern Du
beschreibst, was Du in dem Call vor hast und holst Dir vom Kunden das “Okay”. Eine
schöne Frage, zu der Du dann übergehen kannst, ist: “Was hat Dich inspiriert, in diesen
Call zu springen?” Da kannst Du dann auch ganz gut die Intention heraushören und ggf.
abbrechen, falls Du feststellst, dass der Kunde nur aus Höflichkeits- oder anderen
Gründen da ist.

Falls Du das Problem des Kunden noch nicht ganz verstanden hast, scheu Dich nicht
davor, noch weiter in die Tiefe zu gehen. Gute Fragen an dieser Stelle sind etwa: “Wie
genau kann ich mir Dein Problem vorstellen?”, “Kannst Du mir ein Beispiel geben?”, “Was
sind noch die Probleme, die Du da hast? War es das schon?”

Am Ende der 15 Minuten und fasst mithilfe von Mirroring und/oder Labelling noch einmal
alles zusammen. Bei Mirroring wiederholst Du das Gesagte noch einmal mit Deinen
eigenen Worten und bekommst vom Gegenüber idealerweise ein: “Ja, genau” als Antwort.
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Beim Labelling reagierst Du auf das Gesagte mit Aussagen wie: “Das klingt frustrierend.”,
“Das klingt brutal.”, “Das klingt, als ob es Dich nachts wachhält.” Holst Du Dir da auch ein:
“Ja, genau”, kannst Du zum sanften Pitch übergehen.

3. 00:20 Pitch: Sanft pitchen bedeutet wieder vor allem Empathie zeigen. Du kannst dem
Kunden etwa anbieten, ihm Unterlagen zu einem ähnlichen Projekt - vorzugsweise von
einem seiner Mitbewerber - zu schicken. Somit hast Du die Gelegenheit, ihn zwischen
zwei Calls per E-Mail zu kontaktieren und in seinem Gedächtnis zu bleiben.

4. 00:25 Next Steps: An dieser Hürde scheitern auch viele. Vereinbare an dieser Stele den
nächsten Termin für den Demo/Case-Study-Call. Am besten ist, Du machst das direkt live.
Du versendest sofort die Einladung und wartest auch konsequent, bis der Kunde sie
angenommen hat.

5. 00:30 Ende

Demo/Case-Study Call
Wenn Du regelmäßig unsere Blogartikel liest, dürfte Dir nicht fremd sein, dass wir immer einen
Dreiklang aus Problem-Lösung-Erfolg anstreben. So auch beim Demo-Call, bei dem wir folgenden
Inhalt empfehlen:

1. Problem-Lösung-Erfolg: Beschreibe ein Problem, das ein anderer Kunde hatte, die Lösung
(möglichst in 3 Schritten) und den Erfolg, den der Kunde gesehen hat (hat er Geld gespart,
den Umsatz erhöht, mehr Traffic generiert etc.?)

2. Weitere Case Studys: Hast Du weitere branchenrelevante Mini-Case-Studys? Hier ist der
richtige Moment, um sie mit einzubauen.

3. Zitate, Statistik, Logos: Sie eignen sich immer besonders gut, um Deine Autorität noch
einmal zu unterstreichen.

4. Plan (3 Schritte): Zeige dem Kunden (idealerweise in 3 Schritten) auf, wie der Prozess/die
Zusammenarbeit mit Dir funktioniert.

5. Next Steps: Schlage dem Kunden vor, aufgrund des über ihn Gelernten ein Angebot zu
erstellen, das Du ihm beim nächsten Call präsentieren wirst.

Angebot
Um noch einmal hervorzuheben, dass der Kunde Dir am Herzen liegt und Du Empathie hast,
solltest Du die Schritte aus dem vorigen Call wiederholen und alles zusammenfassen.

Du kannst das alles mit einem Business Case untermauern, anschließend das Pricing aufzeigen
und Dein Angebot präsentieren. Diesen Teil beendest Du mit einem harten: “Wie klingt das für
Sie?” Und dann geht´s um die Wurst. Halte es aus, bis Du eine Antwort bekommst, so sehr es Dir
auch unter den Fingernägeln brennt. Denn - der erste, der darauf antwortet, verliert.

90 % der Leute werden Einwände äußern - Einwände, die Du niemals versuchen solltest zu
entkräften. Das Erfolgsrezept hier ist eines, das gegen den Instinkt geht: zustimmen! “Das
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Produkt/Die Dienstleistung ist zu teuer.” Ja, das mag sein. Aber anstatt zu versuchen das
herunterzuspielen, solltest Du Dich lieber darauf fokussieren, den Wert hervorzuheben - denn
Dein Produkt/Deine Dienstleistung ist schließlich die beste auf dem Markt.

Bei 10 % der Leute aber wirst Du Dir ein: “Ja klar, machen wir sofort”, abholen. Und wenn das
passiert, dann schick ihnen das Angebot auch zum digitalen unterzeichnen, z.B. mit Docusign.
Damit entfällt auch das letzte Restrisiko, dass jemand sagt: “Ach, muss ich das jetzt ausdrucken
und zurückschicken…”
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Jeder, der schon mal einen potenziellen Kunden von seinem Produkt oder seiner Dienstleistung
überzeugen musste, kennt es: es jemandem schmackhaft zu machen, ist gefühlt eine
Herkulesaufgabe. Doch mit der richtigen Struktur wird die Sales Präsentation zu einer wahren
Wunderwaffe, um mehr Kunden zu gewinnen.

Wie erstellt man also so eine überzeugende Sales-Präsentation und was gehört da überhaupt
alles rein? Vom richtigen Timing über die Struktur bis hin zu den richtigen Tools verraten wir
Dir unsere Best Practices für mehr Vertragsabschlüsse.

Der richtige Zeitpunkt für die Sales Präsentation
Egal, wie geübt man auch ist, Sales Präsentationen haben immer einen “salesy” Beigeschmack,
um den man nie wirklich 100%-ig drumherum kommen kann. Trotzdem haben sie natürlich ihren
Zweck, vor allem dann, wenn Du sie klug einsetzt.

Wir setzen die Sales Präsentation im dritten Sales Call ein und betten sie quasi in den
Verkaufsprozess ein. Damit erfüllen wir drei Ziele:

● In Vorleistung gehen: Wenn Du Deinen Interessenten etwas schenkst, erhöht das immer
die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit Dir ins Geschäft kommen.

● Die Story wiederholen: Dein Kunde kennt Deine Heldengeschichte bereits von Deiner
Homepage, Deinem Newsletter oder aus Deinen Videos. Wiederhole sie nochmal, denn
Menschen müssen aus psychologischer Sicht Dinge 22 Mal wiederholt haben, bevor sie
sich daran erinnern können.
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● Vertrauensaufbau: Die 11-7-4-Regel besagt, dass Menschen 11 Kontakte über 7 Stunden
und 4 verschiedene Kanäle mit Dir gehabt haben müssen, ehe sie bereit sind, von Dir zu
kaufen. Nutze die Sales Präsentation als einen dieser Kanäle.

Strukturierte Sales Präsentation in 7 Slides
Was möchtest Du mit der Sales Präsentation erreichen? Wir wissen, was wir nicht möchten: dass
sich die Leute währenddessen so sehr langweilen, dass sie schnellstmöglich vorblättern und
erfahren möchten, wie viel das alles denn nun kosten soll.

Sie sollen möglichst mitfiebern und Spaß an der ganzen Sache haben. Dazu hangeln wir uns an
der bereits erwähnten Heldengeschichte entlang. Den ausführlichen Artikel zum Thema kannst
Du hier lesen, aber kurz gesagt muss die Heldengeschichte folgende Elemente enthalten:

● Held
● Problem
● Berater
● Plan
● Erfolg

Übersetzt in Slides heißt das:

Slide 1: In Deinem ersten Slide sollte es nicht um Dich oder um Deine Firma gehen, sondern
darum, wem Du hilfst. Unsere beginnen deshalb gerne direkt mit genau dieser Formulierung:
“Wir helfen Start-ups, ihren Vertrieb aufzubauen.”

Slide 2: Hier gehst Du im Idealfall noch tiefer auf den Helden ein und stellst sein Problem in den
Mittelpunkt. Zum einen zeigst Du dadurch, dass Du wirklich an ihm interessiert bist und zum
anderen steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Abschluss dadurch, dass er sein Problem noch
einmal plastisch vor Augen geführt bekommt.

Slide 3: Zeige Deine Erfolge! Sei hier auch nicht bescheiden, denn es gilt, einen Spannungsbogen
aufzubauen und aufzuzeigen, wo die Reise hingehen könnte, wenn der Kunde mit Dir
zusammenarbeitet. Zeige ihm, was andere Deiner Kunden erreichen konnten - mehr Umsatz,
mehr Kunden, Arbeitszeit reduzieren etc.

Slide 4: In diesem Slide ist Platz für Dich und Dein Unternehmen. Stelle kurz Dich als Person vor,
beantworte aber auch die drei Fragen, die die Leute (insgeheim) im Kopf haben:

1. Kann diese Firma mein Problem überhaupt lösen?
2. Haben die das schon bei anderen geschafft?
3. Können die das auch bei mir schaffen?
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Wichtig: Stelle ein freundliches Bild von Dir und ein empathisches Statement mit rein, in dem Du
betonst, warum Dir das alles so wichtig ist. Außerdem, um Autorität zu demonstrieren, solltest
Du auch Logos Deiner Kunden mit einbauen, große Zahlen nennen und auch Testimonials mit
einarbeiten.

Slide 5: Nun präsentierst Du die Features Deines Produkts / Deiner Dienstleistung, aber Achtung:
Du solltest die Features unbedingt in Benefits übersetzen! Hat Deine Software etwa eine
Automation, weiß der Kunde erstmal nicht, was er genau davon hat. Wenn Du aber sagst: “Durch
die Automation können 40 Arbeitsstunden die Woche eingespart werden”, sprichst Du für den
Kunden gleich eine ganz andere Sprache.

Beschränke Dich bei der Präsentation der Features (Benefits) auf die Top 3, die sich auf das
anfängliche Problem des Kunden beziehen.

Unser Bonus-Tipp an der Stelle: Gehe in Vorleistung. Wir können es nur immer wieder betonen:
Es lohnt sich enorm, beim Kunden in Vorleistung zu gehen.

Wenn Deine Dienstleistung beispielsweise Webdesign ist, dann schau Dir im Vorfeld die Website
Deines Kunden an. Kommuniziere das und sage direkt: “Ich habe mir Eure Website schon mal
angeschaut und diese 10 Dinge würde ich ändern.”

Slide 6: Zum Abschluss sollte Dein Ziel sein, alles abzurunden und dem Kunden aufzuzeigen, dass
Dein ganzer Plan auch tatsächlich funktionieren kann. Falls am Anfang noch nicht geschehen,
kannst Du auch jetzt die Testimonials und auch die Logos der Kunden, mit denen Du bereits
zusammengearbeitet hast, einbauen.

Wichtiger aber noch: Der Kunde dürfte bis jetzt so viel Vertrauen zu Dir aufgebaut haben, dass es
der richtige Zeitpunkt für die Vorstellung des Pricings ist.

Sei hier relativ unkompliziert und stelle am besten drei Pricing-Optionen vor: eine
Einsteiger-Option, eine teurere Variante und eine Premium-Option.

Slide 7: Next Steps. Das schlimmste, was Du eigentlich machen kannst, ist diese Folie
auszulassen oder nur oberflächlich zu behandeln. Denn mit ihr stehen oder fallen Deine ganzen
bisherigen Bemühungen.

Fasse noch einmal alles zusammen und sage Deinem Kunden: “Ich würde Dir das Angebot zum
(digitalen!) Unterschreiben zuschicken, wie klingt das für Dich?”

Ein paar werden sofort sagen: “Super, machen wir so!”, und damit hast Du den Idealfall. Viele
aber werden mit Einwänden um die Ecke kommen. Wie Du damit umgehst, kannst Du in
unserem Artikel zum Thema Sales-Calls lesen.
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Bonus-Tipps für Deine Sales Präsentation
Manchmal scheitert es an den trivialsten Dingen und wir möchten Dir helfen, diese Stolpersteine
aus dem Weg zu räumen.

Tipp 1: Halte Deine Slides auf ein Minimum reduziert und denk immer dran: Sie dienen lediglich
als visuelle Unterstützung für das, was Du erzählst. Packst Du viel Text rein, werden die Leute
versuchen, gleichzeitig zu lesen und Dir zuzuhören - und schon hast Du verloren.

Tipp 2: Verschicke niemals Deine eigentliche Sales Präsentation, sondern stattdessen ein gut
formuliertes Word-Dokument, das die Leute auch wirklich ausdrucken und lesen können.

Tipp 3: Zeige auf einem Slide nie mehr als drei Informationen, denn das menschliche Gehirn
kann nur ganz wenige Informationen auf einmal aufnehmen. Idealerweise benutzt Du in Deinen
Slides nur Bilder oder Grafiken.

Tipp 4: Vorsicht mit Animation. Du möchtest die Leute nicht ablenken von dem, was Du erzählst -
und genau das macht Animation. Eine wichtige Ausnahme sind Aufzählungen / Bullet Points:
Wenn Du alle gleichzeitig zeigst, lesen die Leute vor und hören Dir nicht mehr zu. Blende also die
Punkte am besten ein, während Du sprichst.

Tipp 5: Hast Du eine zweite Person, die Du gut kennst, und die Dir bei der Präsentation helfen
kann? Bestens! Lass die Person animieren, damit Du frei sprechen kannst. Natürlich solltet ihr
die Präsentation einmal durchgeübt haben.

Unsere Tools für gelungene Sales Präsentationen
Powerpoint? Kann man machen - wenn man denn unbedingt muss ;-) Wir empfehlen aber
folgende Tools, die uns das Präsentationen-Leben leichter machen:

● Google Slides: der größte Vorteil gegenüber Powerpoint ist hier, dass mehrere Leute
gleichzeitig an der Präsentation arbeiten können.

● pitch.com: Haben wunderbare Vorlagen und die Arbeit ist extrem schnell und
unkompliziert erledigt.

● Sketch: Ist eigentlich für UI-Design gedacht, aber wir verwenden es gern für unsere
Präsentationen, weil wir noch ein bisschen mehr Polish rausholen können.

● Sejda: Hilft uns beim Komprimieren der Sketch-Files zu kleinen PDFs.
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Ganze 80 % aller verschickten Angebote werden nicht angenommen - und wenn überhaupt,
dann dauert es im Durchschnitt 3 bis 6 Monate. Die Wahrscheinlichkeit für die
Angebotsannahme steigt drastisch, wenn hinter der Angebotsgestaltung eine gut durchdachte
Strategie steckt.

Wir haben eine Formel entwickelt, die uns zu einer Closing-Rate von 100 % verholfen hat. Auf
11 Seiten verteilt kannst auch Du schnell lernen, strategisch gestaltete Angebote zu
schreiben, die niemand ablehnen kann.

Das Problem mit der Angebotsannahme

Warum ist die Closing-Rate normalerweise eigentlich so niedrig? Zum einen liegt es daran, dass
im gewerblichen Umfeld die Leute mehr als nur ein Angebot anfordern und Dir das natürlich
nicht sagen. Das zieht den ganzen Prozess natürlich extrem in die Länge, weil so viele Optionen
geprüft werden müssen.

Zum anderen passiert es häufig, dass der schriftliche Abschluss ausbleibt, selbst wenn die
mündliche Zusage schon erfolgt ist. Du kennst bestimmt die Situation, wo Dir ein Kunde gesagt
hat: “Ja, schick mir doch mal das Angebot zu”, und sich danach nicht mehr gemeldet hat. Der
Grund dafür heißt Konfliktscheue und spiegelt sich darin wider, dass das “Ja” des Kunden
eigentlich ein weiches und kein hartes “Ja” war.

Neben diesen zwei wesentlichen gibt es noch eine dritte Problematik in Bezug auf die
Vertragsannahme: den Aufwand bei der Vertragsunterzeichnung selbst. Muss das Dokument
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ausgedruckt, unterzeichnet, eingescannt und (im schlimmsten Fall auch per Post)
zurückgeschickt werden? All das sind Hürden, die Dein Kunde nehmen muss.

Die Strategie für höhere Closing-Rates: Dein Angebot auf 11
Seiten

Der erste Schritt in Richtung gesteigerte Angebotsannahme beginnt mit dem richtigen Zeitpunkt.
Um die erwähnten Probleme zu umgehen, solltest Du niemals Dein Angebot an einen Kunden
verschicken, bevor Du diesen richtig gut genurtured hast und mit ihm (idealerweise drei) Sales
Calls hattest.

Zwischen diesem Schritt und den 11 Seiten des Angebots liegt der rote Faden, der sich durch alle
Marketingmaterialien zieht: die Heldengeschichte. Du möchtest Deinem Kunden natürlich im
Gedächtnis bleiben und ihm immer wieder vor Augen führen, dass Du sein Problem lösen
kannst, und ihm den Erfolg aufzeigen, den er sehen kann, wenn er mit Dir zusammenarbeitet.

Den ausführlichen Artikel zum Thema findest Du hier, aber auf den Punkt gebracht muss die
Heldengeschichte folgende Elemente enthalten, die Du in die 11 Angebotsseiten mit einbeziehst:

1. Held
2. Problem
3. Berater
4. Plan
5. CTA
6. Erfolg
7. Misserfolg

Strategisch gestaltetes Angebot auf 11 Seiten
Nun geht´s ans Eingemachte: Wir stellen Dir unsere 11 Angebotsseiten vor und erklären Dir im
Detail, wie Du sie zur Steigerung Deiner Closing-Rates nutzen kannst:

Seite 1 - Das Deckblatt: Das sollte schön gestaltet, an den Kunden angepasst und mit
Bildmaterial unterstützt werden. Wie sieht das Leben Deines Kunden aus, nachdem Eure
Zusammenarbeit erfolgreich war? Übersetze das in Bildsprache, wie z.B. in unserem Fall - ein
junger Unternehmer, der überglücklich ist, weil er gerade einen Deal abgeschlossen hat.

Seite 2 - Das Anschreiben: Personalisiere das mit dem, was Du schon über Deinen Interessenten
weißt und gestalte es vor allem wie eine Zusammenfassung der folgenden 10 Seiten. Du kannst
das Anschreiben als eine Art Teaser Trailer betrachten, das den Interessenten zum Weiterlesen
bewegen soll.
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Seite 3 - Problembeschreibung: Was weißt Du bereits über das Problem Deines Interessenten?
Fasse es auf dieser Seite zusammen und zeige so Empathie, denn Du als der weise Berater weißt
schließlich genau, was Dein Interessent durchmacht.

Seite 4 - Der Plan: Das ist die Seite, in der es zum ersten Mal um Dich und Dein Produkt / Deine
Dienstleistung geht. Du beschreibst hier, wie genau Du dem Interessenten helfen kannst, sein
Problem zu lösen. Achtung: Hast Du ein Produkt, dann solltest Du nicht die Features, sondern die
Funktionalität (oder Benefits) beschreiben. Bei einer Dienstleistung gibt es dagegen immer einen
Prozess, der in Schritten passiert. Achte hier auch darauf, dass Du ihn in nicht mehr als drei
Schritten beschreibst.

Seite 5 - Der Prozess bis zum Vertragsabschluss: Was muss jetzt noch passieren, damit es
losgehen kann? Beschreibe die Schritte ganz konkret, z.B.

● Schritt Nr. 1: Unterzeichne den Vertrag digital
● Schritt Nr. 2: Wir schicken Dir ein unterschriebenes Formular zurück
● Schritt Nr. 3: Kick-off Workshop

Seite 6 - Beispiele: Bei Interessenten schwingt immer eine Restunsicherheit mit, ob Dein Produkt
wirklich so gut ist oder Deine Dienstleistung ihnen wirklich helfen kann. Untermauere Deine
Expertise mit Beispielen Deiner Arbeit für andere Kunden - Screenshots, Bewertungen, Zahlen
etc.

Seite 7 - Testimonials: Auf dieser Seite möchtest Du noch deutlicher zeigen, wie gut Dein
Produkt / Deine Dienstleistung wirklich ist. Dazu eignen sich Testimonials und Logos
hervorragend. Halte es aber kurz und knapp und verwende keine riesigen Textblöcke. Drei Zeilen
als Testimonial reichen vollkommen aus.

Seite 8 - Das Pricing: An dieser Stelle sollte das Vertrauen Deines Interessenten zu Dir schon so
weit aufgebaut sein, dass Du ihm das Pricing vorstellen kannst. Wähle dabei idealerweise drei
Preisoptionen: links das Basic-Angebot, rechts die Premium-Variante und in der Mitte die Option,
für die sich Dein Interessent eigentlich entscheiden soll.

Seite 9 - Die Benefits: Du möchtest wahrscheinlich nicht der günstigste Anbieter im Markt sein.
Dementsprechend kommt es schon mal vor, dass die Leute nach dem Pricing auf Seite 8
regelrecht schockiert sind und sich fragen: “Ist denn das wirklich 10.000 € wert?” Um den Wert
Deines Produkts / Deiner Dienstleistung noch einmal hervorzuheben, fasst Du all die Benefits auf
dieser Seite zusammen und führst dem Interessenten vor Augen, was er alles für sein Geld
bekommt.

Pro-Tipp: Um dem Interessenten auch die letzte Restunsicherheit zu nehmen, ob Dein Produkt
auch für ihn funktionieren kann, arbeite mit einer Geld-Zurück-Garantie.
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Seite 10 - Du: Menschen kaufen nicht von namenlosen Firmen, sondern von Menschen. Nutze
diese Seite, um Dich vorzustellen und noch ein bisschen Vertrauen in Dich als Person
aufzubauen. Ein nettes Foto und ein empathisches Statement untermauern an dieser Stelle
Deine Autorität.

Seite 11 - Deine Firma: Bestücke diese Seite mit allen relevanten Firmeninformationen - Der
Anschrift, dem Logo und bestenfalls auch mit der Vision, damit auch das Vertrauen in Deine
Firma noch einmal unterstützt wird.

Die Tools für strategisch gestaltete Angebote
Pandadoc für digitale Unterschriften

99designs für Grafikdesign-Dienstsleitungen

Vorschau-App auf dem Mac fürs Zusammenführen von PDFs

sejda für die Komprimierung von großen PDF-Dateien
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Bonus

Selten scheitert der Vertrieb von Start-ups an den Ideen und Konzepten. Die größte
Herausforderung ist meist eine andere, nämlich die Umsetzung. Würde man alles Nötige
manuell machen, müsste man sich Unterstützung von einer Agentur holen - oder mindestens 2
Mitarbeitende haben, die sich ausschließlich dem widmen.

Digitales Sales & Marketing geht aber auch viel effizienter. Mit den richtigen Tools kannst Du
schnell durchstarten und Deine Prozesse vollautomatisieren.

Wir ersparen Dir die lange und aufwändige Suche und stellen Dir unser eigenes Toolstack vor,
das wir für unsere eigenen Kunden nutzen.

Website Tools
Kennst Du die 11 Elemente, die Deine Website haben sollte, um gut zu konvertieren? Eine
schnelle Ladezeit und mobile first sind dabei extrem wichtig. Es gibt auf dem Markt sehr viele
verschiedene (und gute) Website Builder, wie etwa WPBakery oder Beaver Builder. Unser Favorit
ist aber WordPress mit Hosting bei Ionos.

Du brauchst natürlich auch ein Theme, und auch da hast Du eine Riesenauswahl. Hier lauert die
Gefahr in der Geschwindigkeit, also heißt es bei der Auswahl aufgepasst. Wählst Du ein Theme
aus, das extrem langsam lädt, wirst Du bei Google nicht gut ranken können.

Wir nutzen das “Hello” Theme von Elementor, da wir damit ganz gut herumbasteln können.
Elementor bietet sich auch für komplexere Designs an, die sich per Drag&Drop einfach anordnen
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lassen. Sind Deine Ansprüche höher und möchtest Du lieber ein schön vorgestaltetes Theme,
lohnt sich ein Blick auf die Themes von Astra.

Du wirst für Deine Website auch viele weitere Third-Party-Tools installieren müssen. Google-
Analytics-Tracking, das Sendinblue-Tracking oder auch der Consent Manager lassen sich
wunderbar mit dem Google Tag Manager installieren. Hier kannst Du einen häufigen Fehler
vermeiden, indem Du ihn nicht über das Google Sitekit installierst, denn das ist sehr, sehr
langsam. Viel schneller und einfacher geht die Implementierung über das Plugin Insert Headers
and Footers by WPBeginner.

CRM Tools
In einem Tool für Customer Relationship Management - CRM - speicherst und managt Du Deine
ganzen Kundendaten. Je mehr Daten Du über den Kunden darin festhältst, desto besser kannst
Du Dich auf den Call mit ihm vorbereiten. Daher ist es sinnvoll, nicht nur Kontaktdaten
abzuspeichern, sondern auch die ganze Kommunikation.

Unser CRM-Tool ist Hubspot. Die kostenlose Version reicht in der Regel vollkommen aus.
Alternativ dazu empfehlen wir Pipedrive oder das deutsche Start-up Samdock.

E-Mail-Tools
E-Mail-Kommunikation ist die Basis zum Aufbau von Vertrauen. Sei es über Newsletter,
persönliche oder Sales-Kampagnen - nachdem wir Dutzende von E-Mail-Tools getestet haben,
haben sich für uns folgende bewährt:

Reply.io eignet sich hervorragend, wenn Du große Kampagnen verschicken möchtest. Mit
diversen Schritten in einzelnen Sequenzen kannst Du bestimmen, wer wann welche E-Mail
bekommt und die Kadenz beliebig anpassen.

Sendinblue leistet fantastische Arbeit beim Newsletter-Versand. Die Automatisierung
funktioniert einwandfrei, wobei Du wahlweise natürlich auch auf den manuellen Versand
zurückgreifen kannst. Ein Feature, das kaum ein anderes Newsletter-Tool hat, ist außerdem das
Hochladen von E-Mail-Anhängen als PDF statt des üblichen einfachen Links.

Manchmal musst Du überhaupt erstmal an die E-Mail-Adressen von Leuten drankommen. Viele
Tools - auch Reply.io - haben Plugins für z.B. LinkedIn, die mit einem Klick die E-Mail-Adressen
aus den Kontaktinformationen der Prospects einsammeln.

Dann gibt es auch große Datenbanken, wie z.B. die von Echobot. Darin findest Du eine
Riesensammlung von Kontaktdaten sämtlicher deutscher Mitarbeitdender und Firmen. Brauchst
Du lediglich die E-Mail-Adresse oder möchtest sie verifizieren, ist hunter.io ein guter Helfer.
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Design Tools
Alles, was Du per E-Mail verschicken möchtest, sollte auch möglichst schön gestaltet sein. Vor
allem dann, wenn Du Whitepaper, PDFs, Angebote u.Ä. verschickst, darf ein hochwertiges Design
nicht fehlen.

Eine relativ kostengünstige Variante zu einer Design Agentur ist 99desings, wo Du Dir bspw. das
Deck- und Rückblatt designen lassen kannst. Wenn Du lieber selbst Hand anlegen willst, ist
Sketch ein super Tool.

Dokumente mit viel Inhalt kannst Du in Google Docs erstellen und als PDF exportieren. Mit der
Vorschau-App auf dem Mac kannst Du die Seiten umsortieren und die Deck- und Rückblätter
einarbeiten. Damit Du als Ergebnis nicht ein 50 MB schweres PDF bekommst, kannst Du es bei
Sejda komprimieren.

Beim Verschicken Deiner Angebote ist es fast ein Muss, sie digital unterschreiben zu lassen.
Damit entfällt für Deinen Kunden der lästige zusätzliche Aufwand des Druckens,
Unterschreibens, Einscannens, Zurückschickens. Wir nutzen hierfür PandaDoc; HelloSign und
DocuSign sind aber auch tolle Alternativen.

Video Tools
Mit keiner Webcam der Welt kriegst Du Deine Videos oder auch Deine Zoom-Calls halbwegs
professionell hin. Für eine vernünftige Qualität musst Du aber nicht gleich Tausende von Euros
für Profiequipment ausgeben. Einsteigermodelle reichen schon aus, und für meine Aufnahmen
benutze ich diese:

● Kamera: Sony Alpha 5100
● Objektiv: Meike MK 25 mm
● Teleprompter: Feelworld TP2
● Ringlicht: Elgato
● Mikro: RØDE VideoMic NTG

Meine Videos bearbeite ich mit FinalCut. Möchtest Du lieber einen Live-Stream, kann ich Dir OBS
ans Herz legen.

Da die meisten Menschen Videos unterwegs bei ausgeschaltetem Ton schauen, brauchst Du
auch Untertitel für YouTube. Gute Untertitel. Vergiss deshalb lieber die automatisch generierten,
denn die sind meistens furchtbar. Einen super Job macht da Happy Scribe; die schreiben das
Gesagte auf und exportieren es. Einmal drüberschauen, glattziehen, und Du hast perfekte
Untertitel, die Du hochladen kannst.
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Automatisierungstools
Es gibt noch ein paar Tools, die uns den Alltag extrem erleichtern und uns helfen, organisiert zu
bleiben. Beispielsweise Terminplanung:  Ohne Calendly oder alternativ Doodle wäre das fast ein
Ding der Unmöglichkeit. Mit Zapier verbinden wir alles - wenn wir bei LinkedIn einen Lead
generieren, der ein PDF bekommen soll, nutzen wir einen Zap, um den Lead nach Sendinblue zu
schicken. Und last but not least: Das CMS-Tool unserer Wahl ist Prismic.
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Fooxes Consulting GmbH
Pappelallee 78/79
10437 Berlin Deutschland

Geschäftsführer: Hannes Kleist

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg 
HRB 213529 B
Umsatzsteuer-ID DE330761530

Telefon: +49 30 46 999 56 40
E-Mail: hannes.kleist@fooxes.de

Verlässlich an neue Kunden zu kommen, ist eine große Herausforderung für die 
meisten Startups im B2B-Umfeld.

Wow. Sie haben tatsächlich bis hier alles gelesen. ;-)
Dann erlauben Sie mir doch diesen kurzen Pitch:

Wir entwickeln für Sie eine klare Sprache, erstellen Kontakt-generierende Websites 
und setzen Vertriebs- und Marketing-Kampagnen um.

So verhelfen wir Ihnen zu einem Gespräch mit einem Neukunden jeden Tag.

Sales Consultants

Hannes Kleist

FOOXES


