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Eerfolgreich
Ssein

für Selbständige & Coaches

Mehr Kunden gewinnen

Aanders erfolgreich sein
Ihnen ist die professionelle Beratung Ihrer Kunden wichtig. Sie
stehen zu dem, was Sie tun. Entdecken Sie, was in Ihrem
Unternehmen steckt.
Über welche Wege können Selbständige & Coaches wirklich
mehr Kunden erreichen und Erfolg generieren? Und das alles,
ohne sich sofort in Unkosten zu stürzen. Welches
Werbematerial sollte man als Basis wirklich haben?

Sie wollen anders erfolgreich sein und brauchen
Werbemöglichkeiten, mit denen Sie erfolgreich Kunden
gewinnen UND Kosten sparen können. Hier finden Sie
Werbeideen, die genauso einzigartig sind, wie Ihre Arbeit.

Unter jedem Artikel finden Sie Tipps
Zzum sofort Umsetzen.

Kunden gewinnen mit Flyern

Drucksachen, der erste Schritt bei der Werbung
Bei Drucksachen kommt es meist mehr auf die ungewöhnliche
Idee als auf den Herstellungspreis an. Überraschen Sie den
Leser mit einem emotionalen Bild oder einem Slogan mit
Schwung. Machen Sie Ihre Werbung zum Erlebnis mit
unerwarteten Einfällen.
Mit einem Flyer zeigen Sie Interessenten übersichtlich, welche
Angebote und Produkte Ihr Unternehmen hat. Achten Sie
beim Inhalt darauf, dass man den Flyer auch versteht. Zu
viele unverständliche Fachbegriffe und Abkürzungen irritieren
den Leser.
Versuchen Sie mal einem Freund kurz und
einfach zu erklären, was Sie machen und
was er davon hat. Das halten Sie dann
fest und schon haben Sie eine gute
Grundlage für Ihren Flyertext.
Am häufigsten wird der 3-teilige
Doppelfalz-Flyer genutzt. Es gibt aber auch
Aandere kostengünstige Varianten für Ihre
erfolgreiche Druckpräsentation. Der Mini-Flyer ist etwas
kleiner und fällt schon mit seinem Format auf.
Durch seine geringe Größe wird er schneller von
Interessenten eingesteckt und mitgenommen. Deshalb eignet
er sich auch für den Einsatz auf Ausstellungen, Messen und
Unternehmertreffen.
1.000 individuell gestaltete Mini-Flyer mit Druck und Design
können Sie schon ab 280,- € erhalten.
Andere erfolgreiche Werbeideen aus dem Bereich Druck sind
Visiten- oder Werbekarten.
Tipp:
Gestalten Sie Flyer so variabel, dass Sie diese für mehrere
Sachen gleichzeitig verwenden können. Sehen Sie ein Feld
für Aufkleber vor. Die können Sie selbst ausdrucken und
ständig variieren.

Kunden gewinnen mit der eigenen
Internetseite

professionell arbeiten mit modernen Medien
Ihre Kunden sind zunehmend im Internet auf der Suche nach
Informationen. Deshalb wollen Sie sich auch hier
präsentieren.
Was sollte eine eigene Internetseite können? Eine eigene
Internetseite soll die technischen Möglichkeiten der modernen
Medien ausnutzen. Beginnen Sie mit einer kleinen, einfachen
Seite, aber achten Sie darauf, dass diese erweiterbar ist. Eine
solche Seite sollte aus einer soliden Basis und verschiedenen
Aktions-Modulen bestehen.
Legen Sie vorher genau fest, was Sie von Ihrer neuen
Internetseite erwarten und lassen Sie die einzelnen Module
individuell zusammenstellen und anpassen. Im Gegensatz zu
den oft angebotenen Paket-Internetseiten haben Sie dann
immer die Möglichkeit, zu ändern oder zu erweitern. Und
denken Sie an die Optimierung für Suchmaschinen wie
Google.
So kann man mit einem Aktions-Modul Seminartermine auf
der Internetseite anzeigen, um alle öffentlichen Termine und
Erklärungen potentiellen Teilnehmern zu präsentieren.
Möglich sind auch verschiedene Galerien, Slideshows und
Kontaktmöglichkeiten. Eine Internetseite lässt sich gut mit
sozialen Netzwerken verbinden.
Sehr empfehlenswert ist der Einsatz eines CMS (Content
Management System). Mit so einem Inhalt-VerwaltungsSystem können Sie Ihre Unternehmens-Website selbst
pflegen auch ohne Webdesign- oder Programmierkenntnisse.
Eine solche Internetseite mit individuellem Design und
integriertem Bereich Seminartermine können Sie schon ab
570,-€ erstellen lassen (zzgl. Speicherplatz).
Tipp:
Viele Kunden gehen heute mit Smartphone und Tablet ins
Internet. Darum ist wichtig, dass die Seite auch mit mobilen
Geräten nutzbar ist.

Kunden gewinnen mit Webmarketing

mehr Kunden im Internet erreichen
Sie wollen besser im Internet gefunden werden. Ob die
eigene Internetseite, ein Blog oder das Profil in Facebook all
das kann Ihre Kontaktzentrale im WWW sein. Hier informieren
sich neue Kunden über Sie und Ihr Angebot und sie können
sich direkt bei Ihnen melden.
Wie können Sie dafür sorgen, dass Sie im Internet besser
gefunden werden?
Webmarketing (auch Online-Marketing genannt)
umfasst alle Werbe-Maßnahmen, die Besucher auf
eine bestimmte Internetpräsenz lenken sollen. Das
reicht von gezielten Portaleinträgen, über die
Optimierung der Internetseite bis zu
Google-Adwords. Webmarketing wird in vielen
Formen und oft als Paket angeboten. Sicher
hat alles seine Berechtigung aber nicht alles ist
für Sie wirklich sinnvoll.
Nicht immer ist ein fertig angebotenes Paket wirklich billiger
als eine individuelle Zusammenstellung.Lassen Sie sich
vorher genau beraten, was Sie bekommen.
Individuelles Webmarketing erhalten Sie schon ab 50,-€ /
Stunde. Da einmaliges Webmarketing nur sehr selten sinnvoll
ist, sollten Sie mehrere Bearbeitungen über einen längeren
Zeitraum festlegen. Vielleicht lässt sich auch eine individuell
erweiterbare Bearbeitung vereinbaren.
Mit Webmarketing kann man als Unternehmer auch regional
besser sichtbar werden.
Tipp:
Überlegen Sie vorher, wen Sie genau erreichen wollen. Die
Antwort darauf sollte etwa so aussehen: „Für mein Angebot
ABC suche ich Menschen / Firmen mit dem Problem XYZ,
welches ich lösen will.“

Kunden gewinnen mit Emotionen

Bilder, mit denen Ihr Kunde sich angesprochen fühlt
Bilder sind wirksamer und bleiben länger im Gedächtnis als
Erklärungen. Sie können in fast allen Werbe-Maßnahmen
eingesetzt werden. Sie vermitteln auch schwer Erklärbares
und Fassbares.
Wenn Sie mit Ihrem Angebot dem
Kunden einen Traum erfüllen
Wwollen (Gesundheit, Freiheit,
Erfolg o.ä.), sollten Sie dafür
Werbebilder nutzen, die Gefühle
ausdrücken oder eine Stimmung
beschreiben. Für den Kunden ist nicht
der Weg, sondern das Ergebnis
Iinteressant.
Es gibt schon spezielle Bilddatenbanken für emotionale Fotos
und Bilder. Einige Anbieter integrieren bei der Erstellung von
Drucksachen und Internetseiten auf Wunsch 1 bis 2 Bilder
kostenlos. Fragen Sie gezielt danach.
Tipp:
Setzen Sie auf die Wiedererkennung. Wählen Sie für eine
Werbe-Maßnahmen ein oder zwei Bilder aus, die Sie dann
gezielt in mehreren verschiedenen Medien einsetzen, vom
Flyer bis zum Pressetext, von der Internetseite bis zum
Blogeintrag.

Kunden gewinnen UND Kosten sparen

Kann man Werbung auch selbst machen?
Eigenanteil heißt hierbei die Zauberformel. Eine Anleitung, um
vieles in seiner eigenen Werbung erfolgreich selbst zu
machen heißt Self-Werbung.
Beratung dazu bekommen Sie meist telefonisch oder per
skype. In einem Gespräch mit einem Werbefachmann erhält
man eine individuell abgestimmte Beratung zur eigenen
Werbung. Es geht nicht um allgemeine Möglichkeiten,
sondern um detaillierte Lösungsvorschläge für das Erreichen
Ihrer Ziele.
Sie sollten hinterher genau wissen, was Sie tun müssen.
Dafür können Sie alles Schritt für Schritt aufschreiben und
dann später abarbeiten.
Professionelle Beratung zur Self-Werbung gibt es schon ab
50,-€ / Stunde.
Tipp:
In der Beratung sollte man auch eigene Fragen stellen wie:
Worauf muss ich achten bei ...? Welche Mittel kann ich
einsetzen um ...?
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