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I. Vorwort
Die Kosten für die Gewinnung neuer Kunden haben sich in den letzten 5

Jahren um über 50% erhöht. Das Marketing wird teurer, weil viele

Markenden Kunden immer weniger vertrauenswürdig erscheinen. Daher

ändern Unternehmen immer wieder ihre Marketingstrategien, die auf die

Gewinnung von Neukunden ausgerichtet sind und konzentrieren sich dabei

zum größten Teil auf das Internet. Vor diesem Hintergrund sollten

Unternehmen klüger agieren. Wie ein bekanntes Sprichwort sagt: "Arbeite

intelligenter, nicht härter". Dieses eBook wird Strategien und Taktiken

aufzeigen, die es Ihnen ermöglichen, neue Kunden online zu gewinnen.
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Das erste Ziel eines jeden Unternehmens ist es, neue Kunden zu gewinnen.

Der beste Weg, dies zu erreichen, ist die Anwendung einer gut durchdachten

digitalen Marketingstrategie. Diese sollte den Auftritt im Internet - also die

eigene Website - als auch Social Media, Content- und E-Mail-Marketing,

Suchmaschinen Optimierung und bezahlte Werbung sowie den Einsatz von

Videos kombinieren. All diese Taktiken müssen gut geplant und in einer

klaren digitalen Strategie organisiert werden, damit das Unternehmen

erfolgreich neue Kunden im Internet gewinnen kann.

Die Neukundengewinnung mag aufgrund der Fülle an „Baustellen“ ein wenig

entmutigend erscheinen, vor allem unmittelbar nach der Gründung eines

Unternehmens in einer Welt ständig wachsender Konkurrenz.

Das digitale Zeitalter hat viele technologische Innovationen hervorgebracht,

die die Einstellungen und Verhaltensweisen der Kunden grundlegend

verändert haben. Dies übt einen großen Druck auf die Unternehmen aus. Sie

müssen verstehen, wie und mit welchen Mitteln sie die richtigen Kunden

zur richtigen Zeit mit der richtigen Botschaft im richtigen Kanal erreichen

können. All dies, um Umsatz zu erhöhen und damit den ROI (Return of

Investment, also die Rentabilität) zu verbessern.

II. Einführung
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Um den Prozess der Neukundenakquise zu vereinfachen, erfolgt die

sogenannte Lead-Generierung typischerweise am oberen Ende des

Trichters, die Lead-Akquise in der Mitte und die Lead-Konvertierung am

unteren Ende. Die Kundenakquise beziehen sich in der Regel auf den

Trichter als Ganzes.

 zunächst auf Ihre Marke aufmerksam

 Überlegen, Ihr Produkt oder Ihre

Dienstleistung beim Kauf zu

berücksichtigen

 Eine Kaufentscheidung treffen und 

Kunde Ihres Unternehmens werden

Definition der Begriffe
Digitale Vermarktung:

Digitales Marketing ist der Einsatz „neuer Medien“ (Internet-Technologien),

um Marken, Produkte oder Unternehmen im Internet sichtbar zu machen.

Akquisitionsmarketing:

Akquisitionsmarketing ist die Umsetzung bestimmter Strategien zur

Vermarktung Ihrer Produkte und Dienstleistungen an neue Kunden bzw. die

P�ege Ihres bestehenden Kundenstamms. In der Regel erfordert dies die

Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen Marketing- und

Kundendienstteams.

Werden Verbraucher durch den

sogenannten „Trichter“ zu Käufern,

werden sie:
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Einige Webdesigner bevorzugen es, Seiten von Grund auf neu zu

programmieren (HTML und CSS von Grund auf neu einzugeben), während

andere einen "WYSIWYG"-Editor wie Adobe Dreamweaver verwenden. Diese

Art von Editor bietet eine visuelle Schnittstelle für die Gestaltung des

Webseiten-Layouts, und die Software generiert automatisch den

entsprechenden HTML- und CSS-Code.

Eine andere beliebte Art, Webseiten zu gestalten, ist der Einsatz eines

Content-Management-Systems wie WordPress. Diese bieten den Vorteil,

dass die Website weniger kostenintensiv zu erstellen ist und der Inhaber

selbst, bei ausreichendem technischem Verständnis, nach der Übergabe der

Website auch selbst Änderungen vornehmen kann. Wichtig hiebei ist es,

regelmäßige Updates durchzuführen, um die Software auf dem aktuellen

Stand zu halten.

Website-(Re)design

Webdesign ist der Prozess der Erstellung bzw. der Aktualisierung von

Websites. Es umfasst mehrere verschiedene Aspekte, einschließlich

Webseiten-Layout, Inhaltsproduktion und Gra�kdesign. Während die

Begriffe Webdesign und Webentwicklung oft synonym verwendet werden,

ist Webdesign technisch gesehen eine Untergruppe der breiteren Kategorie

der Webentwicklung.

Kundenakquise:

Als Kundenakquise bezeichnet man den gesamten Prozess, neue Kunden

oder Klienten für Ihr Unternehmen zu gewinnen. Das Ziel dieses Prozesses

ist es, eine systematische und nachhaltige Akquisitionsstrategie zu

entwickeln, die sich mit neuen Trends und Veränderungen weiterentwickeln

kann. Kundenakquise sind essentiell wichtig für Unternehmen jeder Größe.
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Websites sind in der Regel einem bestimmten Thema oder Zweck gewidmet;

z.B. Nachrichten, Bildung, Handel, Unterhaltung oder soziale Netzwerke.

Hyperlinks (oder auch kurz einfach Verlinkungen oder Links genannt)

zwischen Webseiten leiten die Navigation der Website, die oft mit einer

Homepage beginnt. Eine gute Struktur bietet dem Websitebesucher eine

gute Nutzererfahrung (User Experience). 

Eine Website ist eine Sammlung von Webseiten und verwandten Inhalten,

die durch einen gemeinsamen Domainnamen identi�ziert und auf einem

Webserver veröffentlicht wird. Bemerkenswerte Beispiele sind

wikipedia.org, google.com und amazon.com. Alle öffentlich zugänglichen

Websites bilden zusammen das World Wide Web (www). Es gibt auch

private Websites, auf die nur über ein privates Netzwerk zugegriffen

werden kann, wie z.B. die interne Website eines Unternehmens für seine

Mitarbeiter (Intranet).

Website:

https://neukunden-agentur.com/


Neukundengewinnung

Neukunden-Agentur.com

 Website (Attraktive Website, optimiertes, ansprechendes Design, User

Experience / - Interface sowie ggf. ein Blog)

 Vermarktung von Inhalten

 Suchmaschinen-Optimierung

 Social Media Marketing

 Bezahlte Suche

 Reguläre, sowie Video-Anzeigen

 E-Mail-Marketing (News, Kundenbetreuung und Automatisierung)

 Webanalyse usw.

Die Wichtigkeit der Gewinnung von Neukunden im Internet kann nicht

genug betont werden, da die digitale Wirtschaft viele Veränderungen in der

Art und Weise mit sich gebracht hat, wie Verbraucher digitale/mediale

Inhalte konsumieren. Die Gewinnung von Online-Kunden beginnt jedoch mit

einer klar de�nierten digitalen Marketingstrategie, die alle verschiedenen

Sektoren, Kanäle und Strategien der Online-Kundengewinnung umfasst:

III. Online-Neukunden-Akquisition
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Dies nimmt  demjenigen die Möglichkeit der Informationsbeschaffung bzw.

Interaktion, der nur über sein Handy Zugang zum Internet hat oder seinen

Computer zu diesem Zeitpunkt nicht benutzen kann oder möchte.

Durch die Suche nach sogenannten Keywords, die sich auf Ihr Unternehmen

beziehen, werden neue Kunden über Suchmaschinen wie Google auf Ihre

Website stoßen. Dort können sie weitere Informationen über Ihr

Unternehmen erhalten, Bilder und Beschreibungen Ihrer Produkte und

Dienstleistungen ansehen, sowie alle Informationen �nden, die sie

benötigen, um mit Ihnen in Kontakt zu treten. Stellen Sie sicher, dass

wichtige Informationen leicht zu �nden sind. Ausserdem stellen Sie

sinnvollster Weise Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer und E-Mail sowie die

Öffnungszeiten bereit.

Die Website ist der Ausgangspunkt für jede Online-Akquisitionsstrategie.

Sie ist gut angepasst und kann auf allen Geräten, nicht nur auf Computern,

abgerufen werden. Das Navigieren auf einer Seite von einem Computer aus

ist ganz anders als vom Telefon aus. Es gibt sogar Websites, auf denen man

die Inhalte auf dem Smartphone gar nicht lesen kann, weil die mobile

Erfahrung schlecht ist.

Eine Website sollte nicht nur, sie muss -wenn sie

erfolgreich performen soll- über mobile Geräte

wie Tablets und Handys optimal aufgerufen

werden können. Man spricht hier von Responsive

Web Design.

1. Gutes Website-Design und Struktur
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Gezielt Blog-Inhalte schreiben

Es ist keine schnelle Lösung, aber das Schreiben von relevanten,

interessanten Inhalten auf Ihrer Website wird sich langfristig enorm

auszahlen. Gezielter Inhalt wird dazu beitragen, das Ranking Ihrer Website

in Suchmaschinen zu steigern und organisch neue Kunden zu gewinnen.

Ausserdem werden auch Ihre Besucher dazu ermutiget, Ihre Inhalte mehr zu

teilen, wenn diese einen Mehrwert bieten. 

Kennen Sie Ihren Leser / Kunden

Machen Sie sich Gedanken über Ihre Leser bzw. Kunden. Welche Interessen

haben sie? Welche Probleme müssen sie lösen? Hier kommt Ihre gesamte

Recherche ins Spiel. Erstellen Sie Inhalte und Beiträge, die auf Ihren

optimalen Kunden abzielen.

Abgesehen von schönen Websites ist ein Blog, der entweder als Teil der

Website oder als eigenständige Plattform integriert ist, von fast gleicher

Bedeutung. Ein Blog bietet die Möglichkeit, Inhalte zu veröffentlichen, nach

denen Ihre potenziellen Kunden suchen und die sie lesen und kommentieren

können. Die Kommentare bieten wertvolle Einblicke für Ihr Marketing.

Natürlich können Sie dem Kommentator direkt antworten und etwaige

Fragen beantworten. Ausserdem kann ein Blog optimal dazu genutzt

werden, das Google-Ranking zu verbessern, indem Sie Keywords integrieren.
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Umfasst die Verwendung von Keywords, Titeln und Tags, sowie eine

strukturierte interne Verlinkung Ihrer internen Seiten etc.

Off-Page-SEO:

Betrifft die SEO Aktionen, die außerhalb der Website erfolgen. Dazu gehören

z.B. sogenannte Backlinks (also Websiten, die auf Ihre Website verweisen)

und SocialSigns, also die likes und shares in Sozialen Medien.

On-Page-SEO:

Die Suchmaschinen-Optimierung dient dazu, dass

Ihre Website in den Ergebnissen der jeweiligen

Suchmaschine bestmöglich „geranked“ werden.

70% der Suchenden klicken auf organische oder

natürliche Listings auf den Ergebnisseiten von

Suchmaschinen. Die Notwendigkeit,

Suchmaschinenoptimierung als eine strategische

Marketingpraxis zu betrachten, ist immens gewachsen. Kaum ein Tag

vergeht, an dem man nicht hört, wie wichtig es ist, in den Suchergebnissen

ganz vorne zu erscheinen. Wenn Sie eine Website mit qualitativ

hochwertigen Überschriften und Links, optimiertem und einzigartigem

Inhalt und ohne grammatikalische Fehler haben, werden Suchmaschinen

Ihre Website als "echt" erkennen und bevorzugt anzeigen.

Es gibt zwei Arten von Techniken zur Suchmaschinen-Optimierung, die

gleichermaßen Ein�uss auf Ihr Ranking nehmen: On-Page- und Off-Page-

Optimierungen.

2. Suchmaschinen-Optimierung (SEO).
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Da die meisten Themen heute online recherchiert werden, ist hier für Sie

eine sehr gute Recherche möglich. Verwenden Sie den Google Keyword

Planner, um die Suchbegriffe, die genauen Phrasen und sogar den Umfang

(die Nachfrage) dieser Begriffe oder Phrasen herauszu�nden. Auf diese

Weise erfahren Sie auch, auf welche Suchbegriffe und Phrasen Sie sich

konzentrieren müssen, um potenzielle Interessenten zu Ihrem Unternehmen

oder Ihrer Lösung zu führen. Sie werden ebenfalls weitere verwandte

Begriffe �nden können, an die Sie vielleicht noch gar nicht selbst gedacht

haben.

Stichwort ”Recherche” als Strategieelement verwenden

 Einfügen des Keywords in den Titel und dem Inhalt des Beitrags

 Hinzufügen von sog. Alt-Text zu Ihren Bildern

 Interne Verlinkung innerhalb Ihrer Website

 Verlinkungen zu anderen Websites

SEO ist aus folgenden Gründen eine sehr beliebte Möglichkeit für die

Gewinnung neuer Kunden:

 Es ist relativ einfach und relativ kostengünstig.

 SEO und organisches Wachstum sind als die Nummer 1 im Inbound-Marketing für

Unternehmen auf der ganzen Welt gemeldet worden.

Die Suchmaschinenoptimierung ist kein Wundermittel und verscha�t Ihnen
nicht innerhalb eines Tages oder einer Woche neue Kunden. Sie sollte eher als
langfristige und nachhaltige Möglichkeit gesehen werden, in die Sie Zeit und
Motivation stecken sollten.

SEO ist bei weitem keine exakte Wissenschaft, aber es gibt einige bewährte

Methoden, um Ihrem Inhalt zu einem besseren Ranking zu verhelfen. Die

besten SEO-Praktiken umfassen die Erstellung indizierbarer Inhalte, die von

Suchmaschinen gelesen, ausgewertet und innerhalb einer SERP(Search

Engine Result Page – also innerhalb der Suchergebnisse) indiziert werden

können. Der Indexierungsstatus von Inhalten kann erhöht werden durch:
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Ganz gleich, was Sie online lesen, Content-Marketing ist nicht neu. Der

Vorteil hierbei ist, dass es sich nicht um eine Marketingstrategie handelt, für

deren Verständnis man ein Spezialist sein muss. Content-Marketing gibt es

im Wesentlichen, seit die ersten Höhlenmenschen Geschichten an

Höhlenwänden aufzeichneten. Und das Content-Marketing wurde mit der

Einführung der Druckerpresse durch Johannes Gutenberg wirklich

revolutioniert.

Alle Zeitschriften, Zeitungen, Blogs, Fernsehsender und Buchverlage haben

im Grunde genommen nur einen Zweck: Inhalte zu verbreiten.

3. Vermarktung von Inhalten

Hierbei handelt es sich um die Praxis, durch Marketing eine Nachfrage nach

den Produkten oder Dienstleistungen einer Organisation zu schaffen. Das

direkte Ergebnis ist, dass Ihr Publikum Ihre Produkte oder Dienstleistungen

mit größerer Wahrscheinlichkeit kaufen wird. Wichtig ist hierbei, dass Sie

genau über Ihren idealen Kunden Bescheid wissen und ihn so gezielt

ansprechen können.

Unternehmer müssen heute erkennen, dass das Design ihrer Website, SEO

und der Redaktionsplan als gleichberechtigte und integrierte strategische

Elemente betrachtet werden müssen. Diese stellen heute die Grundlage für

gutes Marketing und die Sichtbarkeit im Internet dar.

Fokus auf Nachfragemarketing

Website für SEO optimieren
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Content-Marketing ist eine effektive Methode zur Kundengewinnung für

alle Arten von Unternehmen. Die Erstellung neuer, aufregender und

relevanter Inhalte ist eine äußerst effektive Methode, um die

Aufmerksamkeit Ihres Publikums zu erregen und es auf Ihre Website zu

leiten. Wenn es um Content-Marketing geht, gibt es wirklich keine falsche

Art von Inhalten, die Sie erstellen können. Hier sind einige der beliebtesten

Arten und die Ressourcen, die zu ihrer Erstellung benötigt werden.

Doch die steigenden Kosten der Werbung in Verbindung mit einer

geringeren Wirksamkeit (geringerer ROI) haben die Firmen nach

Alternativen suchen lassen. Laut Inboundwriter kostete es durchschnittlich

143 Dollar, einen Lead durch Inbound-Marketing zu generieren, gegenüber

373 Dollar für Outbound-Marketing.

Früher war es für Firmen einfach, erschwinglich und pro�tabel, durch den

Kauf von Werbung und Werbe�ächen Partnerschaften mit Unternehmen

einzugehen, die Inhalte erstellten (Medien-/ Marketingunternehmen). Die

gekauften Werbe�ächen wurden dann veröffentlicht und der

Öffentlichkeit/den Kunden zugänglich gemacht. Das Marketingunternehmen

existierte in den Augen der Endkunden nicht, sondern stellte deren Kunden

das Marketingmaterial zu sehr erschwinglichen Preisen zur Verfügung.
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Diese Art des Marketings wird gerne in Verbindung mit einer Anmeldung zu

einem Newsletter genutzt. Der Interessent erhält für die Anmedlung ein

sogenanntes Goodie. Wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass aufgrund des

Kopplungsverbots spezielle Techniken bzw. Informationstexte genutzt

werden müssen.

eBooks, Leitfäden und Content-Angebote

eBooks und Leitfäden stellen eine andere Art der Inhaltsvermarktung dar.

Sie bietet in der Regel tiefer gehende, wertvolle Inhalte, wie z.B. Checklisten,

die der Interessent herunterladen und direkt nutzen kann.

Wie bereits erwähnt, sollten Sie, wenn Sie einen Blog starten wollen,

sicherstellen, dass Sie über nachhaltige Ressourcen verfügen. Ihre Blog-

Autoren können engagierte Angestellte, Freiberu�er oder Gast-Autoren sein.

Wenn Sie einen guten Redakteur / Texter an Bord haben, können Sie unter

Umständen selbst sicherstellen, dass Ihre Inhalte sowohl für Suchmaschinen

als auch für die Leser optimiert sind. Hierbei sollte sich dieser intensiv mit

diesem Thema auseinandergesetzt haben.

Bloggen ist eine sehr empfehlenswerte Methode für Unternehmen aller

Größen, Branchen und Publikumsarten. Das Betreiben eines Blogs

ermöglicht es Ihnen, verschiedene Themen zu beleuchten, Ihr Wissen in

Ihrer Branche zu zeigen und bei Ihren Lesern Glaubwürdigkeit aufzubauen.

Blogging bietet Ihnen auch immer wieder neue Möglichkeiten, mit Ihrem

Publikum in Kontakt zu treten, sei es durch Verlinkungen, die auf weitere

Beiträge verweisen können, eine Frage, die sie in den Kommentaren

beantworten können oder einen verlockenden Aufruf zum Handeln (CTA –

Call to Action), auf den der Leser klicken kann.

Bloggen
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Das Herzstück des Content-Marketings ist der Kontakt mit Ihrem Publikum

und die Konvertierung desselben. Aus diesem Grund sollte jeder einzelne

Inhalt für Ihre Leser relevant sein und eine klare Handlungsaufforderung

enthalten. Content-Marketing dient sowohl der Contenterstellung als auch

der Content-Promotion.

Videos sind in der Regel der teuerste Inhaltstyp. Daher sollten Sie darauf

achten, dass Sie Ihren besten Inhalt für Videoideen aufbewahren. Hierbei

kommt es auf Ihre Zielgruppe an, ob Sie ein reales oder ein animiertes Video

erstellen (lassen). Wenn Sie einfach nur eine Idee für Ihr Publikum

visualisieren möchten, können Sie als Alternative zu einem Video eine

Diashow erstellen.

Videos sind eine der am kompliziertesten zu produzierenden Formen von

Inhalten. Da allerdings qualitativ hochwertigere Kameras immer billiger

werden und eine Vielzahl von Freiberu�ern zur Verfügung steht, ist die

Erstellung von Videos einfacher, als man denkt. Beim Videomarketing als

Teil einer umfassenderen Inhaltsstrategie geht es mehr um den Inhalt als

um die Qualität, auch wenn Letzteres auf lange Sicht sicherlich sinnvoll und

hilfreich ist.

Der Prozess der Erstellung von Inhaltsangeboten ähnelt dem des Blogs,

erfordert aber möglicherweise speziellere Ressourcen. Während sich Blog-

Beiträge in der Regel um einen sich wiederholenden Schreib- und

Designprozess drehen, tragen eBooks, Leitfäden, Vorlagen, Whitepapers und

andere herunterladbare Inhalte alle ihren eigenen Zweck und

Produktionsprozess. Auch hier können Sie diese mit internen oder

ausgelagerten Ressourcen erstellen, aber seien Sie sich bewusst, dass sie

möglicherweise ein zusätzliches Augenmerk und einen einzigartigen

Werbeplan erfordern.

Videos
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Organisch in sozialen Medien zu posten mag wie ins Leere zu brüllen

erscheinen - und bei 3,8 Milliarden aktiven Nutzern kann sich das sicher so

anfühlen. Der Schlüssel ist der Zugang zu den richtigen Netzwerken und das

alles bei einem genau de�nierten Publikum ankommt.

Wenn Sie zum Beispiel ein Publikum ansprechen, das hauptsächlich aus

Männern besteht, hätte Pinterest wenig Wert für Sie, da nur 15% der

Männer Pinterest benutzen. Wenn sich Ihr Publikum aus sogenannten

Millenials, also jungen Erwachsenen, zusammensetzt, sollten Sie auf jeden

Fall Facebook, Instagram und Snapchat in Ihre Planung aufnehmen. Im

Bereich des B2B bieten sich XING für den deutschen und LinkedIn für den

internationalen Markt an.

Erwägen Sie den Einsatz von Social-Media-Management-Tools wie Hootsuite

oder Buffer, um sich das Planen und Posten von Inhalten in Ihren

Netzwerken zu erleichtern. Eine interessante weitere Option ist das Tool

Social Bee, welches Ihre bereits genutzten Postings wiederverwenden kann.

Social Media Marketing besteht aus zwei

Methoden: organisch und bezahlt. Organisches

Social Media Marketing ist am nützlichsten, um

den Bekanntheitsgrad einer Marke zu steigern. Sie

können eine Unternehmenspersönlichkeit

entwickeln und Inhalte, die Sie bereits an anderer

Stelle veröffentlicht haben (Blog- oder

Videoinhalte), mit anderen teilen. Betrachten Sie es als das Benzin für ein

Feuer, das Sie bereits mit anderen Methoden begonnen haben. Organisches

Social Media Marketing macht sich auch den Viralitätsfaktor zunutze und

inspiriert Ihre Kunden und Follower, Ihnen bei der Werbung zu helfen.

4. Soziale Medien

https://neukunden-agentur.com/


Neukundengewinnung

Neukunden-Agentur.com

5. Suchmaschinenmarketing
Genau wie bei den sozialen Medien gibt es auch bei der

Suchmarketingmünze zwei Seiten: organisch und bezahlt.

Organisches Suchmaschinenmarketing wird auch als

Suchmaschinenoptimierung (SEO) bezeichnet. Wie die sozialen Medien,

ergänzt SEO die Bemühungen des Contentmarketings, indem es Ihre Inhalte

so optimiert, dass sie von Ihrer Zielgruppe z.B. in Google leichter gefunden

werden können.

Denken Sie darüber nach: Wenn Sie etwas googeln, klicken Sie

normalerweise auf eines der ersten Ergebnisse (wenn nicht sogar auf das

allererste Ergebnis), richtig? Die Idee hinter SEO besteht darin, Content zu

erstellen, der auf der Ergebnisseite der Suchmaschine (SERP) weit oben

erscheint und die Sucher dazu bringt, auf Ihren Content zu klicken.

Auf der anderen Seite kann die Nutzung bezahlter sozialer Medien eine

bessere Taktik für Ihr Unternehmen sein - abhängig von Ihrem Budget und

der Art Ihres Publikums. Das Bezahlen von Werbung und Werbung in

sozialen Medien ist ein todsicherer Weg, um Inhalte vor Ihr Publikum zu

bringen, ohne ein Netzwerk von treuen Followern aufbauen zu müssen.

Während gesponserte Beiträge auf Facebook, Twitter oder Instagram Ihre

Inhalte einfach vor die richtigen Augen bringen, können Sie mit Facebook-

Lead Ads werben und Kundeninformationen wie E-Mail-Adressen und

Namen sammeln. Auch Freebies können sich über Ads optimal bewerben

lassen und zu entsprechenden Leads führen.

Diese Informationen können den Unterschied zwischen einem Follower und

einem Lead ausmachen. Wenn Ihr Unternehmen also seine Interessenten-

Liste aufbauen möchte, könnte dies die richtige Akquisitionsmethode für Sie

sein.
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Kundenstimmen sind im Grunde gute Bewertungen, die Sie fast überall

veröffentlichen können. Nur zu behaupten, dass Sie der Beste sind und dass

Sie Tonnen von zufriedenen Kunden haben, bedeutet nichts, wenn es

niemand bestätigen kann.

6. Kundenmeinungen

Wenn ein Kunde zögert, Ihr Produkt auszuprobieren oder Ihr Unternehmen

zu beauftragen, werden gute Erfahrungen und ernst gemeinte

Empfehlungen von anderen Kunden zeigen, dass Ihr Unternehmen

zuverlässig ist. Wenn ihr Testimonial Emotionen oder eine Geschichte

enthält, ist es noch wahrscheinlicher, einen neuen Kunden von sich zu

überzeugen. Ein Zeugnis von einem anderen Unternehmen zeigt

Glaubwürdigkeit und dass Sie bereit sind, eine Partnerschaft einzugehen

sowie dass Sie gut mit anderen zusammenarbeiten.

Testimonials zu bekommen ist ganz einfach: Sprechen Sie einfach mit einem

treuen Kunden oder einem Unternehmen, mit dem Sie gearbeitet haben.

Fragen Sie ihn, ob er bereit wäre, ein paar Sätze über seine Erfahrungen mit

Ihrer Marke zu schreiben. Sie können ein Testimonial auf der Titelseite Ihrer

Website, der Produktseite, einer spezielle Testimonial-Seite, Ihrem Blog und

sogar in Broschüren platzieren.

Zusätzlich zum organischen Suchmaschinenmarketing können Sie auch die

bezahlte Möglichkeit von Google nutzen, um weit oben in den angezeigten

Ergebnissen zu landen. Sicherlich haben Sie schon von den Google Ads

gehört. Hier können Sie Kampagnen erstellen, um Ihr Unternehmen oder

Ihre Produkte und Dienstleistungen zu bewerben.
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Ermutigen Sie Kunden, Hashtags zu verwenden und Ihre Marke zu

kennzeichnen, nachdem sie Ihr Produkt erhalten oder Ihren Service

ausprobiert haben. Auf diese Weise werden die Leute, wenn sie auf diesen

Social-Media-Websites nach Ihrer Marke suchen, all diese zufriedenen

Kunden sehen, die vielleicht sogar Bilder und Videos von ihnen unter

Verwendung Ihrer Marke bereitstellen. Nichts sagt mehr "diesem Geschäft

kann man vertrauen" als gute Kritiken.

7. E-Mail-Marketing
E-Mail-Marketing stellt eine äußerst effektive Möglichkeit dar, mit Kunden

in Kontakt zu treten. Selbst wenn Ihre Interessenten keine Social-Media-

Konten haben, haben sie E-Mails. Und wenn Sie E-Mails verwenden, können

Sie eine große Anzahl von Menschen günstig erreichen. E-Mail-

Marketingkampagnen können verwendet werden, um Ihre Kunden über

Sonderangebote, neue Produkte oder Ihren neuesten Blogartikel zu

informieren.

E-Mail-Marketing erfordert keine Ausgaben für den Druck von Flyern und

Broschüren und bietet alle wichtigen Informationen, die Ihre Kunden

benötigen: einen Link zu Ihrer Website, eine Telefonnummer, eine Adresse

und auch ein anderes Kommunikationsmittel.

GMB, oder Google My Business, ist ein kostenloser Dienst, bei dem Sie

Informationen über Ihr Unternehmen bereitstellen können, aber auch, bei

dem Kunden Bewertungen abgeben können. Eine noch bessere Quelle für

Bewertungen und Empfehlungen sind jedoch Social Media.
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E-Mail-Marketing mag wie eine veraltete Werbemaßnahme erscheinen, aber

in Wirklichkeit ist es eine äußerst effektive Methode, um mit Ihren Kunden

im Kontakt zu bleiben und für relevante Inhalte, Produkte, Rabatte und

Veranstaltungen zu werben.

Persönliche E-Mails sind ebenfalls eine großartige Möglichkeit, einfach mit

Ihrem Publikum in Kontakt zu treten, sei es durch das Versenden eines

Glückwunsch-Mail zum Geburtstag.

Aber was Sie senden, ist nicht der einzige wichtige Teil des E-Mail-

Marketings. Es ist auch hilfreich, das Verhalten der Liste im Auge zu

behalten. Wenn Sie zum Beispiel einen neuen Abonnenten gewinnen, kann

man davon ausgehen, dass der Verbraucher an Ihrem Unternehmen

interessiert ist und mehr erfahren möchte. Bestimmte Link-Klicks in Ihrer E-

Mail können Sie darauf aufmerksam machen, woran Ihre Abonnenten am

meisten interessiert sind. Darüber hinaus können Ihnen Personen, die das

Abonnement ganz abbestellen, einen Einblick geben, wie Ihre Abonnenten

Ihre E-Mails und die von Ihnen freigegebenen Inhalte sehen.

Aber der vielleicht größte Vorteil des E-Mail-Marketings besteht darin, dass

Sie jede E-Mail, die Sie versenden, individuell gestalten und Personen mit

ihrem Namen ansprechen können. Untersuchungen haben ergeben, dass E-

Mails mit 26% höherer Wahrscheinlichkeit geöffnet werden, wenn sie den

Namen des Empfängers enthalten. Sie können diesen sogar in der

Betreffzeile verwenden oder den Empfänger in der Mail selbst direkt

ansprechen. Das macht es um einiges persönlicher.
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8. Aufforderungen zum Handeln 
(Call ToAction - CTA)
Auf einer kleineren, sofort umsetzbaren Ebene gibt es eine Fülle von

Strategien, die Sie mit Ihrem Marketing verfolgen können und potenzielle

neuen Kunden anlocken können. Fügen Sie Ihren Postings und jeder Email,

die Sie versenden, einen Handlungsaufruf hinzu. Es ist dabei egal, ob es sich

dabei um eine Instagram-Post, einen wöchentlichen Newsletter oder eine

reguläre Email handelt.

"Es reicht nicht aus, einfach nur einen Blog zu schreiben", sagt Nicole Munoz

von Start Ranking Now. „Nachdem er geschrieben ist, müssen Sie einen

Aufruf zum Handeln hinzufügen, der klar darlegt, wie Kunden mit Ihnen

zusammenarbeiten können (z.B. 'Melden Sie sich für mein..., oder Klicken Sie

hier, um...'). Machen Sie dies auch zu einem Teil all Ihrer Reden und

Netzwerkaktionen".

Aufrufe zum Handeln müssen nicht aufwendig sein oder viel von Ihren

Kunden verlangen; oft ist das Ziel so einfach wie die Erhöhung des

Engagements. Fragen Sie sie nach ihrer Meinung, schlagen Sie ihnen vor, Sie

mit einem bestimmten Hashtag zu versehen, oder stellen Sie einen Link zur

Verfügung, damit sie sich für Ihre E-Mail-Updates anmelden oder einen

Termin für eine Beratung vereinbaren können.

E-Mail-Marketing ist eine der wenigen Möglichkeiten, das

Verbraucherverhalten zu beobachten, ohne zu viele Fragen stellen zu

müssen. Im Gegensatz zu Social Media-, Such- oder Content-Marketing

bietet es auch eine direkte Verbindung in den Posteingang Ihres Kunden

(obwohl nicht garantiert ist, dass er Ihre E-Mails öffnet). Außerhalb des

Direktverkaufs gibt es keine bessere Akquisitionstaktik als E-Mail-

Marketing, die den einzelnen Kunden ins Herz trifft.
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9. Facebook Ads
Eine ganz großartige Möglichkeit, Ihre Angebote

dem Kunden anzubieten, der sie aller

Wahrscheinlichkeit nach kaufen wird, bieten

Facebook Ads. Aufgrund der Informationen, die jeder

Nutzer Facebook zur Verfügung stellt, kann hier ein

genaues Targeting erstellt werden. Es geht ja nicht

darum, möglichst viele Nutzer zu erreichen, sondern die richtigen. Sobald

ein potentieller Kunde auf eine Anzeige reagiert, können Sie ihn in eine

sogenannte Audience aufnehmen und zu einem späteren Zeitpunkt noch

einmal mit einem anderen Produkt ansprechen.

Facebook Ads eignen sich besonders dafür, Ihre Zielgruppe auf sich

aufmerksam zu machen und über das sogenannte Retargeting immer wieder

anzusprechen. Der Facebook Algorytmus lernt in Laufe der Zeit und wird Ihre

Anzeige mehr Menschen, die denen entsprechen, die bereits Ihre Anzeige

angesehen haben, anzeigen. Somit können Sie die Zielgruppe der

angesprochenen Personen weiter ergänzen.

Analyse
Es ist wichtig, Inhalte zu schaffen und Kunden anzuziehen. Aber das ist noch

nicht alles. Um zu erfahren, was funktioniert und was verbessert werden

kann, müssen Sie die Ergebnisse analysieren. Eine der besten Strategien, um

herauszu�nden, was für Ihr Unternehmen funktioniert und was nicht, ist die

Leistungsverfolgung. Und wenn es um Ihre Online-Bemühungen geht, ist

Google Analytics sinnvoll. Es kann jedoch für viel mehr als nur für die

Berichterstattung, Analyse und Messung von Ergebnissen verwendet

werden.
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Inhalt der Website

Google Analytics und die Google Search Console sind großartige

Möglichkeiten, die Leistung jedes Website-Inhalts zu verfolgen, den Sie wie

einen Blog erstellen.

Gehen Sie in Analytics zu Verhaltensübersicht > Website-Inhalt > Alle Seiten.

Hier können Sie sehen, welche Artikel auf Ihrer Website die meisten

Besucher anziehen, die geringste Absprungrate haben und auf denen die

Besucher die meiste Zeit verbringen. Dies sind die Blog-Artikel, in die es sich

lohnt, mehr zu investieren, denn Analytics zeigt, dass sie bereits zu den Top-

Performern gehören. Um mehr Kunden auf diese Informationen aufmerksam

zu machen, bauen Sie eine Kampagne in Ihren Top-Blogartikeln auf.

Kampagnen mit Mehrwert ermutigen die Menschen, sich z.B. für Ihren

Newsletter anzumelden. Mögliche Inhalte können beispielsweise ein

Leitfaden oder ein eBook zum Herunterladen, die Anmeldung zu einer

bevorstehenden Veranstaltung oder das Angebot einer kostenfreien

Beratung etc. umfassen.

Sobald Sie eine Kampagne in den Artikel eingebaut haben, sollten Sie

erwägen, diese auf Facebook zu verstärken (falls der Großteil Ihres

Datenverkehrs aus sozialen Gründen von dort kommt). So stellen Sie sicher,

dass Ihre Top-Blog-Artikel, die bereits tonnenweise Website-Besuche

einbringen, noch mehr gesehen werden und dass ein größeres Publikum eine

bessere Chance hat, sich für einen von Ihnen angebotenen Service zu

entscheiden und schließlich zu einem Kunden zu werden.

Vergessen Sie hierbei nicht, dass gerade bei einer solchen Aktion das Tracking,
z.B. über den Facebook Pixel Sinn macht.
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IV. Fazit
Für eine effektive Online-Neukundenakquise-Strategie ist es wichtig, alle

oben genannten Strategien in einer für Ihr Unternehmen geeigneten Weise

zu verknüpfen und einige Aspekte des traditionellen Marketings wie

Kaltakquise und effektive Engagements zu integrieren.

Eine Website, ein Blog und soziale Medien zu haben, ist nichts wert, wenn

Sie nicht online sind. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Ihre Konten regelmäßig

auf Nachrichten und Kommentare überprüfen und vor allem auf

hinterlassene Bewertungen achten. Interagieren Sie mit den Menschen,

reagieren Sie auf ihre guten und schlechten Bewertungen und helfen Sie

denen, die Hilfe brauchen.

Social-Media-Marketingkampagnen bieten wertvolle Analysen, die Sie

täglich überprüfen sollten. Diese Analysen zeigen Ihnen, wie erfolgreich Ihre

Marketingkampagnen sind, indem sie Ihnen die Anzahl der Klicks zeigen, die

Sie erhalten, die Anzahl der neuen Follower, deren Alter und Standort und

viele weitere Statistiken.

Das Mischen und Experimentieren mit einer Vielzahl von

Kundenakquisitions-Methoden kann auch dazu beitragen, mehr über Ihr

Publikum zu erfahren und neue Taktiken in Ihre aktuelle Strategie

einzuführen. Unabhängig davon, für welche Strategie Sie sich entscheiden,

lassen Sie immer Raum für Analyse, Verbesserung und Veränderung, denn

Sie wissen nie, wann die Kunden möglicherweise nicht mehr auf Ihre

Methoden reagieren oder ganz verschwinden.
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Es ist deutlich zu sehen, wie gut diese „neuen“ Methoden der

Kundengewinnung zusammenwirken. Beispielsweise kann Social Media

Marketing SEO-optimierte Inhalte fördern, die einen Aufruf zur Teilnahme

an einer E-Mail-Liste beinhalten.
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