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News, Strategien, Beispiele, Tipps und Tricks aus der Praxis -  

auf den Punkt gebracht, ohne Nonsens und Firlefanz. 

„Jede Ausgabe wie ein eigenes Seminar“ 

November 2018 

Wie werden Sie einzigartig? 

 
Vor einigen Tagen habe ich wieder die 

Fotos meines einmonatigen USA-Urlaubs 

durchgesehen und darunter finden sich 

Selfies mit „Penn & Teller“, deren 

Show ich in Las Vegas besucht habe. 

Falls Sie sie nicht kennen: Penn Gi-

lette und Raymond Teller sind zwei 

weltberühmte Magier, die derzeit im 

RIO in Las Vegas an sechs Tagen pro 

Woche auftreten. Und das seit nunmehr 

21 Jahren!  

 

Ihr anhaltender Erfolg beruht darauf, 

dass sie sich einzigartig positio-

niert haben. Penn & Teller sind voll-

kommen anders als alle anderen Ma-

gier, die große Bekanntheit erlangt 

haben. Ihre Kunststücke sind nicht 

die besten, beeindruckendsten oder 

glamourösesten (als Hobby-Zauberer 

kann ich das ein wenig beurteilen). 

Aber sie haben sich einzigartig posi-

tioniert - sie sind ganz anders. Ers-

tens sind sie zu zweit (die meisten 

Magier sind „Einzelkämpfer“), zwei-

tens spricht nur Penn, Teller ist im-

mer stumm. Und drittens ist ihre Ma-

sche, dass sie vorgeben, dem Publikum 

ihre Zaubertricks zu verraten bzw. zu 

erklären um dann vollkommen überra-

schende Effekte produzieren, die 

nicht erklärbar sind. Diese Kombina-

tion ist einzigartig in der 

Welt der professionellen 

Magie und sie kommt gut an. 

Ein anderes Beispiel wäre 

„Piff, the Magic Dragon“. 

Ebenfalls ein Magier mit 

einzigartiger Positionie-

rung (und natürlich war ich 

auch in seiner Show in Las 

Vegas).  

Sowohl Penn & Teller als 

auch Piff habe ich mir 

nicht nur aufgrund meiner 

Faszination für Zauberei angesehen, 

sondern auch, weil wir Unternehmer 

viel von deren Positionierung lernen 

können. Eigentlich könnte ich zumin-

dest den Eintritt für die Shows von 

der Steuer absetzen…  

 

Die professionelle Zauberei ist ein 

hartes Business. Es gibt unzählige 

Menschen, die mehr oder weniger gute 

Magier sind und ins Rampenlicht drän-

gen. Shows wie „Deutschland sucht den 

Superstar“ oder in den USA „America‘s 

Got Talent“ beweisen das in jeder 

Staffel - dort treten zahlreiche Zau-

berkünstler auf, und viele davon sind 

sogar richtig gut. Aber keiner von 

ihnen, so gut sie auch sein mögen 

(und nur die besten von ihnen kommen 

überhaupt durch die Vorauswahl ins 

Fernsehen) bekommt seine 

eigene Show in Las Vegas. 

Sie bekommen maximal ver-

mehrt Aufträge für Firmen-

feiern und Kindernachmitta-

ge. Piff ist die Ausnahme. 

Er hat zwar das Finale von 

„America‘s Got Talent“ er-

reicht, aber nicht gewon-

nen. Aber durch seine eben-

falls einzigartige Masche 

(er ist ein mürrischer, ge-
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langweilter Engländer in einem Ganz-

körper-Drachenkostüm - umwerfend!) 

und seinem zusätzlichen Claim „The 

Loser of America‘s Got Talent“ (das 

alleine ist eine eigene Marketing-

Lektion) hat er sich  eine so große 

Fangemeinde geschaffen, dass er auf 

Welttournee gehen konnte und nun eben 

sogar seine eigene Show in Vegas hat. 

Vor seiner Idee zu „Piff the Magic 

Dragon“ war John van der Put einfach 

ein unbekannter - obgleich sehr ta-

lentierter - Magier, der nicht wirk-

lich aus der Menge hervorstach und 

daher auch nicht sonderlich gut ge-

bucht war. 

 

Und was können wir als Unternehmer, 

Selbständige und Freiberufler daraus 

lernen? 

 

Wenn wir nicht einzigartig sind, wenn 

wir nicht aus der Masse aller Anbie-

ter hervorstechen, wenn wir nur 08/15 

sind, dann werden wir NIEMALS wirk-

lich erfolgreich sein. Wir werden so 

durchkommen, vielleicht sogar ein 

ganz nettes Einkommen erzielen, aber 

so richtig groß werden wir bzw. unser 

Unternehmen sicherlich nicht. Die 

Mitglieder des Insider Netzwerks ge-

ben sich aber üblicherweise mit 

„nettem Einkommen“ nicht zufrieden… 

 

Wenn wir schon Stunden über Stunden 

in unser Business investieren, dann 

sollten wir auch den maximalen finan-

ziellen Return herausbekommen. Und 

das können wir nicht, so lange wir 

nur ein x-beliebiger, austauschbarer 

Anbeiter unter vielen sind. 

 

Meine eigene Positionierung (und die 

des Insider Netzwerks) ist ein Ergeb-

nis genau dieser Erkenntnis. Ich habe 

für mich eine eigene Kategorie ge-

schaffen, und bis dato bin ich nach 

wie vor der Einzige in meiner Katego-

re: DIREKT MARKETING Prinzipien, 

Strategien und Methoden - übersetzt 

und adaptiert für den erfolgreichen 

Einsatz in praktisch allen Branchen. 

Diese Positionierung umfasst alle 

Formen des Marketing, sie schließt 

auch keinen Medienkanal aus (auch 

nicht Social Media), aber sie stellt 

bestimmte Anforderungen an den Ein-

satz der Marketinginstrumente, um 

diesen nachvollziehbar und maximal 

effektiv zu gestalten. Diese Positio-

nierung findet man im deutschsprachi-

gen Raum außer im Insider Netzwerk 

nirgendwo sonst. 

 

Was bedeutet das nun für SIE? Ganz 

einfach - wenn Sie wirklich finanzi-

ell erfolgreich mit Ihrem Unternehmen 

sein wollen, dann benötigen Sie eine 

einzigartige Positionierung, die für 

eine ausreichend große Anzahl von 

Menschen so attraktiv ist, dass sie 

ihr Geld lieber bei IHNEN anstatt Ih-

rer Konkurrenz ausgeben. Gut, das mag 

jetzt für Sie nicht ganz neu sein, 

aber haben Sie das auch schon umge-

setzt?  

 

Ein Punkt, der viele Unternehmer von 

einer markanten, einzigartigen Posi-

tionierung abhält, ist folgender: Mit 

einer Festlegung auf gewisse Attribu-

te bin ich zwar für eine gewisse 

Zielgruppe unglaublich attraktiv, für 

alle anderen aber eventuell deutlich 

weniger. Und unser erster Reflex ist, 

dass sich die meisten von uns schwer 

tun, absichtlich auf einen Teil unse-

rer potentiellen Kunden zu verzich-

ten. Ich sehe das immer wieder bei 

meinen Klienten bei den Consulting-

Tagen, wenn sie das theoretische Kon-

zept einer Positionierung zwar umset-

zen wollen, dann aber bei der Ausar-

beitung so breit und schwammig wie 

möglich aufgestellt sein möchten. 

 

Zusätzlich bedeutet eine messerschar-

fe Positionierung auch, dass wir - 

wenn wir dauerhaft glaubwürdig blei-

ben wollen - gewisse Kunden und/oder 

gewisse Aufträge ablehnen müssen. Ich 

weiß nicht, wie viele Tausend Euro 

ich bereits NICHT verdient habe, weil 

ich eine Beratungstätigkeit als Di-

rektmarketing-Experte für Projekte 

NICHT  angenommen habe. Weil die 

ebenfalls involvierten Werbeagenturen 

nicht nach jenen Standards und Prin-

zipien Marketing betreiben, für die 

ich stehe und die ich vertrete.  

 

Nicht umsonst steht auch auf diesem 

Newsletter im Titel „ohne Nonsens und 

Firlefanz“. Das kann aber nicht nur 

innerhalb des Insider Netzwerks und 

für meine privaten Klienten gelten. 

Das muss für jedes Projekt gelten, an 

dem ich beteiligt bin. Und ja, es ist 

nicht leicht, auf gutes Geld zu ver-

zichten, um seinen Prinzipien, um 

seiner Positionierung treu zu blei-

ben. Aber wenn bei diesen Projekten 

sinnlose „Image“-Werbung und Social-

Media Marketing mit Likes (anstatt 

Umsatz) als Ziel dem Kunden aufge-

schwatzt werden sollen, dann bin ICH 
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NEWS - NEWS - NEWS  
und was sie für SIE bedeuten können… 

 

„MINORITY REPORT“ IST BEREITS REALITÄT in 
Kopenhagen und anderen Flughäfen, berichtet der 
KURIER. Dort gibt es nun schon Werbe-Displays, 
die erkennen, ob mehr Männer oder Frauen  an 
ihnen vorbei gehen und dementsprechende Wer-
bung zeigen. Ganz wie im Film Minority Report mit 
Tom Cruise aus 2002, wo die Werbetafeln perso-
nalisierte Anzeigen je nach Person (identifiziert 
durch Iris-Scan) gezeigt haben. Und ich dachte 
damals, das würde niemals kommen… 1990 wurde 
in „Total Recall“ mit Arnold Schwarzenegger das 
fahrerlose Taxi als utopische Idee gezeigt - und 
auch das ist bereits (wenn auch noch im Teststadi-
um) Realität in den USA. Die Zukunft überholt uns 
gerade. Technologien,  die wir zu Lebzeiten nicht 
mehr erwartet hätten, sind bereits da - und es 
wird sicherlich noch viel mehr kommen, das wir 
uns niemals hätten vorstellen können. Panasonic 
hat bereits in Tokio Kameras vorgestellt, die in 
Zukunft nicht nur das Geschlecht von Passanten 
erkennen sollen, sondern auch das Alter - und so-
gar den Blutdruck! Alles anhand des Gesichts-
scans… Die Möglichkeit, auf Facebook Werbe-
Empfänger anhand ihrer Einträge zu segmentieren 
und  so gezielt anzusprechen, ist für uns heute ja 
schon eine Selbstverständlichkeit. - vor einigen 
Jahren war das noch der Feuchttraum jedes Mar-
keters.  Bei der Neukunden-Akquise sprechen vie-
le Unternehmer bereits unterschiedliche Zielgrup-
pen auch unterschiedlich an bzw. nehmen nur 
Personen mit bestimmten demografischen oder 

psychografischen Merkmalen ins Visier. Interes-
santerweise sind die meisten Unternehmen dies-
bezüglich jedoch nachlässig, wenn es darum geht, 
mit ihren Bestands- oder sogar Stammkunden zu 
kommunizieren. Da wird ein Mailing an alle Perso-
nen in der Kundendatenbank verschickt und da-
nach wundert man sich über die mangelnde Rück-
laufquote. Clevere Unternehmer (auch viele mei-
ner Insider Netzwerk Mitglieder) wissen aber - so 
wie ich es auch im Unwiderstehlichen Marketing 
System predige: Vor allem bei der Kommunikati-
on mit den eigenen Kunden macht die differen-
zierte Ansprache mit maßgeschneiderten Ange-
boten (basierend auf dem bisherigen Kaufverhal-
ten oder Interessen) DRAMATISCHE Unterschiede 
in der Effektivität und im Ergebnis (sprich: Return 
on Investment bzw. Profit). So einfach und so oft 
übersehen. Sind SIE auch schuldig, eine „One Size 
Fits All“ Botschaft an Ihre gesamte Kundenschar zu 
versenden? Lassen Sie sich diese Chancen nicht 
entgehen! 

 

DUMMHEIT - POTENZIERT: Eines der Buzzwords 
der letzten Jahre war „Influencer-Marketing“ und 
Unternehmen von Procter & Gamble bis hin zum 
Dachdecker im Dorf überlegten, wie dieses 
„brandneue“ Tool denn jetzt einsetzbar wäre.  
Aber Influencer-Marketing ist nichts Neues. Einer-
seits wurde es als „Empfehlungs-Marketing“ von 
Kunde zu Kunde schon längst eingesetzt, anderer-
seits wurden seit ewigen Zeiten Prominente als 
Testimonials für Produkte verwendet. Neu war bei 
Influencer-Marketing nur, dass Menschen, deren 
Prominenz lediglich aus einer Anhängerschaft in 
den Social-Media Plattformen bestand, gegen 

sicher nicht dabei. 

 

Einer meiner Klienten, ein Bauunter-

nehmer, hat für seine Arbeit gewisse 

Mindeststandards in der Qualität 

festgelegt, die er niemals unter-

schreitet. Er verwendet keine Billig-

materialien und er legt Wert auf Vor-

gehensweisen bei der Arbeit, die auf-

wändiger als das absolut notwendige 

Minimum sind. Und so ist er NIE der 

günstigste Anbieter. Er erklärt immer 

im Detail, welche Vorteile der Kunde  

im Endwerk haben wird, aber einige 

Interessenten wollen lieber den güns-

tigsten Preis. Auf diese Aufträge 

verzichtet er freiwillig. Der Effekt 

ist, dass er eine Reputation für hohe 

Qualität hat und im Laufe der Jahre 

immer weniger „preissensible“ Kunden 

zu ihm kommen. Und wie wir wissen, 

sind das zumeist genau jene Kunden, 

die auch während und nach unserer 

Leistungserbringung die schwierigsten 

und lästigsten sind… 

 

Als Fazit bleibt: So lange Ihre Posi-

tionierung einen Teilmarkt anspricht, 

der groß genug ist, um Ihnen Ihr ge-

wünschtes Einkommen zu ermöglichen, 

werden Sie von einer einzigartigen 

Positionierung, die Sie aus der Masse 

der Anbieter hervorhebt, IMMER profi-

tieren. Auch wenn Sie damit bewusst 

auf einen Teil der potentiellen Kun-

den verzichten.  



  Seite 4 

 

Geld Produkte verwenden bzw. offen anpreisen. 
Aber weil das alles jetzt im Internet, und noch da-
zu auf Facebook, Instagram und YouTube stattfin-
det, war es mit einem Schlag vollkommen IN. 
Plötzlich schlugen Werbeagenturen allen hren 
Kunden vor, doch einmal über Influencer-
Marketing nachzudenken. Und Unternehmen, de-
ren Zielgruppe Senioren 65+ sind, haben überlegt, 
ob sie nicht einen Influencer auf YouTube einset-
zen könnten (wir kennen ja alle die entsprechen-
den YouTube-Channels, die von dieser Altersgrup-
pe abonniert und nahezu religiös verfolgt wer-
den…boah!). Und jetzt gibt es beim Influencer-
Marketing laut NEW YORK TIMES wieder einen 
ganz neuen, brandheißen Trend. Bitte halten Sie 
sich fest: Nanoinfluencer. Nicht Micro- sondern 
sogar schon Nano. Das sind Menschen, sie wenige 
(etwa ab 1.000) Follower auf ihren Social Media 
Kanälen haben. Aber nicht, weil ihre Nische und 
damit ihre potentielle Anhängerschaft so klein ist 
(sagen wir einbeinige, linkshändige Fliegen-
Fischer), sondern weil sie sonst kaum jemand 
kennt!!! Hier geht es also nicht um Marktsegmen-
tierung und die punktgenaue Ansprache einer 
ganz eigenen, kleinen Spezial-Zielgruppe. Hier 
geht es um Leute, die einfach so gut wie nieman-
den interessieren. Das  Argument für den Einsatz 
von Nanoinfluencern ist, dass sie billiger sind und 
leichter zugänglich. Dummheit Nr. 1: Zu glauben, 
Influencer sind neu. Dummheit Nr. 2: Influencern 
werden Produkte in die Hand gedrückt, aber es 
wird in 99,9 % der Fälle nicht nachvollzogen, ob 
sie überhaupt einen Effekt haben. Keine eigene 
Website, auf die die Follower eines Influencers mit 
einem speziellen Angebot geschickt werden und 
dort werden dann die Verkäufe gemessen. Keine 
Erfassung der Kontaktdaten der Follower zur wei-
teren direkten Kommunikation. Dummheit poten-
ziert: Das gleiche nun mit Menschen zu tun, die 
kaum jemand kennt und so den Aufwand zu ver-
vielfachen (und noch immer nicht zu kontrollieren, 
ob es einen Effekt auf die Umsätze hat). So, als 
würde man Plakatwerbung in der Sahara buchen - 
kommt zwar keiner vorbei, ist aber günstig und 
leicht zu bekommen (weil kein anderer so dumm 
ist, dort Werbung zu buchen).  

 

FACEBOOK-WERBUNG: WIEDER EIN BEWEIS, dass 
ich Recht habe, wenn ich auf das Tracking von 
Umsätzen anstatt von Likes und Views bestehe. 
Wie ADWEEK im Oktober berichtete, läuft derzeit 
ein Prozess gegen Facebook mit der Klage, es 

hätte bewusst verschwiegen, dass es über ein Jahr 
lang Probleme beim Berechnen der Verweildauer 
von Nutzern bei Werbevideos gab. Die Angaben 
über die durchschnittliche Zeit, die Nutzer damit 
verbrachten, bezahlte Video-Werbung anzusehen, 
waren um 60 - 80 % zu hoch. Das WALL STREET 
JOURNAL hatte darüber bereits im September 
2016 berichtet und Facebook gab damals an, das 
Problem hätte nur kurzfristig  bestanden und wäre 
beseitigt. Was lernen wir daraus? UMSATZ ist die 
einzige Größe, mit der wir die Effektivität unserer 
Marketingmaßnahmen messen können. Wie letz-
tes Monat hier berichtet, können Clicks, Likes - 
und jetzt auch Nutzungsdauern - falsch berechnet 
oder geradewegs gefälscht werden. Es gibt Wege, 
Social-Media Werbung wirksam einzusetzen, aber  
es gibt viel mehr Wege, dort einfach nur sein Geld 
zu verbrennen. 

 

„ABER MEINE BRANCHE IST ANDERS“, sagen mei-
ne Klienten immer wieder, wenn wir über neue 
Strategien für ihr Marketing sprechen.  Nein, ist 
sie nicht. Warum ich das weiß? Weil ich in nahezu 
jeder Branche Unternehmer kenne, die unsere Art 
von Marketing einsetzen - und das mit Erfolg. 
Auch „honorige“ Branchen wie Rechtsanwälte 
können mit Unwiderstehlichem Marketing Man-
danten gewinnen und halten - Beispiele gibt es 
genug. In dieser Branche findet im Moment ohne-
hin gerade ein Umdenken statt. Das merke ich an 
den Anfragen und auch an vermehrten Berichten 
über Anwälte, die neue Wege im Marketing be-
schreiten. In einem Artikel der PRESSE  geht es um  
die Anwaltskanzlei Schiefer in Wien, die auf Verga-
berecht spezialisiert ist und die im Internet ein 
Vergabeportal, das Ausschreibungen sicher abwi-
ckelt, anbietet sowie einen Vergabe-Assistenten, 
der die Unterlegen elektronisch erstellt, und eine 
Vergabehotline, die 24/7 zur Verfügung steht. Zu-
sätzlich bietet die Kanzlei für Mandanten Videos 
an, in denen die komplizierten Gesetzestexte 
leicht verständlich erklärt bzw. „Übersetzt“ wer-
den. Ein erfreulicher Nebeneffekt findet sich beim 
Recruiting: „Seither bewerben sich ganz andere 
Typen von jungen Juristen bei mir. Weil sie den 
Auftritt geil finden.“  Wie können SIE neue Wege 
in Ihrer Branche beschreiten, die nicht nur Job-
Kandidaten, sondern vor allem Ihre Kunden „geil 
finden“ und so mehr Umsatz bringen? 
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Direct Marketing Tipp des Monats 

So überwinden Sie die größte Hürde 

Ihres Direct-Mailings (Teil 2) 

Zur  Erinnerung:  

Letzten Monat haben wir über das sogenannte „blinde“ Kuvert gesprochen. Es enthält außer der Anschrift des Empfän-
gers (möglichst in einer Handschrift-Typo direkt auf das Kuvert gedruckt) nur die Absender-Adresse ohne Firmen-
Namen. Das Ziel dieser Variante ist es, den Anschein eines privaten Schreibens zu erwecken, um auch wirklich geöffnet 
zu werden (und nicht als unerwünschte Werbung sofort in den unendlichen Tiefen des Altpapier-Containers zu ver-
schwinden). 
 

Als zweite Möglichkeit, ein Briefkuvert zu gestalten, das dann auch tatsächlich geöffnet wird, steht uns Direct-Marketern 

das sog. „Teaser-Kuvert“ zur Verfügung.  

 

Dabei wird ganz bewusst bereits auf dem Kuvert deutlich gemacht, wer der Absender ist und worum es in dem Mailing 

grob geht. ABER auf eine Art und Weise, die neugierig macht und das Interesse des Empfängers weckt. Genau das ist 

der Punkt, den 99,5 % der Unternehmen, die Werbemailings aussenden, übersehen.  

 

INTERESSE WECKEN.  

 

Das sind die beiden Zauberworte, die über A-Stoß oder B-Stoß entscheiden (Gary Halberts A-Stoß/B-Stoß – Theorie 

finden Sie in Teil 1 dieses Artikels im Oktober-Newsletter). 

 

Der Großteil der Unternehmen versendet seine Direct-Mailings in Firmen-Kuverts, die Name und Anschrift der Firma 

auf der Vorderseite aufgedruckt haben – und das war’s dann auch schon. Und die übliche Reaktion eines Empfängers ist 

… richtig! Ab damit in den Müll.  

 

Ist ja auch sonnenklar: Ein Brief einer Firma, auf den ich nicht warte, kann nur Werbung sein. Und Werbung ist genau 

das, was mich jetzt – und auch später – überhaupt nicht interessiert. Wenn man den Zahlen glaubt, dann werden wir pro 

Tag ungefragt mit 4.500 bis 7.500 Werbebotschaften konfrontiert. Im Radio, in der Zeitung, im Fernsehen, auf Plakat-

wänden, auf Werbefeuerzeugen und –kugelschreibern etc. Da ziehe ich mir doch nicht auch noch freiwillig einen Werbe-

brief einer Firma hinein, die mir nur etwas verkaufen will, das ich ohnehin nicht brauche. 

 

So, jetzt haben Sie ein unwiderstehliches Angebot für die Adressaten Ihres Mailings entwickelt, haben sich auf eine be-

stimmte Zielgruppe fokussiert, die wahrscheinlich am meisten davon profitiert und nun lesen diese undankbaren Banau-

sen nicht einmal, was Sie ihnen schreiben? Aber ist das wirklich die Schuld der Empfänger? Oder hätten Sie nicht dafür 

sorgen müssen, dass schon von Anfang an klar ist, was für ein großartiger Inhalt in diesem Kuvert steckt und wie der 

Empfänger davon profitieren wird, wenn er Ihren Brief liest? 

 

Und da sind wir wieder beim eingangs betonten Punkt: Es liegt in Ihrer Verantwortung (in Ihrem finanziellen Interesse 

sowieso), dass schon auf dem Briefumschlag ersichtlich ist, dass es sich lohnt, ihn zu öffnen. 

 

Und wie erreichen Sie das? 

 

Indem Sie auf dem Kuvert möglichst viel vom interessanten Inhalt sprechen. Indem Sie die Benefits des Briefinhalts 
für den Empfänger so spannend und ansprechend wie möglich darstellen – ohne noch zu viel über die Details zu 
verraten. Indem Sie den Empfänger neugierig auf den Inhalt machen, weil Sie ihn mit Informationen und Versprechen 
zum Öffnen des Kuverts verlocken. 
  
Und da gilt dann: Mehr ist mehr. Je mehr so genannte „Teaser Copy“ Sie auf dem Kuvert platzieren, umso größer ist 
auch die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Mailing geöffnet wird – das haben Tests immer wieder gezeigt.  
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Und was genau sollte auf einem gut gestalteten Teaser-Kuvert stehen? 
 
 
Es gibt zahlreiche ansprechende Elemente, die auf einem Teaser-Kuvert sinnvoll sind. 
 

• Eine Benefit-orientierte Headline 

• Zitate zufriedener Kunden 

• Bullet-Points (= Aufzählungspunkte wie diese hier) 

• Fotos 

• Fakten, die den Zweck des Mailings unterstreichen 

• Eine „Vorschau“ über den Inhalt des Kuverts (ähnlich einem Inhaltsverzeichnis) 

• Die Deadline des Angebots 
 
und noch vieles mehr. 
 
 
Die effektivste Teaser-Copy, die sich in Split-Tests immer wieder als Sieger erwiesen hat, ist: „Achtung: Foto. Nicht kni-
cken“. Diese bzw. eine sehr ähnliche Aussage auf dem Kuvert erhöht die Chance, dass Ihr Mailing im A-Stoß landet, um 
ein Vielfaches (es sollte dann aber auch ein Foto im Kuvert sein…). 
 
Wenn Sie wirklich gute Teaser-Kuverts in Aktion sehen wollen, dann bestellen Sie einmal etwas von Ives Rocher, um auf 
die Kunden- und Mailingliste zu kommen. Dieses Unternehmen ist im Bereich Direct Marketing und in der Mailing-
Gestaltung ein heißer Tipp, um sich Ideen zu holen und wirklichen DM-Profis bei der Arbeit zuzusehen. 
 
Bei Firmen wie Ives Rocher und anderen werden Sie auch feststellen, dass es schwer ist, einen weißen Flecken auf den 
Kuverts zu finden. Denn diese Unternehmen haben eine unumstößliche Wahrheit durch unzählige Tests entdeckt: Leerer 
Raum verkauft nichts. Und das gilt nicht nur für Teaser-Kuverts.  
 
Das gilt auch für Inserate, für den tatsächlichen Verkaufsbrief des Mailings, für Fact-Sheets und ähnliches. Lassen Sie sich 
nicht durch die Meinung vieler Werbeagentur-Kreativen beirren, die Ihnen ein „stylishes“ Layout mit minimalistischem 
Design für Ihre Marketing-Unterlagen und Ihre Werbung einreden wollen. Das letzte Mal, als ich es getestet habe, hat es 
sich wieder bewahrheitet: Leerer Raum verkauft nichts. 
 
Sie können auch verschiedene Schriftarten für die verschiedenen Elemente auf Ihrem Teaser-Kuvert verwenden, wie z.B. 
eine Handschrift-Typo für Zitate zufriedener Kunden. Auch verschiedene Farben funktionieren gut. Zurückhaltung ist bei 
einem Teaser-Kuvert kaum angesagt. Wenn schon, dann ordentlich. Auch bei Teaser-Kuverts gibt es kein „halb-
schwanger“… 
 
 
So, das sind also die beiden grundlegenden Ansätze, wenn es um Kuverts bei Mailings geht. Das „blinde“ Kuvert und 
das „Teaser“-Kuvert. Was im Einzelfall eher dazu führt, dass Ihre Zielgruppe Ihr Mailing öffnet, hängt von mehreren 
Faktoren ab, die zwar prinzipiell vorherzusagen sind; aber nur durch Testen werden Sie die Gewissheit haben, welche 
Variante für Sie die erfolgreichere ist. 
 
Und natürlich gibt es noch zahlreiche andere Möglichkeiten, wie z.B. vollkommen durchsichtige Kunststoff-Taschen als 
Kuverts, Selbst-Mailer etc. Sie alle haben Vor- und Nachteile und auch diese Varianten einer Mailing-„Verpackung“ kön-
nen großartige Resultate erzielen. Sie müssen nur testen, testen, testen. 
 
 
Aber für kleine und mittlere Auflagen von Mailings können Sie mit zu vielen Tests auch wertvolle Zeit verlieren 
und erhalten ohnehin aufgrund zu kleiner Stichproben keine aussagekräftigen Ergebnisse beim Testen.  
 
Da lohnt es sich oftmals, auf die beiden Basis-Varianten, die wir hier besprochen haben, zurückzugreifen und nur diese 
miteinander zu vergleichen. Bei wirklich großen Auflagen, wo schon 2 Promille mehr Response einen beträchtlichen Un-
terschied in der Rentabilität eines Mailings ausmachen können, sollten Sie natürlich auch andere erfolgversprechende Mög-
lichkeiten testen. 
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Teufelskerle 

Unternehmer, die etwas bewegen. 

„Hat er den Verstand verloren?“  
Neue Wege und der Widerstand, mit dem wir dabei konfrontiert sind 

 

Unternehmer, die neue Wege beschreiten, ungewöhnliche Ideen verfolgen, werden oft von anderen als ver-

rückt abgestempelt. Aber es sind genau diese wagemutigen Menschen, die mit ihren „verrückten“ Ideen 

ganze Branchen verändern, ein Vermögen dabei verdienen und am Ende als die gefeierten Stars dastehen, 

von denen ohnehin jeder „schon immer gewusst hat, dass sie es drauf haben“.  

Angefangen bei Walt Disney, der den Vergnügungspark vollkommen neu erfunden hat (und dem jeder das 

kolossale Scheitern seiner Idee vorausgesagt hat), über Ray Kroc, dem Verkäufer von Milkshake-

Maschinen, der die Gastronomie mit McDonalds revolutioniert hat, über Howard Schultz mit Starbucks, bis 

hin zu Elon Musk, der neben Tesla mit SpaceX die Raumfahrt durch wiederverwendbare Raketensysteme 

völlig neu definiert. Auch Sir Richard Branson mit seinem Virgin-Imperium fällt darunter und auch Fred 

Smith mit Federal Express und seiner Neuerfindung der Paketlogistik. All diese Unternehmer hatten eine 

Vision, die neu, ungewöhnlich, mutig war. Und sie war vor allem gut durchdacht, begründet und durchkal-

kuliert – die Biografien und Autobiografien solcher Menschen machen das deutlich (damit unterscheiden sie 

sich von vielen anderen, die zwar auch verrückte Ideen haben, aber keinen Plan und noch weniger Ahnung).  

Diese Unternehmer, die anfangs offenbar den Verstand verloren haben, eint eine Gemeinsamkeit: Sie stel-

len zumeist Fragen, die sonst niemand stellt. Und sie geben nicht auf, nur weil jemand „nein“ oder „das 

geht nicht“ sagt. Sie geben nach den ersten Fehlschlägen nicht sofort auf, sondern sie suchen weiter – 

nach anderen Wegen, anderen Lösungsansätzen und anderen Antworten. Solange, bis sie am Ziel sind.  

So wie Thomas Edison, der in seinem Labor in Menlo Park mehr als 6.000 (!) unterschiedliche Materialien 

testen lies, bis er endlich das richtige für den Glühdraht der Glühbirne gefunden hatte.  

Es sind diese Zielstrebigkeit und Ausdauer beim Verfolgen einer – wohldurchdachten und kalkulierten – 

„Verrücktheit“, die den Erfolg solcher Menschen ausmachen. Und zusätzlich die von mir immer wieder be-

tonte Immunität gegenüber Kritik (die so gerne von allen Seiten gratis, ungefragt und im Überfluss verab-

reicht wird). Auf der Suche nach Antworten bzw. Lösungen, die – wie man heute so schön sagt – disruptiv 

sind, darf man eben nie aufhören, Fragen zu stellen. Aber eben auch die richtigen. Ich bin immer wieder 

überrascht von den vollkommen am Ziel oder Kern eines Problems vorbeigehenden Fragen, die mir von 

Leuten gestellt werden. Noch dazu könnten die Antworten auf diese Fragen in den meisten Fällen ganz ein-

fach mit 5 Minuten Internet-Recherche beantwortet werden. Ich habe noch beigebracht bekommen, zuerst 

selbst nach Antworten zu suchen, und das habe ich auch schon früh meinem Sohn beigebracht, der als 

Antwort oft nur GIYF (Google is your friend) erhalten hat. 

Aber so ganz von der Hand zu weisen ist der Verdacht, dass die unglaublich Erfolgreichen auch „ein Rad 

ab“ haben, auch nicht. Die Eskapaden von Elon Musk in den vergangenen Wochen fallen einem da sehr 

rasch ein… In seinen Büchern hat Gene Landrum (der Gründer der Pizza-Kette Chuck E. Cheese) durchaus 

lebhaft beschrieben, wie – nennen wir es „außergewöhnlich“ – die Psyche und das Seelenleben der ganz 

erfolgreichen Menschen oft funktionieren.  

Menschen, die im Business großes leisten, sind eben doch oftmals auf die ein oder andere Weise 
„verrückt“. Und wenn SIE auch „außergewöhnlich“ sind, so ist das beileibe kein schlechter Umstand. So 
etwas muss man nicht unbedingt ändern. Man muss es nur kanalisieren und sich zu Nutze machen. 
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DIRECT MAIL LEBT! Platin-Mitglied Christoph 

Hofbauer aus Austin, Texas (ja, das Insider 

Netzwerk hat auch Mitglieder in den USA!) hat 

mir als Kommentar auf den DIRECT MARKE-

TING TIPP des Monats Oktober geschrieben: 

„Direct Mailings sollte es ohnehin nur noch mit 

Content für die Generation 70+ geben. Der Briefverkehr wird doch - so wie Telegramm oder FAX - bald 

gänzlich verschwunden sein. Solche Tipps sind daher obsolet für zukunftsorientiertes Marketing, oder?“ 

Wieder einmal wird das gute alte Direct Mailing, das per Post zu seinem Empfänger kommt, etwas vorzeitig 

für tot befunden. Ganz im Gegenteil - Direct Mailings sind nicht nur nicht tot, sie sind lebendiger denn je 

zuvor! Alle vorliegenden Statistiken - egal ob aus den USA oder aus Europa - belegen, dass Direct Mailings 

a) häufig, b) mit Erfolg und c) bei allen Altersgruppen eingesetzt werden. Der aktuelle „Response Rate Re-

port“ der Amerikanischen Data & Marketing Association (DMA) für 2018 gibt an, dass Direct Mailings mit 

durchschnittlich 6,1 % Rücklaufquote gegenüber den anderen Kommunikationsformen deutlich die Nase 

vorne hatte. Im Vergleich erzielen E-Mails eine Response-Rate von 0,45 % und Social-Media 0,6 %. Und 

auch junge Menschen antworten auf Mailings: Laut Quad/Graphics Customer Focus® lesen 77 % der Mil-

lennials (ca. 20 - 36 Jahre alt) Direct Malings. Und laut DMA sind bei 18 bis 21jährigen Response-Raten von 

12,4 % mit Mailings zu erzielen. Wie schrieb schon Mark Twain, der Autor und Erfinder von Tom Sawyer 

und Huckleberry Finn, nachdem irrtümlich berichtet worden war, er wäre gestorben: „Der Bericht meines 

Todes war eine Übertreibung.“ 

 

EIN KATALOG VON AMAZON? Ja, nicht nur das Mailing ist noch lange nicht tot, auch der gute alte Katalog 

erfreut sich nach wie vor bester Gesundheit. Amazon (der Internet-Riese versendet übrigens auch postali-

sche Direct Mailings!) brachte Anfang November seinen ersten Katalog heraus. Wie die WASHINGTON 

POST (die übrigens Amazon-Gründer Jeff Bezos gehört) berichtet, ist es ein 70seitiger Spielwaren-

Katalog, mit dem das Unternehmen auf die Pleite von Toys‘R‘Us reagiert und dessen ehemaligen Kunden 

ansprechen will. Allerdings ist Amazon nicht ganz off-

line geblieben, sondern vermischt - wie ich es immer 

empfehle - Online- und Offline-Kanäle. Der Katalog 

enthält keine Preise, denn Amazon senkt seine Preise 

laufend, wenn größere Konkurrenten günstiger sind. 

Bei den Artikeln stehen QR-Codes, die - sobald mit 

dem Mobiltelefon gescannt - den Artikel in den Online-

Warenkorb des Lesers platzieren. Und natürlich gibt es 

diesen Katalog auch als pdf und Kindle-Version. Aber 

immerhin - ein „altmodischer“ Papierkatalog von Ama-

zon - wer hätte das gedacht…  

Danke für die Zusendung des Artikels - leider hat das IN-Mitglied keinen Absender angegeben, deshalb 

kann ich mich nicht direkt und persönlich bedanken. 

 

DAS INTERNET KILLT DEN EINZELHANDEL? Noch nicht - wie der Digital Market Outlook von Statista belegt. 

Immerhin werden 91 % des gesamten Einzelhandels in den USA noch OFFLINE getätigt. Und das in einem 

Land, wo sich der Online-Handel grundsätzlich bereits stärker durchgesetzt hat als in unseren Breiten 

(alleine wegen der teilweise enormen Wegstrecken zum Einzelhandel in den ländlichen Gebieten). Für 

Deutschland/Österreich/Schweiz kenne ich keine Zahlen, aber sie werden noch mehr offline-lastig sein als 

dort. Natürlich nimmt der Online-Handel von Jahr zu Jahr eine wichtigere Rolle ein, aber insgesamt ist es 

eben noch lange nicht so weit, dass das Internet den traditionellen Einzelhandel verdrängt. Ich denke, das 

Ich bekomme 

Post... 
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wird niemals der Fall sein. JETZT ist es auf keinen Fall schon so weit. Die wichtige Frage in diesem Zusam-

menhang ist: Wenn SIE über neue Wege der Kundengewinnung, des Absatzes und der Kommunikation 

nachdenken - verwenden Sie dann auch 90 % der Zeit und Energie auf Offline-Kanäle?  

 

TUN SIE GENUG, UM IHR WACHSTUM ZU SICHERN? PLATIN-

Mitglied Johann Bauer aus Wien hat mir einen Artikel aus dem 

KURER zugeschickt - ein Interview mit dem Media Markt/Saturn 

Geschäftsführer Florian Gietl.  Der erzählt, dass das Unterneh-

men ab 2019 Finanzprodukte der BAWAG/PSK in seinen Märkten anbieten wird. Zusätzlich werden die Mobi-

le Shops in „Red Bull Mobile Stores“ umgewandelt (Red Bull hat 

ein eigenes Handy-Netz) und seit 2017 bietet Media Markt/Saturn 

bereits ein Reparaturservice für Mobiltelefone an (und die Anzahl 

der reparierten Telefone verdoppelt sich bisher jedes Monat). Man 

kann diesem Unternehmen nicht vorwerfen, nichts zu tun, um zu-

sätzlichen Umsatz zu generieren. Diese Entwicklung ist nichts neu-

es. Wenn das ursprüngliche Geschäftsfeld zu wenig Wachstum 

hergibt (aufgrund der Marktsättigung oder des Konkurrenzdrucks), 

dann haben Unternehmen immer wieder ihr Angebot - auch über die ursprüngliche Branche hinaus - erwei-

tert. Auch durch technologische oder gesellschaftliche Weiterentwicklungen kann es notwendig sein, völlig 

neue Pfade zu beschreiten, um nicht obsolet zu werden. Das bekannteste 

Beispiel sind die Eisenbahnen, die in den USA einst den Verkehr dominiert 

haben, aber durch das Auto dramatisch an Bedeutung eingebüßt haben. Das 

Problem war, dass sie sich nur im Eisenbahn-Business, und nicht im Trans-

port-Business gesehen haben. Und so sind unzählige Eisenbahngesellschaf-

ten, weil sie nicht auch Autos oder später Flugzeuge in ihr Portfolio aufgenommen haben, zugrunde gegan-

gen. Ein großartiges Beispiel für die erfolgreiche horizontale Erweiterung des Business ist Tupperware (Sie 

kennen sicherlich die Plastik-Schüsseln, die bereits unsere Mütter und sogar Omas auf Heim-Partys gekauft 

haben). Nachdem der Markt für Küchenutensilien ziemlich gesättigt war, suchte das Unternehmen nach 

neuen Geschäftsfeldern. Und nach einigen Versuchen besann man sich auf die absolute Stärke der Firma: 

Menschen (vornehmlich Frauen) auszubilden und dabei zu unterstützen, mit Heim-Partys Geld zu verdienen. 

Also machte man sich auf die Suche nach Produktkategorien, die man ebenfalls hauptsächlich an Frauen 

mittels Heim-Partys vertreiben konnte und landete bei Gesundheit und Kosmetik. Inzwischen hat Tupperwa-

re verschiedene Marken, die jeweils vollkommen selbständig und voneinander unabhängig über diesen Ver-

triebskanal verkauft werden - mit Erfolg. Diese „horizontale Diversifikation“, wie es fachchinesisch heißt, ist 

für zahlreiche Großkonzerne inzwischen zur Selbstverständlichkeit geworden und sie haben eigene Abteilun-

gen, die hierfür die Möglichkeiten ausloten bzw. die Umsetzung leiten. Halten auch Sie die Augen offen, wel-

che zusätzlichen Produkte oder Services Sie Ihren Kunden anbieten könnten, um auch in Zukunft das 

Wachstum Ihres Unternehmens sicherzustellen? Was könnten Ihre Kunden vor, während und nach Ge-

brauch/Konsum Ihres bisherigen Angebotes noch benötigen? Gibt es diesbezüglich andere Unternehmen, 

mit denen Sie kooperieren könnten? 

 

DAS DÜMMSTE INSERAT SEIT LANGEM (von einem Konzern, der nicht wirklich weiß, wie man Kunden ge-

winnt, weil er ein de-facto Monopol hat - den Österreichischen Bundensbahnen; siehe Beispiel 1) hat mir 

GOLD-Mitglied Harald Wagner aus Wien zugeschickt mit dem Kommentar „Dieses Inserat ist wie ein Such-

bild ‚Wie viele Fehler sind hier versteckt?‘ - ich komme auf zumindest neun“. Tatsächlich sind es sogar 

mehr. Angefangen vom Fehlen einer Headline bis hin zu… Aber was soll‘s - machen wir doch tatsächlich 

ein Rätselbild daraus. Also, wie viele (und welche) Fehler finden SIE in diesem Inserat? Senden Sie Ihre 

Fehler-Liste bis 30. November 2018 an office@christopherlaub.com. DER GEWINNER erhält einen Gut-

schein für ein Marketing-Materialien-Feedback von mir (egal ob für Mailing, Folder, Flyer, Inserat etc.)! 
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Beispiel 1 
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Das 1x1 des Marketing - Back to the Basics 

Jeden Monat eine kurze und prägnante Wiederholung der wichtigsten Strategien und Konzepte. 

Ein neuer Kunde! Zeigen Sie ihm, 
wie sehr Sie ihn schätzen.  

 

Sie haben einen neuen Kunden gewonnen und er 

hat bei Ihnen im Verkaufslokal oder online oder wie 

auch immer ein Produkt gekauft oder eine Dienst-

leistung in Anspruch genommen. Genau der richti-

ge Zeitpunkt, um ihm zu zeigen, wie sehr Sie ihn 

schätzen. 

 

1. Das handgeschriebene „Danke“ 

Sollte unbedingt personalisiert sein, optimal mit 

individuellem Kommentar zum Kunden und/oder 

zur Transaktion. Auf jeden Fall per Post versenden 

- bitte niemals nur per E-Mail. Ist als Schmuck-

Karte oder als Brief möglich und wirksam - wenn 

es eben diesen individuellen Touch hat. Sobald es 

nach 08/15 Vordruck aussieht, den jeder automa-

tisch bekommt, ist es nahezu wirkungslos.  

Gut direkt ach dem Kauf, nach einer gegebenen 

Empfehlung, wenn der Kunde nach längerer Zeit 

wieder einmal kauft. Kann mit einer kleinen Auf-

merksamkeit geschickt werden, ist aber nicht not-

wendig - es zählt die persönliche Geste. Nicht welt-

bewegend, wird jedoch im Gedächtnis bleiben. 

 

2. Der persönliche Anruf vom „Chef“ 

Ideal nach dem ersten Kauf (ist eine immense 

Überraschung, macht kaum ein Unternehmen). Bei 

Ärzten nach aufwändiger Behandlung (z.B. Zahnarzt 

- Extraktion), bei Dienstleistern nach Hausbesuch. 

Ein Anruf des „Chefs“, nur um zu sehen, ob alles in 

Ordnung ist und um Danke zu sagen. NIEMALS 

etwas verkaufen! Ist ein für Kunden sehr beeindru-

ckendes Mittel, um Wertschätzung und Professio-

nalität zu zeigen. 

 

3. Der „Beehren Sie uns bald wieder!“ Gutschein  

Hauptsächlich, um einen möglichst zeitnahen er-

neuten Besuch zu stimulieren. Auch gut geeignet, 

um raschere Wiederkaufszyklen zu fördern oder 

auch um Querverkäufe beim nächsten Besuch zu 

promoten. Eine Deadline oder limitierte Verfügbar-

keit sind empfehlenswert, um eine gewisse Dring-

lichkeit zu suggerieren. 

 

4. Überraschungspräsent beim Kauf 

Im Idealfall direkt vor Ort, persönlich mit einem 

Lächeln überreicht. Bei Lieferung ins Paket beige-

legt oder (auch wirkungsvoll) direkt nach dem Kauf 

zugesandt, sodass es am Tag nach Lieferung an-

kommt. IMMER eine Geschenkverpackung (wenn 

möglich) wählen, das erhöht den empfundenen 

Wert deutlich. Wenn es per Post nachgesandt wird, 

dann besonders gut auch mit dem handgeschrie-

benen „Danke“ zu verbinden. Geheimtipp für Fort-

geschrittene: immer ein eigenes kleines Geschenk 

für Kinder griffbereit haben (im Verkaufslokal aber 

auch bei Hausbesuchen).  

 

5. „VIP“-Kunden - Spezialbehandlung 

Wenn Sie eine relativ geringe Zahl besonders wert-

voller Kunden/Klienten haben (Umsatz, Empfehlun-

gen, Einfluss) sind regelmäßige (ca. 3 - 4 mal/Jahr) 

Goodies nach dem Motto „kleine Geschenke erhal-

ten die Freundschaft“ essentiell. Im B2B-Bereich 

auch möglich (vor allem, wenn Geschenke aus 

Compliance-Gründen nicht angenommen werden 

dürfen): relevante Artikel aus Zeitung, Zeitschriften, 

Online-Medien - gemeinsam mit handgeschriebe-

ner Notiz per Post zugesandt (kleiner Aufwand, 

große Wirkung). Achtung - soll NIEMALS nach Be-

dürftigkeit aussehen, immer nur als wertschätzen-

de Geste.  
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Brainfood 

Wir sind alle Verkäufer  

- und so können wir auch 

stolz darauf sein. 

Egal in welcher Branche Sie tätig sind und welcher Titel 

auf Ihrer Visitenkarte steht - Sie sind Verkäufer.  Als 

Unternehmer, Selbständiger und Freiberufler ist eine 

Ihrer Hauptaufgaben, zu verkaufen. Sich selbst, Ihr Un-

ternehmen und vor allem Ihre Leistung für Kunden/

Klienten/Patienten/Mandanten. 

Leider hat die Berufsbezeichnung „Verkäufer“ einen 

äußerst schalen Beigeschmack. Darum wurden auch 

Titel wie „Kundenberater“ oder „Kundenservice-

Mitarbeiter“ oder für den Außendienst „Gebietsmanager“ 

in den Unternehmen eingeführt - damit sich die Verkäu-

fer besser fühlen, wenn sie jemand fragt, was sie beruf-

lich tun. 

Dieses Problem ist nichts Neues. 

Schon der legendäre Verkaufs- 

und Motivationstrainer Zig Ziglar 

(der ursprünglich aus dem Verkauf 

kam) benannte eines seiner ersten 

Programme in den 1960er Jahren, 

mit dem er große Hallen füllte 

„Selling - The Proud Professi-

on“ („Verkauf - der stolze Beruf“).  

Aber warum ist das so? Warum 

genieren wir uns, im Verkauf tätig 

zu sein? 

Weil „verkaufen“ immer auch mit 

„über den Tisch ziehen“ gleichgesetzt wird. Wir alle 

haben leider bereits die Erfahrung gemacht (öfter als 

uns lieb ist), und wir kennen es auch von Familienmit-

gliedern, Freunden und Bekannten: Jemand (ein Verkäu-

fer) will uns auf Teufel komm raus etwas aufschwatzen, 

das wir eigentlich gar nicht so richtig wollen. Oder wir 

haben etwas gekauft - aber eigentlich mehr wegen des 

empfundenen Drucks, den der „Verkäufer“ ausgeübt hat 

und nicht, weil es uns ein so großes Anliegen war. 

Im Buchhandel gibt es eine unüberschaubare Flut an 

Ratgebern mit Titlen wie „Der totale Verkaufserfolg“, 

„Heiß auf Kaltakquise“ oder „So denken Top-Verkäufer“. 

Selbsternannte Experten und Verkaufs-Gurus halten 

Vorträge und Seminare zu teilweise horrenden Preisen.  

Das Problem ist aber, dass es nicht darum geht, unbe-

dingt zu verkaufen. Auf Dauer ist es eben kein Erfolgs-

rezept, mit sich und seinem Angebot zu beginnen und 

danach zu sagen: Wer kann das jetzt kaufen? Und dann 

diese Menschen so lange zu bearbeiten, bis sie endlich 

unterschreiben oder ja sagen… Leider ist das die Rei-

henfolge, in der die überwiegende Mehrheit der Unter-

nehmen denken und handeln. 

Diese Art, Business zu betreiben, hat vielleicht vor lan-

ger, langer Zeit gut funktioniert - als Produkte und 

Dienstleistungen nicht im Überhauf für jedermann zur 

Verfügung standen. Aber heute, wo der Konsument un-

zählige Möglichkeiten vorfindet, seinen Bedarf zu de-

cken, funktioniert diese Vorgehensweise garantiert nicht. 

Das große Erfolgsgeheimnis ist es, mit dem Kunden 

und seinen Bedürfnissen zu beginnen. Und erst danach 

zu überlegen, wie ich diese Bedürfnisse möglichst opti-

mal für eine gewisse Zielgruppe decken kann.  

Um heutzutage im Geschäftsleben zu bestehen benöti-

gen wir eine Berechtigung für un-

sere Existenz im Markt. Nur wenn 

wir ein Bedürfnis - möglichst auf 

eine überlegene, einzigartige Art 

und Weise - befriedigen können 

und das zu einem Preis, den genü-

gend Menschen zu zahlen bereit 

sind, dann haben wir diese Exis-

tenzberechtigung.  

Und dann müssen wir auch nicht 

auf Teufel-komm-raus drängen, 

um unsere Produkte oder Dienst-

leistungen zu verkaufen. 

Es ist diese mentale Einstellung - 

zu wissen, dass mein Angebot für meine Zielgruppe ein 

wirklich vorteilhafter Deal ist - die den Druck aus dem 

Verkauf heraus nimmt. Für den Kunden, aber vor allem 

auch für den Verkäufer.  

Da wird man zum Berater, der gemeinsam mit dem po-

tentiellen Kunden herausfindet, inwiefern (und ob über-

haupt) das Angebot passen kann. Mit dem ruhigen Ge-

wissen, dass es genügend Menschen gibt, die mein 

Produkt bzw. meine Dienstleistung benötigen und kau-

fen werden. 

Und SIE als Unternehmer oder Selbständiger haben es 

in der Hand. SIE können (im Gegensatz zu den meisten 

angestellten Verkäufern) tatsächlich entscheiden, was 

Sie Ihrer Zielgruppe anbieten können, das tatsächlich ein 

großartiger Deal für diese Menschen ist. SIE können mit 

dem Kunden und seinen Bedürfnissen beginnen und 

erst danach im zweiten Schritt überlegen, wie Sie diese 

 Produktivität, 

Performance & Profit 

Ein Unternehmen, das sich 

vollständig dem Dienst am 

Kunden verschreibt, wird 

nur eine Sorge in Bezug auf 

Profite haben: sie werden  

unverschämt hoch sein. 

Henry Ford 
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Bedürfnisse auf eine zur Konkurrenz überlegene (oder 

zumindest einzigartige) Weise befriedigen können und 

dabei noch einen Profit erwirtschaften. 

Henry Ford - der Mann, der das Automobil der breiten 

Bevölkerung erst zugänglich gemacht hat, indem er qua-

litativ hochwertige Autos zu erschwinglichen Preisen 

angeboten hat - hat genau SO gedacht. Daher auch das 

Zitat auf der vorhergehenden Seite. In seiner Autobio-

grafie „My Life and Work“ (übrigens meiner Meinung 

nach eine Pflichtlektüre für jeden ambitionierten Unter-

nehmer) beschreibt er seine Sicht auf wirtschaftlichen 

Erfolg.  

 

Und nachdem im Jahr 1918, als es bereits zahlreiche 

Autohersteller gab, unglaubliche 50 % aller Autos in den 

USA ein Fort Model T war, sollte man sich seine Ge-

schäftsphilosophie durchaus anhören… 

Wenn wir den Kunden in den Mittelpunkt unseres un-

ternehmerischen Denkens stellen anstatt unser Bedürf-

nis, Geld zu verdienen, dann kommt der Profit (solange 

wir auch nur einen Funken betriebswirtschaftliches 

Know-How in uns tragen) beinahe von ganz alleine. 

Gepaart mit Unwiderstehlichem Marketing - also Pull- 

statt Push-Marketing - verspricht dieser Ansatz den 

größten Erfolg. 

Und so ist auch das „Verkaufen“ für uns kein unange-

nehmes Thema mehr. Dann sind wir mehr Berater als 

Verkäufer.  

 

Und empfinden mehr Integrität und Freude, wenn wir 

einem potentiellen Kunden gegenüberstehen. 

Beispiel des Monats 
Jeden Monat ein Beispiel oder eine Vorlage für SIE,  

um daraus für Ihr Marketing zu lernen oder direkt zum Kopieren und Profitieren. 

Der legendäre Direct Marketing Guru Gary Halbert pflegte zu sagen: „Es gibt kein Problem, das nicht mit einem gu-

ten Verkaufsbrief gelöst werden könnte“. Das ist vielleicht etwas übertrieben, aber für das Hauptproblem der meis-

ten Unternehmer, Selbständigen und Freiberufler - mehr Kunden zu finden und mehr Umsatz zu machen - ist ein 

gute gestaltetes Mailing, abgestimmt auf eine spezifische Zielgruppe und mit einem unwiderstehlichen Angebot auf 

jeden Fall eine effektive Lösungsmöglichkeit. 

 

Dieses Monat habe ich für Sie eine Mailing-Vorlage, die wie immer für ein bestimmtes Business (in diesem Fall ein 

Schönheitssalon) gestaltet wurde jedoch ganz einfach mit nur etwas Fantasie von Ihnen auch für IHR Unternehmen 

adaptiert und verwendet werden kann.  

 

Das Thema ist Valentinstag - und wenn Sie (was ich hoffe) diesen Tag zum Anlass für eine Marketingaktion nehmen, 

dann ist es jetzt bereits an der Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. 

 

Valentinstag ist für die Wirtschaft ein großer Umsatzbringer – alleine in Österreich werden laut ORF Konsumenten-

ausgaben von 107 Millionen Euro erwartet – für Deutschland heißt das in etwa eine Milliarde Euro. Und hier werden 

nicht nur Blumen geschenkt – für jede Branche lässt sich der Valentinstag nutzen, um anlässlich dieses Tages ein 

besonderes Angebot zu kreieren. EINE LISTE MIT MÖGLICHEN ANLÄSSEN, um eine thematische Marketing-

Kampagne mit einem speziellen Angebot durchzuführen, finden Sie auf Seite 18. 

 

Sehen wir uns das Beispiel dieses Monats nun Schritt für Schritt an – so können auch Sie Ihr ganz individuelles Ange-

bot selbst gestalten und für Ihre Zielgruppe maßschneidern: 

 

1. Eine Überschrift 

Ohne Überschrift kein Mailing! Die Überschrift ist die Werbung für die Werbung und soll bewirken, dass der Empfän-

ger interessiert genug ist, um weiterzulesen. In diesem Fall ist die Headline zweiteilig – zuerst „Eine vertrauliche 
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Mitteilung für den Herrn des Hauses“, die direkt klar macht, an wen der Brief gerichtet ist. Hier ist das „Ah, das ist 

für mich“ des Empfängers das Ziel. Der Zusatz „mit einem Augenzwinkern!“ wurde deshalb hinzugefügt, damit der 

ironische Ton des Briefes auch wirklich verstanden wird. 

 

Die Haupt-Überschrift ist ansprechend und zieht den Leser in den Text – welcher Mann will nicht sicherstellen, von 

seiner Frau geliebt zu werden… 

 

2. Einleitungstext 

Zu Beginn fallen wir nicht sofort mit der Tür ins Haus. Der erste Absatz ist persönlich gestaltet, um eine gewisse Be-

ziehung zum Leser aufzubauen, damit sich der Brief nicht nur um das Angebot dreht. Menschen kaufen von Men-

schen, nicht von Unternehmen. Wir schreiben dem Empfänger, warum wir ihn kontaktieren (seine Frau ist Kundin 

bei uns). Das „Problem“ wird angesprochen: „…wir lassen uns gerne verwöhnen…“. Jeder Mann ist schuldig, seine 

Frau (vor allem nach einigen Jahren Ehe) nicht genug im Alltag zu verwöhnen. Das schlechte Gewissen setzt hoffent-

lich sofort beim Leser ein. 

 

3. Der Anlass: Valentinstag 

Mit Datum, groß herausgestellt. In diesem Beispiel habe ich eine eigene, verspielte Schriftart gewählt, um noch 

mehr „anders“ zu sein und aufzufallen (für Ihren Grafiker: der hier verwendete Font nennt sich „Hole-Hearted“ und 

ist kostenlos im Internet verfügbar). Nicht zu übersehen und für so manchen Leser tatsächlich eine Erinnerung an 

den nahenden Valentinstag, für die er dankbar ist… 

 

4. Übergangstext zum Angebot 

Noch ein bisschen „menschelnder“ und ironischer Text für den Beziehungsaufbau. Wir bereiten den Leser auf das 

Angebot vor. 

 

5. Das Angebot 

Jetzt wird es kritisch. Das Angebot ist das Wesentlichste am ganzen Mailing (und in allen Ihren Marketingmateria-

lien), aber es wird oft nicht genügend Zeit in die Ausarbeitung und Gestaltung investiert.  

 

Die Bestandteile des Angebots sind: 

 

a) Ein klingender Name.  

Wenn Ihr Angebot einen besonderen Namen hat, so ist das effektiver als wenn Sie es nur „Sonderangebot zum Va-

lentinstag“ nennen, das haben Tests immer wieder ergeben. Also benennen Sie Ihr Angebot immer mit einem spezi-

ellen Namen (kann auch humorvoll sein) - so können auch aus einem faden „Winterschlussverkauf“ ein „Platz-für-

die-neue-Frühjahrskollektion-Rabattwochen“ werden.  

 

b) Die detaillierte Aufzählung, was das Angebot alles beinhaltet.  

Das könnte sogar noch ausführlicher beschrieben werden, mit viel mehr emotionalem Text. Hier habe ich aus Platz-

gründen darauf verzichtet, ansatzweise wurde es beim ersten Punkt umgesetzt („für eine Haut, die voller Vitalität 

und Gesundheit strahlt“). 

 

c) Wertangaben und der Sonderpreis.  

Zu jedem einzelnen Bestandteil des Angebots wurde der jeweilige Listenpreis genannt und danach nochmals der 

gesamte Wert dem Angebotspreis gegenübergestellt. Dies erhöht die Glaubwürdigkeit des Statt-Preises, denn inzwi-

schen wissen Konsumenten, dass Statt-Preise oftmals erstunken und erlogen sind… Außerdem wirkt das Angebot 

deutlich attraktiver, wenn alle enthaltenen Leistungen einzeln ausgepreist sind und der Aktionspreis deutlich unter 

dem Statt-Preis der einzelnen Bestandteile liegt.  
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d) Eine Deadline.  

Jedes Angebot braucht eine Deadline, bis zu der es gültig ist (hier der 31. Januar). Und eine Deadline muss promi-

nent angegeben sein – sie soll schließlich dem Leser einen Grund geben, nicht lange zu zögern, sondern möglichst 

rasch zu handeln. Zumeist wird eine Deadline (auch die auf Gutscheinen) klein und versteckt angebracht, als müsste 

man sich dafür genieren, dass das Angebot nicht ewig gültig ist. Eine Deadline soll Zögerer dazu anhalten, rasch et-

was zu tun - deshalb muss sie groß sein. Und so vermeiden Sie auch unangenehme Situationen, wenn jemand einen 

Gutschein etc. deutlich verspätet einlösen möchte, weil die Deadline quasi unsichtbar war. 

 

e) Ein „Call to Action“.  

Die Handlungsaufforderung: was genau soll der Leser jetzt tun? Unterschätzen Sie niemals die Effektivität (bzw. die 

Notwendigkeit) einer genauen Anleitung, was der Leser Ihrer Marketingbotschaft als nächsten Schritt tun soll. Ich 

weiß, man glaubt es kaum, aber das Hinzufügen eines „Call to Action“ erhöht die Effektivität einer Marketingaktivi-

tät üblicherweise deutlich. Hier inkludiert ist auch der Hinweis, wie einfach die Bezahlung ist und dass der Gutschein 

in einem schönen Geschenkkuvert kommt, den man gleich überreichen kann. Machen Sie es Ihrer Zielgruppe so ein-

fach und bequem wie möglich, mit Ihnen ins Geschäft zu kommen. Erwähnen Sie jedes Detail, das positiv für den 

Leser sein könnte. 

 

f) Zusätzlicher Anreiz, schnell zu handeln.  

Die Verknappung des Angebots (nur 20 Gutscheine verfügbar) ist in diesem Fall – es ist ein kleiner Beauty-Salon – 

glaubwürdig. Dies ist zusätzlich zur Deadline ein Motivator, schnell zuzugreifen und nicht lange zu zögern. Solange 

die Verknappung glaubwürdig ist (es reicht aber auch zur Not das bekannte ‚solange der Vorrat reicht‘), ist dies ein 

effektiver Response-Verstärker. Eine andere Möglichkeit, die gerne verwendet wird, ist (zum Beispiel für Draufga-

ben): „Die ersten 100 Kunden  bekommen zusätzlich...“  

 

6. Foto und persönliche Unterschrift des Absenders.  

Immer wichtig, besonders wenn das Schreiben in einem persönlichen Ton wie hier verfasst wurde. Nicht vergessen: 

Menschen kaufen von Menschen, nicht Unternehmen. Wie auch in „Meine letzten Worte…“ auf Seite 20 angeführt: 

die Persönlichkeit des Unternehmers ist immer eine gute Möglichkeit, sich von der Konkurrenz zu differenzieren. SIE 

sind einzigartig und der Mitbewerb kann viel kopieren, SIE jedoch nicht. Persönlichkeitsgetriebenes Marketing ist 

unglaublich wirksam! 

 

7. Drei PS.  

Das PS ist nach der Headline der am zweithäufigsten gelesene Text eines Mailings. Viele Menschen drehen den Brief 

um und sehen, von wem er ist (wer unterschrieben hat) und lesen danach das PS. Daher sollten die wichtigsten In-

formationen, die Sie unbedingt beim Leser deponieren wollen, nochmals im PS erwähnt werden. Ein zusätzlicher 

Verstärker der Botschaft und für viele erst der Anlass, den Brief in seiner Gänze zu lesen (wenn die Headline nicht 

stark genug war). 

 

Was Sie noch zusätzlich tun könnten: 

Eine Garantie geben. Das habe ich hier nicht gemacht, da es nicht notwendig und auch nicht ganz passend war. 

Aber grundsätzlich ist eine Garantie nahezu immer zu empfehlen! Und JEDES Unternehmen kann eine Garantie ge-

ben - es muss nicht immer eine Geld-zurück-Garantie sein.  

 

 

So, das waren die Bestandteile dieser Vorlage. Sie können die einzelnen Punkte für Ihre Bedürfnisse anpassen und 

haben auf diese Weise in kürzester Zeit ein Angebot zum Valentinstag für Ihre Kunden bzw. Ihre Zielgruppe. 
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Mögliche Anlässe für  

spezielle, thematisch  

abgestimmte Marketing-

Kampagnen 
 

 

Generell nationale Feiertage wie Staatsfeiertag, 

Nationalfeiertag, Tag der Deutschen Einheit etc.  

 

Ohne Fixen Termin: 

Ostern (März/April) 

Pfingsten (Mai/Juni) 

 

Januar: 

1. Neujahr 

6. Hl. Drei Könige 

8. Elvis Presleys Geburtstag 

21. Tag der Jogginghose 

 

Februar: 

Semesterferien 

Karneval/Fasching 

2. Groundhog Day (Tägl. grüßt das Murmeltier) 

14. Valentinstag 

 

März: 

8. Weltfrauentag 

15. Weltverbrauchertag (=Weltkundentag!) 

21. Frühlingsbeginn 

31. World Backup Day (für IT-Branche!) 

 

April: 

1. Narrentag 

7. Weltgesundheitstag 

12. Tag der Raumfahrt 

21. Geburtstag Queen Elisabeth II 

25. Tag des Baumes 

30. Walpurgisnacht 

 

Mai: 

Muttertag 

1. Tag der Arbeit 

4. Star Wars Tag 

15. Tag der Familie 

25. Tag der Nachbarschaft 

Juni: 

Vatertag 

1. Tag des Kindes 

1. Weltelterntag 

21. Sommerbeginn 

 

Juli: 

Sommerferien 

1. Tag des Kusses 

20. Mondlandung 1969 

30. Tag der Freundschaft 

 

August: 

Tag des Bieres (1. Freitag) 

13. Weltlinkshändertag 

 

September:: 

Schulbeginn 

5. Tag der Wohltätigkeit 

19. Sprich-wie-ein-Pirat-Tag 

23. Herbstbeginn 

29. Weltherztag 

 

Oktober: 

Erntedank 

Welttag des Lächelns (1. Freitag) 

1. Tag des Kaffees 

4. Welttierschutztag 

24. Tag der Vereinten Nationen 

31. Halloween 

31. Weltspartag 

 

November: 

Thanksgiving 

Black Friday 

1. Allerheiligen 

2. Allerseelen 

3. Weltmännertag 

17. Weltstudententag 

 

Dezember: 

6. Nikolaus 

21. Winterbeginn 

24. Weihnachten 

31. Silvester 

 

Eine gute Übersicht findet sich auf Wikipedia bzw. 

gibt es einige Seiten im Internet für kuriose Gedenk- 

und Aktionstage. 
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Nächste Termine GOLD-Tele-Seminare  

Donnerstag, 13. Dezember  2018  

Donnerstag, 10. Januar 2019 

Details im beiliegenden Info-Blatt 

Die Insider Netzwerk Leiter des Erfolgs 

 

Mitgliedschaftsvorteile: 
GOLD-Mitgliedschaft: 

Monatlicher Insider Newsletter 

Monatliches Tele-Seminar + CD 

4 GOLD-Telefon Consulting Tage pro Jahr 

25 % Rabatt auf Seminare 

Wöchentlicher Marketing Nuggets e-Newsletter 

 

PLATIN-Mitgliedschaft: 

Enthält alle GOLD-Vorteile PLUS… 

Zusätzliche, 4seitige PLATIN-Beilage im Newsletter mit fortge-

schrittenen Inhalten 

Wöchentliches FAX (oder E-Mail) von Christopher Laub 

4 zusätzliche PLATIN-Telefon Consulting Tage pro Jahr 

4 exklusive PLATIN-Webinare pro Jahr 

50 % Rabatt auf Seminare 

 

DIAMANT-Mitgliedschaft (vorbehaltlich Aufnahme): 

Enthält alle PLATIN-Vorteile PLUS… 

3 zweitägige Treffen pro Jahr mit Fokus auf Implementierung, 

Hot Seats, Experten-Vorträgen etc. 

70 % Rabatt auf Seminare 

Gold 

Persönliches 

Consulting 

Diamant 

Platin 
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Mit Cleverness (und trotz  

Handicap) von ganz unten nach 

ganz oben an die Spitze 

 

Wie eine Kellnerin mit Legasthenie mit nur 

1.000 Dollar Startkapital zur Immobilien-

königin New Yorks wurde. 

 
Wenn Sie Barbara Corcoran nicht kennen, dann 

sollten Sie ihre Story kennenlernen. In den USA ist 

sie eine legendäre Unternehmerin und einer 

der Investoren von „Shark Tank“, der amerikani-

schen Version unserer „Höhle der Löwen“. 

 
Was Barbara Corcoran geleistet hat, wie sie von 

einer als „dumm“ abgestempelten Schüle-

rin (Legasthenie war in den 60ern nicht 

wirklich bekannt) und ohne Immobiliener-

fahrung zur Top-Immobilienmaklerin in 

New York wurde, ist nicht nur unglaublich inspi-

rierend – wir können auch davon lernen. 

 
Sie begann in den 1970ern im Alter von nur 23 

Jahren und mit 1.000 Dollar, die ihr ein Freund 

geborgt hatte, in der damals von Männern domi-

nierten Branche als Immobilienmaklerin. 

 
Ungewöhnliches, auffallendes Marketing 

Sie musste aus der Masse hervorstechen, und dafür 

war ihr jedes Mittel recht. Corcoran versandte 

Postkarten an die noble New Yorker Upper East 

Side, auf denen sie beispielsweise als Hundesitte-

rin oder als Polizistin abgebildet war und warb für 

ihr Unternehmen. Auf einer Messe verkleidete sie 

sich als Wahrsagerin und sagte mit Karten die Zu-

kunft voraus. Sie tat alles, was man üblicherweise 

in dieser Branche nicht tat, und das bei einer wohl-

habenden, „noblen“ Klientele.  

 
Frechheit siegt 

Bereits in den Anfängen ihres Unternehmens 

publizierte sie den „Corcoran Report“ in dem sie 

die durchschnittlichen Immobilienpreise in Man-

hattan als ‚offiziellen Preisspiegel‘ veröffentlichte. 

Dass diese Preise nur auf ihrer bescheidenen Er-

fahrung von 15 Vermittlungsgeschäften basierten,  

sagte sie logischerweise nicht dazu. Sie versandte 

den „Corcoran Report“ an die diversen Wirtschafts

- und Immobilien-Medien und innerhalb einer 

Woche zitierte die New York Times aus ihrem Be-

richt. Damit hatte ihr junges Unternehmen mit 

einem Schlag Glaubwürdigkeit und Bedeutung – 

und das Geschäft begann zu florieren. Ihr Bericht, 

den sie in der Folge regelmäßig veröffentlichte, 

wurde zur Standardpublikation in der New Yorker 

Immobilienszene und Barbara Corcoran damit eine 

lokale Berühmtheit. 

 
Persönlichkeit macht den Unterschied 

Sie erkannte auch früh, dass die Persönlichkeit des 

Unternehmers – gerade in einer Branche wo alle 

das Gleiche bieten – der beste Punkt zur Differen-

zierung gegenüber der Konkurrenz ist. Neben allen 

cleveren Taktiken und Tricks, die sie anwendete, 

war ihre schillernde, einzigartige Persönlichkeit ein 

wesentlicher Faktor für den Erfolg ihres Unterneh-

mens. Sie war nicht zu übersehen und ständig prä-

sent. Man kannte sie, man mochte sie und man 

wollte mit ihr Geschäfte machen.  

 
Und im Jahre 2001 verkaufte sie ihr Unternehmen, 

dass zum damaligen Zeitpunkt bereits über 800 

Mitarbeiter hatte, an einen Immobilienkonzern um 

66 Millionen Dollar.  

 
Nicht schlecht für eine Kellnerin mit Legasthenie. 

 

Auffälliges Marketing, Frechheit und Mut und die 

eigene Persönlichkeit als einzigartiger Faktor - drei 

Zutaten zu einem Erfolgsrezept, das wir alle nach-

kochen sollten. 

 
Und so verabschiede ich mich von Ihnen für diesen 
Monat mit einem Zitat von Barbara Corcoran: 
 

„Die größte Herausforde-
rung im Geschäftsleben ist 

nicht die Konkurrenz.  

Es ist das, was in Ihrem 
Kopf vorgeht.“ 

 

Alles Gute für Ihren Erfolg, 

Ihr 

Meine letzten Worte… für diesen Monat: 


