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Die Kundengewinnung im Internet funktioniert anders als in der offline 

Akquisition! 

 

WIE SCHAFFE ICH ES, DASS NEUE KUNDEN ODER 

TEAMPARTNER ZU MIR KOMMEN UND ICH IHNEN 

NICHT NACHLAUFEN MUSS? 

Die Akquisition hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Man gewinnt 

heute neue Interessenten im Internet. Doch dafür musst du im Internet sichtbar 

sein als Personenmarke und klar und deutlich kommunizieren was du anzubieten 

hast. 

In diesem Kurs möchten wir dir die Grundsatz Elemente der Kunden- bzw. 

Teampartnergewinnung im Internet übermitteln. 

Diese Grundsatzelemente sehen wie folgt aus: 

 

DIE 4 PHASEN BIS ZUM ERFOLG 

 

Bevor du loslegst und sichtbar wirst im Internet, solltest du dir selbst über  

DEIN ANGEBOT voll im Klaren sein: 

• An WEN richtet sich dein Angebot (konkrete Zielgruppe) 

• Welches Problem es löst oder welchen Wunsch erfüllt es 

• Was muss ein potenzieller Kunde begreifen, um bereit zu sein für das Angebot 
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DIE 4 PHASEN DER KUNDENREISE ZU DIR 

 

PHASE 1: ANZIEHUNG (Das Kennenlernen) 

Du wirst «anziehend» im Internet, wenn du sichtbar bist. D.h. du musst dich auf einer 

oder mehreren Plattformen zeigen als Personenmarke und den Menschen immer 

wieder aufzeigen wer du bist, was dich ausmacht und welches Angebot du hast. 

Sichtbarkeit sollte allerdings nicht so aussehen: 

X ständig plumpe Werbeposts einstellen 

X Menschen sofort mit deinem Angebot bombardieren im Messenger 

X marktschreierisch auftreten 

X nur von deinem Geschäft sprechen 

 

PHASE 2: BEZIEHUNG (Vertrauen aufbauen) 

 

Sichtbarkeit allein reicht nicht aus! Für einen Beziehungsaufbau gibt es konkrete 

Schritte, sodass die Fans dich näher kennenlernen und Interesse an deinem 

Angebot entwickeln.  

 

PHASE 3: KONTAKT (Angebot konkret vorstellen) 

Im Internet werden verschiedene Möglichkeiten genutzt, um den Menschen eine 

Kostprobe des Angebotes kostenlos zur Verfügung zu stellen, um ihr Interesse 

weiter zu wecken und zu stärken. Jetzt wird der Interessent auf den Verkauf 

vorbereitet. Nach dem Konsum der Kostprobe wird dann ein konkretes Angebot 

für den Kauf unterbreitet.  

 

PHASE 4: VERKAUF 

Jetzt wird dem Interessenten das Angebot verkauft. Wenn die Phasen 1-3 richtig 

ausgeführt wurden, wird der Verkauf von ganz allein zustande kommen, ohne 

grosse Verkaufstricks, weil die Person dein Angebot will. 
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SCHAUEN WIR UNS DIE 4 PHASEN NUN GENAUER AN 

 

PHASE 1: ANZIEHUNG (Das Kennenlernen) 

Schritt 1: Dein Auftritt und Deine Wirkung 

Bevor du loslegst mit der Sichtbarkeit überlege dir wie du als Person 

rüberkommen willst, sodass es stimmig mit deinem Geschäft ist. Deine 

Sichtbarkeit ist also nicht mehr «Privatsache», sobald du das Internet für das 

Geschäft nützt. Du «wirkst» immer und deine Wirkung zieht die passenden 

Menschen an oder eben nicht. 

Deine Aufritte sollten nicht mehr dem Zufall oder der Tageslaune überlassen 

werden! Du solltest eine klare Strategie haben, wie deine Auftritte deinem 

Geschäft dienen können. Das heisst nicht, dass alle Auftritte nur noch 

geschäftliche Inhalte haben und das heisst auch nicht, dass alles immer perfekt 

sein muss und nur «eitel, Sonne, Heiterkeit». 

Zur Wirkung gehört auch eine klare Darstellung deiner Person und deines 

Geschäftes (auf der Webseite und in den Sozialen Medien). 

 

Schritt 2: Zielgruppe ausfindig machen und eigene Stärken definieren 

Wo hält deine Zielgruppe sich auf? Wo findest du diese? Was kannst du tun, 

damit sich von dir angezogen fühlen? 

Dazu ist ganz wichtig, dass du dir über deine Stärken im Klaren wirst, bevor du 

loslegst. Was liegt dir gut? Was macht dir Spass? Text, Bild, Video? 

 

Schritt 3: Anziehungsarbeit machen 

a. Posts erstellen auf allen Plattformen:  

1/3 Inhalte und Expertise über dein Geschäft 

1/3 Inhalte über deine Persönlichkeit (mit oder ohne Kombination mit Geschäft) 

1/3 Inhalte, wo Reaktionen erzeugt werden, und Menschen anfangen mit dir zu 

interagieren  

b. Bei anderen «auftreten» 

Beispiele: 

• mit jemand ein Interview machen und diese Person postet es dann auf 

ihrer Plattform 

• in Gruppen beitreten und sich vorstellen und bei anderen Teilnehmern 

kommentieren (aber unbedingt die Gruppenregeln einhalten) 

• in Foren einen Gastbeitrag schreiben zu deinem Thema 
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PHASE 2: BEZIEHUNG (Vertrauen aufbauen) 

Wenn Personen auf deine Anziehungsarbeit von Phase 1 reagieren, dann fange 

an mit dieser Person verstärkt zu interagieren. 

Deine gesamte Arbeit in Phase 1 dient dazu, dass Menschen sich näher für dich 

interessieren anfangen. 

Daher sollen alle Inhalte deiner Sichtbarkeit das Ziel haben, dass Menschen 

Vertrauen zu dir fassen. 

Deine Post-Inhalte sollten deswegen auf Vertrauensaufbau ausgerichtet sein: 

1/3 Inhalte über deine Expertise und dein Geschäft: 

- Poste nicht einfach nur plumpe Werbung, sondern erzähle Stories!  

- Verschenke Wissen (aber so, dass du nicht eine Komplettlösung abgibst) 

1/3 Inhalte zu deiner Persönlichkeit. Auch hier gilt wieder: Erzähle 

Geschichten zu dir und aus deinem Leben.  

- Lass die Menschen an deinem Leben teilhaben (keine privaten Details, nur 

Details, welche deine Persönlichkeit zeigen).  

- Zeige eine Mischung aus Leben und Arbeit. 

 

1/3 Baue Verbindung auf, indem du Fragen stellst, und evtl. um Hilfe bittest 

 

Wenn jemand einen Post von dir kommentiert, dann antworte und stelle eine 

Frage, sodass mehrere Kommentare entstehen (Interaktion). 

Kommentiere selbst bei neuen Kontakten deren Posts und stelle Fragen (nicht 

einfach nur Daumen hoch und Herzchen geben). Zeige dich interessiert. Die 

Person wird dann zu dir kommen und auch kommentieren. 

Sei authentisch. Handyfotos sind besser als Profifotos. Vorsicht mit Canva 

Kreationen – sei sparsam damit, denn diese sehen immer gewerblich aus. 

Die Sozialen Medien heissen deswegen so, weil man dort Spass und Unterhaltung 

sucht und nicht mit werblichen Posts überhäuft werden will. 

Sortiere zwischendurch deine Fans aus. Lösche Leute, die nicht zu dir passen und 

nicht zu deinen Wunschkunden gehören.  

Wenn du von Anfang an nur Menschen in dein Netzwerk holst, welche dir 

sympathisch sind und eventuell passend sind als Wunschkunden, dann musst du 

nie gross «reinigen». 

Eine solche «Reinigung» sorgt für eine bessere Reichweite. Je mehr du mit 

deinen Fans interagierst, desto besser ist es für deine Reichweite. Daher sollte 

deine Bestrebung auf Qualität der Fans ausgerichtet sein und nicht auf Masse. 
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PHASE 3: KONTAKT (Angebot konkret vorstellen) 

Wenn du in Phase 1 und 2 das Bedürfnis einer Problemlösung oder 

Wunscherfüllung durch dich genug klar aufgezeigt hast, dann kommt der nächste 

Schritt. 

So und nun geht es darum deine Fans konkret einzuladen zu einem persönlichen 

Kontakt. Denn wenn du nur Phase 1 und 2 betreibst, dann wirst du nie Umsatz 

machen und dein Angebot verkaufen. Diesen Fehler machen viele! So geht man 

unter im grossen Kuchen. 

D.h. du musst deine Fans in regelmässigen Abständen einladen konkret mit dir in 

Kontakt zu kommen. Sei das in ein Webinar einladen oder in persönliches 

Gespräch oder zu einem Gratisanlass etc. 

In diesem Kontakt erhält dein Fan weitere konkrete Inhalte zu deinem Angebot 

und am Ende wird ein konkretes Angebot unterbreitet. Dieses Angebot sollte 

nach Möglichkeit zeitlich limitiert sein, sodass eine schnelle Entscheidung 

herbeigeführt werden kann. 

In diesem Kontakt sollen möglichst auch alle Bedenken und Einwände geklärt 

werden. 

 

PHASE 4: VERKAUF 

Wenn alles stimmt, wird dein Wunschkunde das Angebot sofort kaufen, weil dein 

Angebot sein Problem löst oder den Wunsch erfüllt. 

Nur leider sind manche Menschen unentschlossen und sie «prokrastinieren» 

gerne (aufschieben). Oder sie sind zu ängstlich, um etwas zu wagen. 

In diesem Fall darfst du der Person sehr gerne aufzeigen, wie es sein wird, wenn 

sie ihr Problem noch länger mit sich rumschleppt oder sich den Wunsch nicht 

erfüllt. Es geht da nicht darum, dass man in «einer Wunde» bohrt, aber die 

Person sollte sich selbst über ihr Problem oder über ihren Wunsch klar werden 

und die Konsequenzen auch sehen. 

Wenn Einwände kommen, dann heisst das, dass die Person unsicher ist. In 

diesem Fall darfst du der Person helfen, indem du sie weiter aufklärst durch 

konkrete Einwandbehandlung. 

Verkauf ist kein notwendiges Übel, sondern eine Handlung zur Hilfe. Man tut der 

Person, die kauft einen grossen Gefallen. Vergiss also den Gedanken, dass 

Verkaufen etwas mit Aufdrängen zu tun hat! 
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DEINE AUFGABE AB JETZT 

Lerne die 4 Phasen zu durchlaufen. Es wird dir nur sehr selten gelingen eine 

Phase auszulassen und so neue Kunden oder Teampartner zu finden. 

Notiere dir alle Lerneffekte zu allen Phasen und dokumentiere was gut 

funktioniert und was weniger. 

Arbeite bewusst und zielorientiert und nicht «selbst und ständig» ohne Plan und 

Fokus! 

Wenn du diesen Rhythmus intus hast, dann wird dein Leben leicht und freudvoll, 

denn dann ist das alles nicht mehr Arbeit, sondern ein Teil deines Lebens. 

Trenne nicht zwischen Arbeit und Privatleben. Sehe dein Leben als ganzheitlich, 

wo beides ineinanderfliesst. 

Tue alles mit Freude! Wenn es keine Freude bereitet, dann verändere etwas. 

Sei immer authentisch! Verstelle dich nie und tue nichts, was nicht zu dir passt. 

Und ganz wichtig- Erfolg kommt von TUN!  

Vergiss Perfektionismus, sondern mache einfach! Du kannst es immer später 

noch anpassen, wenn es nicht gut gelungen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Schulungsunterlage darf nicht an Dritte weitergeleitet werden, welche nicht 

an der Ausbildung teilgenommen haben. 

 

 


