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Verdoppeln Sie das Volumen Ihres Geschäfts innerhalb eines Monats indem Sie 
diesen einfachen, aber sehr effektiven Schritten folgen. Diese Schritte werden 
neue Kontakte kreieren und diese erfolgreich in neue Kunden umwandeln. 

Ein wirklich erfolgreiches Geschäft aufbauen erfordert ein gründliches 
Verständnis der Bedürfnisse und Wünsche Ihres Zielmarktes. In jedem Fall führt 
Sie das zu den Bedürfnissen und Wünschen Ihrer Kunden. Durch die 
Verbindung mit den Menschen, die Ihre Produkte oder Dienstleistungen wollen 
und deren direkter Ansprache gewinnen Unternehmen neue Kunden oder 
Klienten. Ein verbreitetes Problem, mit dem sich viele Unternehmer konfrontiert 
sehen ist, dass sie entweder nicht in der Lage sind ihre potentiellen Kunden zu 
identifizieren oder Ihnen fehlen die Fähigkeiten, Ressourcen und Strategien, die 
sie benötigen, um wertvolle Kundenbeziehungen aufzubauen. Werbung ist 
unerlässlich und ein präziser und effektiver Marketingplan kann Ihren 
Kundenstamm innerhalb 4 Wochen unschwer verdoppeln. Indem Sie ein paar 
Tipps folgen und sich auf einige getestete Anstöße einlassen kann der Prozess 
sowohl einfach und gleichzeitig lukrativ sein.  

Hier sind 11 getestete und sichere Methoden, um neue Kunden in Rekordzeit 
hinzufügen.

#1 Erstellen Sie eine Loyalitätsleiter, um “begeisterte Fans" zu
gewinnen 

Treue Kunden sind ideale Kunden. Dies sind die Menschen, die manchmal 
anderen Ihr Geschäft empfehlen. Das macht sie besonders wertvoll, weil sie 
sozusagen als kostenfreie Werbeträger arbeiten. Ihre wertvollsten Kunden 
allerdings sind diejenigen, die nicht aufhören können, anderen von Ihrem 
Geschäft zu berichten, weil sie von dem Ausmaß des Service, den sie von Ihnen 
erhalten, so begeistert sind. Diese "begeisterten Fans" sind goldenes Kapital und 
eine unglaubliche Quelle für neuen Kunden. Wenn ein Unternehmen sich 
bemüht, die loyalen Kunden zu identifizieren und sich ihr höchstes Lob zu 
verdienen, werden sie sicherlich Cheerleader für Ihr Unternehmen. Dies ist eine 
Investition, die sich mehr als bezahlt macht und es kostet viel weniger als 
traditionelle Formen des Marketings. 

Damit ein Unternehmen auf diese Ebene der Attraktivität steigt, muss es einen 
bewussten und gezielten Aufwand betreiben, um jede Transaktion und jeden 
Aspekt der Kundenbeziehung zu personalisieren. Zum Beispiel, anstatt einem 
bevorzugten Kunden den Standard-Rabatt-Coupon zu überreichen, kann der 
Geschäftsinhaber eher Eintrittskarten für ein Golfturnier oder die Symphonie 
aushändigen. Anstelle eines kostenlosen Artikels zum Geburtstag, schicken Sie 
Blumen oder einen Geschenkkorb oder verwöhnen Sie diese Kunden auf andere 
besondere und unvergessliche Weise. Ihre Investition in diese speziellen 
Leistungen sollte auf der Grundlage des Wertes des Geschäfts, das die 
begeisterten Fans dem Unternehmen bringen, berechnet werden. Anders 



formuliert, der Kundendienst wird so angepasst, dass er zu einem Anreiz und 
Belohnungsprogramm wird, welches auf den individuellen Kunden 
zugeschnitten ist. Wenn andere potentielle Fans solche VIP Behandlung sehen, 
werden sie in ähnlicher Weise inspiriert sein, anderen von Ihrem Geschäft zu 
erzählen, um selber in den Genuss dieser exklusiven Vorteile bevorzugter 
Kunden zu kommen. 

#2 Identifizieren Sie Ihren Zielmarkt für Direktwerbung 

Direktwerbekampagnen arbeiten bestens in Verbraucherdemographien, die als 
Kerngruppe definiert und identifiziert sind. Im Gegensatz zu breit angelegten 
Methoden der Werbung, die alle in einem bestimmten geografischen Gebiet 
trifft, soll Direktwerbung an der Haustür der Kunden ankommen, die bereits als 
eindeutige Zielpersonen für Ihre Produkte und Dienstleistungen erkannt 
wurden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Zielgruppe einzugrenzen: 
Alter, Geschlecht, Einkommen, Kaufgewohnheiten und Wohnort werden 
üblicherweise betrachtet.  

Mailinglisten von Personen, die bestimmte Kriterien erfüllen, könnten in der 
Regel von Direktwerbe-Unternehmen, Clubs und Organisationen sowie 
Befragungsunternehmen gekauft werden. Sie könnten auch Makler beauftragen, 
die sich mit dem Sammeln und Teilen von Bevölkerungsdaten befassen und diese 
verkaufen. Nur der günstigste Weg (und oft der effektivste), um eine geeignete 
Adressliste zu erzeugen, ist einen Werbegeschenk-Wettbewerb abzuhalten. 
Personen, die ihre Postanschrift auf einem Anmeldeformular bereitstellen, sind 
offensichtlich daran interessiert, dieses Produkt oder diese Dienstleistung zu 
gewinnen, dies wiederrum hilft, sie als potenzielle Kunden zu filtern. 

#3 Erstellen Sie ein Empfehlungsprogramm 

Entwickeln Sie ein Empfehlungsprogramm, welches Kunden dafür belohnt 
andere zu werben und so Ihren Kundenstamm zu erweitern. „Belohnungen“ für 
Empfehlungen können in Form von Rabatten, Geschenken, Einladungen zu 
Sonderveranstaltungen oder exklusiven "Geschlossene Gesellschaft" -
Verkaufsveranstaltungen gegeben werden. Ein "Geschlossene Gesellschaft"-
Verkaufsevent kann besonders für die Kunden attraktiv sein, die sich ein Gefühl 
der Exklusivität wünschen.  

Ein Programm zur Empfehlung kann sich Ideen und Schemata vom Konzept 
der „begeisterten Fans“ ausleihen, nur wird es in einfacherer und generellerer 
Form ausgeführt. Viele Kunden haben Freunde, Mitarbeiter und 
Familienmitglieder, die dieselben Produkte und Dienstleistungen benötigen, also 
sind Empfehlungen eine natürliche Methode, Ihren Kundenstamm zu erweitern. 
Durch die Nutzung Ihrer vorhandenen Kunden als Kontaktquelle in deren 
sozialem Umfeld können Sie ganz einfach aus einem Kunden fünf machen. 
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#4 Sondern Sie schlechten Kunden aus und richten Sie sich auf 
die Besten aus 

Entgegen der landläufigen Meinung ist es manchmal vorteilhaft Kunden zu 
verlieren, vor allem wenn der Unternehmer ganz bewusst diesen Verlust 
orchestriert. Dadurch, dass ein Unternehmen die Kunden bevorzugt, die es 
haben will, gibt es sich selber den Raum diejenigen Kunden auszusortieren, die 
ständig Ärger bereiten und eigentlich nur den Gewinn schmälern. Das erlaubt es 
Ihnen auch, die anderen, wertvolleren Kunden besser zu bedienen. Außerdem 
gibt es dem Unternehmen die Möglichkeit, sich auf die Gewinnung von 
Wunschkunden zu konzentrieren, die den größten Teil zu den Gewinnen 
beitragen. Die Beseitigung der fünf oder zehn Prozent der Kunden, die nie 
zufrieden sein können und die eher eine Last sind, wirkt sich langfristig positiv 
aus. 

Finden Sie heraus, wer die besten Kunden sind indem Sie die „80-20“ Regel 
anwenden. Dieses Prinzip sagt aus, dass 80% der des Geschäfts von 20% der 
Kunden kommt. Behandeln Sie diese 20% der Kunden besonders gut und 
investieren Sie zusätzliche Energie da rein, deren Bedürfnisse zu erfüllen, durch 
die Ausweitung Ihres Service über das Übliche hinaus. Sie bilden den Kern Ihres 
Kundenstamms und indem Sie für diese Kunden attraktiv sind wird es möglich 
mehr Kunden zu gewinnen, die ähnlich lukrativ sind.  
Wie das Sprichwort schon sagt: Gleich und Gleich gesellt sich gern. Die
Bedürfnisse der besten Kunden sind immer die gleichen wie die Bedürfnisse 
der besten potentiellen Kunden, die das Unternehmen gewinnen will. Lernen 
Sie diesen Bedürfnissen und diesen Kunden zu entsprechen und Sie 
können zusehen, wie Ihre Ergebnisse ansteigen. 

#5 Formen Sie strategische Allianzen 

Durch die Partnerschaft mit anderen Unternehmen, mit denen Sie eine 
gemeinsame Kundenstruktur teilen, es aber keine tatsächliche direkte 
Konkurrenz gibt, kann Ihr Unternehmen seine Kundenbasis schnell und einfach 
erweitern. Kunden, die Vertrauen in ein Unternehmen haben und ihre Loyalität 
zu diesem beweisen, neigen dazu, deren Empfehlungen oder Unterstützung eines 
Kooperationspartner zu folgen. Genau aus diesem Grund treten viele 
Unternehmen als Sponsoren für große Events, wie Autorennen und Konzerte 
auf.  

Finden Sie Unternehmen mit der gleichen Philosophie, dem gleichen Stil und der 
gleichen Unternehmenskultur wie der Ihren. Eine Partnerschaft zwischen einem 
hochpreisigen Makler und einem edlen Raumausstatter macht Sinn, wogegen 
eine Allianz zwischen einem Luxusbootsverkäufer und Vermittler von 
kurzfristigen Überbrückungskrediten wohl kaum einen Vorteil für einen der 
beiden bringt. 
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Eine gute Kooperation ermöglicht die Gestaltung von kreativen Kampagnen, 
welche die Kundenbasis für alle Beteiligten vergrößern.  Werben Sie gemeinsam, 
veranstalten Sie gemeinsame Events, verbünden Sie sich, um örtliche 
Wohltätigkeitsverbände zu unterstützen oder geben Sie den Kunden des 
strategischen Partners eine Vorzugsbehandlung. Allianzen sind eine Form der 
Vernetzung, die das gemeinsame Ziel hat beide Kundenstämme zu erweitern, 
weil zwei Köpfe oft besser sind als einer. Ein professioneller Imageberater 
könnte mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, welches ähnliche 
Luxusartikel anbieten; eine Boutique, ein Wellness-Studio, ein Luxusautohaus, 
ein Catering-Unternehmen oder ein Reisebüro haben eine Basis für gemeinsame 
Angebote. 
Niemand ist in diesem Szenario in direkter Konkurrenz zu den anderen, sondern 
alle füllen sich gegenseitig die Kundenbasis mit vorqualifizierte und gefilterten 
Interessenten. Das ist ein „Win-Win“ Situation für beide Seiten und deren 
gemeinsame Klientel.  

#6 Nutzen Sie Radio-, TV- und Zeitungswerbung 

Ihr Lied in den Massenmedien verbreiten, ist oft das Einzige, was notwendig ist, 
die Anzahl Ihrer Kunden erheblich zu steigern. Unglücklicherweise lehnen viele 
Unternehmen solch einen Weg ab, da sie nicht bereit sind, für Werbung Geld 
auszugeben oder nicht verstehen, wie sie ihnen helfen kann. Sich von lokalen 
Medienhäusern beraten zu lassen kann manchmal ein aufschlussreicher Prozess 
sein, weil deren Erfolg von ihrem Verständnis der demografischen Werbung 
abhängt. Während ein Unternehmer möglicherweise nicht das Gesamtbild sieht, 
wird es der Vertreter eines lokalen Radiosenders tun. Sie können bei dem 
Entwurf und Implementierung einer zielgerichteten, erfolgreichen 
Werbekampagne helfen. Und wenn die Kampagne nicht funktioniert, versagt das 
Medienhaus, nicht sie. Diese Organisationen sind sehr daran interessiert, 
erfolgreiche Kampagnen zu schaffen.  

Für Unternehmen mit begrenzten Budgets ist der Anzeigenmarkt in lokalen 
Zeitungen ein einfacher Weg in einen lokalen Markt einzutreten.  Es gibt auch 
zahlreiche Nachbarschaftszeitungen zur Auswahl: professionelle Newsletter, 
Fachzeitschriften und andere Publikationen, die gezielte Werbemöglichkeiten 
anbieten sind effektive Angebote.  Eine andere preisgünstige aber effektive 
Taktik sind die Pressemitteilungen. Restaurants können Änderungen Ihrer 
Speisekarte ankündigen, Autohäuser informieren über neue Modelle, die bald 
vorgestellt werden und Anwaltskanzleien können über die Beförderung eines 
Mitarbeiters oder die Eröffnung eines neuen Standorts berichten.

11 Wege zur Verdoppelung   Ihres Kundenstamms in 4 Wochen

coachkukwa.de

Coach Kukwa Thomas Kukwa



#7 Trainieren und unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter, um ihre 
Fähigkeiten zu verbessern 

Mitarbeiter fühlen sich geschätzt, wenn Unternehmer in sie investieren, um ihnen 
weiter zu helfen, ihre Fähigkeiten und Karriere zu entwickeln.  Als Ergebnis 
entwickelt sich bei ihnen ein Gefühl von Zugehörigkeit und 
Eigenverantwortung, dies kann die Kundenbasis eines Unternehmens 
dramatisch steigern. Mitarbeiter kommen jeden Tag mit Menschen im Kontakt, 
sowohl am Arbeitsplatz wie auch anderswo. Jeder, der bei Ihnen durch die Türen 
kommt, ist ein potenzieller Kunde, nur braucht es ein gewisses Maß an 
Professionalität, um sie in einen leidenschaftlichen Fan zu verwandeln. 
Mitarbeiter besuchen in der Freizeit auch Kirchen, Schulen oder Sportvereine, 
wo viele potenzielle Kunden sind. Dem Mitarbeiter dabei zu helfen, die 
erforderlichen Fähigkeiten zu lernen, das Unternehmen zu vermarkten, wird es 
ermöglichen Menschen zu erreichen, die vorher noch nie von Ihrem 
Unternehmen gehört haben.  

Mitarbeiter profitieren vom Besuch verschiedene Verkauf- und 
Marketingworkshops. Vertreter der großen Weingüter reisen auf Kosten des 
Unternehmens oft nach Übersee, um mehr über die dortigen Weine zu erfahren. 
Friseursalons schicken Stylisten zu Tagungen, um neue Tricks des Gewerbes zu 
lernen. Handwerker schicken die Tischler oder Elektriker zu Fortbildungen, um 
sich weiter zu qualifizieren.  Diese Investitionen zahlen sich aus, wenn diese 
Mitarbeiter zurückkehren und lukrative neue Aufträge an Land ziehen, sie 
machen einen besseren Job oder Kunden können für die höhere Spezialisierung 
andere Stundensätze in Rechnung gestellt werden. Investieren Sie in diejenigen, 
die im Unternehmen sind und es wird sich auszahlen, indem es weitere Kunden 
vom außen bringt. 

#8 Verbessern Sie die Umwandlungsrate von Interessenten und 
Kontakte 

Es könnte erschöpfend sein, Interessentendateien zu führen oder kostspielige 
Werbemailings an sie zu schicken. Sobald Interessenten gefunden oder Kontakte 
hergestellt sind, müssen sie so schnell wie möglich in Kunden umgewandelt 
werden. Andernfalls werden sie einfach zu einem Ärgernis werden und einer 
arbeitsintensiven Liste von Namen.  Sobald jemand zu einem lauwarmen 
Interessenten wird, ist es wichtig, ihn so weiter zu bearbeiten, dass er zu einem 
heißen potenziellen und anschließend zu einem loyalen Kunden wird. Wenn 
jemand auf eine Party geht und niemanden dort kennt, neigt er dazu sich 
herumzudrehen und die Party wieder zu verlassen. Doch ein guter Gastgeber 
oder eine gute Gastgeberin weiß wie man diejenigen entdeckt, sie vorstellt, ihnen 
alles zeigt und ihnen hilft Spaß zu haben. Das gleiche gilt für Unternehmen, die 
Fremde in loyale Kunden umwandeln.  
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Diese Umwandlung erfordert die Person kennen zu lernen, ihre Wünsche und 
Bedürfnisse zu verstehen und dann diese Bedürfnisse und Wünsche so zu 
erfüllen, dass für es beide Seiten vorteilhaft ist.  

Es gibt viele effektive Umwandlungsstrategien und -methoden, die systematisch 
ausgeführt werden können, wenn ein neuer Klient oder Kunde eintrifft. So 
werden die potenziellen Kunden automatisch gehegt und gepflegt bis sie zu 
zahlende Kunden werden. Wenn die aktuelle Umwandlungsrate 20 Prozent für 
jeweils 100 Kontakte beträgt, kann dies ganz einfach auf 40 neue Kunden pro 
Monat verbessert werden. Und Ihr Kundenstamm verdoppelt sich ohne 
zusätzliche Kosten in Marketing oder Werbung.

#9 Wandeln Sie Einfachkäufer in Mehrfachkunden 

Einer der einfachsten Wege, die Anzahl der Kunden zu erhöhen, ist es, sich auf 
diejenigen zu konzentrieren, die bereits in Ihrer Datenbank sind. Diese Art der 
Umwandlung ist meist genauso lukrativ – nur deutlich günstiger - als zu 
versuchen, Ihr Geschäft durch Kaltakquise mit vollkommen Fremden zu füllen. 
Beispielweise, durch „up-selling“ oder „cross-selling“ verschiedener Waren und 
Dienstleistungen, können Gewinne mit wenig Aufwand erhöht werden. 
Verkaufen Sie einen Kunden die exklusive Version anstelle der Standardversion, 
die er bereits kaufen wollte, so wird er gleich vom mittelmäßigen zu einem Top-
Kunden.  Zeigen Sie dem Kunden Ihr ganzes Leistungsspektrum oder 
überzeugen sie, weitere Services zu kaufen und das ist genauso gut, wie neue 
Kunden zu gewinnen.  

Für Kunden mit begrenzten Mitteln oder solche, die andere Überlegungen 
haben, aufgrund derer sie sich bestimmte Einkäufe nicht leisten wollen, 
versuchen Sie die „Down-Selling“ Methode. Wenn sie die Möglichkeit haben, einen 
günstigeren Artikel bei Ihnen zu kaufen, anstatt bei ihrer Konkurrenz, dann 
haben Sie, im Grunde genommen, einen neuen Kunden gewonnen. Letztendlich 
- Dank der Einsparungen, die sie gerade mit dem Kauf innerhalb ihrer
Möglichkeiten gemacht haben - können sie ihre Einkäufe im Laufe der Zeit
erweitern oder auf bessere Version umsteigen, um zu einem wertvolleren
Kunden zu werden.

#10 Gehen Sie online und bringen Sie die Kunden ins Geschäft 

Erstellen Sie eine Internetseite, die alles zeigt, was Ihr Geschäft anbietet und sie 
wird zu einem Kundenmagnet, der nie schläft. Außerdem, eine Onlinepräsenz 
zu haben bedeutet, dass Ihr Geschäft - fast umsonst - in der ganzen Welt präsent 
ist. Geben Sie den Webseiten-Besuchern etwas Wertvolles im Tausch für ihre 
Bereitschaft, mehr Informationen über sich zu liefern. Konzertieren Sie sich 
darauf, Kontaktinformationen zu bekommen oder eine Zusage, das Geschäft zu 
besuchen. Wenn sie sich auf der Website anmelden oder das Geschäft besuchen, 
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belohnen Sie die Kunden, zum Beispiel, mit einem Rabatt, der Teilnahme an 
einem Wettbewerb oder einer kostenlosen Beratung oder einem Service-
Upgrade. 

Bieten Sie unwiderstehliche Vorteile und unterstreichen Sie die Aufforderung 
zum Handeln (Call-to-Action), sonst wandeln Sie Internetsurfers nicht zu 
nützliche Interessenten oder echte Kunden um. Allerdings muss der Prozess 
einfach für die Besucher sein, damit sie nicht verschreckt oder ermüdet werden. 
Bevor Sie nach einer umfassenden Menge an Informationen fragen, beschränken 
Sie sich auf den Namen und Mailadresse, so können Sie zu einem späteren 
Zeitpunkt nachfassen. 

Wenn Sie 10.000 Besucher pro Monat auf Ihre Website locken und nur ein 
Prozent davon zu Kunden werden, kommen jährlich bis zu 1.200 neue Kunden 
hinzu. Wandeln Sie 10 Prozent um und 1.000 neue Kunden tauchen innerhalb 
der ersten 4 Wochen auf – ein erstaunliches Ergebnis, das komplett plausibel und 
erreichbar ist. 

#11 Verstärken Sie Ihre Sichtbarkeit 

Markenbekanntheit ist mächtig und wir leben in einer visuellen Welt der Formen 
und Farben, die im ständigen Wettbewerb um unsere Aufmerksamkeit sind. 
Ziehen Sie bei jeder möglichen Gelegenheit Nutzen aus Ihrer Sichtbarkeit und 
es wird Ihre Kundenbasis vergrößern, während es die Wiedererkennung Ihrer 
Marke verstärkt. Nutzen Sie keine „blanken“ Einkauftaschen, wenn Sie Ihr Logo 
und Ihren Slogan darauf platzieren können. Verschenken Sie 
Getränkeuntersetzer, Schlüsselanhänger und Kaffeebecher, die einen 
Zusatznutzen bieten. Beschildern Sie Ihr Umfeld (weisen Sie auf sich hin), kaufen 
Sie uniforme, mit Logos markierte Arbeitskleidung oder beschriften Sie Ihre 
Fahrzeuge mit Werbebotschaften. Suchen Sie nach jeder Gelegenheit, aus dem 
Schatten zu treten und gesehen zu werden, denn je mehr ein Unternehmen von 
potenziellen Kunden gesehen wird, desto größer ist die Chance für dieses 
Unternehmen, seinen Kundenstamm innerhalb kurzer Zeit zu verdoppeln. 

Nachverfolgung, um die Vorteile der Marketingdynamik zu nutzen 

Sobald ein Unternehmen es geschafft hat, Kunden zu gewinnen, ist es wichtig 
durch Marketingkampagnen eine Beständigkeit zu erhalten, welche die 
Beziehung Unternehmen-Kunde stärkt, sie erweitert, um weiter auf die 
Wünsche und Bedürfnisse dieser Kunden eingehen zu können. Einen neuen 
Kunden zu finden, ihn zu identifizieren und zu gewinnen erfordert viel größere 
Investitionen, sowie Energie und Aufwand, als einen bestehenden Kunden zu 
halten, der das Geschäft durch seine Loyalität, Empfehlungen und Gewinne 
durch immer wieder neue Transkationen belohnen wird. Bereits existierende 
Kunden zu vernachlässigen und die Position im Kopf des Kunden nicht zu 
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verteidigen ist ein häufiger Fehler und er kann sich als kostspielig erweisen. Selbst 
die größten und anerkanntesten Marken der Welt entwickeln und führen 
weiterhin erfolgreich Werbekampagnen durch, die das Ziel verfolgen, bereits 
existierende Kunden zu halten und Neue zu gewinnen.  

Sobald ein Kunde die Markenpräferenzen ändert, wird es doppelt so schwer, ihn 
zurückzugewinnen. Das Unternehmen muss nicht nur mit den allgemeinen 
Marktkräften konkurrieren, es wetteifert auch mit dem neuen Band und der 
Beziehung des Kunden mit dem neuen Unternehmen. Dieses Band zu zerreißen 
und den Kunden zurück zu locken ist meist ein aussichtsloser Kampf oder ein 
verlustreiches Angebot, deshalb ist es zwingend notwendig, dass das Ende der 
anfänglichen 4-Wochen-Strategie als der Beginn einer lebenslangen Beziehung 
betrachtet wird.  

Am Wichtigsten - da Gewinn das ultimative Ziel ist und immer der wesentliche 
Maßstab sein sollte – erkennen Sie, dass lebhafte Kundenbeziehungen 
dynamisch und symbiotisch sind. Jeder Kunde des Unternehmens steht für ein 
Potenzial von vielen neuen Kunden und Kundentransaktionen. Gute Kunden 
sind die beste Werbung für Ihr Unternehmen und können viele Male zu 
Ihrem Ergebnis beitragen, durch die gesteigerte Häufigkeit von Transaktionen, 
höhere durchschnittliche Kaufsummen, höhere Gesamtumsätze und Margen, 
sowie höhere Nettogewinne.

Die Zahlen verarbeiten und die Gewinne zur Bank tragen 

Testen und Messen nehmen eine enorm wichtige Rolle ein. So wie Tests und 
Messungen geholfen haben, erfolgreiche Marketingtaktiken zu identifizieren, 
liefern sie auch eine quantifizierbare Momentaufnahme der Ergebnisse nach dem 
ersten Monat der „Verdopplung der Kunden“-Kampagnen. 

Fünf Bereiche des Geschäfts sollten untersucht und überwacht werden: 

1. Die Anzahl der Interessenten, die durch die vierwöchige Kampagne
generiert wurden.
2. Die Umwandlungsrate, die angibt, wie viel Prozent der Interessenten
tatsächlich in zahlenden Kunden umgewandelt wurden.
3. Die Anzahl der Transaktionen von jedem dieser neuen Kunden.
4. Der Durchschnittsumsatz jeder Verkaufstransaktion.
5. Die, durch die vierwöchige Initiative erwirtschafteten Gewinne.

Um die Daten zu verarbeiten und die Formel zu vervollständigen, behalten Sie 
alle neuen Interessenten im Auge, indem Sie sie in ihre Datenbank einfügen. 
Aus der Zahl der neuen Interessenten, die Sie über vier Wochen gewonnen 
haben, ermitteln sie den Durchschnitt und multiplizieren ihn dann mit 50 
Arbeitswochen im Jahr. Es ist in jedem Fall hilfreich, die Interessenten zu 
befragen, wo und wie sie den Kontakt zu Ihnen gefunden haben. Diese Daten 
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werden benötigt, um die Kunde demographisch zu bestimmen und unwirksame 
Interessentengenerierungs-Strategien auszusortieren. 

Nur etwa 20 Prozent der Ideen oder Taktiken in einer Marketingkampagne 
funktionieren tatsächlich, aber das sollte Sie als Unternehmer nicht entmutigen, 
es ist wichtiger zu verstehen, welche Kampagnen funktionieren und zu den 
gewünschten Ergebnissen führen. Konzentrieren Sie sich auf die erfolgreichen 
Kampagnen und wiederholen Sie diese wieder und wieder. Anstatt es als eine 80-
prozentige Misserfolgsrate anzusehen, betrachten Sie es als eine 20-prozentige 
Erfolgschance, die 10 oder 12 Mal im Jahr wiederholt werden kann. Das 
summiert sich zu einer 100 Prozent Rate in lediglich 6 Monaten. 

Zudem funktionieren einige Kampagnen zu unterschiedlichen Zeiten. Was 
dieses Jahr nicht funktioniert könnte im nächsten Jahr oder während eines 
anderen Zyklus des Marktes oder der Saison funktionieren. Halten Sie an Ideen 
fest, die zwar keine astronomischen Zahlen an neuen Kunden gebracht haben, 
trotzdem vielversprechende Ergebnisse in der Gewinnung von nützlichen 
Interessenten erzielt haben. Diese sog. „Runner-Up“ Strategien produzieren 
zahlende Kunden in einem langsameren Tempo, also schreiben Sie sie nicht 
voreilig ab. Die tatsächlichen Umwandlungsraten können sich im Laufe der Zeit 
entwickeln. Es ist wichtig, die Interessentendaten für eine Weile zu behalten und 
genaue Aufzeichnungen zu führen, um die langsameren Umwandlungen zu 
erkennen, wenn sie sich allmählich entfalten. 

Transaktionen können durch die Analyse von Verkäufen berechnet werden, die 
dann über das Jahr gemittelt werden, um Prognosen aufstellen zu können. Der 
Durchschnittsumsatz von jeder Transaktion wird durch Division des 
Gesamtumsatzes in Euro durch die Gesamtzahl der Transaktionen berechnet. 
Gewinnmargen zu berechnen kann komplizierter sein, da sie sich von Produkt 
zu Produkt unterscheiden können. Aber da die Margen letztlich die Profitabilität 
bestimmen, ist es die Mühe wert, sie zu identifizieren und zu beobachten.  

An diesem Punkt ist es nur allerdings ausreichend die Einnahmen den Ausgaben 
gegenüber zu stellen, um so den Gesamtgewinn zu ermitteln. Teilen Sie nun die 
Gewinne durch die Gesamtzahl der neuen Kunden, um herauszufinden, welche 
Ergebnisse die letzten 4 Wochen erwirtschaftet haben und wie viel Gewinn jeder 
neue Kunde dem Unternehmen bringt.
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Fassen wir alles zusammen, für eine erfrischendes Bild der 
Möglichkeiten 

Ein computergestütztes System, welches die Interessenten mit den Daten der 
Verkaufsstelle verbindet, schafft eine nutzerfreundliche Methode für das 
Berichtswesen, wann immer einer der Interessenten den Laden besucht und 
einen Kauf tätigt. Die Anzahl der Kaufakte, die Kosten der gekauften Artikel 
und 
die Margen jeden Artikels oder jeder Dienstleistung spiegeln sich alle im 
Nettogewinn wider – und das liefert einen Weg den Beitrag des Kunden zum 
Ergebnis zu ermitteln, sowohl individuell als auch insgesamt.  

Die Anwendungen der einfachen arithmetischen Formeln und Gleichungen 
zeigen sofort das Wachstum der Kunden im Zeitablauf, das ist gleichzeitig 
informierend und inspirierend für jeden, der im Unternehmen beschäftigt ist. 
Außerdem dienen diese praktische und leicht zu verstehen Zahlen gleichzeitig 
dazu, die Macht und das Potenzial für die explosive Rentabilität zu 
demonstrieren. Verdoppelt sich die Zahl der neuen Kunden innerhalb eines 
Monats, stehen die Chancen gut, dass die Gewinne auch sich verdoppeln.  

Feiern Sie diese scheinbar übernatürlichen Fortschritte, genießen Sie den Erfolg, 
lernen Sie aus diesem Erfolg, um als Team neue Energie und Motivation zu 
bekommen. Multiplizieren Sie die einmonatigen Bemühungen ein Dutzend Mal 
und jeder beginnt, ihre Idee von unbegrenztem Potenzial, Möglichkeiten, 
Leistung und Gewinne zu realisieren. Innerhalb von nur vier Wochen, kann aus 
einem kleinen stagnierenden Unternehmen, das klein denkt und sich im Stillstand 
wähnt, ein vorhersehendes Geschäft mit großen Ideen werden und erstaunliche 
Ergebnisse ernten, durch frischen Schwung, Zuversicht und fassbare Renditen. 

Buchen Sie ein 
kostenfreies 
Coaching Gespräch.

11 Wege zur Verdoppelung   Ihres Kundenstamms in 4 Wochen

coachkukwa.de

Coach Kukwa Thomas Kukwa


	ACBC18-007_WHITEPAPER_11Ways
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