
Huckepack-Strategien 
im Handumdrehen

Erfolgreich Kunden über  
Partner gewinnen



Herzlichen Glückwunsch! 

Willkommen zu Huckepack-Strategien, Ihrer Anleitung wie Sie andere Firmen nutzen können, um Ihre 
Gewinne sprudeln zu lassen. 

Eine Huckepackstrategie führt Sie mit einer anderen Firma in einer losen Partnerschaft zu dem Zweck 
zusammen, durch gegenseitige Unterstützung Zusatzgewinne zu erwirtschaften.

So kann ein Friseur den Kunden eines Schönheitssalons einen freien Haarschnitt 
anbieten. der Friseur bekommt so neue Kunden, der Schönheitssalon höhere 
Kundentreue – denn die Kunden freuen sich über das „Geschenk“ des 
Schönheitssalons.. 

Sobald Sie diese Anleitung durchgelesen haben sollten Sie genau wissen, wie Sie andere Firmen ansprechen 
und welche Angebote Sie deren Kunden machen können, die deren Kunden ermuntern mit Ihnen Geschäfte 
zu machen. Viel wichtiger, Sie verfügen über eine Auswahl an Ideen für Huckepack-Strategien, mit denen 
Sie sofort anfangen können. 

Das ist der nächste Schritte in Ihrer Marketing-Erfolgsgeschichte. Von jetzt an wissen Sie, wie Sie mit 
anderen Firmen arbeiten können, so dass Ihnen am Ende mehr übrig bleibt als bisher.

Dafür garantiere ich. 
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Wie Sie dieses Handbuch verwenden 

Nachdem Sie die Einleitung und Hintergrund gelesen haben, springen Sie direkt rein und arbeiten sich durch 
die 7 Schritte eine Huckepack-Strategie zu entwickeln“.

Jeder Schritt deckt einen wichtigen Aspekt von Huckepackstrategien ab – dabei geht es um Dinge, denen Sie 
sorgfältige Überlegungen widmen sollten. Jeder Schritt ist ein Eckpfeiler in einer großartigen Strategie. 

Sie werden erstaunt sein, wie viel diese Übung über Ihre Firma hervorbringt. Es wird Sie dazu bringen über 
Dinge nachzudenken, an die Sie bisher vielleicht noch nicht gedacht haben.

Machen Sie sich Notizen. Sobald Sie Ihre ersten Strategien schreiben möchten Sie wahrscheinlich auf Ihre 
Notizen zurückgreifen. 

Abschnitt 3 enthält Ideen, wie Sie umwerfende Überschriften für die Briefe an Ihre 
Kunden und andere Firmen formulieren – Texte, die Leser dazu reizen das zu lesen, 
was Sie zu sagen haben. 

Abschnitt 4 bietet tiefergehende Erklärungen, wie Sie gute Angebote erstellen – Sie 
finden für den Anfang 10 Beispiele dort. Denn bei Huckepack-Strategien ist es 
unbedingt notwendig, dass Ihr Angebot attraktive genug ist und so die Kunden wirklich 
motiviert. 

Abschnitt 5 beinhaltet Beispiele wirksamer Strategien, einige können möglicherweise 
sofort auf Ihre Firma anwendbar sein. 

Letztlich wird in Abschnitt 6 alles zusammen gebracht, mit Formblättern erfolgreicher 
Huckepack-Strategien. Damit Sie Ihr neues Wissen in einem Format einbringen 
können, bei dem Sie darauf vertrauen können, dass es Ergebnisse produziert. Sie füllen 
einfach die Lücken selber aus. 

Jetzt ist es Zeit anzufangen – 
es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt Huckepack-Strategien zu Ihrem Vorteil zu nutzen. 
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Wichtig: Hinweis zum Testen und Messen 

Die besten Geschäftsleute und Marketingverantwortlichen sind nicht notwendigerweise die schlauesten oder 
innovativsten. Vielmehr verstehen sie das Konzept des Testens und Messens. 

Wenn Sie testen und messen, gibt es keine Fehler (außer, Ihre Ergebnisse nicht aufzuschreiben und 
zu analysieren). Jeder Schritt bringt Sie näher an die richtige Formel und den richtigen Ansatz.

Sollten Sie erwarten, dass bei Ihrem Marketing alles auf Anhieb funktioniert, so werden Sie bitter 
enttäuscht werden, wenn Sie entdecken, dass dem nicht so ist. Sie könnten aufgeben bevor Sie aufgeben 
sollten.

Bedenken Sie: 

Marketing hat gewisse Regeln, 
aber es bleibt in weiten Teilen 

Ausprobieren.
Sie geben Ihr Bestes und finden es 

dann genau heraus. 

Es ist dabei wesentlich die Ergebnisse akribisch aufzuzeichnen. Es ist Zusatzarbeit, aber Sie werden froh sein, 
wenn Sie über eine Marketingstrategie verfügen, von der Sie wissen, dass sie funktioniert und Ergebnisse 
produziert. Diese Sicherheit kommt nur durch Testen und Messen.
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Die Natur von 
Huckepack-
Beziehungen
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Was ist eine erfolgreiche Huckepack-Strategie? 

Die Antwort darauf ist einfach – wenn Sie mehr Geld aus Huckepackaktion herausziehen, als Sie investiert 
haben, dann war sie erfolgreich. 

Grundsätzlich kann jede Huckepack-Kampagne, die ihre eigenen Kosten trägt als erfolgreich bezeichnet 
werden. Bevor Sie anfangen, sollten Sie sich eingehender mit einigen Dingen beschäftigen ... 

1. Ermitteln Sie Ihre Kosten.
Das beinhaltet alle Kosten für Drucken, Einleger und alles, das Sie in die Umschläge packen, die
Anrufe, das Umgarnen des Geschäftspartners und mehr.

2. Kennen Sie Ihre Deckungsbeiträge oder Margen.
Sie sollten den Nettoerlös kennen, den Sie machen, wenn jemand Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung
erwirbt. Dadurch wissen Sie, was Sie wirklich an jedem Verkauf verdienen, um so die
notwendige Responserate zu ermitteln, die Sie benötigen, damit die Kampagne profitable ist.

3. Lebenzeitwert.
Sehen Sie nicht jeden Kunden, den die Kampagne akquiriert als Einmalkunden an. Normalerweise
verlieren Sie Geld beim Erstkauf eines neuen Kunden. Durchschnittlich verkauft ein Unternehmen 2.5
Mal an einen Kunden, bevor es mit dem Kunden Profit erwirtschaftet.

Das alles gesagt, konzentrieren Sie sich darauf den Kunden regelmäßig zurückzuholen. Gerade darum wird 
jede Huckepack-Strategie, die ihre Kosten deckt langfristig profitabel sein. 
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Was macht eine Huckepack-Strategie erfolgreich? 
Hier ist ein grober Überblick darüber, was eine Huckepack-Strategie erfolgreich macht – sehr viel spezi-
fischere Details finden Sie im nächsten Abschnitt. Zum Anfang, lassen Sie uns die Dinge beim Namen 
nennen, so dass wir wissen worauf wir abzielen. Hier die Hauptbestandteile einer erfolgreichen 
Kampagne ....

Die richtige Einstellung ... 
Eine Sache, die Sie beim Lesen dieses Ratgebers entdecken werden ist, dass Sie dem anderen 
Unternehmen auch einen Gefallen tun. Es sollte Ihnen klar sein, dass die Anderen genauso davon 
profitieren wie Sie. 

Zielliste ... 
Sie wollen sicher niemanden erreichen, der kein Interesse an Ihren Produkten oder Dienstleistungen 
hat. Suchen Sie Ihren Huckepack-Partner mit Bedacht. 

Angebot ... 
Ein attraktives Angebot macht den Unterschied, ohne eines können Sie die Resonanz vergessen.

Unterstützung vom „Träger“ ... 
Wenn Ihr Partner voll hinter der Idee steht, haben Sie deutlich bessere Chancen erfolgreich zu sein. 
Wenn er mit einer „na ja, ganz nett, lass es uns mal versuchen“-Haltung reingeht wird es ein harter 
Kampf. 

Telefonische Nachverfolgung ... 
Sollten Sie nicht direkt aus der Anzeige verkaufen, dann ist eine telefonische Nachverfolgung mit 
einem entsprechenden Skript notwendig. Das kann den Unterschied zwischen 9% und 25% 
Resonanz ausmachen. 
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Die 7 Schritte 
eine 

Huckepack-
Strategie zu 

gestalten 
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1. Warum (eine Huckepack-Strategie)?

Bevor Sie irgendetwas zu Papier bringen, sollten Sie sich ernsthaft überlegen, ob eine Huckepack-
Strategie wirklich das Richtige für Sie ist.

Offensichtlich haben Sie eine Ahnung (andernfalls würden Sie dies nicht lesen), aber es ist 
wichtig, Ihre möglichen Ergebnisse mit anderen Wegen Ihr Geschäft zu vermarkten zu 
vergleichen. 

So können, beispielsweise, wenn Ihr Markt groß und Ihr Angebot sehr reizvoll sind 
Zeitungsanzeigen oder Radio der richtige Weg sein – einfacher und vielleicht sogar günstiger. 

Huckepack-Strategien sind ideal, wenn Sie eine klar bestimmte Gruppe haben, die Sie erreichen 
wollen und es andere, nicht mit Ihnen im Wettbewerb stehende, Unternehmen gibt, die bereits mit 
dieser Gruppe arbeiten. 

Hier ein Beispiel – Trainings-Organisationen für Unternehmen wissen, wer ihr 
Zielmarkt ist (Unternehmen, die Unterstützung beim Kundenservice und 
Vertrieb benötigen) und es gibt Firmen, die genau die gleiche Zielgruppe 
bedienen (Bürobedarfshandel, IT-Support usw.). 

Eine Huckepack-Strategie kann funktionieren – ein Lieferant für Büromaterial 
schickt dem Geschäftsführer ein Geschenk (1 freie Bedarfsanalyse mit einem 
qualifizierten Trainer).

Andererseits ist die Huckepack-Strategie sehr wahrscheinlich ungeeignet für 
ein Fast Food Restaurant – der Markt ist zu breit (jeder, der eine schnelle, 
preisgünstige Mahlzeit sucht) und es lohnt sich in dem Fall nicht, die Mühe 
und Kosten in eine Huckepack-Kampagne zu investieren. Sie können genauso 
gut eine Anzeige in der Zeitung platzieren – zumal es kein bestimmtes 
Geschäft gibt, das einen guten Partner abgäbe. 

Denken Sie daran, eine Huckepack-Strategie funktioniert deshalb so gut, weil der Empfänger 
denkt die Nachricht bzw. das Angebot kommt von Ihrem Partner. Sie glauben, der Partner hätte 
sich die Mühe gemacht, um genau dieses Angebot zu finden und es seinen Kunden weiter zu 
geben. Genau darum fühlen sich die Kunden ein wenig verpflichtet, das Angebot anzunehmen. 
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Sie müssen Firmen finden, die bereit sind sich 100% hinter das Angebot zu stellen, ansonsten 
vergessen Sie es. Das bringt uns zu einer anderen Überlegung – gibt es da draußen Unternehmen, 
die unvoreingenommen genug sind die Idee mit Ihnen umzusetzen. 

Natürlich hängt viel davon ab, wie Sie die Idee präsentieren. Wenn Sie hingehen und sagen: 
„Hören Sie mal zu ich möchte Ihre Kundendatenbank nutzen und für meinen Vorteil aussaugen.“, 
dürfte es ein ziemlicher Kampf werden einen „Verkauf“ zu tätigen. 

Andererseits könnten Sie auch einen anderen Ansatz versuchen: „Hallo, ich habe einen Weg 
gefunden, wie wir uns gegenseitig helfen könnten – ich bekomme neue Kunden und Ihre 
bestehenden Kunden werden Sie für den großzügigsten Menschen auf der Welt halten. Später 
wechseln wir dann die Positionen.“ – sicher ist diese Methode erfolgreicher. 
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2. Wer (ist Ihr Zielmarkt)?

Ehe Sie jetzt loslegen und eine Liste möglicher Partner erstellen, sollten Sie zuallererst genau 
identifizieren, wen Sie eigentlich erreichen wollen. 

Wer ist genau Ihr Zielmarkt? Ein Fehler bei der Definition führt zu DAUERHAFTEM Misserfolg. 

Stellen Sie sich beispielsweise vor, eine Firma die Gartenpools verkauft schreibt Bewohner von 
Hochhäusern an. Damit Sie kostenintensive Fehler vermeiden, müssen Sie Ihre potentiellen 
Kunden kennen, bevor Sie anfangen, eine Huckepack-Aktion mit irgendjemandem zu planen. 

Die Kenntnis Ihres Zielmarktes ermöglichest es Ihnen ebenfalls, so zu formulieren, dass Ihr 
potentieller Kunde sich damit identifizieren kann. Der Gebrauch von Ausdrücken und 
Redewendungen, welche von Ihren Zielkunden benutzt werden erhöht deutlich die Effizienz der 
Briefe, die Ihr Partner an seine Kunden schickt. 

Lassen sie uns deutlich werden ... welche Menschen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit an Ihren 
Produkten oder Dienstleistungen interessiert? Hier einige Richtlinien ... 

Alter...
Wie alt sind sie? Und nicht einfach sagen „jedes Alter“ oder „eine Vielzahl“. 
Wir versuchen, ein klares Bild von Ihrem durchschnittlichen Kunden zu 
gewinnen. Überlegen Sie, welches Alter bildet die meisten Ihrer Kunden ab.

Geschlecht...
Sind sie männlich oder weiblich? Halb-halb ist zu breit gefasst. Praktisch jedes 
Geschäft verteilt sich mehr oder weniger auf Geschlechter. Denken Sie einmal 
nach – welches Geschlecht macht öfter mit Ihnen Geschäfte? 

Einkommen...
Wie viel verdienen sie? Haben sie großzügige Einkommen, die es ihnen 
erlauben, Qualität in den Vordergrund zu stellen oder drehen sie jeden Cent um, 
auf der Suche nach dem Sonderangebot. Es ist wesentlich dies herauszufinden. 

Wo leben sie ...
Kommen sie aus der näheren Umgebung oder nehmen sie auch weite Strecken 
in Kauf, um mit Ihnen Geschäfte zu machen? Das schreibt vor, wie Sie mit 
Ihrem Zielmarkt kommunizieren. 
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3. Welches (Unternehmen wäre ein guter Partner)?

Jetzt, da sie das „Wer“ kennen, ist es an der Zeit den richtigen Partner zu finden, der Sie dabei 
unterstützt Ihre Zielkunden zu erreichen.

Es gibt eine Reihe von Kriterien für die Auswahl Ihres Partners. Wenn Sie jemanden kennen, der 
alle diese Punkte erfüllt ... dann sind Sie im Geschäft. Wenn Sie einige finden, die zumindest die 
meisten Punkte erfüllen, ist es wahrscheinlich wert eine Strategie auszuarbeiten. 

Hier die Checkliste ...

Kein Wettbewerber ... 
Das heißt ganz klar, der Partner bietet nicht genau die Dinge an, die Sie 
verkaufen oder die als Ersatz Ihres Angebotes angesehen werden. 
Beispielsweise stehen ein Heilpraktiker und Masseur teilweise im Wettbewerb –
beide bieten natürliche Therapien und Entspannung an. Ein Kunde, der zum 
Heilpraktiker geht und dort behandelt wird, wird nicht mehr eine ähnliche 
Dienstleistung beim Masseur nachfragen. 

Das hat etwas mit dem Budgetanteil für eine gewisse Art der Leistung oder 
Produkten zu tun – ein Kunde, der sein gesundheitsbezogenes Budget beim 
Heilpraktiker ausgibt wird eher nicht mehr zur Massage gehen. 

Das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für Musik und Filme, wenn jemand sein 
verfügbares Einkommen für Musik ausgibt wird er wahrscheinlich wenig oder 
nichts mehr für Filme ausgeben wollen bzw. können. Es klingt ein wenig 
verrückt, aber die meisten Menschen reservieren einen ungefähren Betrag pro 
Monat für gewisse Aktivitäten... wenn Ihr Geschäft dann ein anderes ersetzt 
befinden Sie sich im Wettbewerb. 

Wenn Sie es allerdings schaffen, ein mit Ihnen indirekt im Wettbewerb 
stehendes Unternehmen dazu zu bewegen, Sie zu bewerben, dann ist es deren 
Verlust, nicht Ihrer. 

Wie immer gibt es eine Menge Graubereiche – alle Firmen stehen im 
Wettbewerb, auf die ein oder andere Weise. Alle wollen am Ende den selben 
Typus Kunde – den mit Geld zum Ausgeben. Einige Unternehmer sind zu 
paranoid, um sich mit Ihnen abzugeben – sie denken wirklich Sie wollten nur 
ihre Kunden stehlen – da ist einfach nichts zu machen. Suchen Sie sich die mit 
einer positiven Einstellung aus. 
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Der gleiche Zielmarkt ... 
Das ist der wichtigste Gesichtspunkt. Der Partner muss den selben oder einen 
sehr ähnlichen Zielmarkt haben. 

Zum Beispiel, ein edles Kosmetikstudio und ein exklusiver Friseur passen gut, 
ein Ford-Händler und ein Autoelektriker, der auf Ford spezialisiert ist, eine 
Reinigung und eine Damenboutique.

Durch die Beantwortung der Frage „Wer ist Ihr Zielmarkt“ sollten Sie eine klare 
Vorstellung haben, wen Sie erreichen wollen. Sie sollten wissen, wie alt sie sind, 
wieviel sie verdienen, was sie interessiert und mehr. 

Jetzt ist es an Ihnen zu überlegen – wer bedient genau diese Menschen noch. Sie 
können es auch andersherum formulieren – mit welchen Firmen machen diese 
Menschen noch Geschäfte. Zum Beispiel könnten Fitnessklubbesucher auch zum 
Naturkostgeschäft gehen oder Menschen, die Luxusautos kaufen auch teure 
Gemälde kaufen. 

Es gibt eine Kundendatenbank ... 
Sie können niemandem etwas schicken, wenn der Partner weder Namen noch 
Adressen (Mailadressen) gespeichert hat. 

Natürlich ist das nicht komplett wesentlich, es gibt Möglichkeiten anders an die 
Kunden zu kommen, so kann der Partner jedem Kunden einen Briefumschlag in 
die Hand drücken oder eine mündliche Empfehlung aussprechen. Allerdings 
arbeitet beides deutlich schlechter. 

Idealerweise finden Sie jemanden, der die Daten elektronisch oder zur Not auf 
Papier hat. Wenn es nur eine Papierform gibt, können Sie das Geschäft ja 
dadurch versüßen, dass Sie anbieten die Übertragung auf den Computer zu 
übernehmen – wenn Sie es sorgfältig machen wollen, werden Sie um eine 
Überarbeitung nicht herumkommen, warum also nicht gleich anbieten. 

Richtige Einstellung ... 
Es gibt jede Menge abgestumpfte Unternehmer da draußen. Die glauben, die 
ganze Welt wäre gegen sie, die „Großen“ versuchen sie über Discountpreise aus 
dem Markt zu drängen und überhaupt ist die Wirtschaft sowieso schon gesättigt. 

Bei diesen Menschen ist es unwahrscheinlich, dass sie etwas aufwendigeres 
unternehmen, als „Flugblätter“ für den Briefkasten, von denen Sie Ihnen auch 
berichten werden, dass diese nichts bewirken. 
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Wenn jemand von Beginn negativ ist, wollen Sie mit demjenigen gar nicht zu 
sehr verbunden sein – diese Menschen werden Ihre Promotion nur umbringen. 

Es ist eindeutig besser jemanden zu finden, der bereit ist, Ihnen die Unterstützung 
zu geben, die Sie brauchen – jemand, der eine gute Geschäftsidee erkennt, wenn 
er eine hört. Es gibt solche Menschen da draußen und die bringen sich gerne ein. 
Deren Kunden mögen diese Menschen und sie mögen ihre Kunden ... 

Es gibt zwei Dinge, die Sie in keinem Fall haben möchten. Erstens mit einer 
Datenbank arbeiten, die eher ablehnend ist und mit dem Geschäft Ihres Partners 
eigentlich nichts zu tun haben möchte.

Zweitens, viele neue Kunden, die hauptsächlich D-Kunden sind – die um jeden 
Preis schachern, Ihnen ständig auf die Nerven gehen und sich über alles und 
jeden beschweren. 

Stellen Sie sicher, dass Ihr Partner seine Kunden respektvoll behandelt und eine 
hohe Meinung von ihnen hat - ist das nicht der Fall, wollen Sie die Kunden eher 
nicht als Ihre Kunden haben. 

Große Datenbank ... 
Hat Ihr Partner lediglich 23 Kunden auf seiner Kundenliste, ist es wahrscheinlich 
den Aufwand nicht wert diese anzuschreiben (was natürlich auch von Ihrem 
eigenen Geschäft abhängt). 

Haben sie eine sehr große Datenbank, wollen Sie dem Partner vielleicht sogar 
eine Exklusivität anbieten im Tausch für den Zugang zur gesamten Liste, 
inklusive der Telefonnummern. Ist die Liste kurz, dann vergessen Sie das mit der 
Exklusivität. 

Die Bereitschaft zu Testen ... 
Es ist wirklich bedeutsam, dass Sie Ihrem Partner klar machen, zuerst eine kleine 
Anzahl von Kunden anzuschreiben, bevor die gesamte Liste angeschrieben wird. 

Antwortet Ihr Partner „Nein, lassen Sie es uns zusammen mit dem Newsletter 
direkt an alle schicken“ ergibt sich eine nicht ideale Situation. Sie sollten wirklich 
zuerst testen, ehe Sie alle involvieren – ebenso wichtig ist, dass Ihr Brief (Mail) 
eigenständig versandt wird und nicht als Anhang oder mit anderen Materialien. 

Argumentieren Sie etwa so: „Ich denke wir sollten erst mal nur 100 rausschicken, 
um sicher zu gehen, dass alles ok ist. Ich bin sicher, dem ist so, nur Sie wissen 
doch, es sind Ihre Kunden und das respektiere ich und daher sollten wir sicher 
gehen, dass jeder mit dem Brief zufrieden ist.“ 
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3. Was (wollen Sie den Kunden des Partners sagen)?

Es ist wichtig, dass Ihre Strategie einen klaren Fokus hat und Sie genau wissen, was Sie erreichen 
wollen.

Als erstes müssen Sie überlegen, ob der Brief von Ihnen oder Ihrem Partner kommt.

Generell kann man sagen, dass die erfolgreichsten Huckepack-Schreiben vom Partnerunternehmen 
kommen. Beispielweise, der Brief eines Kosmetikstudios könnte wie folgt beginnen: „Hallo, ich 
kenne einen sehr guten Friseurin: Simone. Als besonderes Geschenk von mir habe ich für 
Sie vereinbart, dass Simone Ihr Haar stylt ... kostenfrei. Rufen Sie (Telefonnummer) an und 
vereinbaren Sie einen Termin“.

Diese Art Schreiben arbeitet normalerweise gut – der Kunde glaubt, dass das Unternehmen sich 
Mühe gegeben hat, für ihn ein besonderes Angebot zu bekommen und fühlen sich fast verpflichtet 
es anzunehmen.

Schreiben Sie hingegen: „Hallo, mein Name ist Simone. Ich schneide Haare, ich mache das schon 
seit 12 Jahren.“ ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass Sie angerufen werden. Da ist nichts 
Interessantes oder Besonderes an dem Angebot – Sie sind eben nur noch eine Friseurin, die eine 
Behauptung aufstellt, wie gut und erfahren sie sei. Es ist deutlich besser, wenn jemand anderes für 
Sie ins Horn stößt.

Wenn Sie entschieden haben, welchen Weg Sie wählen, wird es Zeit das Schreiben zu verfassen. 
Verstehen Sie, selbst wenn Sie entschieden haben, dass Schreiben kommt vom Partner, bleibt es 
Ihre Aufgabe es zu verfassen. Der Partner unterschreibt nur und versendet in seinem Namen.

Ihr Schreiben braucht einen klaren Zweck und muss Menschen von Punkt A zu Punkt B begleiten. 
Punkt A ist Ihre Überschrift, welche kennzeichnet, wo sie sich derzeit befinden. Der Text führt die 
Leser zu Punkt B, an dem Sie erklären, warum es Zeit zum Handeln ist und wie sie das tun können.

Dabei ist es enorm wichtig, den Kunden, an den Sie schreiben, zu verstehen. Wenn Sie die 
Bedürfnisse, die Wünsche und den Standpunkt Ihrer Kunden verstehen, dann können Sie fast alles 
verkaufen.
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Zum Beispiel – ein Schreiben an 47-jährige Frauen mit der Überschrift 
„Beunruhigt wegen der Wechseljahre? Lesen Sie warum das nicht sein muss ...“ 
könnte exzellente Ergebnisse liefern. 

Oder ein Schreiben an 17-jährige das so lautet: „Vergiss den falschen Ausweis ... 
hier erfährst Du, wie du in Berlins angesagteste Nachtclubs kommst bevor Du 18 
bist“. 
Oder ein Schreiben an Nachwuchsmusiker das startet: „Haben Sie genug von 
Menschen, die Ihr Talent nicht erkennen? Packen Sie den Stier bei den Hörnern 
und werden Sie berühmt ... in 14 Monaten“. 

Diese Schreiben erreichen die Menschen und sprechen zu den Lesern. Verstehen 
Sie die Menschen nicht, an die Sie schreiben, werden Sie zwangsläufig einen 
schlechten Start haben. 

Stellen Sie sich doch einfach mal vor, Sie schicken an junge Mütter folgendes: 
„Ist Ihr Baby gelangweilt? Lesen Sie warum Sie nach Dreamworld kommen 
sollten ...“ Die Leser wären komplett verwirrt – jeder, der je ein Baby oder 
Kleinkind hatte sehnt sich nach einem Moment des Friedens und nicht nach noch 
mehr Aufregung. 

Bevor Sie irgendetwas schreiben, entscheiden Sie genau, welche Botschaft Sie kommunizieren 
wollen. Dann entscheiden Sie, was die Empfänger Ihrer Nachricht machen sollen. 

Das erste Beispiel (Kosmetiksalon, der einen kostenfreien Haarschnitt anbietet) ist ein sehr gutes – 
es hat einen klaren Zweck. Der Fluss von Punkt A zu Punkt B ist eindeutig. Hier eine detailliertere 
Erklärung ... 

Punkt A: Die Kunden kennen den Kosmetiksalon und war schon ein paar Mal dort. Sie sind 
zufrieden mit den Leistungen und vertrauen dem Besitzer. 

Text: Sie kennen mich und ich denke Sie sind ein spezieller Kunde. Ich möchte Ihnen danken und 
daher ist hier ein Geschenk – ein kostenfreier Haarschnitt. Ich empfehle Simone, sie ist großartig, 
aus diesen Gründen, rufen Sie sie bald an. Ich freue mich bald wieder von Ihnen zu hören. 

Punkt B: Der Kunde ruft an und bucht einen Termin für einen kostenfreien Haarschnitt. 
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Es zahlt sich aus, daran zu denken, dass Menschen nur danach zu fragen etwas zu tun (oder faktisch 
zu sagen, handle jetzt) oft nicht genug ist. Sie müssen ihnen schon einen guten Grund geben, warum 
sie etwas tun sollen. Ein Schreiben, welches eine Empfehlung durch den Partner gibt ist in Ordnung, 
nur mit einem super Angebot, welches auch noch begrenzt ist, arbeitet das Ganze etwa zehn Mal 
besser. 

Denken Sie daran, die meisten Käufe können auf ewig verschoben werden. Es ist eine Sache den 
Wunsch zu erzeugen, es ist eine ganz andere die Menschen dazu zu bringen, sich von ihrem Geld zu 
trennen. 

Jeden Monat müssen sich die Kunden entscheiden wofür sie ihr Geld ausgeben. Das kann ganz 
realistisch manchmal die Entscheidung sein zwischen einer wunderschönen Statue, die Sie anbieten 
und einem Paar neuer Schuhe für das Kind. 

Jeder Käufer hat Prioritäten. Natürlich gibt es Wege, die Prioritäten zu ändern. 

Wenn Sie ein Superangebot für die Statue haben, könnte der Kunde denken „gut, die Kinderschuhe 
tun es auch noch einen Monat länger – aber ich werde nie wieder so ein Angebot für die Statue 
bekommen“. 

Die Frage ist dann, wie biete ich ein solches Angebot, ohne meine Margen zu zerstückeln. Es gibt 
einige Wege dafür. Erstens stellen Sie sicher, Leistungen oder Produkte mit hohen Margen zu 
verkaufen. Oft ist das nicht möglich, versuchen Sie mal die Margen bei Benzin zu erhöhen. Wenn 
Sie die Möglichkeit haben, Ihr Geschäft zu Dingen mit höheren Margen zu verlagern, tun Sie es – es 
macht es Ihnen deutlich leichter mit guten Angeboten.

Ist Ihnen das nicht möglich, müssen Sie Dinge finden, die Ihre Kunden sehr wertschätzen und 
niedrige Kosten verursachen. Sonderleistungen sind eine, Informationsbroschüren eine andere Idee. 
Noch besser natürlich Leistungen, die Sie von anderen Geschäften kostenfrei bekommen und 
weitergeben können. 

Sehr kreativ ist es, eine Huckepackstrategie für Ihre Huckepackstrategie zu entwickeln. Und so 
funktioniert das – Sie bieten den Kunden Ihres Partners etwas Besonderes, wenn sie bei Ihnen 
kaufen. Sie bekommen dieses Extra von einem anderen Unternehmen. Dabei sind Sie der Partner. 

Zum Beispiel, die Friseurin schreibt den Kunden des Kosmetikstudios und bietet eine Flasche eines 
exklusiven Shampoos zu jedem Haarschnitt. Der Shampoo-Hersteller will neue Kunden gewinnen 
und liefert Ihnen die Flaschen kostenfrei. 

Mehr Details und Beispiele für Angebote finden Sie weiter unten. 
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5. Wie (verfassen Sie Ihr Schreiben)?

Es ist eines der großen Missverständnisse, dass Sie ein großartiger Schreiber oder Wortzauberer sein 
müssen, um Schreiben zu verfassen, die arbeiten.

Das ist schlichtweg Blödsinn – die erfolgreichsten Schreiben haben Menschen verfasst, die ihre 
Adressaten kannten und die wussten, wie man ein gutes Angebot formuliert. Die Fähigkeiten zum 
Schreiben sind irrelevant.

Einfach an die Datenbank von gestressten Managers schreiben „100% weniger Stress in 10 Minuten 
oder es ist kostenfrei ... garantiert. Normalerweise 25€, wir kommen zu Ihnen, rufen Sie 4567 8911 
und buchen Sie eine kostenfreie Einführungssitzung“ reicht schon. Die Sprache ist nicht 
entscheidend und Sie können sogar Schreibfehler machen (nur nicht zu viele). Es klingt seltsam, nur 
die meisten Menschen würden es nicht einmal merken.

Am Ende des Tages wird niemand von Ihnen kaufen, nur weil Sie Schreiben so gut verfassen 
können, dass ein Verlag diese als Dichtkunst veröffentlichen möchte. Aus dem gleichen Grund 
werden die Menschen wahrscheinlich nicht aufhören bei Ihnen zu kaufen, weil Sie nicht wissen wie 
man genau Worte wie xenophob, arachnoid oder rhetorisch schreibt. 

Solange Ihre Botschaft klar, schnell und zielgerichtet ist, wird Ihr Schreiben arbeiten. Es ist wie 
beim Essen – wenn Ihnen eine köstliche Mahlzeit serviert wird, wird es genauso gut schmecken, 
egal ob auf Papptellern oder Ihrem besten Porzellan. Die Menschen mögen es auf dem Porzellan 
bevorzugen, nur wenn Sie es Menschen servieren, die Appetit genau auf das haben, was Sie 
anbieten, dann wird es gegessen, egal auf welchem Geschirr. 

Es gibt nur eine Sünde, die Sie vermeiden sollten – abschweifen oder zu lange herumschwafeln. 
Wenn jedes Wort und jeder Satz etwas Wichtiges zum Verkauf sagt, sehr gut. Wenn Ihr Schreiben 
voll ist mit Quatsch werden die Leute schnell das Interesse verlieren. Das Gleiche gilt, wenn Sie von 
Ihrer ursprünglichen Absicht und Botschaft abweichen. 

Die Richtlinien hier gelten für jedes Schreiben egal ob an den Partner für eine Huckepack-Strategie 
oder deren Kunden. 

Die folgenden Dinge helfen Ihnen Ihr Schreiben richtig zu verfassen... 
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Ihre Überschrift: 
Sagen Sie den Lesern genau was sie davon haben das Schreiben zu lesen ... die 
Überschrift lässt den potentiellen Kunden wissen, ob es sich lohnt weiter zu lesen. 
Sie sollte einen sofortigen Nutzen versprechen. 

Zum Beispiel „So können Sie diesen Monat € 4.500 Extraeinkommen kassieren 
(nur dadurch, dass sie 2 Stunden länger schlafen)“ oder „Sparen Sie 56% bei Ihren 
Versicherungskosten“. 

Ein anderer Ansatz ist, Neugier zu wecken. Das ist schwerer effektiv zu erreichen, 
nur besser, wenn Ihr Produkt nicht den markanten Vorteil bietet. 

Ein Beispiel ... „Lesen Sie, warum 3 von 4 Kindern in Potsdam ihre Haare 
verlieren, bevor sie 17 sind“ oder „4 Gründe, warum Sie Heinz Fitness-Studio vor 
dem 15. August anrufen und sagen sollten „Ich bin Knitter-soll-weg-Ritter“. Das 
Wichtigste, Ihre Überschrift muss den Leser zum Anhalten zwingen. 

Noch eine Möglichkeit ist die Direktansprache in der Überschrift. Wie 
beispielsweise so ... „Klaus, so kannst Du zusätzlich € 19.000 im Jahr verdienen 
und Uschi glücklich machen“. Wenn die Vornamen und Daten in der Liste sind ist 
die Personalisierung mit dem Computer kein Problem. 

Kreieren Sie eine starke Einleitung ... 
Die ersten Sätze sind besonders entscheidend. Diese sagen dem Leser, ob er 
weiterlesen oder nur überfliegen soll. In 9 von 10 Fällen wird überflogen (oder das 
Schreiben landet im Müll). 

Hier ein paar kraftvolle Einführungen, die helfen eine höhere Lesequote zu 
generieren ... 

„Bevor Sie jetzt anfangen das Schreiben zu überfliegen, halten Sie an. Halten Sie 
an und denken darüber nach wohin sich Ihr Leben gerade entwickelt“ oder „Sie 
wissen es noch nicht, aber die nächsten 5 Abschnitte enthalten das Geheimnis wie 
Sie ein Vermögen verdienen können ohne sich die Lunge aus dem Hals zu 
arbeiten“. 

Sie machen den Lesern sofort klar, dass sie das Richtige tun indem sie 
weiterlesen. Hier noch ein Beispiel wie Sie den Leser festhalten „Ich weiß, Sie 
sind versucht dieses Schreiben wegzuwerfen, aber ich will Sie warnen“. 
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Natürlich unterstützt Ihr erster Abschnitt meist Ihre Überschrift. Zum Beispiel, 
„Sie sind sicher ein wenig ungläubig. Tatsächlich bin ich mir sicher, Sie denken 
ich will Ihnen etwas vormachen, aber lassen Sie mich Ihnen beweisen, dass die 
Überschrift zu 100% wahr ist“. 

Üblicherweise, in einem Huckepackschreiben, sollte die Einführung auf die 
Beziehung zwischen Ihrem Partner und deren Kunden verweisen. Zum Beispiel, 
„Ich wollte Ihnen schreiben und mich bedanken“ oder sogar, „es ist so selten, dass 
jemand Danke sagt“. 

Geben Sie eine starke, bestimmte Handlungsaufforderung ... 
Wenn Sie den Menschen nicht sagen, was sie tun sollen, dann werden sie 
wahrscheinlich nichts tun. 

Geben Sie präzise Anweisungen, was zu tun ist – wen sie anrufen sollen, welche 
Nummer sie wählen sollen, wann sie es tun sollen und wonach sie fragen sollen. 

Ein gutes Beispiel, „Rufen Sie Hans Meier jetzt an 1234 5678 und fragen Sie nach 
Ihrer 45 seitigen persönlichen astrologischen Analyse“ 

Noch besser – sagen Sie den Kunden etwas zu tun und dann erwähnen Sie, dass 
Sie in den nächsten Tagen anrufen werden, um das Schreiben und das Angebot zu 
besprechen. Das hängt allerdings davon ab, ob Ihr Partner Ihnen auch die 
Telefonnummern zur Verfügung stellt (bzw. diese in seiner Datenbank hat) – das 
ist leider seltener. 

Fügen Sie einen prägnanten und überzeugenden Text ein ... 
Das ist der Text zwischen der Einführung und der Handlungsaufforderung. Sie 
müssen kein Schriftsteller sein, um diesen Teil gut zu schreiben – es ist viel 
wichtiger, Ihr Anliegen richtig rüber zu bekommen, in so wenigen Worten wie 
möglich und in einer logischen Reihenfolge. 

Nachdem Sie Ihren Entwurf geschrieben haben gehen Sie ihn durch und 
überarbeiten ihn – das heißt, streichen Sie jeden Satz und jedes Wort, das nicht da 
sein muss. Als nächstes lesen Sie den Text laut und prüfen ob er flüssig ist. Zuletzt 
legen Sie den Text einigen Leuten vor und fragen diese, was genau sie verstehen. 

Bitten Sie diese Ihnen den Text zu erklären, so stellen Sie sicher, in wie weit Sie 
Ihre Ideen herübergebracht haben. Fragen was langweilig ist und haben Sie keine 
Angst vor Kritik. Sie sind nicht angetreten der weltgrößte Schriftsteller zu werden, 
darum sind alle Kommentare hilfreich und nicht schmerzlich. 
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Zwischenüberschriften ... 
Wenn Ihr Schreiben sehr lang ist (alles über 2 Seiten), dann ist es wichtig, den 
Text durch Zwischenüberschriften zu unterbrechen. Das sind kleine Mini-
Überschriften, die den Leser durch das Schreiben führen und das Interesse 
aufrechterhalten. Es ist kein Fehler alle so attraktiv zu gestalten, wie die 
Hauptüberschrift. 

Nutzen Sie ein PS ... 
Einer der bedeutendsten Punkte des Textes ist das PS. Tatsächlich ist das 
Post Skriptum (PS) oft einer der meistgelesenen Teile des Schreibens. Es 
macht sich bezahlt einen der Hauptpunkte direkt am Ende zu platzieren – 
beispielweise ein extra Bonus, wenn sie das Angebot innerhalb der nächsten 3 
Tage annehmen. 

Die Menschen tendieren dazu, das PS zu lesen, weil es unerwartet kommt – sie sind 
überrascht, dass jemand vergessen hat, etwas zu erwähnen. Einige professionelle 
Schreiber nutzen 3 bis 4 PS und schreiben zu jedem bis zu einer halben Seite. Das 
klingt verrückt, nur scheint es zu arbeiten.

Das Layout soll „Spass machen ...
Wenn Sie Ihr Schreiben verfassen, vergessen Sie alles, was Sie je in der Schule 
über Geschäftsbriefe gelernt haben (Einigen wird das nicht allzu schwer fallen). 
Nutzen Sie Zeileneinzüge, verteilen Sie fett Gedrucktes, nutzen Sie Stichpunkte 
und geben Sie viel Platz. Wenn Sie auf Ihr Schreiben schauen und zu sich selber 
sagen „Mein Gott ist das viel“, dann sollten Sie nochmal einen Blick auf Ihr 
Layout werfen.

Vielleicht sollten Sie es großzügiger verteilen. Oder möglicherweise einen 
Abschnitt durch eine Stichpunktliste ersetzen.

Achten Sie auf Schreiben, die zu lang oder zu kurz sind ... 
Die Anzahl der Seiten ist weniger bedeutend als das tatsächliche Layout. Wenn Sie 
durch Zeilenabstände und Abstände der Absätze das Schreiben über 3 Seiten 
statt einer Seite ausgedehnt haben ist das in Ordnung. Eben nur so lang, dass 
es aussieht als ob das Lesen „Spaß“ macht.

Es ist eine allgemein verbreitete Ansicht, dass ein Einseiter immer gelesen wird. 
Das entspricht nur teilweise der Wahrheit, es ist genauso viel Unwahrheit darin. 
Wenn das Schreiben ein massiver Textblock ist, der so hingebogen wurde, dass er 
gerade noch auf eine Seite passt, werden die Leser eher abgeschreckt als von einem 
vierseitigen Text mit viel Platz.
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Genauso werden die Menschen auch keinen Text aus Höflichkeit lesen, der 
uninteressant und nicht zielführend ist. Und wenn nicht genug „Fleisch am Knochen 
ist“ und Gründe, warum man überhaupt handeln sollte, dann tun die Menschen auch 
nichts. Sie müssen genug erzählen, um Menschen zu inspirieren etwas zu tun, aber 
eben nicht so, dass sie gehetzt werden oder gelangweilt. 

Für ein Schreiben im Huckepack ist es sehr unwahrscheinlich, dass Sie mehr als 2 
Seiten benötigen werden – wenn doch, ist es ein sehr spezieller Fall oder Sie 
schwafeln. Die persönliche Empfehlung Ihres Partners sollte eigentlich ein 
ausreichendes Verkaufsargument sein, um Sie über die meisten Einwände 
hinwegzusetzen. 

Vermeiden Sie Dinge, die schwer zu lesen sind ... 
Schreiben Sie in Standardschriftarten: Times New Roman oder Courier. Auch wenn 
andere lustige Schriftarten da sind, sie sind einfach schwerer zu lesen. 

Denken Sie daran, dass die Leute nicht daran interessiert sind Spielchen zu spielen 
und Ihre bizarren Schriften zu entziffern – sie wollen einfach wissen, ob es sich 
lohnt weiterzulesen, ob sie mögen, was sie lesen und was sie tun sollen. 

Stiften Sie keine Verwirrung – das wird nur Ihre Botschaft verdecken. Vermeiden 
Sie sich als Künstler zu betätigen – Sie sind geschäftlich unterwegs. 

Packen Sie etwas dazu ... 
Die besten Schreiben enthalten irgendeine Art Gimmick, etwas Außergewöhnliches, 
das sie interessant und erinnerungswürdig macht. 
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Einige Beispiele ... 
Ein Schreiben mit der Überschrift „Darum ist das Leben süßer mit der MAG 
Versicherung“ enthält einen Lolli. 

Ein Stück Salami wurde mit einem Brief versandt – die Verbindung war, ein 
verdorbenes Stück, kann eine ganze Firma ruinieren. Zu dieser Zeit war der „Salami-
Fall“ (in dem ein Stück Salami mutmaßlich ein junges Mädchen vergiftet und getötet 
hatte und als Folge die Firma in den Bankrott ging) immer noch frisch im 
Gedächtnis der Leser. Das Schreiben kam von einem Personalservice, der dabei 
helfen wollte, die verdorbenen Äpfel auszusortieren. 

10 Cents waren oben auf den Brief geklebt – die Überschrift lautete: „Ich bin so 
begierig darauf Ihnen die neuen Modelle der Gubric Motorräder zu zeigen, also habe 
ich schon mal für Ihren Anruf bezahlt“. 

Ein kleiner Beutel mit Dünger wurde an landwirtschaftliche Großhändler geschickt – 
die Überschrift „Hier sind 30g vom modernsten Dünger. Und gleich unten erfahren 
Sie warum Sie bald 30 Tonnen davon brauchen ...“ 

Eine Dreingabe ist ein brillanter Weg, Aufmerksamkeit zu erregen und die 
Menschen in ihren Tätigkeiten zu unterbrechen. Es hilft ebenfalls enorm, wenn Sie 
das Schreiben durch Nachtelefonieren verfolgen. 

Stellen Sie sich mal vor Sie rufen nach dem „Salami“-Brief an. Anstatt das Übliche 
„oh, ich bin mir nicht sicher – kann sein, dass ich ihn gelesen habe“ zu hören, 
bekommen Sie ein „oh, DER Brief“. 

In wie weit Sie so etwas verwirklichen können hängt sehr von Ihrem Partner ab und 
davon, wie verrückt er Ihnen erlaub zu sein. 

Versuchen Sie es und telefonieren Sie nach ... die meisten Menschen rufen Sie nicht 
gleich nach Erhalt des Schreibens an – das liegt in der Natur der Sache. 

Wie auch immer, wenn Sie schreiben, dann rufen Sie zeitnah an, der Sprung in der 
Reaktion wird Sie überraschen. Die Menschen haben die Möglichkeit, Fragen zu 
stellen und direkt zu bestellen. 
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Eine besondere Anmerkung dazu, wie Sie einen Partner 
ansprechen 
Was Sie auf jeden Fall im Kopf behalten sollten ist, Sie tun dem Partner einen Gefallen – wenn er 
wirklich versteht, was Sie vorschlagen, dann sollte er die Chance ergreifen. 

Die Erklärung – Sie geben ihm etwas im Wert von x€, welches er wiederum seinen Kunden 
weitergeben kann ... kostenfrei. Vielleicht einen Gutschein oder ein Buch. Sobald die Kunden dieses 
Geschenk erhalten denken sie natürlich positiv von der Firma und sind dankbar. Sie werden 
wahrscheinlich loyaler und empfehlen das Geschäft öfter. 

Stellen Sie sich vor eine Firma schickt Ihnen jeden Monat ein kostenfreies Geschenk. Mal einen 
kostenfreien Haarschnitt, den nächsten Monat einmal Rasen mähen umsonst und dann die 
Möglichkeit für eine kostenlose Massage. Sie wären doch sicher sehr glücklich damit, oder? Sie 
würden sich sicher sehr besonders fühlen als Teil dieses Geschäftes und die Wahrscheinlichkeit, dass 
Sie mit diesem Unternehmen wieder Geschäfte machen wäre hoch. 

Wenn Sie als Geschäftsmann/-frau den Vorteil darin sehen, dann denken Sie genau daran, wenn Sie 
einen Partner ansprechen. Wenn Sie anfangen wollen Ihren Kunden Geschenke zu schicken, dann 
gehen Sie doch mal raus und finden jemanden, der Ihnen kostenfrei Geschenke anbietet. Das ist viel 
schwerer als Sie denken. 

Sie machen genau das einfach – Sie gehen in Vorleistung mit einem Geschenk, welches der Partner 
seinen Kunden machen kann. Sie sind derjenige, der sich hinauslehnt. 

Es gibt bestimmte Zugeständnisse, die Sie möglicherweise machen müssen, damit das Geschäft 
klappt. Unten eine Liste von Dingen, die Sie dem Partner anbieten können, wenn er Zweifel hegt ... 

1. Sie zahlen das Porto ...

mal ehrlich es wäre schon sehr begriffsstutzig vom Partner, wenn er danach nicht 
fragen würde. Es ist Ihre Idee, also sollten Sie auch zahlen. Das Beste, was Sie 
herausholen können ist halbe-halbe. Der Partner könnte anbieten es mit einem 
Schreiben zu schicken, das sowieso rausgeht, für die bessere Wirkung sollten Sie 
eine eigene Sendung machen.
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2. Sie packen die Umschläge ...

es gibt wirklich keinen Grund, warum Sie den Partner bitten sollten irgendetwas zu 
tun, außer Ihnen die Namen zur Verfügung zu stellen. Es kann nur sein, dass er 
ihnen nur Etiketten gibt, damit Sie die Namensliste nicht behalten können.

3. Sie versichern, die Namen nur einmal zu verwenden ...

wenn Sie die Liste bekommen, sollten Sie garantieren, dass sobald die Aktion 
vorüber ist, Sie diese Liste nicht mehr anrühren werden.

4. Sie bieten an die Aktion auch umgekehrt bei Ihren Kunden durchzuführen ...

das sollte in jedem Fall angeboten werden. Wenn Sie nicht bereit sind Ihre Kunden 
anzuschreiben, warum sollte der Partner es für Sie tun?
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6. Wann (Sie Ihre Schreiben senden)?

Wenn Sie ein nicht-saisonales Produkt haben, müssen Sie sich über den Zeitpunkt Ihrer Aktion nicht 
allzu viele Gedanken machen. Die Frage ist eher an welchem Tag und nicht zu welcher Jahreszeit.

Für Geschäftskunden sind üblicherweise Dienstag oder Mittwoch gute Tage. Die meisten Menschen 
fühlen sich am Montag zu beschäftigt und sind eher uninteressiert, sich am Freitag noch mit neuen 
Ideen auseinander zu setzen.

Wenn Ihr Geschäft saisonal ist, dann sieht die Sache natürlich anders aus. Beispielweise ist es für 
einen Schwimmbadbauer fruchtlos, ein Sommer-Schreiben mitten im Winter zu senden. Sie müssen 
sich an dem Diktat der Jahreszeit anpassen.

7. Und an was (müssen Sie sonst noch denken)?

Nutzen Sie diesen Abschnitt als letzte Checkliste – wenn Sie mit Ihrer Strategie glücklich sind, 
spielen Sie sie durch und stellen Sie sicher, dass Sie bereit sind loszulegen. Jetzt noch ein paar 
Dinge, die Sie vielleicht nicht bedacht haben ...

Mitarbeiter-Schulungen: 
Verstehen Ihre Mitarbeiter voll und ganz die Strategie, die Sie umsetzen? Es ist 
wichtig, dass sie verstehen welche bedeutende Rolle sie in dieser Strategie spielen. 
Wenn neue Kunden kommen und weniger als das höchste Serviceniveau vorfinden, 
dann wird Ihre Kampagne scheitern.

Beigaben: 
Sind Ihre Beigaben in jedem Brief? Überprüfen und stellen sicher, dass alle Briefe 
die Dinge enthalten, die Sie im ersten Abschnitt erwähnen. Ohne diese macht Ihr 
Schreiben wenig Sinn.

Überprüfen Sie Bestände und Mitarbeiterkapazitäten: 
Es ist zwar eher unwahrscheinlich, dass Ihre Kampagne hunderte von Kunden auf 
einmal hereinspült (einige wenige tun das wirklich), nur sollten Sie auf eine 
beträchtliche Resonanz vorbereitet sein. Es gibt nichts Schlimmeres, als einen 
Andrang neuer Kunden, die dann herausfinden, Sie haben das Produkt gar nicht 
vorrätig oder sind zu beschäftigt, sie zu bedienen.
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„Hingucker“ Überschriften schreiben 

Die besten Überschriften machen 3 Dinge – bezeichnen den richtigen Zielmarkt, vermitteln Nutzen 
und generieren genug Interesse zum Weiterlesen. 

Lassen Sie uns jeden Punkt etwas eingehender betrachten ... 

Den richtigen Zielmarkt bezeichnen:
Sie müssen sicherstellen, dass Ihr Zielmarkt das Schreiben liest. Ihre Überschrift muss sie direkt 
ansprechen. Es ist absolut nicht falsch Ihre Überschrift mit "Mütter" oder sogar "Achtung! Damen 
von 37-50 ohne Kinder"“zu beginnen. Natürlich kann man auch etwas subtiler vorgehen, wie 
"Erfahren Sie wie Sie Ihren Ford schneller machen" oder "Helfen Sie Ihren Kindern dieses Jahr in der 
Schule erfolgreich zu sein". 

Nutzen vermitteln: 
Geben Sie Ihren Lesern Gründe, weiter zu forschen. Überlegen Sie – was treibt sie dazu, wirklich 
lesen zu wollen. Eine Überschrift wie "Männer:- Wie Sie zweimal soviel Sex haben können 
wie bisher ... garantiert" spricht für sich selber. Was können Sie über Ihr Produkt oder Ihre 
Dienstleistung sagen – was ist Ihr Hauptnutzen? Wenn Sie einmal darüber nachgedacht haben, 
versuchen Sie es mit gezielteren und interessanter Formulierungen. Beispielsweise: "Wie Sie 
dieses Jahr noch € 1.500 Extraverdienst bekommen und Ihr überzogenes Konto decken können"“ 
ist sicher interessanter als "Wie Sie mehr verdienen können". 

Interesse generieren: 
Es gibt nichts machtvolleres als Neugier. Vergleichen Sie einfach diese zwei Überschriften – 
"AMWAY- eine neue Zukunft für Sie" oder "Wie Sie zusätzlich € 1.100 pro Woche verdienen, 
dadurch, dass Sie 3 neue Menschen jeden Monat treffen". Beide für die gleiche Firma, nur eine ist 
eindeutig interessanter und wird sicherlich mehr zum Weiterlesen animieren. Versuchen Sie den 
Hauptnutzen zu vermitteln, ohne die ganze Geschichte zu erzählen und erhalten Sie ein wenig das 
Geheimnisvolle. Vorsicht, zu viel Geheimnis tötet das ganze Schreiben. Wer würde schon weiterlesen 
bei einer Überschrift wie "Echtes Grunzen", "Großer Käse" oder "Gestelzt". Niemand, wie viele 
Werbetreibende feststellen durften. 
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Überschriften Anfänge 

Jetzt gilt es mögliche Überschriften für Ihr Schreiben zu entwerfen. Sie werden einen scharferen Blick 
bekommen auf das, was Sie Ihren potentiellen Kunden wirklich sagen wollen, Zudem lernen Sie 
was eine Überschrift arbeiten lässt ... 

7 Gründe 

Zuerst schreiben Sie zwei Überschriften, die mit "7 Gründe" anfangen ... 
Hier Beispiele ... 

7 Gründe warum Sie Markus Schmitt heute anrufen sollten ... 
7 Gründe ihr Dingsbums von Markus zu besorgen ... 

Und jetzt Sie ... 

7 Gründe .....................................................................................................................................

7 Gründe  .....................................................................................................................................

Darum ...

Und jetzt versuchen Sie zwei Überschriften mit "Warum" ... 
Beispiele ...

Warum bietet Ihnen Markus IHNEN ein kostenloses Dingsbums ... 
Warum sollten SIE Markus jetzt anrufen ...

Und jetzt Sie ... 

Warum .....................................................................................................................................

Warum .....................................................................................................................................
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Und so ... 

Und jetzt versuchen Sie zwei Überschriften mit "Und so" ... 
Beispiele ...

Und so hilft Markus Dingsbums in Ihrem Leben ... 

Und so bekommen Sie das perfekte Dingsbums ... garantiert 

Und jetzt Sie ... 

Und so .....................................................................................................................................

Und so .....................................................................................................................................

Meldung ...

Und jetzt versuchen Sie zwei Überschriften mit "Meldung" ... 
Beispiele ...

Meldung  ... ein Dingsbumshändler, der Ihr Entzücken garantiert ......

Meldung  ... ein garantierter Weg abzunehmen durch Dingsbums ... 

Und jetzt Sie ... 

Meldung .....................................................................................................................................

Meldung .....................................................................................................................................

Nicht ...

Als nächstes versuchen Sie zwei Überschriften mit "Nicht" ... 
Zwei gute Beispiele ...

Nicht atmen bevor Sie das gelesen haben ... 

Nicht mit jemand anderem über Dingsbums reden, bevor SIE Markus angerufen haben ... 

Und jetzt Sie ... 

Nicht .....................................................................................................................................

Nicht .....................................................................................................................................
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Neu ...

Als nächstes versuchen Sie zwei Überschriften mit "Neu" ...  
Beispiele ...

Neu ... Dingsbums, die sich wirklich selber reparieren ... 

Neu, ein günstigerer Weg Dingsbums zu kaufen ...

Und jetzt Sie ... 

Neu .....................................................................................................................................

Neu .....................................................................................................................................

Jetzt ...

Als letztes versuchen Sie zwei Überschriften mit "Jetzt" ... 
Beispiele ...

Jetzt verfügbar ... Dingsbums, das selbst Ihre Teenager-Tochter mögen wird ...   

Jetzt in Vorbereitung ... ein Film über das Leben von Justin Bieber ...

Und jetzt Sie ... 

Jetzt .....................................................................................................................................

Jetzt .....................................................................................................................................
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Wirkungsvolle Angebote erstellen 

Nun haben Sie eine tolle Überschrift, einen aufregenden ersten Absatz und eine Unterüberschrift, die 
eine Geschichte erzählen, geschrieben. Was tun Sie jetzt, damit Ihr Zielmarkt eine Reaktion zeigt?? 
Ein guter Text alleine arbeitet nicht, Sie brauchen ein attraktives, starkes Angebot, eines auf das selbst 
Sie reagieren würden. 

Also was ist ein starkes Angebot? 

Wenn Sie darüber nachdenken, was Sie anbieten könnten, fragen Sie sich mal selber ... „Wenn ich das 
lese, wäre das Angebot gute genug, so dass ich reagiere?“ Ist die Antwort Nein, zurück an den 
Schreibtisch. Ohne starkes Angebot können Sie keine starken Ergebnisse erzielen. 

Über etwas anderes sollten Sie ebenfalls nachdenken, wenn Sie Ihr Angebot machen. Welchen 
Langzeit-Wert hat der Kunde, der auf mein Schreiben reagiert. Kurzfristig einen kleineren Gewinn zu 
akzeptieren, trägt normalerweise längerfristig Früchte. 

Ein paar Beispiele für kraftvolle Angebote ... 

• Kostenfreier Haarschnitt – für einen Friseursalon, der seinen Kundenkreis vergrößern
möchte

• 2 Steaks und 2 Glas Wein für nur € 10 – für ein Restaurant, das Mitglieder für seinen
VIP-Klub sucht

• Kinokarte und eine große Portion Popcorn für nur € 7 – Kino, das
Nachmittagsvorstellungen voller bekommen möchte

Alle diese Angebote haben diese "zu gut um wahr zu sein" an sich und werden sicher eine hohe 
Resonanz bekommen. Bei schwachen Angeboten versagt Ihre Kampagne. Verstehen Sie, dass Ihr 
Angebot der Teil des Schreibens ist, der die Kunden dazu bringt jetzt zu handeln und bei Ihnen zu 
kaufen, nicht beim Wettbewerb. 

Und ein paar Beispiele für schwache Angebote ... 

• 10% Nachlass – das ist in der Regel zu wenig, um Interesse hervor zu rufen. Natürlich 
hängt das auch vom Produkt oder der Dienstleistung ab.

• Rufen Sie uns an und bekommen Ihren Katalog – Na und? Jeder verteilt Kataloge. Es 
sei denn Sie bieten etwas absolut Unglaubliches an, sonst wird niemand reagieren.

• Kaufen Sie 9 und bekommen das 10te zum halben Preis – Niemand würde darauf 
reagieren, es ist zu wenig.
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Angebotsarten

Einige mögliche Angebote, die es wert sind betrachtet zu werden ...

Zusatznutzen ohne Extrakosten ... 

Die Extrakosten beziehen sich auf Produkte, Dienstleistungen oder Extras, die Sie mit Ihren 
Standardprodukten kombinieren können, um diese attraktiver zu gestalten und deren 
wahrgenommenen Wert zu steigern, ohne allerdings zusätzliche Kosten für Sie zu verursachen. 
Damit dieses Vorgehen funktioniert muss der wahrgenommene Mehrwert hoch sein, anders formuliert 
muss Ihr Kunde dem Zusatznutzen einen großen Wert beimessen. 

Das Bündelangebot ... 

Durch die Bündelung von Produkten und/oder Dienstleistungen erzeugen Sie eine marktgängige 
Kombination. Der wahrgenommene Wert steigt durch das Zusammenfassen von Produkten oder 
Dienstleistungen. Ihr Kunde will mehr kaufen, alleine, weil er etwas zusätzlich bekommt zu dem was 
er benötigt.  

Ein gutes Beispiel finden Sie bei Computern. Kaufen Sie die Hardware und bekommen die Software 
gleich mitgeliefert. So wird das Angebot sehr attraktiv für den potentiellen Kunden. 

Nachlässe versus Bonusangebote ... 

Meistens kosten Preisnachlässe (Rabatte) Ihren Gewinn. Wenn es darum geht Bestände abzubauen und 
Zusatzkäufe zu generieren haben sich 2 für 1 Angebote bewährt. Oder, kaufen Sie ein Produkt A und 
bekommen Sie Produkt B geschenkt. Ein weiterer Weg, jeder 10te Kauf ist frei oder wenn Sie € 100 
ausgeben bekommen Sie auf Ihren nächsten Kauf € 20 Nachlass. 

Zeigen Sie den Wert ... 

Wenn Sie etwas kostenfrei abgeben, stellen Sie sicher, dass Sie klarstellen was es wert ist. Zum 
Beispiel ... Rufen Sie an für eine kostenfreie Beratung, normalerweise kostet diese € 75. Dadurch 
positionieren Sie Ihre Zeit, Ihr Produkt oder Dienstleistung viel mehr als eine reine kostenfreie 
Dreingabe, deren Wert die Menschen nicht sehen oder anerkennen. 
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Zeitbegrenzte Angebote ... 

Begrenzen Sie Ihre Angebote zeitlich, das wird Ihre Resonanz dramatisch erhöhen, weil es den Kunden 
einen Grund gibt sofort zu agieren. Geben Sie Ihrem Angebot Dringlichkeit ... Nur für kurze Zeit ... 
Rufen Sie vor dem ... an ... Nur solange der Vorrat reicht. Das schafft ein Gefühl der Dringlichkeit beim 
Kunden. 

Angebote mit Garantie ... 

Angebot mit einer Garantie sind ein wirklich guter Weg, die Resonanz zu erhöhen. Die Menschen 
trennen sich viel leichter von Ihrem Geld, wenn Sie das Kaufrisiko reduzieren. Je besser die Garantie, 
desto höher die Resonanz. 

Kostenfreie Angebote ... 

Etwas absolut kostenfrei anzubieten (ohne Haken) ist meist ein brillanter Weg sich loyale Kunden 
aufzubauen. Bieten Sie eine „Bestechung“ an, um den Kunden das erste Mal durch die Türe zu 
bekommen. Danach bieten Sie hervorragenden Service und Produkte, die ermutigen immer wieder zu 
kommen. Diese Angebote können Ihre Kosten pro Interessent deutlich reduzieren. 
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BEISPIEL  

Haben Sie teuren Schmuck, den Sie nicht mehr tragen? 
Finden Sie heraus, wie Sie jedes Stück wieder modisch machen können ... 

Sehr geehrte ..., 

Ich habe neulich von einer tollen Idee gelesen. 
Ich weiß ja nicht wie es Ihnen geht, aber ich habe jede Menge Schmuck, den ich nicht mehr trage. 

Entweder passt er nicht mehr auf meine Finger oder er ist aus der Mode. Sie kennen das sicher, die 
Ringe haben einen sentimentalen Wert, nur sind sie gar nicht mehr modisch. 

Darum ist die Überarbeitung so eine gute Idee. 
Und so funktioniert es – sie nehmen Ihren Schmuck, extrahieren das Rohmaterial 
(Gold, Silber, Edelsteine) und kreieren etwas komplett Neues. Anstatt ein ganz neues Stück zu kaufen, 
modernisieren Sie was Sie bereits haben. 

Die Ergebnisse sind wirklich verblüffend, wie Sie aus den Vorher-Nachher-Bilder, die beiliegen sehen 
können. Natürlich kann es auch nur das Problem mit dem Passen sein und Sie lieben den Stil immer 
noch. Durch Größenanpassung kann das auch behoben werden. Für weniger als Sie annehmen, kann Ihr 
Ring überarbeitet werden und passt wieder wie angegossen. 

Und das Beste ... 

Ich habe speziell für Sie eine kostenfreie Bewertung veranlasst. Das ist eine 15 minütige Analyse mit 
einem der besten Juweliere in Berlin – Martha Haupt von Gold-Haupt. Sagen Sie Martha Sie kommen 
von Lejose und sie wird Ihren Ring kostenfrei reinigen und polieren. Und dann nach einer eingehenden 
Untersuchung die Möglichkeiten erklären. 

Sie werden erstaunt sein – die altertümlichsten Stücke können in etwas Anspruchsvolles und 
Blendendes verwandelt werden.  

Die Bewertung ist ohne jede Verpflichtung. Es geht nur darum zu sehen wie einfach sich Ihr alter, 
ungenutzter Schmuck verwandeln kann. 

Rufen Sie Martha an 1234 5678 oder gehen Sie einfach vorbei. 

Julie Hauptmann 
Lejose 

PS Wenn Sie sich Ihren Ring in den nächsten 28 Tagen machen lassen, bekommen Sie einen 
besonderen Bonus – einen € 50 Gutschein für Lejose. 
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Und noch eines ... 

Guten Tag ... 

Ich habe hier ein € 195 Geschenk, das Sie jedem Ihren Kunden machen können ... kostenfrei.  

Ich hatte eine gute Idee. Eine Möglichkeit mit der wir, als Geschäftsleute, die beide mit 
Hauseigentümern arbeiten, einander unterstützen können. Es wird Sie nichts kosten, passt zu Ihren 
Marketingaktivitäten und Ihre Kunden werden sich garantiert ganz besonders fühlen. Viel wichtiger, es 
wird ihnen einen weiteren Grund geben zu Ihnen zu kommen und wieder bei Ihnen zu kaufen (oder Sie 
an ihre Freunde weiterzuempfehlen). 

Und das ist meine Idee ... 

Ich bin der Geschäftsführer der Firma „Die Hypothekenprofis“ – wir helfen den Menschen ihre 
Hypotheken zu reduzieren. Und wenn ich sage reduzieren meine ich wirklich kürzen – einem Kunden 
habe ich gerade 12 Jahre und € 37.00 gespart. 

Das ist zwar außergewöhnlich, nicht selten ... es passiert immer wieder. Wir sind KEINE Bank oder 
Finanzinstitut – nur Mittler. 

Mehr dazu später. Zuerst möchte ich erklären, wie Sie ins Bild passen ... 

Wir bekommen üblicherweise € 195 dafür, mit Kunden ihre Zahlen zu analysieren und einen Plan zu 
erstellen. Das ist eine 30-minütige Sitzung und der erste Schritt im Prozess. 

Ich habe gerade 500 Gutscheine über € 195 drucken lassen – diese decken die Kosten der ersten 
Beratung. Natürlich ohne Verpflichtung mit uns weiter zu arbeiten, aber es wird der Person einen 
Eindruck geben, was möglich ist. 

Und hier kommen Sie ins Spiel ... 

Ich wäre glücklich, wenn Sie die Gutscheine an Ihre Kunden verteilen können. Sie sind wirklich €195 
wert – es wäre ein sehr gutes Geschenk an Ihre Kunden. 

Ich habe auch ein Schreiben verfasst, welches ich Sie bitten würde mit den Gutscheinen zu versenden. 

Und noch besser, ich zahle für den Versand, den Druck und die Umschläge – alles was Sie tun müssen 
ist nur die Adressetiketten aufzukleben. So würde ich die Adressen nicht sehen und hätte auch keine 
Möglichkeit, Ihre Kunden zu kontaktieren, es sei denn sie rufen mich an. 
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Das ist doch eine gute Gelegenheit etwas für Ihre Kunden zu tun, ohne dass Sie etwas zu tun haben. Alles 
was Sie tun müssen ist, sagen Sie „ja“ wenn ich Sie anrufe und ich werde alles andere regeln. 

Denken Sie daran – die Werbemaßnahme kostet Sie nichts und ist eine brillante, sinnvolle Weise Ihre 
bisherigen Kunden zu behandeln. 

Ich rufe Sie in den nächsten Tagen an, vor allem um weitere Fragen zu beantworten und die Details 
abzusprechen ... 

Ich freue mich auf unser Gespräch 

Franz Holzmann 
Die Hypotheken-Profis 

PS Wenn Sie nach einer Erklärung suchen, wie das alles funktioniert, die finden Sie in dem kleinen 
Büchlein, das dem Brief beiliegt. Ich werde alle anderen Fragen im Telefonat beantworten. 

PPS Für jeden, der mit uns an seinem Hypothekenplan weitermacht bieten wir eine 5% „Fangprämie“ 
etwa € 130. 

PPPS Die Idee hat die volle Unterstützung der Citibank. 

Der Kunden-Brief dazu ... 

SIE können bis zu 8 Jahren und € 65.000 von Ihrer Hypothek sparen (ohne die Tilgung zu 
erhöhen) ... 

Guten Tag, 

Ich habe neulich etwas sehr Spannendes entdeckt – einen Weg auf dem Sie wörtlich Ihre Hypothek um 
Tausende kürzen und schneller Herr im eigenen Haus werden. 

Das hat nichts damit zu tun, die Bank zu wechseln oder Ihre Hypothek einzutauschen. Das funktioniert 
durch die Firma „Die Hypothekenprofis“. 

Eine kurze Erklärung, wie das funktioniert ... 

Alles ohne die Gesamttilgung zu erhöhen. 

Der erste Schritt ist ein Termin mit einem Hypotheken-Profis Berater. Das kosten € 195. 
Zumindest kostet es üblicherweise € 195 – ich habe für Sie eine kostenfreie Beratung arrangiert. Richtig, 
als geschätzter Kunde von ... habe ich bereits die Gebühr für Sie beglichen. 

Ich kann es nur empfehlen und erwarte, dass Sie massiven Nutzen daraus ziehen. Ich hoffe, Sie haben 
Freude mit meinem Geschenk – möge es der Anfang von etwas Großem sein ... 
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ActionCOACH  Gründer Brad Sugars im Kurzportrait

Brad Sugars Antrieb ist es, Firmen und Unternehmen wachsen und gedeihen 
zu sehen. Er begann seine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung im 
Rechnungswesen. Recht bald beschäftigte er sich mit dem Kauf, dem Aufbau und 
Verkauf von Unternehmen. Er sammelte auf diese Weise Erfahrung bei über 50 
Firmen und verschaffte sich so auch eine Reputation als Unternehmer. 

Zur gleichen Zeit begann er damit, für andere Firmen als Coach und Berater tätig zu 
sein. Diese Tätigkeit baute er nach und nach aus und gab in Seminaren und 
Workshops Unternehmern Tipps zu den Themen Marketing, Verkauf, 
Gewinnmaximierung und Unternehmensführung. 

Ermutigt durch den großen Zuspruch zu seiner ActionCOACH-Methode 
schrieb Brad Sugar zahlreiche Bücher zum Thema. Seine Seminare und 
Trainingsprogramme wurden auch als Videos zum Bestseller. Und das nicht nur 
in seiner Heimat Australien, sondern weltweit. 
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18 oft gestellte Fragen. 
Zielführende Antworten. 

1) Wer ist ist ActionCOACH ?

ActionCOACH ist ein Coaching-Unternehmen, das sich auf Business Coaching und Executive Coaching 
speziali-siert hat. Es wurde 1993 von dem Australier Bradley Su-gars gegründet und unterhält mittlerweile 
Büros in allen fünf Kontinenten, von Sidney bis Singapur, von Montreal bis Rio, von Kapstadt bis Berlin. 
ActionCOACH wurde ge-gründet um mit Ihnen, dem Firmeninhaber, zu arbeiten.

Brad Sugars, Gründer „ActionCOACH“

Die Stärke des ActionCOACH-Konzepts liegt darin, Sie kurz- oder langfristig mit Methoden zu 
unterstützen, die Ihnen in jedem Fall konkrete messbare Ergebnisse brin-gen.

Über 1.000 weltweit (in über 60 Ländern) tätige Business Coaches von ActionCOACH betreuen derzeit 
regelmäßig Tausende von Kunden pro Woche. Geschult und intensiv trainiert in den von Brad Sugars 
entwickelten und in der Praxis erprobten Verkaufs-, Marketing- und Verwaltungs-systemen ist Ihr Business 
Coach von ActionCOACH bes-tens darauf vorbereitet, Ihnen aufzuzeigen, wie Sie nicht nur Umsatz und 
Ergebnisse Ihres Unternehmens steigern, sondern gleichzeitig auch mehr Zeit und damit mehr 
Lebensqualität für sich gewinnen können.

Wenn Sie denken, das Gras auf 
der anderen Seite ist immer 
grüner, dann liegt es 
wahrscheinlich daran, dass es 
gegossen wird.
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2) Warum brauche ich einen Business Coach?

Jeder herausragende Sportler, erfolgreiche Künstler oder Unternehmer wird von Coaches und 
Assisstenten unter-stützt.

Der Business Coach bringt eine Sicht von außen ein, die Ihnen hilft, sich in einem ständig ändernden 
Umfeld zu behaupten. Es ist nicht leicht, sich neben den vielfältigen Anforderungen Ihrer Branche 
gleichzeitig um eine Aktua-lisierung von Verkaufsstrategien, Marketing- oder Verwal-tungsmethoden zu 
kümmern. 
Einen Business Coach zu haben, ist kein Luxus. Es ist eine Notwendigkeit. Ein Coach hilft Ihnen, in die 
richtige Rich-tung zu laufen, und zwar schneller. Ein Coach sagt Ihnen, wie die Dinge wirklich stehen. 
Ein Coach hört Ihnen zu. Ein Coach steht Ihnen zur Seite, ist Ihr Mentor und Freund. Und ein Business 
Coach von ActionCOACH hilft Ihnen, Ihre Ziele zu erreichen.

3) Was ist eine Abgleichsberatung?

Die Abgleichsberatung schafft die Basis der Arbeit eines Business Coaches von ActionCOACH mit dem 
Firmenin-haber. Die Beratung erfordert mindestens einen halben Tag und wird intensiv vorbereitet.
Während der Beratung erfährt der Business Coach soviel wie möglich über Ihr Geschäft, Ihre Ziele und 
Herausfor-derungen, Ihren Verkauf, Ihr Marketing und Ihre Finanzen. 

Das ist erforderlich, um herauszuarbeiten:

• Wo Ihr Unternehmen heute steht.
• Welche beruflichen und privaten Ziele Sie verfolgen.

Außerdem werden Schlüssel-Informationen ermittelt, die zur Erstellung eines Businessplans nach der 
ActionCOACH- Methode  erforderlich sind. Es handelt sich nicht um einen nullachtfünfzehn-Geschäftsplan, 
sondern um einen Plan, der Ihre Firma und auch Sie selbst im Rahmen des Mento-ring weiter entwickelt.
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4) Was ist ein Mentoringprogramm?

Es handelt sich hierbei um ein längerfristiges Programm (normalerweise mind. 12 Monate), in dem 
Ihr Business Coach von ActionCOACH Ihnen zur Seite steht, um Ihre Vorstellungen zu realisieren. 
Dies umfasst wöchentliche Coaching-Sitzungen bzw. Telefonate, sowie periodische 
Zielüberprüfungen, Kritiken und auch eine gemeinsame Festlegung Ihrer Marketingstrategien. 
Gemeinsam werden Sie neue Vertriebskampagnen und Geschäftsmodelle entwickeln, die Ihnen in 
Zukunft Ihr Leben erleichtern. Ihr Business Coach wird bei Ihnen sein, wenn Sie jemanden am meisten  
brauchen, wenn Ihre Ideen in den Grob- bzw. Feinschliff gehen, wenn einzelne Schritte zu planen und 
umzusetzen sind.
Ihr Business Coach ist da, wenn Sie jemanden zur Ausspra-che haben wollen, wenn Sie vor besonderen 
Herausfor-derungen stehen. Ihr Business Coach begleitet Sie auf der ganzen Wegstrecke.

5) Warum längerfristig?

Wenn Sie schon seit einiger Zeit im Geschäft sind, haben Sie wahrscheinlich schon ein oder zwei der 
sogenannten „Schnellschüsse“ erlebt. Alle Ihre Herausforderungen kön-nen aber nicht in wenigen 
Stunden oder Tagen erledigt werden.
Bei ActionCOACH sind wir davon überzeugt, dass nach-haltiger Erfolg nicht durch Arbeiten an der 
Oberfläche erreicht wird, und auch nicht dadurch, dass alles für Sie erledigt wird. Es bedeutet, an Ihrer 
Seite zu arbeiten, ge-meinsam die Dinge anzugehen und erfolgreich zu sein. Während der 
Zusammenarbeit arbeiten Sie an den un-terschiedlichen Bereichen Ihres Unternehmens. Monat für 
Monat sehen Sie nicht nur, wie Sie Ihre Ziele erreichen, sondern insbesondere, wie Sie sicherer werden 
und wie Ihr Wissen wächst, das Ihnen auch langfristig erhalten bleibt.

6) Woher wissen Sie, dass das auch in meinem Geschäft funktioniert?
Ganz einfach: Wir von ActionCOACH sind Experten in den wesentlichen Unternehmens-
Bereichen, wie z.B. Ver-trieb, Marketing, Unternehmensentwicklung, Teamarbeit und anderen.
Mit vielen erprobten Strategien zur Gewinnsteigerung können Sie die Effektivität unserer
Methoden recht schnell nachvollziehen. Sie wiederum sind der Exper-te in Ihrem Geschäft und
so können wir gemeinsam Ihr Geschäft mit den ActionCOACH-Methoden effizienter machen.
Außerdem gibt es innerhalb der weltweiten ActionCOACH-Mannschaft fast immer jemanden,
der schon mit einem Vertreter Ihrer Branche oder eines ähnli-chen Geschäfts gearbeitet hat.
Auf diese Erfahrung kann Ihr Business Coach mit Ihnen jederzeit zurückgreifen. Manchmal sind
Hunderte von Ex-perten da, die helfen können.
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7) Bedeutet das nicht einfach nur mehr Arbeit?

Wenn Sie den Plan mit Ihrem Business Coach erstellen, kann Ihnen dies als viel Arbeit 
vorkommen, aber niemand hat behauptet, dass das Erreichen Ihrer Ziele eine einfache Aufgabe 
sei.

In den ersten Monaten ist größerer Arbeitsaufwand erfor-derlich, allein schon um die 
notwendigen Anpassungen vorzunehmen und die Hürden zu nehmen. Mit fortschrei-tender 
Zeit und Erfahrung reduziert sich der Aufwand. Andererseits werden Sie über Ihre 
Konzentration auf die Arbeit und Ihre Zielerreichung überrascht sein. Mit geeig-netem Fokus, 
mit einem Business Coach und insbesonde-re mit den ActionCOACH-Systemen werden Sie im 
Laufe der Zeit viel mehr mit viel weniger Aufwand erreichen.

8) Wie kann ich dann noch Zeit für mich finden?

Wie erwähnt, sind die ersten Monate die härteren. Nicht wegen einer größeren Menge an 
Arbeit, sondern wegen der Neuartigkeit der Aufgaben, die es zu erledigen gilt. Dabei zeigt Ihnen 
aber ein Business Coach von ActionCOACH, wie Sie bessere Ergebnisse bei gleichzeitig 
reduziertem Aufwand erzielen.
Das heißt, nach den ersten Monaten stellen Sie fest, dass Sie nicht mehr, sondern anders 
arbeiten. Abhängig von Ihren Zielen beginnen Sie in der Regel ab dem sechsten Monat, die 
Ergebnisse Ihres Einsatzes zu sehen. Dann können Sie sich mehr Zeit für sich nehmen, wenn 
Sie dies wollen. Bedenken Sie, dass es darum geht, zu verändern, was Sie mit Ihrer Zeit 
machen, nicht darum, für das, was Sie machen, mehr Zeit aufzubringen.

9) Was kostet mich das?

Eigentlich nichts, wenn Sie es aus unserer Perspektive betrachten. Es geht um den 
Unterschied zwischen einer Ausgabe und einer Investition. Was Sie mit Ihrem Business 
Coach von ActionCOACH unternehmen, ist eine  Investi-tion in Ihre Zukunft.
Sie erzielen nicht nur außergewöhnliche Geschäftsergeb-nisse mit Ihrem Unternehmen, Sie 
erhalten dadurch auch eine Schulung zur Unternehmensführung. Diese ermög-licht es Ihnen, 
Ihre Erfolge ständig zu wiederholen. Wie eingangs erwähnt, bedeutet das eine Investition 
in die Abgleichsberatung und in ein längerfristiges Coaching- und Mentoring-Programm 
mit Ihrem Business Coach von ActionCOACH. Ihr Business Coach wird Ihnen dabei auch 
verschiedene Bücher als Lektüre empfehlen, und je nach Bedarf auch andere 
Lernempfehlungen geben. In Ihrem Business Coach haben Sie somit mehrere 
Führungskräfte vereint, für die Sie monatlich wesentlich weniger zahlen als für eine Chef-
Sekretärin.
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10) Wird die Einführung neuer Strategien zusätzlich etwas kosten?

Geben Sie Ihrem Business Coach die Gelegenheit, Ihnen zu zeigen, wie Sie Ihre 
Anstrengungen im Marketing in Verkäufe und Gewinne umwandeln, anstatt mehr auszu-
geben. In den meisten Fällen können wir Ihnen zu Ein-sparungen verhelfen, sobald 
Bereiche ausfindig gemacht sind, die nicht funktionieren. Aber es stimmt, Sie werden etwas 
Geld investieren müssen, um mehr Geld zu gene-rieren. Wenn Sie unsere einfachen Test-
Methoden anwen-den, riskieren Sie nie viel Geld. Sobald geeignete Taktiken ermittelt sind, 
können wir sicherstellen, dass sie Ihnen mehr und mehr nutzen. Bedenken Sie, wenn Sie 
nur die Taktik der Kostenreduzierung einsetzen, können Sie Ihren Gewinn nur in relativ 
geringem Umfang erhöhen.

11) Gibt es eine Garantie?

Business Coaches von ActionCOACH sprechen mit Ihnen unter bestimmten 
Voraussetzungen (z.B. Größe des Unter-nehmens, Einsatz des Inhabers) eine 7-Punkte-
Garantie ab:

1) Wir garantieren Ergebnisse. In den ersten 17 Coaching-Wochen wird sich
für Sie unser Einzel- Coaching bezahlt machen. Sonst coachen wir Sie gratis
weiter, bis es der Fall ist.

2) Wir garantieren Ihnen, dass wir Ihnen die Fakten Ihrer Firma, auch die
weniger erfreulichen, vor Augen führen. Ebenso die Veränderungen, die Sie
zur Zielerreichung vornehmen müssen.

3) Wir garantieren, dass Sie eine neue Business- Schulung erhalten.

4) Wir garantieren absolute Vertraulichkeit.

5) Wir garantieren einen auf Ihr Geschäft maß- geschneiderten Fokus.

6) Wir garantieren ein erprobtes System und Methoden, die zur
Gewinnsteigerung in Ihrem Geschäft angewendet werden.

7) Wir garantieren, dass Sie erlernen werden, wie ein auf Gewinn
ausgerichtetes, profitables Unter-nehmen aufgebaut werden kann, das OHNE
Sie läuft.
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12) Welche Ergebnisse haben Firmeninhaber mit ActionCOACH erzielt?

Viele Firmeninhaber haben mit ActionCOACH eine mas-sive Reduzierung ihrer 
Arbeitszeit erreicht oder außerge-wöhnliche Umsatzsteigerungen mit 
Größenordnungen bis zu 100%, in Einzelfällen auch bis zu 1.000% erzielt.

Es gibt drei Gründe, warum auch in Ihrem Geschäft größe-re Ergebnisverbesserungen 
erreicht werden können: Erstens hilft Ihr Business Coach Ihnen, sich auf Ihre Ziele zu 
konzentrieren und sie auch zu erreichen. Dieser Fokus hat allein schon erstaunliche 
Auswirkungen auf Sie und Ihr Geschäft. Zweitens hält Ihr Business Coach nach, 
dass Sie Ihre neuen Aufgaben erledigen. Drittens bringt Ihnen Ihr Business Coach aus 
der erprobten Fülle der Gewinnsteige-rungsstrategien bei, welche davon in Ihrem 
Geschäft am besten funktionieren.

Damit kann erreicht werden, dass Sie entweder mehr ver-dienen oder mehr freie Zeit 
für sich gewinnen oder auch beides schaffen.
Gern bringen wir Sie mit ActionCOACH-Kunden in Kon-takt, damit Sie sich direkt 
bei diesen erkundigen können.

13) In welchen Bereichen werde ich unterstützt?

Es gibt fünf Kernbereiche, in denen Ihr Business Coach von ActionCOACH mit 
Ihnen arbeitet. Die Schwerpunk-te hängen natürlich von Ihnen, Ihrem Geschäft und 
Ihren Zielen ab.

Die Kernbereiche sind: 

Vertrieb
Das Rückgrat eines profitablen Geschäfts

Marketing und Werbung
Wer verkaufen will, braucht Interessenten

Teamarbeit und Personaleinstellung
Motivierte Mitarbeiter

Systeme
Ihr Geschäft läuft, auch wenn Sie mal nicht da sind

Kundenservice
Beständige Leistungserbringung
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14) Können Sie auch meine Mitarbeiter schulen?

Ja. Wir denken, dass das fast genauso wichtig ist, wie Sie selbst zu schulen.
ActionCOACH bietet verschiedene Workshops an, um die Zusammenarbeit in Ihrem 
Team und die Weiterent-wicklung der Teamarbeit zu fördern. 

15) Können Sie Anzeigen, Briefe und Marketing-Material erstellen?

Ja, Ihr Business Coach von ActionCOACH kann Ihnen hier helfen. Er kann es Ihnen 
beibringen oder die von Ihnen bereits verwendeten Methoden durchsehen und weiter-
entwickeln.

Wenn Sie es z.B. vorziehen, dass wir Ihnen helfen, so wer-den wir Ihnen kein fertiges 
Material übergeben, sondern gemeinsam mit Ihnen marktgängige Lösungen erarbei-ten 
und testen, welche Ergebnisse diese bringen. Sollten Sie nur einen Rat wünschen, so 
bewerten wir das von Ihnen eingesetzte Marketing- und Werbe-Material und schlagen 
Verbesserungen vor. Außerdem können wir Ihnen eine Reihe von Empfehlungen über 
didaktisches Material, Bücher, CDs und Videos geben.

16) Warum empfehlen Sie auch Bücher, CDs und Videos?

Im Grunde genommen, um Zeit und Geld zu sparen. Wenn Sie sich selbst weiterbilden, 
kann Ihr Business Coach von ActionCOACH Ihnen noch schneller und besser zur Seite 
stehen, der ganze Prozess wird beschleunigt.

17) Wann ist der beste Zeitpunkt, um anzufangen?

Am besten gleich, sofort - bevor Sie so wie jetzt weiter-machen, Chancen verpassen, 
viel zu viel Zeit aufwenden, Familienfeiern oder andere Ihnen wichtige Ereignisse ver-
säumen.
Viele warten immerzu ab, denken, dass sie noch mehr ar-beiten müssen, um zum 
Erfolg zu kommen.

Überlegen Sie bitte: Was Sie wissen, hat Sie dahin ge-bracht, wo Sie jetzt sind. Um 
dahin zu gelangen, wo Sie hin wollen, müssen Sie einige Änderungen herbeiführen 
und Neues erlernen. Um mit Ihrer Zielerreichung anzufan-gen, gibt es keinen besseren 
Augenblick als jetzt.
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18) Wie können wir anfangen?

Wenden Sie sich am besten an Ihren Business Coach von ActionCOACH. Einige 
Unterlagen sind zu besprechen und zu unterschreiben, dann kann es losgehen mit 
der Veränderung.

Sie müssen einige Stunden aufwenden, um Ihrem Business Coach alles über Ihr 
Geschäft zu zeigen. Gemeinsam wird der Aktionsplan entwickelt. Zu Beginn des 
Programms kann Ihnen das Arbeitsvolumen hoch vorkommen, Ihr Business Coach 
teilt die Last mit Ihnen.
Zusammen können Sie Außergewöhnliches erreichen.

Weniger Stress, mehr Kräfte sammeln. Mit ActionCOACH haben Sie einen 
Marketingleiter, einen Verkaufsleiter, einen Koordinator für Aus- und 
Weiterbildung, einen Mentor, einen Freund; alle konzentriert auf Ihr 
Geschäft.

Sie lernen die einfachsten und schnellsten Methoden kennen, Ihren Gewinn 
zu steigern.

Sie erhalten persönliche Betreuung im Tagesgeschäft und zur strategischen 
Ausrichtung Ihrer Firma.

Sie erhalten Zugang zu hochqualitativen Bildungsquel-len (Bücher, 
Seminare u.a.).

Sie werden praxisgerecht trainiert, wie Sie AN Ihrem 
 Unternehmen statt IN Ihrem Unternehmen arbeiten.

Sie können unser einfaches, aber wirksames System für Vertrieb und 
Marketing erlernen und speziell auf Ihre Firma zuschneiden.

Gute Gründe für ActionCOACH
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ActionCOACH  in Deutschland

Wenn Ihnen dieses E-Book gefallen hat und Sie weitere Fragen dazu haben, wie Sie das erworbene Wissen 
in Ihrem Unternehmen anwenden, kontaktieren Sie einen ActionCOACH in Ihrer Nähe! 

Dieses eBook wurde Ihnen 
präsentiert von

ActionCOACH Partner

Thomas Kukwa

030- 65 00 23 76
thomaskukwa@actioncoach.com 

www.coachkukwa.de
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