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I. Entdecken Sie das Fundament verkaufsstarker
Werbetexte mit messbaren Ergebnissen
1. Warum Direktwerbung so effektiv ist
Wollen Sie für Kreativ-Preise bezahlen oder für Werbung, die wirkt? Im
Klartext: wollen Sie mit Ihrer Werbung Kunden gewinnen und Umsatz
generieren oder nur schön aussehen? Deshalb nutzen Agenturen selbst und
clevere Unternehmen, die das Beste aus ihrem Werbebudget machen
wollen, Direktmarketing:
Sie machen schneller mehr Umsatz;
Werbeerfolge sind direkt messbar;
Werbebudget wird effektiv und effizient genutzt;
Werbeaktionen preiswert in kleinen Chargen
testen und dann nur die erfolgreichste Variante
"groß ausrollen". Das spart Geld;
auch mit kleinem Budget machbar;
preiswert Angebote testen und Marktforschung betreiben;
Werbeerfolg direkt steuern;
Image und Bekanntheitsgrad bauen sich ganz nebenher auf;
weniger Streuverluste, da zielgruppengenaue Werbung;
potenzielle Kunden Schritt für Schritt zu einer positiven Kaufentscheidung
führen, wie im 1:1-Gespräch;
einmal entwickelte Werbemittel immer wieder einsetzen und leicht
aktualisieren
Werbung zeigt unmittelbar Ergebnisse: Kunden- und Umsatzzuwachs
Sie generieren kontinuierlichen Umsatz wie auf Knopfdruck. Planbar. Ohne
Direktwerbung sind Ihre Umsätze Glückssache, wenn Sie nicht genug treue
Stammkunden haben oder ein Ladenlokal in einer prallen Einkaufsmeile.
Und möglicherweise sind Sie schon verhungert, wenn Sie endlich jemand
findet.
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1.1. Was ist Direktmarketing?
Direktmarketing heißt, der potenzielle Kunde kann und soll sofort auf das
Angebot reagieren. Dazu wird ihm konkret gesagt, was er tun muss, um in den
Genuss des Angebotes zu kommen.

Im Gegensatz dazu setzt klassische Werbung auf Imageverbesserung und
Präsentation des Produktes oder des Anbieters. Dabei wird der Kunde nicht
direkt zum Kauf animiert. Obwohl das ja das eigentliche Ziel der Werbung ist. ;-)
Direkt-Response-Werbung im Besonderen ist dadurch gekennzeichnet, dass
es immer ein konkretes Angebot gibt;
ein Response-Element (Antwortelement) vorhanden ist.
Das Response-Element besteht im Wesentlichen aus einer klaren
Handlungsaufforderung ("Call to action") und der Bestellmöglichkeit bzw.
Kontaktmöglichkeit (Bestellformular, Coupon, Kaufen-Knopf,
Telefonnummer...).

1.2 Werbemittel im Direktmarketing
Direktwerbung kann auf verschiedensten Werbeträgern und in allen Medien
gemacht werden. Durch die sozialen Medien und neue technische
Möglichkeiten, Werbeerfolge zu messen, verschwimmen die Grenzen
mittlerweile zur klassischen Werbung. Die Klassiker der Direktwerbung sind
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Werbebriefe / Mailings,
Response-Anzeigen,
Opt-in-Seiten,
Stand-Alone-Mailings,
E-Mail-Sequenzen / Verkaufsfunnel,
Landingpages.
sowie Telemarketing und der gute alte Vertreter an der Haustür.
Daran sehen Sie schon: ob persönlich, telefonisch oder schriftlich (online oder
print) - beim Direktmarketing geht es darum, ein Verkaufsgespräch zu führen.
Das kann allerdings sehr verschieden aussehen. Von einem "Kauf mich jetzt"Banner bis zu einem ausführlichen persönlichen Verkaufsgespräch oder einem
mehrseitigen Verkaufstext.
Kurz oder lang?
Und um das gleich von vornherein zu klären: „Wenn Sie etwas verkaufen
wollen, erzählen Sie etwas!“ - eine amerikanische Verkäuferweisheit. Sie
können ein komplettes, erfolgreiches Verkaufsgespräch nicht in drei Sätzen
abhandeln. Deshalb sind echte Verkaufstexte oft ungewöhnlich lang. Aber nie
langweilig. Dafür gibt es viele „Kunstgriffe“ beim Verkaufstexten.
In der Kürze liegt die Würze, sagt der Deutsche. Das trifft jedoch nicht auf die
Länge des Verkaufstextes zu. Schließlich müssen alle relevanten Informationen
für eine positive Kaufentscheidung vermittelt werden. So kurz und prägnant wie
möglich sollte jedoch jede einzelne Aussage innerhalb des Textes, jeder Satz,
sein.
Schreiben Sie also so viel wie nötig und so wenig wie möglich, wenn es
ums Verkaufen geht.
Um Leser, die lange Texte nicht mögen oder nur „überfliegen“ immer
wieder in den Text zu ziehen und ihnen alle entscheidungsrelevanten
Informationen zu geben, werden Zwischenüberschriften (Subheads), Grafiken
und Hervorhebungen (z.B. Fettdruck) genutzt. So leitet der Profitexter seinen
Leser bewusst durch den Text. Professionelle Texter verstehen es, sowohl den
überfliegenden als auch den genauen Leser in den Bann zu ziehen.
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1.3 „Ist Direktwerbung überhaupt noch angesagt?"
Eine Frage meiner Kunden, die Sie sich vielleicht auch schon gestellt haben:
"Ist Direktwerbung überhaupt noch angesagt? Habe in letzter Zeit viel darüber
gelesen, dass es besser ist, sich finden zu lassen oder gehört das dann wieder
zu Direktwerbung?"
Wer soll Sie finden, wenn Sie sich nicht zeigen? Ohne Zweifel, das Gesetz der
Anziehung funktioniert. Aber dafür muss Energie erst einmal in Schwingung
gebracht werden. Um es mal von der metaphysischen Ebene zu betrachten ;-).
Sie werden nur gefunden, wenn Sie präsent sind. Sonst schmoren Sie bis zum
Sankt-Nimmerleins-Tag in Ihrem Kämmerlein und niemand auf der Welt ahnt,
was Sie Tolles anzubieten haben. Leider weiß ich die Quelle nicht mehr. Aber
das Zitat finde ich treffend:
"Nichts anzubieten ist unterlassene Hilfeleistung".
Angesagt ist Direktwerbung mehr denn je. Modernes Onlinemarketing, das mit
Salesfunnel und Marketingautomatisierung arbeitet, ist pures Direktmarketing.
Übrigens: Eine klassische Website ist noch kein Onlinemarketing, sondern nur
eine Onlinepräsenz. Ähnlich dem Schaufenster oder Türschild in der „normalen“
Welt.
Direktmarketing ist vergleichsweise preiswert bei messbaren, steuerbaren
Ergebnissen. Näher als auf dem direkten Weg kommen Sie an Ihre Kunden
nicht heran! Und Nähe ist, was Menschen wollen.
Auch Ihre Kunden kaufen von Menschen, die sie kennen und mögen. Deshalb
explodieren soziale Netzwerke im Internet. Nähe bauen Sie als Unternehmen
mit Direktmarketing auf. Wichtig ist dabei, WIE Sie das machen und dass Sie
die gesetzlichen Rahmenbedingungen einhalten.
Denn was wirklich "out" ist, ist Spam. Ungewollte, unnütze Belästigung. Bieten
Sie Ihren Kunden echten Nutzen! Holen Sie sich die Erlaubnis, Werbung an
Ihre Kunden schicken zu dürfen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben - Stichwort
DSGVO. Am besten tun Sie das online z.B. für Ihren Newsletter über das
Double-opt-in-Verfahren mittels Autoresponder-Software.
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Für schriftliche Post oder Fax empfiehlt es sich, schon beim Aufbau der
Kundenbeziehung, z.B. direkt im Angebot, die Erlaubnis per Formular
einzuholen. Der Kunde muss ausdrücklich zustimmen. Opt-out ist nicht erlaubt!
Im Klartext: Sie können nicht einfach jemanden anschreiben und ihm sagen:
„Wenn Sie das nicht wollen, melden Sie sich“. So riskieren Sie teure
Abmahnungen. Sie dürfen weder Privatleute noch Firmen(!) unerlaubt anrufen
oder per E-Mail / Fax anschreiben!!! Nur (noch) per Post.

2. Warum Sie nicht jeden als Kunden wollen
Würden Sie mir glauben, wenn ich Ihnen sage, Sie ziehen genau die Kunden
an, die zu Ihnen passen? Ich bin überzeugt davon,
dass auf dieser Welt nichts aus Zufall geschieht.
Und aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen:
Wenn Sie derzeit nicht die Kunden haben, die Sie
wollen, dann wird es Zeit festzulegen, wen Sie
als Wunschkunden haben möchten. Sie
wollen nicht jeden, glauben Sie mir. Sie wollen nur
die, die auch wirklich Nutzen aus Ihrem Angebot ziehen,
gerne und pünktlich Ihren Preis dafür zahlen und zufriedene Kunden
bleiben. Alles andere macht langfristig Ärger und Frust.
Worauf Sie sich konzentrieren, das werden Sie wie ein Magnet anziehen.
Und Sie werden merken, dass es keinen Grund für Konkurrenzkämpfe gibt.
Jeder bekommt die Kunden, die zu ihm passen. Einen kleinen Haken hat das
Ganze - natürlich. Das haben Sie ja gleich gewusst, stimmt´s? Dazu später im
Text ... Jetzt vertrauen Sie mir bitte einfach mal für den Moment.
2.1 Konzentrieren Sie sich auf Ihren idealen Wunschkunden
Nehmen Sie sich ganz bewusst eine Stunde Zeit und beantworten Sie in aller
Ruhe folgende Fragen für sich. Als ob Ihre Zukunft davon abhängen würde.
Glauben Sie mir: das tut sie!
Welche Eigenschaften, Fähigkeiten, Interessen, Einstellungen,
Gewohnheiten, Werte, Budget hat Ihr "idealer" Kunde/ Geschäftspartner?
Seien Sie genau und detailliert!

12

Was beschäftigt Sie (und damit wohl auch Ihre idealen Kunden) im Leben
am meisten? Was lässt Sie nachts halb drei schweißgebadet aufwachen?
Was lieben Sie leidenschaftlich?
Was dürfen Ihre idealen Kunden von Ihnen erwarten? Sie legen fest, was
Ihre Kunden von Ihnen erwarten dürfen! Was wollen / können Sie wirklich
bieten?
Was können Sie verbessern, um attraktiver für Ihre Kunden zu SEIN?
Hier können Sie sich ein interaktives PDF als „Playbook“ zum Erforschen und
Festlegen Ihres Idealkunden herunterladen:
www.direkt-mehr-umsatz.de/avatar-arbeitsblatt

2.2 Der Haken am Gesetz der Anziehung
Und da sind wir mit der letzten Frage beim angekündigten Haken:
Es geht hier NICHT darum, was Sie TUN könnten, um anziehender für Ihre
Kunden zu sein. Sondern, wie Sie anders / anziehender SEIN können.
Sie kennen das Resonanzgesetz? Je mehr Sie selbst zu Ihrem idealen Kunden
werden (und auch Ihre Mitarbeiter, die mit den Kunden zu tun haben), bzw. zu
dem Anbieter, den Ihre Wunschkunden suchen, umso mehr Wunschkunden
werden Sie anziehen.
Der Haken ist also die Lösung: Suchen Sie Kunden, die so sind, wie Sie
oder wie Sie gerne wären. Denn genau danach suchen auch Ihre Kunden.
Hab es ausprobiert und es funktioniert. In beide Richtungen: positiv wie negativ.
Aus meiner Erfahrung sind die Qualität Ihrer Kunden und das Maß an Spaß,
das Sie bei der Arbeit haben, ein guter Radar dafür, wo Sie mental und real
selbst gerade stehen. Und jeder herausfordernde Kunde ist eine Quelle der
Inspiration und Weisheit. Daran wachsen wir als Unternehmer. Es gibt also
keine schlechten Kunden. ;-)
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3. Stopp! Bevor Sie Ihr erstes Wort Verkaufstext schreiben
Ist Ihnen das schon einmal passiert: Sie sitzen stundenlang vor einem
blütenweißen Blatt Papier. Sie hoffen, dass sich wie durch ein Wunder endlich
ein verkaufsstarker Werbetext darauf ergießen möge. Aber Ihr Stift streikt. Ihre
Hand will ihn einfach nicht bewegen. Ihr Kopf fühlt sich leer und wie in
Schraubzwingen gespannt an. Ideechen, die Sie beschleichen, fegen Sie als
dürftig vom Tisch.
Banale Langweiler wie "wir möchten Ihnen heute unser tolles XY-Produkt
empfehlen" oder "Wir möchten, dass Sie..." oder "Kennen Sie schon unser
neues..." gehen gar nicht. Sie wissen, so bekommen Sie keine Kunden. Was
will Ihr Kunde wirklich? Wenn Sie Ihren Kunden gerade nicht selbst fragen
können, hilft nur eines:
3.1 Gehen Sie mit Ihrem Kunden ins Kopf-Kino
Nehmen Sie sich Ihre Zielgruppenbeschreibung. Stellen Sie sich den typischen
Durchschnitts-Vertreter Ihrer Zielgruppe vor. Idealerweise kennen Sie
jemanden, der genauso ist. Denken Sie an diese Person.
Was geht dieser Person an einem normalen Tag üblicherweise durch den
Kopf?
Welche Sorgen hat er?
Was macht ihm Freude, wovon träumt er?
Welche Situationen erlebt er?
Bezogen auf Ihr Angebot:
Wie steht er dazu?
Wie steht er zu dem Thema im
Allgemeinen?
Was hält ihn nachts wach?
Welches Problem kann Ihr Produkt für ihn lösen? usw.
Fangen Sie ein Gespräch mit ihm an! Gehen Sie im Kopf Ihres Kunden
spazieren, um herauszufinden, welchen Monolog er den ganzen Tag über und
in bestimmten Situationen (bezüglich Ihres Themas / Produktes) führt. Wenn
Sie es schaffen, mit Ihrem Verkaufstext den Monolog des potenziellen Kunden
in einen Dialog mit Ihnen zu verwandeln, geht Ihre Response durch die Decke!!!
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3.2 So packen Sie Ihren Kunden
Finden Sie heraus, welche Emotionen Ihren Kunden umtreiben, welche
Problemlösungen er braucht und will, wie er diese Lösungen präsentiert haben
möchte. Sie wissen ja, Sie können niemandem helfen, der nicht geholfen haben
will. Und Kunden kaufen nicht, was sie Ihrer Meinung nach brauchen, sondern,
was sie haben wollen. (Wer braucht schon mehr als 1 - 2 Paar Schuhe?)
Überlegen Sie, welche Eigenschaften/ Leistungsmerkmale Ihres Angebotes
welche Gefühle und Bedürfnisse Ihres Kunden ansprechen. Wofür sie eine
Lösung sein könnten.
Wenn Sie Ihren Zielmarkt, Ihren Zielkunden ganz genau „kennen“, überlegen
Sie, mit welchen Botschaften Sie ihn erreichen, welche Tonalität und welche
Worte ihn am besten erreichen und welche Medien für Ihren Markt und Ihre
Zielkunden am besten geeignet sind. Markt, Botschaft und Medien müssen
genau zueinander passen, wenn Sie teure Streuverluste und Werbe-Flops
vermeiden wollen.
Aktuell wird fleißig über unterschiedliche Erfahrungen mit den sozialen Medien
wie Twitter, XING, Facebook, LinkedIn etc. diskutiert. Welche Plattformen sind
für welchen Markt und welche Branche geeignet?
Eigene Erfahrungen sind auch dabei unersetzlich. Im Moment erreichen Sie im
B2B-Bereich Entscheider in Unternehmen vor allem über XING und LinkedIn.
Aber auch über Twitter – hier möglicherweise indirekt über Mitarbeiter, die die
Informationen filtern und durchreichen.
Privatpersonen erreichen Sie vor allem über Facebook. Obwohl auch hier der
gewerbliche Anteil am Publikum und an den Aktivitäten gefühlt den privaten
eingeholt hat. Weitere kleinere Netzwerke sind auch am Start, aber noch nicht
so etabliert oder schon am Untergehen. Soziale Netzwerke unterliegen
rasanten Veränderungen.
Ist Ihr Zielmarkt im Bereich kleine- und mittlere Unternehmen, Freiberufler und
Selbstständige angesiedelt, erreichen Sie die Inhaber / Entscheider auch gut
über Facebook. Vor allem bezahlte Anzeigen haben sich inzwischen etabliert
und bewährt.
Ob Anzeigenwerbung (und wenn ja, wo), Werbebriefe, Postkarten, E-MailWerbung oder Telefonmarketing für Ihre Zielgruppe das richtige Medium sind,
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finden Sie leicht heraus. Versetzen Sie sich in den üblichen Tagesablauf Ihrer
Kunden und überlegen Sie, welche typischen Informationsquellen sie
recherchieren.
Wie sieht das Informationsverhalten aus? Genüsslich in Ruhe beim Kaffee
oder schnell, strukturiert und zielgerichtet?
Beschafft sich der Entscheider die Informationen selbst oder delegiert er
das?
Wie geht die Entscheiderin vor? Möglicherweise ganz anders als ihre
männlichen Kollegen.
Informieren Sie sich, recherchieren Sie und fühlen Sie sich selbst in die Rolle
Ihrer Zielkunden ein! Dann können Sie am ehesten nachvollziehen, wie die
Person in Sachen Information und Werbebotschaften „tickt“.
Denken Sie immer daran: Sie haben es immer mit Menschen zu tun. Auch
wenn Sie Unternehmen ansprechen. Sie erreichen Mitarbeiter, die Impulse an
Entscheider geben oder direkt die Entscheider.
Und noch etwas ist wichtig, was sehr viele Werbetreibende immer wieder
vergessen:
3.3 Eine bittere Wahrheit über Ihre Werbung
Sie nervt doch unerwünschte Werbung auch! Wenn Sie ein Werbeanruf aus der
konzentrierten Arbeit reißt, Werbebeilagen aus der Zeitung fallen, Prospekte
Ihren Briefkasten verstopfen, unerwünschte E-Mails Ihre zeit rauben ...
Niemand will wirklich Werbung. Aber nützliche Informationen in seinem
Interesse schon!
Und doch scheinen nicht wenige Unternehmen zu glauben, der Empfänger hat
den lieben langen Tag nichts Besseres vor, als auf seine Werbung zu warten.
Liebe Unternehmer, hier kommt die harte Wahrheit:
Wir haben alle Besseres zu tun, als Ihre Werbung anzusehen!
Und das sage ich Ihnen als Werbetexterin!
Wie durchbrechen Sie diesen Bann, als Störfaktor betrachtet zu werden?
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Versetzen Sie sich in die Lage Ihrer potenziellen Kunden!!!
In welcher Situation treffen Sie Ihren Musterkunden mit Ihrer Werbebotschaft
an? Stellen Sie sich vor, Ihr Kunde liest Zeitung, der Fernseher läuft, die Kinder
toben, die Frau zetert. Er ist müde von der Arbeit. Wie schaffen Sie es, seine
Aufmerksamkeit zu erlangen?
Finden Sie heraus, was ihn wirklich beschäftigt!

4. Die oberste Todsünde im Marketing
Die meisten Werbebriefe und Websites, die ich so vorgelegt bekomme und
täglich aus dem Briefkasten fische, kommen mir vor wie eine bestimmte Sorte
Männer. Und es gibt sicher auch solche Frauen. Die reden beim ersten Date
ununterbrochen. Und zwar über ihr Lieblingsthema: nein, nicht Fußball oder
Autos. Das könnte ja meine Begeisterung wecken. ;-)
Ihr Lieblingsthema sind sie selbst. Und auch,
wenn Sie nur drei Sätze reden, kommt es frau
wie eine Ewigkeit vor. Oder sie bringen kaum
ein Wort heraus und jede Unterhaltung erstirbt
nach drei Worten.
Laaangweilig. Gähn.
Langeweile ist DIE Todsünde, wenn es um Werbung geht. Auch Dreizeiler
können langweilen. Sie verpuffen wirkungslos, denn langweilige Texte liest
niemand – egal, ob kurz oder lang. Wenn Sie nur über sich reden,
abgedroschene Klischees präsentieren, wie z. B. „Ihr kompetenter Partner“,
„Nur bei uns ...“ usw., langweilen Sie! Die Aufgabe Ihrer Werbung ist aber, die
volle Aufmerksamkeit Ihrer potenziellen Kunden zu haben und zu verkaufen.
4.1 Krach bumm! Bäng!
Die andere Sorte sind die Partycrasher. Die platzen mit lautem Getöse in eine
wunderbar harmonische Party. Ziehen die ganze Aufmerksamkeit auf sich.
Reißen alle aus ihren Gesprächen oder okkupieren die Tanzfläche. Finden Sie
diese Art Partygäste sympathisch? Eines sollten Sie sich immer bewusst
machen:
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Es kommt selten vor, dass ein Mensch es kaum erwarten kann (außer ein
Werbetexter vielleicht), dass endlich Ihre Werbebotschaft bei ihm im Postfach
landet. Ihre Botschaft stört immer bei irgend etwas.
Wie gewinnen Sie also mit Ihrer Werbung die Aufmerksamkeit des beliebtesten
Partygastes - Ihres Kunden? Und wie gewinnen Sie spontan seine Sympathie
bei Ihrem ersten Date mit ihm?
Indem Sie über das reden, was Ihren Kunden am meisten interessiert: über ihn
und seine Probleme.

4.2 Machen Sie es wie die Indianer
Ein altes Indianer-Sprichwort sagt:
"URTEILE NIE ÜBER EINEN MENSCHEN,
SOLANGE DU NICHT TAUSEND KILOMETER
IN SEINEN SCHUHEN GELAUFEN BIST."
Genau das sollten Sie tun. Laufen Sie in den Schuhen ihrer Kunden! Im
übertragenen Sinne natürlich. Alles andere kann ich Ihnen nicht empfehlen ;-).
Bevor Sie also Ihrem Kunden schreiben: Meditieren Sie über dessen
Situation. Was beschäftigt diesen Menschen am meisten?
In welcher Situation erhält er Ihre Werbebotschaft? Beleuchten Sie die ganze
Sache aus Kundensicht (mit Ihrem Angebot im Hinterkopf, aber ohne die
Absicht, etwas zu verkaufen)! Eine tolle Methode dafür habe ich mir bei einem
meiner großen Vorbilder Clayton Makepeace abgeschaut:
Beantworten Sie sich - in den Schuhen Ihres Kunden – diese Fragen selbst:
"Mein größter Wunsch ist..."
"Ich liebe das Gefühl von..."
"Meine größte Angst ist..."
"Ich habe die Nase voll von..."
"Ich vertraue Menschen nicht, die..."
"Ich verachte Menschen, die..."
"Insgeheim will ich..."
"Insgeheim wäre ich gern..."
"Was hält mich nachts wach?"
"Was macht mir Sorgen?"
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5. Der verborgene Aufbau eines Verkaufstextes
Alle Elemente, die den roten Faden durch jeden Verkaufstext ausmachen,
lassen sich auf eine ganz einfache Grundformel reduzieren. Sie kennen sie
ganz bestimmt schon:
AIDA.
Wenn Sie dieses einfache Grundgerüst beim Schreiben immer im Hinterkopf
haben, werden Ihre Verkaufstexte automatisch bessere Ergebnisse erzielen.
Egal, ob Sie eine mehrseitige Landingpage, einen 140-Zeichen-Tweet oder
eine Google-Adwords-Anzeige texten.
Das AIDA-Prinzip:
A (Attention) Aufmerksamkeit erregen
I (Interest) Interesse wecken
D (Desire) Das will ich! - Gefühl erzeugen
A (Action) Aktion = Handlungsaufforderung
Leider bleiben sehr viele Werbekreateure beim
ersten A stehen. Sie glauben, die Hauptaufgabe
der Werbung ist, Aufmerksamkeit zu erregen.
Das greift viel zu kurz. Obwohl die Aufmerksamkeit natürlich erst einmal oberste Priorität
hat.
Denn sonst wird der Rest gar nicht erst wahrgenommen.
Die IDA sorgt dafür, dass Sie auch Umsatz mit Ihrer Werbung
machen. Das A ist ohne die IDA gewissermaßen nur heiße Luft.
5.1 Wie Sie sich die volle Aufmerksamkeit sichern
Denken Sie an die Zeitung mit den großen Buchstaben! Emotionale, schreiende
Headlines in riesigen Lettern sind das Extrembeispiel für Aufmerksamkeit durch
"Aufreißen". Nun ist diese krasse Art der Ansprache nicht immer angebracht
und nutzt sich bei der Kundengewinnung ab, da die Glaubwürdigkeit unter zu
viel heißer Luft leidet.
Der Engpass im Marketing ist heute die Aufmerksamkeit. Permanentes
Multitasking und Informationsüberflutung konkurrieren um die Aufmerksamkeit
Ihrer potenziellen Kunden. Sie brauchen also schwere Geschütze, um ins
Blickfeld Ihres Gegenübers vorzudringen. Wie stellen Sie das an?
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Versprechen Sie einen großen Vorteil.
Überraschen Sie mit Neuigkeiten, die Ihre Zielgruppe interessieren, z.B. zu
aktuellen Ereignissen oder Erkenntnissen.
Anders sein als andere und anders sein als sonst.
Wecken Sie Neugier. Schockieren Sie z.B. mit Enthüllungen. Provozieren
Sie!
Übertreiben Sie es aber nicht! Markige Sprüche werden schnell zu Klischees.
Überzogene Übertreibungen machen skeptisch. Nutzen Sie ein SynonymWörterbuch, um das treffendste, wirksamste Wort zu finden, das den Nutzen für
den Kunden prägnant auf den Punkt bringt.
Die "Angriffsflächen" für die Aufmerksamkeit sind
die Betreffzeile bei der E-Mail,
der Teaser auf dem Briefumschlag beim Mailing,
die Überschrift (Headline) in jeder Anzeige, E-Mail, Website, in jedem
Werbebrief,
die ersten Zeilen Ihres Werbetextes,
auch die optische Gestaltung Ihrer Werbung.
Bei der Optik spielen die Farben, der Gesamteindruck, Schriftgrößen, Bilder
und Schriftbilder eine wichtige Rolle. Sie kennen ja schon meine Devise: im
Direktmarketing kommt es nicht auf die perfekte Schönheit an, sondern auf die
Wirkung.
Das heißt, bei Printmailings kommen dicke Umschläge gut an. Sie können auch
durch einen zerknüllten Brief auffallen oder durch ungewöhnliche Formate.
Online stehen Ihnen multimediale Möglichkeiten zur Verfügung. Nutzen Sie
neben Text auch Video und Audio. Setzen Sie ruhig handschriftliche Elemente
ein. Gerade "kruschelige" Webseiten machen neugierig. Und wichtig: Auch eine
"kruschelige" E-Mail oder Website muss professionell wirken. Sprich: der
Adressat sollte sehen, dass Sie wissen, was Sie tun. Kurz: Seien Sie kreativ,
aber nicht aufdringlich.
Hat Ihr Adressat Ihr "Anklopfen" wahrgenommen, kommt es darauf an, seine
Aufmerksamkeit zu fesseln. Indem Sie sein Interesse wecken.
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5.2 So wird Ihr Werbetext zum Verkaufstext
Jetzt geht es darum, den Leser Ihrer Werbung zu fesseln, bis er genau das tut,
was Sie von ihm wollen: kaufen! Dazu führen Sie ihn Schritt für Schritt ans Ziel.
Der nächste Schritt ist, den Leser tiefer in Ihr Angebot, Ihren Text, zu ziehen ...
Sie sehen schon, beim Verkaufstext ist es wie beim persönlichen
Verkaufsgespräch. Bevor Sie dazu kommen, den Verkaufsabschluss für ihr
Angebot zu machen, haben Sie ganz andere Verkäufe abzuschließen:
Den ersten Deal haben Sie in der Tasche: Die Aufmerksamkeit Ihres
Zielkunden. Ihr potenzieller Kunde ist neugierig. Für maximal 3 Sekunden. In
dieser Zeit müssen Sie den zweiten Deal abschließen: Interesse wecken und
weiter anheizen. Das Ziel ist hier vorrangig, den Leser zum "Dranbleiben" zu
bewegen.
Hier kommt die berühmte Frage ins Spiel: "Was hat der Interessent davon?" nämlich ...
1. vom Weiterlesen
Warum soll er Zeit investieren, um sich mit Ihrem Angebot weiter zu
beschäftigen? Dabei geht es um Nutzen, vor allem erst einmal aber darum,
Spannung aufzubauen durch stilistische Mittel wie Storytelling, Cliffhanger etc.
2. von Ihnen
Warum soll er gerade Ihnen zuhören und vertrauen? Die viel zitierten
psychologischen Trigger „Credibility“ = Glaubwürdigkeit und „Authority“ =
Autorität/ Kompetenz sind hier gefragt.
3. von Ihrem Angebot?
Warum soll er Zeit und letztlich Geld investieren? Welchen konkreten Nutzen
und Sekundärnutzen (Emotionen) genießt Ihr Kunde nach dem Kauf?
Das heißt, Sie haben nicht nur Ihr Angebot zu verkaufen, sondern erst einmal
Ihre Werbung und sich als Werbenden. Sie wollten doch nur Ihr Produkt
verkaufen? Gut. Damit Sie zum Zug kommen, müssen Sie jedoch erst einmal
die drei Vorverkäufe abschließen: Aufmerksamkeit bekommen, Interesse
steigern, Vertrauen aufbauen.
Wie Sie das genau anstellen, erfahren Sie noch ... (Spoiler: Das war eben ein
Cliffhanger ;-))
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Diese Schritte sind mit den Etappen im persönlichen Verkauf vergleichbar:
Bereitschaft, dass der potenzielle Kunde mit Ihnen spricht, Termin bekommen,
beim Termin auch zum Gespräch kommen, Geschäft abschließen.
Ziehen Sie den Leser immer wieder durch Zwischenüberschriften und
Hervorhebungen in den Text hinein. Das ist bei langen Texten der „Trick“, um
Freunde kurzer Zeilen und Schnellleser auch so gut zu informieren, dass sie
am Ende kaufen - erst das genauere Lesen und dann Ihr Produkt.

5.3 Sie müssen nichts verkaufen, wenn Sie verführen können
Das "D" der AIDA-Formel bedeutet "Desire". Es geht um nichts Geringeres, als
Ihren Interessenten so heiß auf Ihr Angebot zu machen, dass er oder sie
es um jeden Preis haben will. Sie dürfen also sehr emotional und persönlich
sein.
Formulieren Sie die Vorteile Ihres Angebotes wie viele kleine Versprechen –
ja Verheißungen! Bleiben Sie konkret in der emotionalen Nutzenargumentation
für Ihr Angebot und lassen Sie Ihrem Leser das Wasser im Munde
zusammenlaufen!
Verzichten Sie auf Selbstbeweihräucherung, unglaubwürdige Übertreibungen
und klischeehaftes Werbeblabla. Denken Sie immer daran: Es geht um den
Nutzen für den Kunden. Nichts sonst.
Mein persönlicher Geheimtipp:
Machen Sie das Gegenteil von allen anderen! Schreiben Sie empathisch!
Versuchen Sie nicht, krampfhaft mit viel Hype etwas zu verkaufen. Auch die
reine Aufzählung der Nutzenargumente überzeugt allein nicht. Überzeugen Sie
auf die ehrliche, nette Art. Authentisch. Durchaus mit starken Worten und
Argumenten. Aber nicht wie Staubsaugervertreter.
(Entschuldigung an die tatsächlichen Staubsaugervertreter. Ihr habt einen
harten Job! Ich hab das auch mal in jungen Jahren gemacht. Doch leider seid
Ihr das Symbol für „hartes Verkaufen“ schlechthin. Und das ist heute - vor
allem online - MEGA out!)
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Denn niemand will etwas verkauft bekommen. Und das war schon immer so.
Deswegen ist der Job der Handelsvertreter so extrem hart und verdient
Anerkennung statt Häme und Geringschätzung.
Ihr Verkaufstext muss es also schaffen, Ihre Interessenten so überzeugend zu
verführen und zu informieren, dass sie aktiv und mit einem richtig guten,
sicheren Gefühl die Entscheidung treffen, Ihr Angebot anzunehmen.
Idealerweise hält dieses gute Gefühl auch nach dem Kauf und bei Nutzung
Ihres Produktes oder Ihrer Dienstleistung an. Das wird so sein, wenn Sie
halten, was Sie in Ihrer Werbung versprechen. Und nichts blumig anpreisen,
was Sie nicht halten können.
Das bedeutet gleichzeitig, alle Einwände, Vorwände und Zweifel
auszuräumen, alle Hindernisse auf dem Weg zum Geschäftsabschluss zu
beseitigen. Ohne Übertreibungen und Lügen. Die Herausforderung ist:
Sie können nicht auf Einwände des Kunden reagieren, wie im persönlichen
Gespräch. Sie müssen hellseherisch agieren. Denn Ihr Kunde sitzt Ihnen eben
gerade leider nicht gegenüber. Sie müssen daher möglichst ALLE Vorbehalte,
Einwände, Vowände und auch den leisesten Zweifel beim Schreiben erahnen
und ausräumen. Denn dazu haben Sie tatsächlich keine zweite Chance.
Verschweigen Sie auch nichts. Beantworten Sie alle Fragen, die Ihr Kunde
stellen könnte. Gibt es offensichtliche Nachteile, die Ihr Kunde mit Sicherheit
hinterfragen würde? Gehen Sie darauf ein!!!

5.4. Warum Sie auch bei Gratis-Angeboten "verkaufen" sollten
Mittlerweile konkurrieren nicht nur Bezahl-Angebote im Web, sondern auch
zahllose Gratis-Angebote. Ganz einfach, weil das Internet und die E-MailPostfächer täglich überquellen von Gratis-Angeboten zu den vielfältigsten
Themen.
Die Hürde ist nicht mehr der Kaufpreis, sondern die Aufmerksamkeit, die
zu investierende Zeit, um sich mit dem "Geschenk" auseinanderzu-setzen.
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Daran sehen Sie deutlich, worauf es immer mehr ankommt: den
Kundennutzen. Der Werbeempfänger muss sofort erkennen, welchen Wert Ihr
Angebot - ob gratis oder nicht - für ihn persönlich hat.
Bleiben Sie daher nie nur beim direkten (praktischen) Nutzen stehen. Zeigen
Sie Ihrem Kunden, was er direkt davon hat. Was es mit ihm macht, was es für
Konsequenzen hat, wenn er den Nutzen des Produktes / der Dienstleistung
genießt. Aber auch, welche Konsequenzen es für ihn hat, wenn er NICHT
kauft, worauf er verzichtet, welche Transformation dann eben nicht stattfindet.
Denn das ist es, was Kunden eigentlich wollen: eine Transformation vom
derzeitigen IST-Zustand zu einem für sie erstrebenswerten SOLL-Zustand.
Wenn Sie Erfolg haben wollen, sollten Sie mehr Wert - Nutzwert und Service
- als alle anderen Anbieter in Ihrer Nische bieten. Bezogen auf Ihren
Verkaufstext bedeutet das: Wecken, festigen und steigern Sie den
Kaufwunsch Ihres Kunden im Hauptteil Ihres Verkaufstextes
Und das geht so:
nutzen Sie andere Nutzenargumente als die abgedroschenen Ihrer
Mitbewerber,
vermeiden Sie "Werbesprüche" und hohle Floskeln,
argumentieren Sie alle Produkteigenschaften in Nutzen,
schreiben Sie emotional und empathisch,
machen Sie verlockende Versprechen, die die Gefühle des Lesers
ansprechen und die Sie auch erfüllen,
finden Sie den Nutzen hinter dem offensichtlichen Nutzen Ihres
Angebots,
sprechen Sie den Leser direkt an und führen Sie einen Dialog mit ihm,
schreiben Sie in einem persönlichen Stil, als ob Sie mit Ihrem Leser
sprechen,
beweisen Sie Ihre Werbeversprechen durch Fakten und Kundenaussagen,
stellen Sie Ihr Angebot mit allen Vorteilen dar, dimensionieren Sie den
Nutzen,
bauen Sie den Text argumentativ nach einem roten Faden auf, der logisch,
aber nicht vorhersehbar ist (die Kunst der Verführung),
der rote Faden können Subheads (Zwischenüberschriften) sein, die
den Leser immer wieder tiefer in den Text ziehen, sie drehen sich
idealerweise um die Emotionen, die in Bezug auf Ihr Thema
auftauchen,
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nennen Sie das Alleinstellungsmerkmal Ihres Angebotes,
nennen Sie am Schluss noch einmal zusammengefasst die
wesentlichen Vorteile und den Preis,
relativieren Sie den Preis, wenn nötig (Bsp: nur 1 Euro am Tag).
Zu den Details, wie Sie das umsetzen, erfahren Sie in den folgenden Kapiteln
noch mehr.

5.5 JA, ich will. - Action!
Das zweite "A" der AIDA-Formel ist das für Sie als Anbieter entscheidende:
Action! Hier zeigt sich, wie erfolgreich Ihr Verkaufsgespräch bisher war. An
dieser Stelle heißt es: Das Geschäft abschließen, Interessenten in Kunden
verwandeln.
Und jeder Verkäufer weiß, dazu muss die Abschlussfrage gestellt werden. - Im
Verkaufstext fragen Sie gar nicht erst.
Sie fordern den Kunden direkt zum Handeln auf!
Denn alles, was Sie zu sagen haben, sollten Sie bis zu diesem Punkt zur
Sprache gebracht haben. Jetzt am Schluss des Verkaufstextes fassen Sie die
Hauptvorteile Ihres Angebotes nochmals kurz zusammen. Nennen nochmal Ihr
Alleinstellungsmerkmal. Und dann sagen Sie Ihrem potenziellen Kunden ganz
klar:
1. Den Preis und die Angebotskonditionen.
2. Was der Leser konkret tun soll, um in den Genuss Ihres Angebotes zu
kommen.
"Bestellen Sie jetzt!"
"Hier klicken und XY anfordern"
"Bestellung abschicken"
"Füllen Sie jetzt das Bestellformular aus und senden Sie es im beiliegenden
frankierten Rückumschlag an (Adresse)!"
Der „Call to Action“ ist obligatorisch. Setzen Sie NIE voraus, dass der Leser
weiß, dass er bestellen / kaufen soll, oder was er genau dafür tun muss.
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Sowohl in einem Werbebrief als auch in einer Landingpage können Sie auch
die elegantere Form des Bestellformulars nutzen. Darin ist dann alles kompakt
zusammengeschnürt:
die wesentlichen Vorteile,
das Alleinstellungsmerkmal,
die Konditionen,
die Zustimmung zu den AGB und Datenschutzbestimmungen,
die Unterschrift des Kunden unter seine Bestellung bzw. der Bestell-Knopf/ Link.
Das sieht oft so aus (in Kurzform):
„JA, ich bestelle hiermit XY zum super günstigen Preis von nur z € und
genieße ab sofort
- Vorteil 1,
- Vorteil 2,...
Die AGB habe ich gelesen und stimme zu.
Bestellung jetzt absenden"

☝ Beachten Sie bitte die jeweils
aktuellen Regelungen zum

Datenschutz (DSGVO),
Kaufrecht (BGB, HGB etc.) und
Wettbewerbsrecht (UWG)!

An diesem Punkt werden aus Interessenten zahlende Kunden. Wie viel
Prozent der Leser Ihrer Werbung hier zu Kunden werden, nennt man
Conversion-Rate oder auch Kaufrate bzw. Wandlung.
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5.6 So schalten Sie auf der Zielgeraden den Zusatzschub ein
Um den Leser Ihrer Werbung restlos davon zu überzeugen, dass er Ihr
Angebot auf jeden Fall und am besten sofort annehmen sollte, gibt es viele
Möglichkeiten. Hier dürfen Sie kreativ sein.
Ja, es ist auch ein bisschen Bestechung ;-). Die Zugabenverordnung ist
Geschichte, also dürfen Sie für die starke Steigerung Ihrer Conversion-Rate
aus dem Vollen schöpfen. Angemessen. Nicht überteiben!
Beachten Sie aber bitte dennoch immer das Wettbewerbsrecht und bestechen
Sie keine Beamten! ;-)
Überzeugende Argumente, Ihr Angebot sofort anzunehmen, sind neben den
Produktvorteilen
die zeitliche Begrenzung des Angebotes ("nur bis zum Datum"),
eine Mengenbegrenzung des Angebotes ("die ersten 100 Besteller ...", "Es
sind nur X Plätze verfügbar."),
Einschränkung auf bestimmte Empfänger ("Nur für nachweisliche eineiige
Zwillinge"),
machen Sie spezielle Angebote ("Osterangebot"), Zusatzangebote, Bundle
Verlosungen unter den ersten Bestellern,
Boni (Geschenke oder Zusatzrabatte),
Garantien (Preis-Garantie, Zufriedenheits-Garantie, Geld-zurück-Garantie)
Gratis-Tests (z. B. Testversionen bei Software, Schnupperkurse)
...
5.7 Die DNS eines Response starken Verkaufstextes
Hier sehen Sie mal ein Röntgenbild – also das Skelett – eines typischen
Verkaufstextes (Longcopy). Das ist sozusagen die „geheime“ Struktur hinter
erfolgreichen Werbebriefen, Landingpages, E-Mailings.
Im Grunde ist das die AIDA-Formel, die Sie gerade etwas ausführlicher
kennengelernt haben, danach aufgedröselt, wie Sie Attention, Interest, Desire
und Action im Detail beim Kunden erreichen.
An diesem „Gerippe“ können Sie sich wie an einer Checkliste entlang hangeln,
damit Ihr Verkaufstext zum Verkaufsschlager wird. Hier habe ich Ihnen zu
jedem wichtigen Baustein noch einmal das Ziel und die Mittel für di
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praktische Umsetzung wiederholt und kurz zusammengefasst. Damit Sie kein
wesentliches Element vergessen und das Rückgrat Ihres Verkaufstextes
absolut stabil alle Kundenanstürme übersteht.
Im Anschluss verrate ich Ihnen eine Auswahl der wirksamsten, bei Profitextern
bewährten Perlen aus meiner Erfahrungsschatzkiste, mit denen Sie diese
Struktur zum Leben erwecken. Sozusagen das Fleisch und Blut um das
Skelett Ihres Verkaufstextes.
5.8 Struktureller Aufbau eines Verkaufstextes
Mit dieser Struktur verführen Sie Ihren Kunden, der sich am Schaufenster die
Nase platt drückt, näherzukommen und Ihre Auslagen anzusehen. Sie
verwickeln ihn in ein sympathisches, persönliches Gespräch. Schritt für Schritt
verführen Sie Ihren Kunden zu einer positiven Kaufentscheidung...
5.8.1 Die Eingangstür
Betreff in E-Mails / Teaser auf Kuvert:

Nutzen

Enthüllung

max. 65 bis 100 Zeichen (in E-Mail-Betreff)
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Dringlichkeit

Versprechen

Aktuelles

Schlüssel, damit E-Mail / Brief geöffnet wird
Aufmerksamkeit erregen, Neugier wecken, Öffnen der Nachricht bewirken
durch:

Überschrift (Headline)
MUSS:
Leser einer Zielgruppe zuordnen
Aufmerksamkeit erregen
Neugier wecken
den Leser packen, damit er weiter liest, z. B. durch ...

Worte, die
Aufmerksamkeit
erregen

Indirektheit
(weicher Ansatz)

DEAN Erfolgsformel

Testimonials

Ziffern

KANN:
etwas versprechen (Hauptnutzen)
eine umwerfende Idee vorstellen
ein Angebot machen
den Leser herausfordern
etwas enthüllen, Mythen zerstören
UNBEDINGT VERMEIDEN:
alltägliche, konventionelle Dinge
Klischees
Humor (Ausnahmen bestätigen die Regel)
Fragen (außer, Leser kann nur eine klare Antwort geben / rhetorische
Fragen)
Täuschung, Versprechen, das im Text und als Angebot nicht hält, was die
Headline verspricht
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5.8.2 Der Eingangsbereich
Einstieg (Opening)
sorgt dafür, dass der Leser in den Text gezogen wird, quasi die
Empfangshalle
muss die Hürde meistern, dass der Leser Interesse am Weiterlesen
bekommt, durch
ein Bild (Foto, Wortbild, Beschreibung des Kunden in der gewünschten
Zielsituation, bildhaft erzählte Geschichte)
enthält das große Versprechen (Hauptnutzen des Angebotes), das das
brennendste Problem des Kunden löst, Wunscherfüllung verspricht
Leser auf emotionaler Ebene in Empfangssituation abholen
Bogen schlagen von Ist-Situation des Kunden zu gewünschtem Ergebnis
Es muss nicht immer nur das positive Ergebnis ausgemalt werden, wir
reagieren stärker auf Negatives. Daher erst den Finger in die emotionale
Wunde des Kunden legen und dann zeigen, was Ihre „Medizin“ (Ihr
Angebot) bewirken kann.
stellt alle wichtigen Ideen vor, die sich dann als roter Faden durch den
Verkaufstext ziehen (Themen, die angesprochen werden, um das Angebot
verführerisch und seriös zu präsentieren)
Versprechen und Vorteile, Vorteile, Vorteile
Tiefenpsychologische Vorteile (Was ist der Nutzen hinter dem
offensichtlichen Nutzen? Befriedigung der dahinter liegenden Bedürfnisse.
Beispiel: Tasche. Nutzen: Stauraum, Transportmittel, modisches
Accessoire. Nutzen dahinter: mehr Selbstwert, Anerkennung,
Vereinfachung, Bequemlichkeit)
Vorteile und Nutzen für den Kunden im Vordergrund, nicht Anbieter oder
Produkt!
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5.8.3 Die Wandelhallen und Verkaufsräume mit Kasse
Hauptteil (Body Copy)
Subheads (Zwischenüberschriften)
unterteilen Text in überschaubare Abschnitte
bilden roten Faden durch den Verkaufsprozess
verbessern die Lesbarkeit
führen den Leser immer wieder tiefer in den Text hinein
sorgen dafür, dass auch lange Texte gelesen werden
schnelle Leser, die Texte nur „überfliegen“, werden zum genaueren Lesen
animiert und bekommen alle Verkaufs relevanten Informationen
geben dem Text Power und Vitalität
fassen nachfolgenden Abschnitt jeweils zusammen
bieten Nutzen, nennen Vorteile, stellen Verbindung zum Hauptvorteil her
wecken Neugier
als Subheads eignen sich die Überschriften-entwürfe, die nicht stark genug
als Haupt-Headline sind
bei Landingpages/ Salespages empfiehlt sich nach je ca. 2 Subheads einen
Call to action mit Link zum Schluss (Angebot) einzufügen
Vorteile vs. Eigenschaften (Features & Benefits)
Eigenschaften des Angebotes in Nutzen und Kundenvorteile übersetzen
so viele Vorteile wie möglich nennen
jeder Vorteil ist ein Versprechen
Leser immer wieder daran erinnern, was man für ihn tun kann
emotionale Nutzenargumentation
rationale Begründung durch Nennung der Produkteigenschaften
Versprechen beweisen für die Glaubwürdigkeit durch
Eigenschaften
Testimonials (Kundenaussagen),
Endorsements (Experten- oder Prominenten-Meinungen),
Interviews,
Statistiken, Studien, Daten, Fakten,
dokumentierte eigene Erfahrungen und „Selbstversuche“
im letzten Satz wieder auf Hauptvorteil zurück kommen
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Einwände vorwegnehmen, Zweifel ausräumen
Häufige Fragen beantworten
Übliche Ängste / Ablehnungsgründe mit Logik und Social Proof auflösen
(Praxisbeispiele, Statistiken, Kundenaussagen / Testimonials,
Empfehlungen von Autoritäten / Endorsements, Bewertungen, Siegel /
Auszeichnungen / Laborberichte oder Kaufzahlen). Dafür gibt es online tolle
Tools.
Alleinstellungsmerkmal (USP)
Kernstück der Body Copy
KISS-Formel (keep it short & simple): klar und direkt auf den Punkt bringen,
was die Einzigartigkeit, das Alleinstellungsmerkmal des Angebotes ist
Warum ist dieses Produkt/ Angebot das beste für den Kunden?
Was ist bei Ihnen anders / besser als bei der Konkurrenz?
falscher Schluss (optional)
an der Stelle, wenn alles gesagt ist, erwartet der Leser den Preis und den
Verkaufsabschluss. Sie überraschen ihn durch Ablenkung. Statt direkt zum
Schluss zu kommen, stellen Sie einen Bonus vor, erzählen eine persönliche
Geschichte oder führen einen weiteren wichtigen Vorteil an. Nach dem
Columbo-Motto „Einen hab ich noch“.
Ziel: Vorhersehbarkeit Ihres Verkaufstextes/ Verkaufsgespräches
vermeiden, Angebot mit Preis bringen, wenn Kunde nicht damit rechnet
(indirekter Verkauf)
Schluss (Closing)
wichtige Vorteile und USP zusammenfassen
Angebot und Preis einfach nennen. Direkt zur Sache kommen.
Dringlichkeit (mengenmäßige oder zeitliche Begrenzung des Angebotes,
emotionale Dringlichkeit, Leser klar machen, warum er das Angebot jetzt
annehmen muss, sein Problem schnell lösen muss)
optional und sehr wirksam: Boni (Zusatzangebote) zu Sonderkonditionen
oder als Gratis-Zugaben, werten Angebot auf.
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„Das ist noch nicht alles...“ NICHT ZU VIELE BONI! Sonst wird Ihr Angebot
unglaubwürdig. Auch hier gibt es Ausnahmen von der Regel, aber ich
empfehle maximal 3 Boni.
optional, ebenfalls sehr wirksam: Garantien als Vertrauens bildende
Maßnahme. „Völlig risikofrei einkaufen“
Handlungsaufforderung (Call to Action): „Ruf mich an!“
Kaufen-Knopf / Link oder Bestellformular und Leser konkret sagen, was er
jetzt tun muss, um das Angebot erwerben und die Vorteile daraus genießen
zu können

5.8.4 Der Hinterausgang: Das PS
Das PS (Post Skriptum nach Ihrer Unterschrift) ist in E-Mails fast Pflicht, aber
auch in Werbebriefen und auf Landingpages extrem wirksam und deshalb nur
ausnahmsweise verzichtbar, denn es ...
wird oft zuerst gelesen;
nennt Angebot und Hauptvorteil in Kurzform;
enthält die Handlungsaufforderung.
Und dann kommt - optional - das Post Post Skriptum (PPS) und offenbart
Boni, Garantie oder Sonderangebote.
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II. Die Perlen der Weisheit aus Directmail-Spezis
Schatzkiste für Response jenseits der 3 % Hürde
6. Hier entscheidet sich zu 80 %, ob Ihre Werbebotschaft
ankommt
Die Betreffzeile einer E-Mail, der Türöffner (Teaser) auf dem Briefumschlag,
spätestens jedoch die Überschrift (Headline) Ihrer Botschaft sind die
muskulösen, rigorosen Türsteher vor dem Tor zur Wahrnehmung Ihrer
Kunden, an denen Sie vorbei müssen. Und die Türsteher verstehen keinen
Spaß! Wirklich nicht.
Verzichten Sie in Headlines auf Witze und Humor. Jeder Mensch hat andere
Werte und Wahrnehmungen und versteht Ihren Humor nicht unbedingt in dem
von Ihnen gemeinten Sinne. Das Gleiche gilt für Anglizismen. Da gibt es genug
schlechte Beispiele großer Unternehmen. Nicht jeder ist des Englischen
mächtig ;-).
Setzen Sie auf Headlines und Betreffzeilen, die
ein großes Versprechen machen,
die emotionale Situation des Lesers aufgreifen,
Nutzen darstellen,
Neugier wecken,
auf aktuelle Ereignisse Bezug nehmen (nicht langfristig einsetzen!),
etwas aufdecken,
etwas ankündigen.
Hier geht es darum, unbedingt die Aufmerksamkeit und Neugier Ihres
potenziellen Kunden zu wecken. Denn wenn die Headline den Leser nicht zum
Öffnen und Lesen Ihrer Werbung bewegt, war alles umsonst. Auch wenn der
restliche Text der beste Verkaufstext aller Zeiten ist – er wird nicht gelesen.
Seien Sie knackig und knallig, aber bleiben Sie dabei immer seriös und
glaubwürdig. Denn Ihr Text und Ihr Angebot müssen halten, was die Headline
verspricht.
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Die Headline hat außerdem die Aufgabe, den Empfänger Ihrer Werbung als
Zielgruppe zu identifizieren. Sie wollen ja nicht jeden, sondern Kunden, die
kaufen.
Und Ihre Kunden wollen nicht angeschrien werden wie auf dem Fischmarkt.
Ja, auch das spürt man beim Lesen. Es gibt Verkaufstexte, da bekomme ich
Herzrasen. Die Wortwahl, die Ansprache und Tonalität, die Argumente und
echte Schwarzmalerei machen richtig spürbaren Stress. So bitte nicht!
Zumindest nicht als Regel.

6.1 „Vorlagen“ für Response starke Headlines
Bewährte Headline -Templates wirken manchmal abgedroschen, wenn man
viel Werbung liest. Aber sie wirken dennoch! Denn sie machen neugierig und
stellen den Nutzen des Angebotes an die vorderste Stelle. Am besten ziehen
Headlines dieser Formen:
Wie Sie... („Wie Sie diesen Sommer Stau frei in den Urlaub kommen“)
Warum … („Warum die Grippe-Impfung für Sie gefährlich sein kann“)
So... („So bauen Sie jedes IKEA-Regal problemlos auf“)
Wie... („Wie Ihr Nachbar Sie unbemerkt ausspioniert“)
Was... („Was Sie im April auf keinen Fall essen sollten“)
Wo... („Wo Sie die angesagteste Disco in Ihrer Stadt finden“)
Wer/Wen/Wem... („Wer kennt sich heute noch mit Steuern wirklich
aus?“)
Das ist nur eine kleine Auswahl sehr erfolgreicher „Mustervorlagen“ für
wirkungsvolle Überschriften. Sie wirken erst wirklich stark, wenn nach dem
Einleitungswort das unschlagbare Angebot, das ultimative Versprechen oder
der Hauptnutzen Ihres Angebotes folgt. Knackig und verheißungsvoll auf den
Punkt gebracht als Nutzenargument.
Fragen sollten Sie in Headlines nur verwenden, wenn die Antwort
glasklar ist.
Aus zwei Gründen:
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1. Wenn Sie geschlossene Fragen stellen, kann Ihre Absicht, Neugier zu
wecken, nach hinten losgehen. Entweder, weil der Leser verneint, wo Sie ein
JA erwarten. Oder er ist ein so genannter Gegenbeispiel-Sortierer, der aus
Prinzip widerspricht. Über diese Spezies erfahren Sie mehr, wenn Sie sich mit
NLP (Neuro-Linguistischem Programmieren) befassen. In jedem Fall ist Ihr
potenzieller Kunde samt Umsatz weg.
2. stellen eine offene Frage und regen damit die Fantasie des Lesenden an.
Ihr Interessent gibt sich seinen Gedankengängen hin, schwelgt in
Erinnerungen oder philosophiert in sich hinein. Das birgt die große Gefahr der
Ablenkung vom Wesentlichen: Ihrer Werbebotschaft. Während Ihr Leser
sinniert, vergisst er Ihre Zeilen. Ergo: Kunde weg.
Ausnahmen bilden hier ebenfalls bewährte „Vorlagen“ nach dem Schema:
„Machen Sie auch diese 5 Fehler in Ihrer Buchführung?“ Im Zweifel wählen Sie
statt einer Frage eine sichere Alternative nach obigen Schemata oder kreieren
Sie sich Ihre Headline nach folgender Erfolgsformel selbst ...

6.2 Die ultimative Headline-Formel
Wirksame Headlines kreieren Sie sich selbst
nach folgender Formel:
Dringlich
Einzigartig
Absolut genau
Nützlich
Dringlich: Machen Sie dem Leser klar, dass er
Ihr Angebot besser jetzt als gleich annehmen sollte.
Einzigartigkeit: Ihr Angebot gibt es nur bei Ihnen in dieser Art. Es gibt nirgends
Vergleichbares. Machen Sie das deutlich!
Absolut genau sollten Sie die Vorteile darstellen, die Ihren Kunden erwarten.
Oder auf eine ganz konkrete Sache verweisen.
Nutzen wird offenbart, indem sie Ihrem Leser zeigen, dass Ihre Botschaft für
ihn einen Wert hat.
Beispiel:
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„Wie Dir die 9 Erkenntnisse von Celestine jetzt eine neue Perspektive
offenbaren“
dringlich: jetzt
einzigartig: Erkenntnisse von Celestine
absolut genau: die 9 Erkenntnisse von Celestine offenbaren / eine neue
(Lebens-)Perspektive
nützlich: wie (Problemlösung), Dir eine neue Perspektive offenbaren
Headlines, die 3-4 Punkte der DEAN-Formel erfüllen, treiben die Response
ihrer Werbung mit Sicherheit durch die Decke. Es geht natürlich auch hier
immer um den Nutzen aus der Sicht des Kunden. Sprechen Sie seinen
sehnlichsten Wunsch, sein brennendstes Problem an. Versprechen Sie ihm
eine Lösung.

6.3 Wie Sie Zahlen als magischen Türöffner nutzen
Zahlen haben etwas Magisches. Als Ziffern ziehen Sie die Aufmerksamkeit auf
sich. Deshalb sollten Sie - wenn es inhaltlich und thematisch passt - Ihre
Headlines, Teaser (Aufdruck auf dem Briefumschlag, E-Mail-Betreff u. ä.) oder
auch Bullets (Aufzählungen) mit Ziffern geschickt würzen. Zahlen verbessern
Ihre Responsequoten deutlich. Warum? Sehen Sie selbst:
Variante 1:
"Entdecken Sie die Geheimnisse eines Kräutergartens für Ihre Gesundheit"
oder
Variante 2:
"Entdecken Sie diese drei Geheimnisse eines Kräutergartens für Ihre
Gesundheit" oder
Variante 3:
"Entdecken Sie diese 3 Geheimnisse eines Kräutergartens für Ihre
Gesundheit".
Was macht Sie neugieriger? Aus den Beispielen sehen Sie:
Zahlen als Ziffern in Headlines oder Aufzählungen machen neugierig;
Ziffern deuten auf einen konkreten Nutzen, kein leeres, allgemeines
Versprechen;
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Ziffern vermitteln Genauigkeit;
Ziffern deuten an: es geht um eine ganz bestimmte Sache;
Ziffern zwischen Worten fallen einfach wie eine "Bildstörung" auf.
Nebenbei ...
Das sind alles wesentliche Kriterien für zugkräftige, verkaufsstarke
Headlines!
Aber auch im Text können Sie durch Ziffern bestimmte Aussagen
dramatisieren und betonen. Wenn Sie zum Beispiel über die Auswirkungen der
Finanzkrise schreiben, wirkt es weit drastischer zu schreiben:
Mehr als 10.000.000.000.000 Euro Vermögen vernichtete diese Finanzkrise!
als
Mehr als 10 Billionen Euro Vermögen vernichtete diese Finanzkrise!
Zumindest, wenn Sie beispielsweise einen Börsendienst, Kapitalanlagen oder
Sonstiges verkaufen möchten. Ganz einfach, weil Billionen Euro für die
meisten Menschen nicht real vorstellbar sind, wie viel Euroscheine es zum
Beispiel sind. Viele Nullen kann sich das menschliche Hirn einfach eher
vorstellen. Warum wohl - gerade in diesem Zusammenhang? ;-)
Nutzen Sie Zahlen, damit Ihre Mailings von mehr Menschen geöffnet und
gelesen werden! Erst dann ist mehr Response = Umsatz überhaupt möglich.
Ich wünsche Ihnen viele Nullen nach einer Ziffer und vor dem Komma auf
Ihrem Konto durch diesen Tipp.

6.4 Mit diesen Worten erregen Sie garantiert Aufmerksamkeit
Wussten Sie, dass Sie heute in
Gefahrensituationen besser "Feuer"
rufen als "Hilfe"? Hilferufe sind so oft
missbraucht worden oder in harmlosen
Alltagssituationen abgedroschen, dass
darauf kaum jemand mehr reagiert.
Wenn Sie also mit Ihrer Werbung wirken
wollen, wie eine Alarmsirene, dann
müssen Sie ...
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einen Nutzen bieten, der für Ihren Kunden einen bestimmten Wert hat,
ein verlockendes Versprechen machen und / oder
eine gewisse Dringlichkeit (Jetzt oder nie) zum Handeln erzeugen.
Diese Kriterien kommen Ihnen langsam bekannt vor? Gut! Denn das ist die
Essenz aller Zauberformeln für direkt mehr Umsatz. Sie ist in jedem Baustein
der Verkaufstext-DNS enthalten, wie die DNA in jeder Zelle unseres Körpers.
Aufmerksamkeit um (fast) jeden Preis:
Dabei können Ihnen bestimmte Schlüsselwörter helfen, die Ihnen genau das
erleichtern. Selbst wenn Sie häufiger diese Worte in Werbetexten lesen gehen Sie nicht pauschal davon aus, dass auch Ihr Kunde ebenso häufig
damit in Berührung kommt!
Wenn Ihnen etwas abgedroschen vorkommt, prüfen Sie, ob Ihr Kunde das
auch so sieht. Bestimmte Worte wirken immer und immer wieder, obwohl sie
so oft in der Werbung verwendet werden. Verzichten Sie aber auf Klischees.
Hören Sie Ihren Kunden zu: Welche Worte benutzen diese?
Um diesen ersten "Verkauf" – den Türsteher überwinden - erfolgreich zu
meistern, sind bestimmte Regeln und Erfahrungswerte nützlich. So landen
beispielsweise viele E-Mails im Spamfilter, weil die falschen Worte im Betreff
stehen. Vermeiden Sie Ausrufezeichen in Betreffzeilen. Andererseits gibt es
Worte, die wie ein "Sesam-öffne-Dich" auf den Empfänger wirken.
Hier eine Auswahl der stärksten Aufmerksamkeitsmagneten:
entdecken
sparen
bewährt
leicht
kostenlos
neu
schnell
endlich
Jetzt
Ausverkauf
Garantie
Warum ... (Sie ein Problem bisher nicht lösen konnten)
Wie Sie ... (ein Problem lösen)
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Ein (nicht repräsentativer) Split-Test, den ich durchgeführt habe, hat offenbart,
dass eine E-Mail-Betreffzeile mit „Wie Sie ...“ um einiges stärker ist als „Warum
...“. Die Öffnungsrate war deutlich höher.
Aber auch im Text, in Zwischenüberschriften (Subheads), im PS und bei
Handlungsaufforderungen im Zusammenhang mit dem Angebot steigern diese
Worte die Kauflust und somit Ihren Umsatz.

6.5 So wird Ihre Werbung zum Straßenfeger
Ist Ihnen aufgefallen, dass nach Michael Jacksons Tod immer wieder massiv
über ihn berichtet wurde? Weit mehr als über Erdbeben und Revolutionen.
Fukushima konnte die mediale Aufmerksamkeit aufrecht erhalten. Karl
Theodor zu Guttenberg auch. Ungewollt.
Was ist der Unterschied? Die gefühlte Betroffenheit. Wenn sich jemand einem
Menschen oder Ereignis nah fühlt, persönliche Folgen vermutet und fühlt, dann
ist er involviert und verhält sich anders als vorher. Ist ein Ereignis lokal
begrenzt und weit weg, gerät es schnell in Vergessenheit. Wie Haiti.
Doch bleiben wir beim Ableben Michael Jacksons. Ich bekam damals einen
Coaching-Newsletter. Er griff die mentale Situation Jacksons auf, um
praktische Selbsthilfetipps zu geben.
Machen Sie sich diese Technik zunutze, indem Sie aktuelle Ereignisse als
Aufhänger für Ihre Werbung verwenden! Das geht ganz ethisch. Sie müssen
dafür nicht unbedingt Sensationsreporter kopieren. Können Sie aber, wenn Sie
mögen und vor allem Ihre Kunden es mögen.
Ich habe das mit meinem damaligen Coaching-Newsletter "Depeche Mind"
ausprobiert. Ich verfasste einen Blogpost zu einer Latenight-Talkshow, die
kontrovers diskutiert wurde. Mit dem Keyword der Sendung schaltete ich eine
Testkampagne über Google-Adwords auf meinen Blog.
Die Besucherzahl schoss in die Höhe! Ich bekam Feedback, was sonst nicht
so oft der Fall war. Mein Blog bekam neue Leser. Eine ähnliche Aktion habe
ich zur Präsidentschaftswahl in den USA gehabt. Ein voller Erfolg in Sachen
Besucherzahlen auf meiner Website.
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Versuchen Sie, möglichst frühzeitig an die Nachricht zu kommen und sofort
umzusetzen (z. B. via Twitter, CNN, internationale Online-Nachrichten oder
vorhersehbare Ereignisse wie Feiertage oder Wahlen etc.). Schnelles Agieren
ist das A & O. Es gibt nichts Älteres als Nachrichten von gestern.
Sie können Aktuelles unter folgenden Voraussetzungen nutzen:
Der Bezug zu Ihrem Angebot muss herstellbar sein. NEUGIER WECKEN!
Für kurzfristige Angebote / Werbeaktionen interessant.
Kontroverse Meinungen schüren die Aufmerksamkeit und den Austausch
mit Ihrer Zielgruppe.
Nachrichten können Inspiration für Fachartikel, Blogposts, Tweets,
Facebook-Diskussionen, Newsletter, Anzeigen oder Mailings sein.
Beispiele:
Zum Jahrestag der Mondlandung: "Warum Sie niemals mit auf den Mond
dürften", "Was beim nächsten Flug zum Mond mitfliegen muss ..." oder "Das
gehört heute in die Kosmonautennahrung..." - je nachdem, welches Angebot
Sie haben.
oder: "Frau Merkels Panne beim letzten G8-Gipfel - so vermeiden Sie peinliche
Aussetzer ..."
Aber der absolute Knaller unter den Aufhängern war die Schlagzeile eines
amerikanischen Marketing-Newsletters, den ich einen Tag vor der britischen
königlichen Hochzeit bekam:
„Kate Middleton sagt königliche Hochzeit ab...
... weil sie einen besseren Weg entdeckt hat, schnell viel Geld zu verdienen:...“
Inmitten der ganzen Hyper-Euphorie um die Hochzeit von Prinz William diese
Betreffzeile einer E-Mail. Der absolute Hammer. Die Öffnungsrate dürfte
gigantisch gewesen sein. Ob es die Klickrate auch war, weiß ich nicht. Es ging
um ein Angebot in Sachen Umsatzsteigerung.
Diese Aktion ist für mich Marketing der Königs-Klasse. Schnell und auf den
Punkt reagiert und das eigene Angebot in aktuellen Kontext gebracht.
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Der allgemeine Skandal-Hunger wird befriedigt, Neugier geweckt, geschockt,
... einfach genial. Hier besteht natürlich immer auch die Gefahr, zu laut zu
schreien und das Maß aus Sicht Ihrer Zielgruppe zu verlieren.
Die Zutaten für erfolgreiche Werbetexte sind immer mit Bedacht und vorsichtig
wie kostbare Gewürze in der Haute Cuisine zu verwenden.
Im Finanzbereich lassen sich natürlich nach wie vor Themen aus der
Bankenkrise und die Milliardenkredite auf Bürgers Kosten finden, die die
Emotionen der Leser Ihrer Mailings zu Finanzberatungsangeboten
hochschlagen lassen. Und genau darum geht es ja: Den potenziellen Kunden
da abholen, wo er emotional und gedanklich gerade ist, und ihm eine
Lösung für das Problem anbieten. Das Wort "Krise" sollten Sie allerdings
meiden. Das will niemand mehr hören.
Seien Sie kreativ, wenn Sie eine Schlagzeile sehen, die Ihr Angebot oder Ihre
Firmenphilosophie schlagartig in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit rücken
kann.

7. Holen Sie Ihren Kunden aus seiner Alltags-Trance ab
Hier macht sich Ihre sorgsame Vorbereitung bezahlt: die genaue Kenntnis
Ihrer Zielgruppe und eine tiefgründige Recherche zum Thema Ihres
Angebotes. Dann werden Sie kaum stundenlang vor einem weißen Blatt sitzen
mit der Frage: Was schreib ich bloß? Wie fange ich an? Am besten starten Sie
so:
7.1 Steigen Sie direkt ein ins Geschehen
Ich bekomme immer wieder Werbebriefe und E-Mails, die mir wie mit einer
Baseballkeule um die Ohren hauen, was mich jetzt zu interessieren hätte.
Haudrauf-Werbung.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich möchte nicht so unvorbereitet
überfallen werden. Das ist wie unangemeldeter Schwiegermutterbesuch! Und
nach meiner Erfahrung mögen das die wenigsten Menschen.
Nach der persönlichen Ansprache Ihres Werbeempfängers geht es im Einstieg
– in den ersten Zeilen - darum, den Leser da abzuholen, wo er ist, wenn er
Ihre Botschaft erhält.
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Bitte halten Sie sich nicht mit langen Einleitungen bei der Vorrede auf. Profis
streichen oft einfach den ersten Absatz, den sie geschrieben haben, weil der
oft langatmiges Blabla ist.
Fühlen Sie, wie sich der Mensch fühlt, der ein bestimmtes Problem hat, das
Sie lösen können. Beschreiben Sie diese Situation in Ihrem Einstieg kurz oder
stellen Sie dazu EINE gezielte Frage.
Zeichnen Sie dann ein Bild in Worten, das den Leser in dem Moment zeigt, wo
sein Problem gelöst ist. Versprechen Sie ihm den größten Nutzen, den Sie ihm
bieten können. Sehr wirksam ist es, Geschichten zu erzählen. Die können
wahr sein (Recherche!) oder symbolisch. In jedem Fall glaubwürdig.
Fesseln Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Leser mit verlockenden Ideen! Das
erfordert einen Blick über den Tellerrand. Recherchieren Sie! Gibt es
historische Geschichten, Parallelen in anderen Wissensgebieten, PromiKlatsch etc., die Sie nutzen können?

7.2 Der Weg zum Kunden führt über Verstehen
Der Einstieg sollte so lang wie nötig und so kurz und knackig wie möglich sein.
Je nachdem, wie lang der gesamte Text wird, ist der Einstieg zu bemessen.
Wichtig ist, den Empfänger direkt am wunden Punkt zu treffen, ohne ihn hart
umzurennen.
Zum Beispiel:
statt "Ihnen fällt es schwer, Kunden zu gewinnen.
Wir zeigen Ihnen, wie das geht" könnten Sie
einfühlsamer und konkreter
schreiben:
"Es ist gar nicht so leicht, immer wieder
neue Kunden zu gewinnen. Vielen Selbstständigen
fällt das schwer. Was sie nicht wissen: Eine
einzige Änderung in der Akquisestrategie würde
alles ändern ...".
Verstehen Sie, was ich meine?
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Die Empfänger Ihrer Werbung sind in erster Linie Menschen. Auch im B2B
Bereich.
Sie haben Gefühle. Bestimmte Vorstellungen. Und sie befinden sich in einer
konkreten Situation, wenn Sie sie erreichen. Genau dort sollten Sie sie
abholen. Dann gehen sie auch freiwillig und interessiert mit Ihnen mit, statt mit
jemand anderem, der sich besser auf ihn einstellt, oder einfach lauter schreit.
Es gibt viele „Rattenfänger“, besonders im Internet. Seien Sie anders als die
anderen! Lassen Sie Ihren Kunden spüren, dass Sie ihn wirklich verstehen,
dass Sie ihm helfen wollen und dass Sie es ernst mit ihm meinen.
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8. Emotionen sind das Salz in der Buchstabensuppe
Erinnern Sie sich an den Hitchcock-Thriller
"Die Vögel"? Hitchcock hat es geschafft, seinen
Zuschauern eiskalte Schauer über den Rücken
zu jagen und schlaflose Nächte zu bescheren.
Er hat mit authentischen Drehs und filmischen
Stilmitteln astreine Angst erzeugt. So stark,
dass dieser uralte Film heute noch ein
berühmter Thriller-Klassiker ist.
In den Liebesschnulzen der Rosamunde
Pilcher wird – abgesehen von der
Hauptemotion Liebe - häufig eine Emotion
ins Feld geführt, die einen gewissen
Spannungsbogen erzeugt. Die Gier.
Es geht um Erbe und Besitzansprüche.
Andere Emotionen wie Stolz, Eifersucht, Eitelkeit spielen ebenfalls eine
wichtige Rolle, um eine Geschichte mit Dramatik entstehen zu lassen. - Und
um Werbetexte verkaufsstark zu machen. Welche Produkte könnten z. B.
über "Eitelkeit" verkauft werden? Fitnessprodukte, Mode, Schlankmacher,
Schmuck, Autos ...

8.1 Fakten oder Gefühle – was verkauft?
Ein Film, der beim Zuschauer keine Spannung erregt, ist langweilig! Wir wollen
unterhalten werden. Hören Sie jemandem zu, der Sie permanent langweilt?
Bestimmt nicht lange. Und genauso geht es Ihren potenziellen Kunden mit
Ihrer Werbung. Langweilt Ihre Werbung, wird sie ignoriert.
Ihre Kunden sind in erster Linie Menschen. Menschen sind fühlende
Wesen. Auch wenn wir uns gern der Illusion hingeben, mit unserem
messerscharfen Verstand zu entscheiden - wir tun es nicht.
Bevor wir in der Lage sind, mit unserem Verstand einen klaren Gedanken zu
fassen, hat unser Bauch per Intuition und im Unterbewussten gespeicherten
Informationen schon entschieden. Ohne dass wir das merken.
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Darum geht es unter anderem in meinen Buchempfehlungen:
„Wie der Bauch dem Kopf beim Denken hilft“ von Bas Kast
„Denken hilft zwar, nützt aber nichts: Warum wir immer wieder
unvernünftige Entscheidungen treffen“ von Dan Ariely
„Think Limbic! Die Macht des Unbewussten nutzen für Management
und Verkauf“ von Hans-Georg Häusel
Fakten sind dennoch wichtig. Denn wir wollen unsere emotionale
Kaufentscheidung natürlich vor unserem Verstand und anderen Menschen
sachlich rechtfertigen. Deshalb führen Sie nach dem (emotionalen und
praktischen) Nutzen Ihres Angebotes die Eigenschaften an, die den Nutzen
stiften.

8.2 Was Sie von Hitchcock und Pilcher lernen können
Würzen Sie Ihre Werbetexte mit Emotionen! Überlegen Sie, welche
emotionalen Bedürfnisse Ihr Angebot erfüllen kann. Angst und Gier gehören zu
den stärksten Emotionen, die Menschen zu
Handlungen motivieren. Doch sie sind nicht die
einzigen. Erinnern Sie sich einmal, was Sie an
einem durchschnittlichen Tag für unterschiedliche
Gefühle durchleben.
Angst und Gier sind die in der Werbung
am häufigsten strapazierten Gefühle.
Sprechen Sie mehrere Gefühle in Ihrer Werbung an, sind Ihre Chancen auf
überdurchschnittliche Responsequoten deutlich höher als bei
durchschnittlichen Werbetexten. Stellen Sie sich einmal vor, wie armselig das
Leben wäre, wenn Sie nur Angst und Gier empfinden könnten!
Schauen Sie mal ganz bewusst in Ihren Briefkasten. Lesen Sie
ausnahmsweise Ihre Werbebriefe oder E-Mails. Welche Emotionen lösen die
Texte bei Ihnen aus? Werden überhaupt Ihre Gefühle berührt?
Leider zu oft löst die übliche Werbung bei mir nur ein Gefühl aus: Bedauern,
dass das Werbebudget der Kunden vergeigt wird. Für 0-8-15-Werbung, die
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garantiert viel weniger Umsatz pro Werbe-Euro einbringt, als sie mit einer
Prise der richtigen „Werbetextgewürze“ könnte.
Denn der Weg zum Allerheiligsten Ihrer Kunden - ihrem Portemonnaie führt über das Herz Ihrer Kunden, über die positiven Gefühle, die Ihre
Werbebotschaften und Ihr Angebot erzeugen. Auch bei Männern. Auch im
B2B-Bereich! Auch in Ihrer Branche. Entscheider und Unternehmer sind
schließlich auch vor allem eines: Menschen.

9. Diese 2 machtvollen Kräfte kurbeln Ihren Umsatz an
Was glauben Sie bringt uns Menschen zum Handeln? Was gibt den
Ausschlag, Neujahrsvorsätze wirklich umzusetzen? Was lässt uns
Kaufentscheidungen treffen?
Es sind die Schlüssel zur Motivation: Schmerz und Freude. Welcher der
beiden Hauptmotivatoren letztlich den Ausschlag zum Handeln gibt, hängt
davon ab, wovon sich ein Mensch in einer bestimmten Situation stärker
motivieren lässt. Deshalb sollten beide in der Werbung eingeflochten werden.
Bekanntermaßen sind wohl aber die meisten Menschen eher bereit, Schmerz
zu vermeiden, als sich Freude zu bescheren oder einen Gewinn zu machen.
Deshalb „ziehen“ tatsächlich oft scheinbar negative Argumente erst einmal
besser als positive.
Nehmen wir zum Beispiel einen häufigen Neujahrsvorsatz: Endlich abnehmen!
Schon in der Adventszeit schwören wir, dem Weihnachtsspeck im neuen Jahr
den Kampf anzusagen. Und jedes Jahr quellen im Januar Frauenzeitschriften
und Werbespots im Fernsehen von Blitzdiäten und Diätprodukten über. Warum
ist das so erfolgreich, obwohl mittlerweile jeder weiß, dass diese Diäten nichts
bringen?

9.1 Der Finger in der Wunde
Am Jahresanfang ist traditionell der Wunsch, etwas
im Leben zu ändern, am stärksten. Die Motivation
z. B. zum Abnehmen ist besonders hoch, weil der
"Schmerz" des schwerfälligen vollgestopften
Bauches nach Weihnachten am heftigsten ist.
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Wir haben es satt. Jetzt muss sich etwas ändern.
Möglichst sofort. Der Antrieb ist, das unangenehme Völlegefühl und den
grässlichen Anblick im Spiegel zu vermeiden.Andererseits ist der Optimismus
aufgrund der vielen Diätversprechen und die Vorfreude auf einen sexy,
schlanken, durchtrainierten Körper in Nullkommanix ein positiver Antrieb. Wer
will das nicht?
Die vielen Abnehmkonzepte zu Jahresbeginn versprechen beides. Und weil
wir es eilig haben, probieren wir dies und das aus. Es könnte ja doch einmal
klappen. Obwohl das überflüssige Körperfett nicht über Nacht auf unsere
Hüften gekommen ist - loswerden wollen wir es möglichst sofort. Erfolgreiche
Werbung schlägt genau in diese Kerbe:
Schmerz vermeiden und Freude erleben.

9.2 Zwei scheinbare Gegensätze vereinen sich im Kaufrausch
Wie setzen Sie das nun für Ihr Geschäft um?
Sprechen Sie in Ihrer Werbung das "Problem" Ihres Kunden an. Positiv
formuliert - bitte keine Dramen anzetteln. Nicht, dass Ihre Kunden nach dem
Lesen Ihrer Werbung eine Psychotherapie brauchen ... ;-)
Legen Sie den Finger in die Wunde: Was hält Ihre Kunden nachts wach?
Wovor haben sie richtig Angst? Was ärgert sie?
Ein Beispiel: "Erinnern Sie sich noch daran, als Sie Ihre Pausenbrote in der
Schule auspackten? Ich weiß nicht, was Ihnen da blühte, aber mir verging oft
schon beim Anblick der trockenen Brote der Appetit ... Gut, dass es nebenan
im Lädchen Schokoriegel gab. Gut? Als Mutter, die nur das Beste für Ihr Kind will, graust es Ihnen
wahrscheinlich bei der Vorstellung, Ihr Kind könnte sich von Süßkram
ernähren. Aber wie können Sie Ihrem Kind gesunde Nahrung mit in die Schule
geben, die alle Nährstoffe hat und Ihrem Kind schmeckt?"
Ihr Angebot folgt auf dem Fuße ...
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9.3 Schöne Aussichten
Ganz wichtig: Jetzt muss der Schwenk zur Freude, zur positiven Lösung für
das Problem kommen. Das ist natürlich Ihr Produkt. Dabei ist wichtig, dass Sie
nicht einfach Ihr Produkt nennen. Verknüpfen Sie es mit Bildern und Gefühlen.
Wie fühlt es sich an, Ihr Produkt zu nutzen, zu genießen?
Zurück zum Beispiel: Eine Mutter freut es im Allgemeinen, wenn ihr Kind
gesund ist und Spaß hat. Also schreiben Sie (einfach mal ins Unreine getippt
...):
"Ihr Kind kommt mit leuchtenden Augen aus der Schule. Voller Energie. Und
es fragt viel seltener nach einer Taschengelderhöhung. Es kauft weniger
Süßigkeiten. Ihr Kind will mehr Schulbrote - auch für zu Hause ... Das liegt am
XY-Brotaufstrich. Da ist alles drin, was Ihr Kind braucht, um gesund zu
wachsen, leichter zu lernen und voller Energie zu sein. XY-Brotaufstrich ist
lecker und ausschließlich aus natürlichen Zutaten hergestellt. Fragen Sie Ihr
Kind! Das schmeckt es."
Also schwelgen Sie nicht zu tief und zu breit in der Problemsituation, sondern
zeigen Sie Ihrem Kunden ausführlich, welch wundervolles Leben ihn erwartet,
sobald Ihr Angebot sein Problem gelöst hat.

9.4 Die 1 Million Euro Frage
Manchmal beginnt ein Werbetext mit der
positiven Aussicht und zeigt dann, was
den Kunden noch von seinem Glück
trennt. Sie können aber auch - wie im Beispiel - mit dem Schmerz anfangen
und dann Vorfreude schüren. Beides funktioniert.
Fakt ist, wir neigen als Menschen im Allgemeinen dazu, uns stärker vom
Schmerz motivieren zu lassen als von der Freude. Wenn wir etwas vermeiden
wollen, handeln wir eher, als um etwas zu erreichen. Wie ist es bei Ihnen?
Wenn Sie eine Million Euro im Kopfkissen hätten ... Würden Sie eher alles tun,
um das Geld zu verdoppeln oder um es vor Dieben zu schützen? - So einfach
knacken Sie den Kaufen-Code Ihrer Kunden. Finden Sie heraus, was Ihren
Kunden antreibt
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10. So bringen Sie alle Angebots-Vorteile auf den Punkt
Wie gelingt es, Werbetexte spannend zu machen? Vor allem bei langen
Landingpages oder Werbebriefen muss der Text flüssig und interessant zu
lesen sein. Dafür werden innerhalb eines Textes verschiedene Mittel
eingesetzt. Ein sehr wirksames Mittel, um beispielsweise
den Text übersichtlich zu gliedern,
den Lesefluss zu erleichtern,
dem Schnellleser alle wichtigen Informationen mitzuteilen,
Neugier zu wecken und Spannung zu erzeugen,
die verkaufsfördernden Vorteile Ihres Angebotes auf den Punkt zu bringen,
den Leser tiefer in den Text zu ziehen ...
ist die Aufzählung. Sie haben das bestimmt schon oft gesehen:
Verkaufstexte im Internet, aber auch Werbebriefe, locken Sie direkt am
Textanfang nach dem Einstieg mit einer Aufzählung aller Vorteile, die Sie
haben, wenn Sie das jeweilige Angebot noch heute annehmen.
Der Zauber der Aufzählungspunkte liegt darin, dass die eigentliche Information
darin versteckt ist. Der Leser muss weiterlesen, um das Geheimnis zu
entdecken. Natürlich können Sie auch einfach Fakten aufzählen:
Farbe: gelb
Produkt: Auto
Leistung: 220 PS usw.
Und auch solche "Werbung" gibt es. Leider. Wenn Sie aber etwas verkaufen,
mit Ihrem Angebot überzeugen wollen, dann argumentieren Sie mit Vorteilen.
Sagen Sie Ihrem Autokäufer, wie er/sie
bequem und schnell von A nach B kommt,
leuchtend wie die Sonne auch bei trübem Wetter gesehen wird,
kraftvoll an neidischen Blicken vorbei zischt ...
Der Leser genießt vor seinem inneren Auge die Vorteile dieses wundervollen
Wagens.
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Und doch weiß er noch nicht, um welchen Wagen es sich handelt, welche
Eigenschaften er hat und wie er real in den Genuss dieses Gefühls kommen
kann. Letzteres können Sie auch in einer Aufzählung klar machen, deren
Punkte mit Verben in Aktionsform ("Kaufen Sie", "Füllen Sie aus") beginnen.
Grundsätzlich sollten Aufzählungspunkte kurz und knackig sein. Die
wichtigsten Argumente zuerst. Alle Kauf entscheidenden Vorteile können
hervorgehoben werden, z. B. durch Fettdruck. Und dann zählen Sie - still in
Ihrem Inneren bitte nur - nur noch eines auf: Wie viel mehr Umsatz Sie mit
Ihren optimierten Verkaufstexten gemacht haben.

11. Hier bleiben Ihre Kunden gern sitzen
Ein Blogbeitrag eines DER Meister im Direktmarketing, Michael Masterson, hat
mich an eine Technik erinnert, die auch Ihren Werbetexten Stärke und
Verkaufskraft gibt: den "Vierbeinigen Stuhl". Übrigens erfunden von Michael
Masterson.
11.1 Warum hat ein Stuhl 4 Beine?
Wir sitzen darauf bequem (nicht wie auf einem Melkschemel), sicher und
dennoch flexibel (wir können "kippeln", was ein dreibeiniger Hocker nicht
erlaubt). Aber vor allem: Wir sitzen fest. Rücken vielleicht hin und her. Aber so
schnell stehen wir nicht wieder auf. Wir entspannen, lehnen uns an, vertrauen
dem Halt. Es kann sogar gemütlich sein. Was hat das bitte mit Werbetexten zu
tun, fragen Sie?
Der "4-beinige Stuhl" beim Werbetexten ist eine magische Formel, die Ihre
Texte verkaufsstark und erfolgreich macht. Denn jeder wirksame Werbetext,
pardon: Verkaufstext! steht auf 4 Beinen oder Säulen:
Nutzen.
Ideen.
Glaubwürdigkeit.
Erfolgsgeschichten.
Tataaa! Soeben haben Sie ein weiteres, echtes
Insidergeheimnis erfolgreicher Texter entdeckt!
Der "4-beinige Stuhl" ist ein wesentlicher Teil der
geheimen Struktur von Verkaufstexten.

51

11.2 Die "magische Formel" für starke Response
Sagen Sie Ihrem Kunden, was konkret er von Ihrem Angebot hat! Welche
genauen Vorteile können Sie ihm bieten? Denken Sie immer daran: Ihr Kunde
kauft nicht die Bohrmaschine, sondern das Loch in der Wand.
Entwickeln Sie aus den Vorteilen Ideen! Malen Sie mit Worten Bilder (und
nutzen Sie Grafiken, Fotos, Zeichnungen) von Situationen, die Ihr Kunde durch
Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung erlebt! Welche positiven
"Nebenwirkungen" könnte Ihr Kunde durch Ihr Angebot erleben?
Hier geht es um den Nutzen hinter dem Nutzen. Nehmen wir das Beispiel
Bohrmaschine: Klar, der Sinn der Bohrmaschine ist das Löcher bohren. Aber
wollen Sie wirklich (nur) das Loch in der Wand?

11.3 Was Sie wirklich wollen, wenn Sie eine Bohrmaschine kaufen
Was Sie wirklich wollen, ist doch das Bild an der Wand oder die Gardine am
Fenster ...- stimmt´s? Das sind die Ideen dahinter. Hier dürfen Sie kreativ sein.
Nur nicht ganz so sehr an den Haaren herbeiziehen! Das Leben bietet genug
unglaubliche Geschichten.
Wer´s glaubt ...
...hat schon fast gekauft. Nutzen Sie Zahlen und Fakten, aber auch
Testimonials, um Ihre Aussagen über Nutzen und Vorteile Ihres
Produktes zu stützen.
Und damit sind wir auch schon bei den Erfolgsgeschichten.
Sehr persönliche Erlebnisse von Ihnen wirken natürlich besonders
glaubwürdig und attraktiv. Die persönliche Note ist wichtig, um
Vertrauen zum Käufer aufzubauen.
Haben Sie schon einmal Infomercials oder TV-Dauerwerbesendungen
gesehen? Oder sehen Sie hin und wieder QVC, HSE oder andere ShoppingSender? Ich finde, da lernt man eine Menge über wirksame Werbung und wie
man diese aufbaut. Sollten Sie sich ruhig hin und wieder ansehen. Sie müssen
ja nichts kaufen ;-).
Faszinierend ist, dass stundenlang zahllose Erfolgsgeschichten von
vermeintlichen oder auch echten Nutzern (Testimonials) gezeigt werden.
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Menschen aus Fleisch und Blut, die wie wir sind. Das bedeutet
Glaubwürdigkeit, Identifikation und - Kaufimpuls! Neudeutsch heißt diese
Marketing-Taktik Social Proof.
Nutzen auch Sie diese magische Erfolgsformel des „4-beinigen Stuhls“ für
Verkaufstexte, wenn Sie Ihre Kunden anschreiben!

12. Sehen, hören, fühlen – Neuro-Marketing im Text
Vielleicht haben Sie schon mit NLP - dem Neuro-Linguistischen
Programmieren zu tun gehabt. Zumindest Grundkenntnisse auf diesem Gebiet
sind im Verkauf generell sehr von Vorteil. Denn hier geht es unter anderem
darum, Informationen hirngerecht darzustellen, um Ziele möglichst effizient
und effektiv zu erreichen. Eine sehr erfolgreiche Coaching-Methode.
Ja, böse Zungen behaupten, es ist in gewisser Weise Manipulation. Doch wie
bei jedem Werkzeug kommt es darauf an, mit welcher Intention es benutzt
wird. Ein Hammer kann benutzt werden, um einen Nagel in die Wand zu
schlagen, aber auch um einen Menschen zu erschlagen.
Und machen wir uns nichts vor: Werbung dient grundsätzlich der bewussten
Beeinflussung anderer Menschen. Also seien Sie sich immer bewusst, welche
"Waffe" Sie in der Hand haben und benutzen Sie sie ethisch und weise!
Neuro-Marketing ist definitiv auf dem Vormarsch.
Im NLP wird davon ausgegangen, dass jeder Mensch eine individuelle
Strategie hat, Ereignisse durch seine 5 Sinne wahrzunehmen. Eine
Sinneswahrnehmung ist dominant. Aber aktiv sind alle. Da Sie nie wissen,
welcher Sinn bei Ihrem Kunden der dominante ist, sollten Sie alle ansprechen.
12.1 Diese 5 führen Sie zu Herz und Portemonnaie Ihrer Kunden
Wir alle erfahren unsere Welt durch sehen, hören, fühlen, schmecken und
riechen. Den 6. Sinn wollen wir hier mal ausklammern. Der kann Sie vor
Beeinflussungen der anderen Sinnesorgane schützen, wenn Erfahrungen nicht
gut für Sie sind.
Nun ist es in Einkaufszentren schon üblich und wir merken es kaum: Es duftet.
Musik erklingt im Hintergrund. Farbig nett drapierte Auslagen
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uns, sie anzufassen, auszuprobieren, zu kosten. In jeder Abteilung eines
Warenhauses riecht es anders.
Die Musik unterscheidet sich. Alles das ist nicht zufällig so. Alle Ihre Sinne
werden angeregt. Die bewusst ausgewählten Reize lösen in Ihrer Erinnerung
bestimmt Assoziationen aus. Sie werden unmerklich in eine kaufbereite
Stimmung versetzt. Sogar Duft-Briefmarken gibt es bereits! Duftproben auf
Duschbädern oder Badezusätzen sind schon üblich.

12.2 Werbetexte für alle Sinne – wie geht das?
Genauso! Sie haben einerseits bei der optischen Gestaltung Ihrer Anzeigen,
Landingpages oder Werbebriefe fantastische Möglichkeiten, die Augen zu
stimulieren und den Leser bewusst durch Farben und Formen in seinem
Lesefluss zu führen. Übertreiben Sie es nicht mit zu vielen Farben und
Schriftarten! Das verwirrt das Auge und Sie erreichen das Gegenteil.
Beim Werbebrief kommt das Fühlen, Riechen und sogar Schmecken dazu,
wenn Sie einen köstlichen Mailing-Verstärker verwenden (z. B. ein
Schokoladentäfelchen, um den Brief interessanter zu machen). Oder
parfümiertes Papier. Und besonders schönes Papier, das sich gut anfühlt.
Andererseits sollten Sie den gesamten Text mit Worten spicken, die die 5
Sinne ansprechen, um Bilder und Gefühle im "Herzen" Ihrer Kunden zu
erzeugen. Denn nur darüber führt der Weg zum Portemonnaie Ihrer Kunden.
Auch im B2B-Bereich! Mit diesen Worten können Sie zum Beispiel die Vorteile
Ihres Angebotes beschreiben:
So finden Sie „sinnliche“ Worte
visuell: sehen, beobachten, zeigen,
enthüllen, klar, erkennen, vorstellen
auditiv: hören, tönen, schweigen,
einstimmen, überhören, fragen
kinästhetisch: fühlen, begreifen, Kontakt herstellen,
umdrehen, hart, bestimmt, in den Griff bekommen, leiden
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Weben Sie Formulierungen in Ihren Werbetext ein, die die Vorteile Ihres
Angebotes aus jeder Sicht darstellen. Die greifbar machen, was Sie für Ihren
Kunden tun können.
So bringen Sie Ihre Kasse zum Klingeln und hören nur Begeisterungsrufe Ihrer
Kunden. Denn der Köder muss dem Fisch (Kunden) schmecken, und nicht
Ihnen, dem Angler.
Ist Ihnen etwas aufgefallen? Lesen Sie den letzten Absatz noch einmal!
Welche Formulierung spricht welchen Wahrnehmungstypen an? Viel Spaß
beim Ausprobieren! Diese Informationen können Sie nicht nur nutzen, um
selbst zu texten.
Mit diesen Insider-Informationen können Sie auch Ihre Texter briefen, prüfen
und auf Trab bringen, damit Sie Werbetexte bekommen, die Ihnen
wirklich auch Umsatz bringen. Hier finden Sie garantiert Texter, die das
können: www.direkt-mehr-umsatz.de und www.profitexter.net

13. Das glaubt Ihnen kein Mensch!
Ist Ihnen auch aufgefallen, dass in den Medien und der Werbung nur noch
Superlative kursieren? Höher schneller weiter ...
Da werden sogar Superlative erfunden, nur um sich gegenseitig zu
übertrumpfen. Geht es noch vanilliger, noch gutschmeckender noch
blödsinniger? Mein aktueller roter Knopf in Sachen Übertreibungen:
"Ausnahmekünstler". Brrr.
Abgesehen davon, dass wir alle einzigartig sind, jeder für sich. Also ist auch
jeder Künstler ein Ausnahmekünstler. Soweit zur Logik. Doch so ist es in der
deutschen Sprache nicht gemeint. Die Ausnahme nimmt sich aus von allem
Anderen, Vergleichbaren. Sonst wäre sie keine Aus- Nahme aus einer Menge.
Doch um zu verkaufen, ist wirklich JEDER, für dessen Konzerte Karten oder
CDs verkauft werden, derzeit ein Ausnahmekünstler.
Mir fiel das in der Radiowerbung der letzten Wochen auf. Ob Lena, Peter
Gabriel, Franz Bartsch, Robert Schumann, ... für alle wird mit dem Begriff
"DER Ausnahmekünstler" geworben. Fehlte nur noch, dass diese Werbespots
direkt hintereinander ausgestrahlt würden. Aber dann würde es wohl auch dem
letzten Werbefuzzi auffallen, der diese Spots verbricht.
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13.1 Eigenlob stinkt!
Von der Werbung kennen Sie es längst, da wird es immer noch schokoladiger,
ultrasensationeller. Mir auf den Keks gehendst. ;-)
Übertreibungen sind an der Tagesordnung. Alles ist nur das Allerbeste. Kann
denn das wahr sein? DAS Beste (ob nun von Persil oder von allen
Waschmitteln) kann nur eines sein. Nicht jedes. "Es kann nur einen geben" ist
der Highlander-Slogan. Nämlich den Besten. Nur er gewinnt und überlebt. Von
mir aus auch die Besten. Aber nicht All und Jedes kann zu den Besten
gehören.
Was will ich Ihnen damit sagen?
Wenn Werbung vor Übertreibungen und Superlativen nur so strotzt, wirkt
sie schnell unglaubwürdig. Eigenlob und Plattitüden wie "der beste Büroservice
in XY", "das schnellste Taxi unter der Abendsonne", "Ihr kompetentester,
zuverlässigster Partner", ... wirken unsympathisch und unglaubwürdig. Sie sind
nichtssagend. Wie zeigen Sie sonst, was Sie können?

13.2 Fakten, Fakten, Fakten!
Lassen Sie Taten sprechen. Wenn jeder von sich behauptet, der Beste zu sein
- wie soll man als Kunde wissen, wer es wirklich ist? Streichen Sie
Übertreibungen und unpassende Superlative aus Ihrer Werbung! Es sei denn,
sie sind nachweislich der/ die "x"- te auf Ihrem Gebiet.
Beweisen Sie stattdessen mit Fakten, Zahlen und echten Testimonials
(Kundenmeinungen) oder Mustervorführungen, was Sie drauf haben. Auch
Videos oder Onlineseminare (Webinare) sind dafür eine tolle Lösung. Führen
Sie vor, was Sie und Ihre Produkte können!
Seien Sie konkret!
Statt
"der schnellste, zuverlässigste Schuhputzdienst" schreiben Sie
"3 Paar Schuhe perfekt gesäubert und gepflegt in nur 5 Minuten abholbereit".
Wenn Sie das schaffen ;-
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Statt "sparen Sie die meisten Kosten" schreiben Sie
"Sie zahlen 15 % weniger als beim billigsten / sparsamsten XY"
Bleiben Sie bei der Wahrheit, statt maßlos zu übertreiben. Ehrlichkeit währt
immer noch am längsten.
Verwenden Sie einfache, aktive Verben statt Substantivierungen (-ung, -heit, tion).
„Das Kind wurde vom Hund gebissen.“ Statt: „Die hundseitige Beißung des
Kindes.“

14. Wie Sie Ihre Werbeversprechen beweisen
Nachdem wir über die Glaubwürdigkeit als eines der wichtigsten
Verkaufsargumente Ihrer Werbung gesprochen haben, wird es nun konkret:
14.1 So nutzen Sie Kundenaussagen zur Umsatzsteigerung
Inzwischen ein gängiges Mittel, Ihrem Angebot Glaubwürdigkeit zu verleihen:
Das Testimonial.
Testimonials sind Aussagen Ihrer zufriedenen Kunden über Ihr Produkt
oder Ihre Dienstleistung. Wer könnte noch zögerlichen Interessenten besser
versichern, dass Ihr Produkt unverzichtbar ist, als Ihre eigenen Kunden? Sie
haben gekauft und genießen schon die Vorteile Ihres Angebotes.
In amerikanischen "Commercials" (Dauerwerbesendungen), die Sie hier auch
empfangen können, bestehen bis zu 80 % der Produktpräsentation aus
Testimonials. Sie sind einfach überzeugend. Wenn Sie schon einmal QVC
gesehen haben (natürlich nur gaaaanz zufällig beim Zappen), haben Sie
vielleicht mitbekommen, dass dort ständig Leute in der Sendung anrufen und
über ihre Erfahrungen mit den Produkten berichten. Wir gehen mal davon aus,
dass die echt sind, denn sie werden beim Kauf per Telefon gefragt.
Und nach meinem Kenntnisstand sind die echt. Ich habe da mal Mitarbeiter
von QVC gefragt, ob das so ist. Ich glaube das.
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Denn begeisterte Kunden geben gern positives Feedback und
Empfehlungen. Nutzen Sie das auch für sich! Auf jeder Landingpage, in
jedem Prospekt, Werbefilm, Werbebrief etc.

14.2. Wie Sie Testimonials bekommen, die verkaufen
Fragen Sie Ihre Kunden! Sie können es sich z.B. zur Gewohnheit machen,
jeder Rechnung einen kleinen Fragebogen zur Kundenzufriedenheit
beizulegen. Oftmals spricht man ja auch nach dem Auftrag mit dem Kunden
und weiß, was ihn besonders zufriedengestellt hat. Oder Sie loben einen Preis
für die ersten 10 Testimonials, die Sie bekommen aus. Wichtig:
Beachten Sie diese Regeln, wenn die Kundenaussagen für Sie verkaufen
sollen!
Fragen Sie nach konkreten Ergebnissen! Die Bestätigung, dass Sie toll
sind, nützt wenig.
Beispiel: Ich bekam einmal ein liebes Fax von einer Kundin: "Ihre Texte sind
klasse!" Habe ich mich sehr gefreut. Aber hilft wenig beim Verkauf. Denn das
ist ein subjektives Urteil.
Ein anderes Testimonial macht deutlich, worum es geht: "Auch noch 4 Monate
nach Produktstart, ist dank Ihrer Mailings, die Open-Rate der Mails von bis
zu 40 % zu beobachten."
Konkrete Ergebnisse beweisen, was Ihr Angebot taugt.
Nennen Sie möglichst alle Informationen über den Kunden, der Sie
empfiehlt. Also Name, Ort, Funktion/ Firma. Unbedingt beachten: den
Kunden dafür vorher um Erlaubnis bitten! Sie dürfen nur die freigegebenen
Daten veröffentlichen.
Testimonials ohne Quelle sind wertlos. Nur Initialen (Bsp. B.N. aus O.) sind
ebenfalls unbrauchbar, um Glaubwürdigkeit darzustellen. Nur Aussagen, zu
denen Ihr Kunde auch steht, erfüllen den Zweck. Es versteht sich von selbst,
dass Testimonials echt sein müssen und nicht aalglatte Statements von
erfundenen Personen.
Wenn es Ihren Kunden aus zeitlichen Gründen oder warum auch immer
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schwerfällt, Ihnen eine zutreffende Aussage zu liefern, sie Sie aber gern
empfehlen möchten, können Sie auch Statements "vorgeben". Zum
Beispiel, wenn Sie mit Ihrem Kunden über konkrete Ergebnisse Ihrer
Arbeit gesprochen haben, die er erreicht hat. Dann helfen Sie beim
Formulieren und lassen das vom Kunden "absegnen" bzw. abändern, so dass
es für ihn ehrlich ist und passt. Auch das ist immer noch ein echtes
Testimonial.
Nutzen Sie je nach Werbemedium Text-, Audio- und / oder
Videotestimonials. Das ist heute alles ganz einfach. In eine Landingpage
können Sie online alle drei Varianten einbinden und mischen. Damit erfüllen
Sie unterschiedliche Informationsbedürfnisse und erreichen sowohl auditive
als auch visuelle Informationsverarbeiter.
Probieren Sie es aus! Sie können niemals zu viele Kundenaussagen haben,
die Ihre Verkaufsbotschaften unterstützen.

14.3. Kunden sind keine leichte Beute
Täglich werden wir mit den buntesten
Werbeversprechen bombardiert. Bis hin
zu ziemlich abstrusen Versprechen, wie
wir über Nacht reich, schlank, sexy oder
sonst etwas werden. Starke Versprechen,
die unsere emotionalen Sehnsüchte ansprechen, sind sehr wirksam. Aber
reicht das für eine Kaufentscheidung ohne Reue? Es kommt darauf an,
welchen Versprechen Sie glauben.
Als seriöser Anbieter wollen Sie nicht nur kurzfristig Kunden kapern für das
schnelle Geld und dann abtauchen. Sie vermeiden hohe Stornoquoten und
Rücksendungen. Sie tun alles, um das Vertrauen Ihrer Kunden zu gewinnen,
für langfristige, ertragreiche Geschäftsbeziehungen. Oder? Die Absicht allein
reicht indes nicht aus.
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14.4 Beziehungskiller Nr. 1: Kaufreue
Warum stornieren Kunden überhaupt oder brechen Bezahlvorgänge ab?
Kaufreue. Unsicherheit. Zweifel.
Hält das Angebot wirklich, was es verspricht? Vielleicht kennen Sie das:
Sie haben gerade jemanden in einer Bar kennengelernt und gehen mit. Jetzt
quälen Sie Gewissensbisse. War es das wirklich wert? Oder bei Tageslicht
scheint Ihnen die Person einfach nicht mehr so toll wie in der viel
versprechenden Barbeleuchtung am Abend zuvor.
Genauso geht es Ihrem Kunden, wenn er gerade gekauft hat. Vielleicht zum
ersten Mal. Der Kunde ist verunsichert, ob er sich da nichts vorgemacht hat.
Ist er aus lauter Eitelkeit oder Verzweiflung auf ein haltloses Versprechen
hereingefallen?
Das haben Sie bestimmt auch schon erlebt. Im Kaufrausch können Sie kaum
erwarten, in den Genuss der Vorteile zu kommen, die Sie sich von dem
Produkt versprechen. Sie sind richtig verliebt in die Silhouette Ihrer Beine in
den roten Lackstilettos, den Sound des Ferrari-Motors. Doch kaum ist die
Kreditkarte durch den Terminal gezogen ...
Spätestens, wenn Ihr Schatz fassungslos ob Ihrer stolzen Präsentation der
neuen Errungenschaft den Kopf schüttelt und deutlich zeigt, was er von Ihrem
Geisteszustand hält, lässt die Freude schon einmal nach. Erste Zweifel
beschleichen Sie ...

14.5 Legen Sie mehr Beweise auf den Tisch!
Jetzt wäre es toll, Argumente vorzuweisen, warum das genau die richtige
Entscheidung war. Und dabei müssen Sie Ihrem Kunden helfen, wenn Sie ihn
nicht verlieren wollen. Das ist echter Kundenservice! Nicht nur
Verkaufstechnik.
Sie können Ihren Kunden damit echt aus der Klemme helfen und Ihre
Stornoquote senken. Liefern Sie Beweise für alles, was Sie dem Kunden in
Ihrer Werbung, in Ihrem Werbetext versprechen! Denn er braucht jetzt
rationale Gründe, um seine emotionale Kaufentscheidung zu rechtfertigen.
Vor seinem Verstand und anderen Menschen. So geht es:
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Recherchieren und googlen Sie, was Sie können! Führen Sie selbst
Tests, Umfragen und Studien durch! Finden Sie
Anwenderberichte
Kundenrezensionen
Meinungsäußerungen zum Angebot und über Konkurrenzprodukte
wissenschaftliche Studien über die Wirksamkeit
Anwendungsstudien,
Selbsttests
vergleichbare, erprobte Produkte
offizielle Berichte von Prüforganisationen oder aus der Presse
Endorsements (Empfehlungen bekannter Persönlichkeiten, die als
kompetent gelten)
Testimonials (Kundenempfehlungen), Tatsachenberichte
Beweisfotos vorher / nachher
Interviews mit Experten zum Thema
Ihre Verdienste, Diplome, Auszeichnungen, die Ihre Kompetenz auf dem
Gebiet zeigen ...
... alles, was geeignet ist, Ihre Werbeversprechen zu untermauern, Vertrauen
und Glaubwürdigkeit zu schaffen.
Sie sehen das täglich: Promis werben für Joghurt, Rasierer oder Nudeln.
Die berühmte Zahnarztfrau oder ein vermeintlicher Arzt vermitteln Ihnen,
dass die Wirkung der Zahnpasta wissenschaftlich bestätigt ist. Vorsicht:
solche Beweise niemals fälschen!
Dann verspielen Sie Ihre Glaubwürdigkeit für immer. Wenn ein Arzt als
Beweismittel, dann ein echter! Kein Schauspieler.
Außerdem können Sie das Vertrauen stärken, indem Sie Produktproben
oder Schnupperangebote anbieten.

14.6. Ich traue Ihnen nicht
Haben Sie das auch schon einmal erlebt: Sie sehen ein tolles Angebot, aber
nehmen es nicht an, ohne zu wissen warum?
Eigentlich scheint alles sehr verlockend. Sie könnten das Angebot gut nutzen.
Doch irgendwie hält Sie etwas davon ab. Keine greifbaren Gründe. "Nur" ein
Gefühl. Wie entscheidend Gefühle sind, haben Sie schon erfahren. Aber
woher kommt dieses diffuse Gefühl?
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Warum Sie - und Interessenten bei Ihnen - nicht kaufen, ist oft ein
unterbewusster Mangel an Vertrauen.
Grundsätzlich kaufen Menschen von Menschen, die sie kennen und denen
sie vertrauen. Denken Sie nur einmal an das unterschiedliche Gefühl,
Geschäfte mit der netten Verkäuferin im Tante Emma Laden um die Ecke, die
Sie schon als Kind kannten, zu machen - oder mit einem dubiosen,
schmierigen, Gold beketteten fliegenden Händler, mit der Aura eines
Zuhälters. Nur, um Ihnen das unterschiedliche Gefühl zu zeigen...

14.7 Persönlichkeit und Authentizität schaffen Vertrauen
Wie lernt Ihr Interessent Sie kennen? Natürlich, können Sie auf Ihrer
Webseite oder in Ihrer Unternehmenspräsentation viel über sich erzählen.
Leider ist es oft genau das, was einer Vertrauensbasis im Weg steht. Nicht
WAS Sie über sich sagen, sondern WIE.
Zeigen Sie sich als Mensch, als reale Person. Oder zumindest den
jeweiligen Ansprechpartner für das spezielle Angebot, Produkt oder den
Kundenbetreuer.
Wenn Sie aufmerksam die Entwicklung in der Gesellschaft und im Internet
beobachten, werden Sie schon gespürt haben, dass der persönliche Draht,
reale Menschen und Netzwerke immer wichtiger werden.
Anonymität ist out. Professionelle Direktmarketingtexter kennen schon
lange die Response steigernde Wirkung des persönlichen Drahtes in
Werbetexten. Besonders, wenn es um die Ansprache von Konsumenten geht.
Obwohl auch nie zu unterschätzen ist, dass Sie auch im B2B-Bereich mit
Menschen zu tun haben!
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14.8 So profitieren Sie endlich von Ihren Kindheits- Hänseleien oder
Spitznamen!
Stellen Sie also nicht die Fakten
über Ihr Unternehmen in den
Mittelpunkt Ihrer Werbung. Das
beeindruckt heute kaum noch.
Sagen Sie Ihren potenziellen
Kunden, warum Sie genau der /
die Richtige für ihn sind! Als
Mensch hinter dem Unternehmen.
So, wie es Familie Hipp seit
Generationen tut: „Dafür stehe ich
mit meinem Namen.“
Das erzeugt Vertrauen. Doch tun Sie das nicht nur als Aufzählung Ihrer
Verdienste und Fähigkeiten. Glaubwürdigkeit erzeugen Sie durch den
persönlichen Draht. Sprechen Sie Ihre Interessenten in Werbetexten an, wie
Sie mit jemandem sprechen würden, den Sie gut kennen. Wie in einem
persönlichen Verkaufsgespräch von Angesicht zu Angesicht.
Und das, was jetzt kommt, ist echt etwas für Profis mit Selbstwertgefühl:
Zeigen Sie Ihre kleinen Schwächen. Ja! Sie haben richtig gelesen. Ihre ganz
persönlichen Erfahrungen und Besonderheiten machen Sie menschlich,
sympathisch, vertrauenswürdig. Die persönlichen Geschichten sollten
natürlich zum Produkt passen bzw. den Problemen der Zielgruppe ähneln.
Das ist nicht schwer, denn sooo verschieden sind wir Menschen dann doch
nicht.
Trauen Sie Menschen mehr, die scheinbar vollkommen perfekt sind, oder
denen, die eher so sind wie Sie? Mit kleinen Schwächen, menschlichen Tiefs,
Zweifeln und Fehlentscheidungen, aus denen sie gelernt haben? Sehen Sie.
Deshalb ist es völlig unsinnig, in der Werbung alles über Ihr Unternehmen als
perfekt und steril aus der Retorte kommend darzustellen. Genau das
Gegenteil macht Ihre Kunden an.
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15. Die goldene Regel des Verkaufs - warum wir nicht immer
kriegen, was wir wollen
Bei meiner Wohnungssuche wurde ich leibhaftig an eine Grundregel im
Verkauf erinnert. Warum bekommt man meist den Auftrag nicht, wenn man
ihn am meisten braucht und / oder sich richtig offensiv ins Zeug legt für seine
Kunden?
Aus dem gleichen Grund, warum wir den oder die Liebste(n) umso mehr
begehren, je rarer er oder sie sich macht. Wir wollen immer das, was wir nicht
haben können. Darauf bauen wir in der Werbung durch zeitliche oder
mengenmäßige Begrenzung von Angeboten. Aber: VORSICHT! Hier kann
man als Verkäufer einiges falsch machen und damit den Abschluss
verhindern.
15.1 Druck oder kein Druck - Das ist hier die Frage
Gehen Ihnen auch die übertriebenen Werbebotschaften "Kauf mich! Jetzt
sofort" auf die Nerven? Druck erzeugt Gegendruck - das kennen wir aus der
Physik. Das bedeutet für Ihre Werbung: Je mehr Druck Sie auf Ihren
potenziellen Kunden ausüben, desto stärker stoßen Sie ihn ab und vergraulen
ihn. Sollte man meinen. Dachte ich auch.
Jein. Zu viel Hype und lautes Werbegeschrei sind sicher auf die Dauer
kontraproduktiv. Wenn Sie als Kunde täglich damit konfrontiert werden. Ich
habe auf Wunsch einzelner Kunden aber auch schon ganz sanfte Texte
geschrieben. Mit wenigen, subtilen, ja sogar nur unterschwelligen
Handlungsaufforderungen. Das ist eine Kunst, was das Schreiben angeht,
aber ...
darum geht es beim Werbetexten nicht. Es geht einzig und allein darum, zu
verkaufen.
Und das geht nur mit Klarheit und wohldosierter Begeisterung. Und
spannender Weise habe ich diese Erfahrungen in Zielgruppen gesammelt, wo
man vermutet, dass jeglicher Hauch von offensivem Verkauf nach hinten
losgeht: bei alternativen, spirituell orientierten Menschen. Die Ergebnisse
meiner "Experimente" zeigen eines ganz deutlich: zu vorsichtiges
Herangehen ist auch umsatzschädlich.
Wie im wahren Leben bestimmt die Dosis über Medizin oder Gift.
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Werben Sie begeistert, emotional, ehrlich und empathisch. Auf Augenhöhe
mit Ihrem Kunden. Von Mensch zu Mensch. Versprechen Sie nur, was Sie
auch halten. Dann bekommen Sie die richtige Dosis zwischen „Hype“ und
„Langeweile“ hin.

15.2 Drängler werden bestraft
Interessant, anderen beim Verkaufen zuzusehen! Einerseits treffe ich Makler,
die locker und gelassen sind. Sie geben sich Mühe, das Passende und
Alternativen dazu zu finden. Sie klären den Bedarf und machen Angebote.
Hier und da ein Hinweis, dass es schon Interessenten gibt. Dezent. Makler
eben.
Andererseits Makler, die genau das tun, was Sie niemals in Ihren
Werbetexten - und auch nicht im persönlichen Verkauf - tun sollten: Die
Kunden zum Abschluss drängen. Man hat den leisen Verdacht, der Makler
braucht dringend die nächste Provision. Nun ja, daran ist nichts
Verwerfliches. Wir UnternehmerInnen wollen alle unseren Umsatz.
Umso spannender, wenn man diese Situation als Kunde von der anderen
Perspektive aus erlebt. Eine Lehrstunde in Sachen Verkauf. Ich habe mich im
Selbstversuch auf ein Gespräch mit einem Makler eingelassen und ihn
beobachtet: Hektische Beflissenheit, ständige Ermahnung, pünktlich zur
Besichtigung zu erscheinen, unruhiger Blick, hektische Gesten ...
Mein Stresspegel stieg. Und dann auch noch die offensichtliche
Erwartungshaltung, ich würde sofort den Mietvertrag unterschreiben. "Ja, bis
zum Wochenende könnte die Wohnung weg sein". Und? Klar, alter
Maklertrick (Holzauge sei wachsam ;-)). Dort gab es damals mehr als genug
Wohnungen. Anders als heute in Großstädten.

15.3 Das Gefühl ist wie ein Kompass
Mich beschlich Unbehagen. Ich konnte einfach kein
Vertrauen zu diesem Makler aufbauen. Zu
offensichtlich versuchte er, mich festzunageln. Ich hatte nicht das Gefühl,
dass er wirklich auf meine Bedürfnisse eingehen wollte. Obgleich er natürlich
danach fragte, was ich genau suchte. Aber es war die erste Wohnung, die ich
überhaupt ansah! Und die Art und Weise, wie er mit mir sprach, schrammte
knapp an Unverschämtheit vorbei.
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Es ist ein subtiles Gefühl, unterbewusste Reaktionen auf das Gegenüber,
Intuition, die uns als Kunden davon abhalten, mit bestimmten Menschen ins
Geschäft zu kommen.
Und genauso ergeht es unseren Kunden mit uns. Deshalb ist es eine gute
Angewohnheit, wenn wir uns vor jedem persönlichen oder schriftlichen
Kundengespräch zentrieren und unsere Aufmerksamkeit auf Fülle und Erfolg
richten. Den Kunden als Partner auf Augenhöhe sehen. Gelassen bleiben.
Weder Sie noch Ihre Kunden wollen unter Druck gesetzt und zum Kauf
gedrängt werden!
Was Sie sicher gut kennen, ist die Verknappung, mit der ein gewisser
Druck erzeugt wird, jetzt zu handeln, weil, morgen ist es zu spät. Ein Mittel,
das oft gescholten wird, aber wirklich Wunder wirkt, wenn es glaubwürdig ist.
Ich finde es dabei wichtig, ehrlich zu bleiben. Wenn ich sage, morgen ist die
Chance vorbei, dann sollte das auch so sein. Also dann muss nach der
genannten Frist der Preis hoch gehen oder das Angebot vom Markt oder
was auch immer.
Sonst leidet die Glaubwürdigkeit. Erfolgreiche Internetunternehmer
machen das konsequent. Es gibt aber eben auch Menschen, die uns als
Kunden deutlich machen, dass sie uns veräppeln wollen. Da ist immer "nur
heute".
Bilder, Geräusche, Erinnerungen usw., mit denen der Kunde positive
Emotionen verbindet, eignen sich gut als Kaufimpulse. Durch bewusst
erzeugte Assoziationen im Verkaufsgespräch werden elegant die Emotionen
aktiviert, die der Kunde haben wird / soll, wenn er Ihr Angebot annimmt. Denn
wie Sie schon wissen: Wir alle kaufen aus emotionalen Gründen.

15.4 Wie Sie Ihren Kunden an den Haken bekommen
"Da ist doch ein Haken dran!", denken Sie - und Ihre Kunden - bei besonders
verlockenden Angeboten. Skepsis ist menschlich und oft auch angebracht,
wenn Ihnen das Blaue vom Himmel versprochen wird. Wir wissen, dass bei
Preis gesenkter Ware ein Makel zu erwarten ist. Dass wir nichts wirklich
geschenkt bekommen. Dass es nicht soooo einfach sein kann.
Ist das wirklich so?
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Das spielt keine Rolle! Wir sind gesellschaftlich so programmiert. Also gibt es
einen Haken. Auch wenn wir den als Anbieter nicht sehen. Der Kunde findet
ihn. Garantiert. Und wenn nicht? Dann kauft er höchstwahrscheinlich nicht.
Weil er der Sache nicht traut.
Das unbehagliche Gefühl, etwas übersehen zu haben, lässt ihn zweifeln und
nicht auf den "Bestellen"-Knopf klicken. Er wird das Bestellformular nicht
absenden, wenn er unsicher ist. Also...
Machen Sie einen Haken dran!
Gehen Sie offensiv mit möglichen Haken um. Dann bekommen Sie auch Ihre
Kunden an den Haken. Verschweigen und beschönigen Sie nichts, was nach
dem Kauf den Kunden in irgendeiner Weise unzufrieden machen könnte.
Ein professioneller Verkaufstext benennt offen mögliche Einwände des
Kunden. Um jeden Zweifel auszuräumen. Überlegen Sie, was Sie als Kunde
davon abhalten könnte, Ihr Produkt zu kaufen. Seien Sie ehrlich! Wenn es
echte Negativaspekte - z.B. im Vergleich mit Konkurrenzangeboten - gibt,
sagen Sie es! Erklären Sie Ihrem Kunden, warum Ihr Angebot dennoch fair
und für ihn von großem Vorteil ist. Warum Ihr Preis ok ist usw.
Und wenn Ihr Angebot auch im grellsten Tageslicht keinen Haken hat?
Kreieren Sie Verkaufs wirksame "Haken"!
- Der günstigere Preis gilt nur bis zum...
- Es sind nur Y Stück dieses Produkte verfügbar
- Es gibt nur z Stück zu diesem Preis
- Das Angebot gilt nur für (Personenkreis)
- Das Produkt gibt es nur bei Ihnen (wenn das stimmt).
... und wenn Sie Ihre(n) Haken offenbart haben, setzen Sie noch einen drauf
(mit einem Augenzwinkern):
"Haben wir jetzt alle Haken entdeckt? Dann fehlt nur noch ein Haken. Ihr
Häkchen auf dem Bestellformular bei "Ja, ich bestelle...". Sobald auch das
abgehakt ist, steht Ihrer glücklichen Zukunft nichts mehr im Wege. Senden
Sie Ihre Bestellung ab und profitieren Sie von... (Vorteile)."
Zugegeben, ein bisschen frech. Aber Frech kommt weiter, wenn es zur
Mentalität Ihrer Zielkunden passt ;-).
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16. Mit der "Columbo-Nummer" vom indirekten Schluss zu direkt
mehr Umsatz
Sie kennen ihn bestimmt auch. Den
Inspektor mit dem breiten Gesicht aus
einer Krimiserie aus den 70er Jahren:
Columbo. Berühmt ist er durch sein
Markenzeichen: die Art, wie er die Lösung
jedes Falles offenbart.
Er erzählt allerhand Geschichten über die
Tat und die Verdächtigen. Erweckt den
Anschein, als ob er nicht weiß, wer der
wahre Täter ist. Wiegt den wahren Täter
in Sicherheit.
Doch dann dreht er sich in letzter Sekunde
noch einmal um. "Eine Frage hätte ich da noch..." ist sein berühmter
Satzanfang. Und bei der Antwort auf diese letzte Frage entlarvt sich der Täter
oft selbst.
Dieser "Columbo-Effekt" kann auch sehr wirksam im Verkaufsgespräch
eingesetzt werden. Also auch im schriftlichen Verkaufsgespräch: in Ihrem
Werbebrief oder auf Ihrer Landingpage.

16.1 Was Ihnen diese Taktik bringt
Sie erreichen dadurch, dass der Leser sich sicher fühlt. Dass er nicht das
Gefühl hat, Sie wollen ihm etwas "andrehen". Denn ehrlich: Wir wollen alle
nichts verkauft bekommen, oder?! Mit dieser Taktik entspannt sich Ihr Leser
vom Druck, kaufen zu "müssen". Der Widerstand schwindet. Und wenn er gar
nicht mehr daran denkt ...
... kommen Sie zum Punkt. Zu Ihrem Angebot und dem Preis. Testen Sie es!
Sie werden sehen, dass Sie mit dem indirekten Schluss Ihres Verkaufstextes
mehr Response (Rücklauf bzw. Verkäufe) bekommen, als wenn Sie direkt auf
den Verkaufsabschluss zielen.
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16.2 "Einen hab ich noch..."
Wie geht das nun? Nachdem Sie alle Bestandteile eines Verkaufstextes
"abgearbeitet" haben
(Emotionen geweckt,
Bilder erzeugt,
Vorteile und Eigenschaften Ihres Angebotes dargestellt,
das Alleinstellungsmerkmal genannt und
den Nutzen argumentiert usw.) haben,
würden Sie normalerweise jetzt das Angebot konkretisieren und den Preis
nennen. Genau das tun Sie nicht. Stattdessen lenken Sie ab. Denn der Leser
erwartet jetzt den Preis.
Aber Sie geben den Columbo:
"Bevor ich Ihnen verrate, was Sie genau erwartet, ... (will ich Ihnen noch eine
kleine Geschichte erzählen)"
oder
"Das ist noch längst nicht alles! Außerdem bekommen Sie von mir ...
(Bonusangebote)"
oder
"Bevor Sie sich entscheiden, mein Angebot anzunehmen, möchte ich, dass
Sie sich absolut sicher sind. Ich kann Ihnen ja viel erzählen! Lesen Sie, was
mir zufriedene Kunden, die dieses Produkt nutzen, darüber sagen: ...
(Testimonials)".
Es gibt viele Möglichkeiten, was Sie inhaltlich in Ihren indirekten Schluss
packen. Sie können die Vorteile des Produktes und das große Versprechen
wiederholen, Beweise für Ihre Versprechen bringen, Emotionen durch
Geschichten wecken oder Boni "verkaufen". So erweichen Sie Ihre Leser zum
Kauf Ihres Angebotes.
PS: Übrigens können Sie auch das PS zusätzlich nutzen, um einen
Überraschungseffekt zu erzeugen. Erwähnen Sie hier einen weiteren Nutzen
oder Bonus. Damit verstärken Sie Ihr Angebot.
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17. So machen Sie richtig Schluss
Nicht per SMS, aber ebenso kurz und knackig. Sie haben Ihren Interessenten
motiviert, überzeugt und Ihr Angebot erklärt. Jetzt geht es am Ende Ihres
Verkaufstextes um Sie: um den Abschluss des Geschäftes. Jetzt eiern Sie
nicht herum! Machen Sie den Verkaufsabschluss!
17.1 Klare Ansagen braucht der Kunde
Völlig unabhängig von der Zielgruppe verkaufen Sie nur, wenn Sie Ihren
Interessenten ganz klar mitteilen,
was sie von Ihnen bekommen,
welchen Nutzen sie konkret von Ihrem Angebot haben und
wie sie Ihr Angebot bekommen.
Sagen Sie Ihren Kunden glasklar und einfach, was sie jetzt tun müssen,
um Ihr Angebot zu erwerben. Machen Sie es dringend. Sie wissen ja, was
man auf später verschiebt, vergisst man gern. "Jetzt hier bestellen" heißt
die Zauberformel.
Ein Kunde hat meine erste Version einer Landingpage gegen die endgültige subtile - Version getestet. Das Ergebnis: Die ursprüngliche Variante mit klaren
Handlungsaufforderungen, verkaufswirksamer Dringlichkeit und einer
gehörigen Portion lebendiger Begeisterung hat fast 6 mal mehr Umsatz
gebracht als die sanfte Version mit ausschließlich unterschwelligen
Handlungsaufforderungen.
Fazit: Seien Sie in Ihrer Werbung ruhig kraftvoll, aber nicht plump
aufdringlich. Manchmal ein schmaler Grat ...
Bei längeren Texten mit mehreren Handlungsaufforderungen macht sich eine
Mischung gut aus subtilen und direkten Kaufaufforderungen.
Beispiel:
subtil: "Stellen Sie sich vor, was Sie in wenigen Minuten erfahren werden,
wenn Sie ..."
direkt: "Jetzt hier klicken und noch heute Vorteil XY sichern"
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Wiederholen Sie Ihr Alleinstellungsmerkmal. Fassen Sie kurz alle Vorteile des
Angebotes für Ihren Kunden zusammen. Nennen Sie den Preis ohne
Umschweife. Relativieren Sie ihn bei Bedarf (z.B. nur 1 Euro / Tag). Nennen
Sie gegebenenfalls weitere Konditionen des Angebotes. Und das Wichtigste:
Fordern Sie Ihren Kunden unmissverständlich zum Handeln auf!
Sagen Sie Ihrem Kunden ganz genau, was er jetzt tun soll, um in den Genuss
der Vorteile Ihres Angebotes zu kommen. Ein direkter Call to Action
(Handlungsaufforderung) geht so:
„Klicken sie jetzt hier und sichern Sie sich ...“
„Bestellen Sie jetzt! Füllen sie dieses Bestellformular aus ...“
„Sichern Sie sich jetzt ...“
„Alles, was Sie jetzt noch von Ihrem schlanken Körper trennt, ist ein Klick hier
...“
und der Klassiker: „Ruf mich an!“ ;-)

17.2 Kleine Geschenke für direkt mehr Umsatz
Um auch die letzten Zweifel bei Ihrem Kunden aufzulösen,
verstärken Sie Ihr Angebot mit Boni und Garantien. Achten
Sie auch hier auf die Verhältnismäßigkeit. Wenn Sie zu viel
und zu wertvolle Dinge zugeben, kann das skeptisch machen. Die Boni
sollten in ihrer Wertigkeit den Wert des Angebots unterstreichen.
Manchmal werden Angebote nur über die Boni verkauft. Weil die relativ
wertvoller als das eigentliche Angebot erscheinen. Es gibt also auch hier
keine absolute Erfolgsformel.
Garantien – auch optisch durch Gütesiegel (am besten extern und
unabhängig vergeben) oder Urkundenbilder unterstrichen – verstärken die
Glaubwürdigkeit Ihres Angebotes. Zufriedenheits-Garantie. Service-Garantie.
Geld-zurück-Garantie. Sie können sich dafür auch Fantasie-Siegel gönnen.
Extrem wichtig: Halten Sie Ihr Versprechen, wenn Sie eine Garantie
abgeben
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Einige aktuelle selbst ernannte Internet-Marketing-Gurus locken mit Garantien
und riesigen Versprechungen, die sie dann leider nicht einlösen, wie mir
Kunden und Kollegen berichten.

17.3 Das Letzte ist oft das Erste
Idealerweise schließen Sie Ihren Text (Werbebrief, E-Mail, Landingpage) mit
einem „PS“. Denn das wird oft zuerst gelesen. Das habe ich Ihnen am Anfang
schon verraten. Hier weisen Sie knapp auf Ihr Angebot hin, die
wesentlichsten Vorteile und fordern Sie zum Handeln auf. So gelingt der
Verkaufsabschluss.
Scheuen Sie sich auch nicht vor einem „PPS“ oder „PPPS“. Hier haben Sie
die Chance, Ihre Garantien und Boni noch einmal besonders herauszustellen.
Oder Sie bringen überraschend einen befristeten Preisnachlass. Sehr
verkaufswirksam sind auch Schnellstarter-Boni. Also mengen- oder zeitmäßig
begrenzte Zugaben oder Rabatte für die ersten Besteller dieses Angebotes.

18. Texten ohne Punkt und Komma?
Immer wieder lese ich entsetzte Kommentare, wenn einem Texter einmal ein
Rechtschreibfehler unterläuft. Oft sind es einfach Tippfehler. Aber einem
Texter darf das nicht passieren. Das ist natürlich grundsätzlich richtig. Ich
finde es auch schrecklich, dass Rechtschreibung und Grammatik heute völlig
aus der Mode gekommen scheinen. Es gibt wirklich kaum noch ein Buch oder
ein anderes Schriftstück ohne Fehler. Obwohl es ja Lektoren gibt. Aber auch
Texter sind nur Menschen. Deshalb:
1. Nutzen Sie die Rechtschreibprüfung Ihres Schreibprogramms.
2. Lassen Sie besser immer ein zweites Augenpaar Ihre Texte lesen, um die
Fehlergefahr zu reduzieren.
3. Lesen Sie Ihre Texte mit einigen tagen Abstand erneut.
ABER! ;-)
Es gibt auch - und vor allem hier - bestimmte Ausnahmen von der strengen
Sprachregel:
Mein Opa hat in der Tageszeitung regelmäßig Druckfehler rot angestrichen
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angestrichen und die korrigierte Zeitung an den Verlag zurück geschickt. Er
war halt Lehrer ;-) Gut, dass er nicht mehr sehen kann, welches Geheimnis
ich Ihnen verrate ...
Dafür würde ich keine Gnade finden: Im Direktmarketing gibt es manchmal
aber gute Gründe, bewusst die üblichen Rechtschreib- und Grammatikregeln
zu brechen. Nein, nicht um besonders kreativ zu scheinen. Sondern z. B., um
den Lesefluss zu verbessern;
bestimmte Aussagen zu betonen;
den Klang der persönlichen Stimme des Texters bzw. des Absenders beim
Lesen hörbar zu machen;
Keywords für Suchmaschinen optimierte Texte unterzubringen.
Suchmaschinen sind eben - wie der Name schon sagt - Maschinen. Die
denken nicht, sondern prüfen nur auf die Werte "wahr" oder "falsch". Deshalb
sollten Keywords in für Suchmaschinen optimierten Seiten unverändert
verwendet werden. Da muss die Grammatik manchmal etwas nachgeben.
Leider.

18.1 Fassen Sie sich kurz! Besonders in langen Texten
Worum es mir geht, ist die kreative Zeichensetzung. Lange, zusammengesetzte Sätze sind im Direktmarketing nicht so gut. Der Leser verliert schnell
den Faden. Direktmarketingtexte sind knackig auf den Punkt. Vor allem, wenn
sie lang sind. Deshalb setzen Profitexter statt des Kommas in einem
zusammengesetzten Satz z. B. einfach einen Punkt. Das führt zwar zu
unvollständigen Sätzen, aber bringt bessere Lesbarkeit.
"Nutzen Sie DMS-Tipp für Ihre regelmäßige Weiterbildung in Sachen
Direktmarketing, um der Konkurrenz immer eine Nasenlänge voraus zu sein."
Viiiel zu lang!
Sie können natürlich mehrere kurze Sätze daraus machen. Oder Sie machen
einfach mal ´nen Punkt. Also:
"Nutzen Sie DMS-Tipp für Ihre regelmäßige Weiterbildung im
Direktmarketing. Um der Konkurrenz immer eine Nasenlänge voraus zu
sein."
oder
"... So sind Sie der Konkurrenz immer eine Nasenlänge voraus."
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18.2 Satzzeichen geben Ihrem Text Würze und Stimme
Auch andere Interpunktionen eignen sich, um Ihre Stimme beim Lesen hörbar
zu machen und Sätze zu kürzen. Ihr Werbetext hat deutlich mehr Erfolg,
wenn Sie im persönlichen Stil schreiben. So, wie Sie mit dem Empfänger
auch sprechen würden. Das geht z. B. mit Satzzeichen:
Der Doppelpunkt ":"
weckt Erwartungen auf mehr Information. Er sorgt dafür, dass der Leser
weiterliest. Seine Neugier wird geweckt auf das, was da noch kommt. Folgt
danach eine Aufzählung, wirken die Argumente glaubhafter. Nach dem
Doppelpunkt vermutet man einfach klare Fakten.
Die berühmten 3 Punkte "..."
machen neugierig auf eine Fortsetzung. Sie bauen Spannung auf. Der Leser
wird tiefer in den Text gezogen und ist schon gespannt, was ihn als Nächstes
erwartet. Dieser Lückenfüller kann auch Selbstverständliches oder Ironie
stilisieren. Frei nach dem Motto "Sie wissen schon ...". Man muss nicht
aussprechen, um was es geht. Jeder weiß aus dem Kontext Bescheid.
Dadurch wirkt der Text lockerer und es wird eine gewisse Nähe erzeugt.
Clever ist auch, wenn Sie große Spannung aufbauen möchten, einen Absatz
mit den 3 Punkten zu beenden und den nächsten damit zu beginnen. Erst
dann kommt die nächste Information. Alle Varianten sorgen dafür, dass Ihr
Werbetext spannend bleibt und ...
... bis zum Schluss gelesen wird. Darauf kommt es an, um eine gute
Response zu erzielen. Vermeiden Sie es daher in längeren Verkaufstexten,
einen Satz am Seitenende zu beenden. Führen Sie den letzten Satz auf der
nächsten Seite weiter, liest auch der Leser weiter.
Der Bindestrich "-"
... unterbricht den Textfluss, lässt den letzten Gedanken nachwirken. Er wirkt
wie eine Sprechpause. Zwischen zwei Bindestrichen - deshalb heißen sie
auch Gedankenstriche - kann auch ein erklärender Gedanke eingefügt
werden. Er lässt die "Stimme" tiefer wirken.
Mit diesen kleinen Tricks und Kniffen aus der Texterschatztruhe können Sie
den Rücklauf auf Ihre Werbetexte deutlich verbessern.
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Denn sind Ihre Texte gut lesbar und spannend, landen sie nicht in der
Rundablage. Sondern als Bestellung wieder bei Ihnen. Sie sehen,
vermeintliche Fehler können durchaus beabsichtigt sein ...

19. Praxisbeispiele erfolgreicher Verkaufstexte
Damit Sie sehen, wie diese Techniken in der Praxis angewandt aussehen
bzw. sich lesen lassen, stelle ich Ihnen im Anschluss Texte aus meiner Feder
zur Verfügung. Natürlich urheberrechtlich geschützt und nur als Beispiel.
Mein Beweis für meine Versprechen:
Darin werden Sie viele der Techniken entdecken, über die wir bisher hier
gesprochen haben. Ich habe aus urheberrechtlichen Gründen hier nur den
reinen Text und nicht die grafisch gestalteten Webseiten abgedruckt. Nur die
Textrechte liegen bei mir.
Der erste Text zu den „Prophezeiungen von Celestine“ war die Landingpage
zum Launch der deutschen DVD der Romanverfilmung. Kaufrate
(Conversion) aus der Mailingliste, die über einen Newsletter zum Thema auf
das Produkt vorbereitet wurde: 5 %.
Das zweite Beispiel betrifft ein ganz anderes Thema. Das ist auch der
Grund, warum ich es Ihnen hier zeige. Dazu liegen mir leider keine
Erfolgsdaten vor. Hier wurde ein Newsletter als Verkaufstext versendet, der
einen kostenlosen Aktien-Report anbot. Ziel im zweiten Schritt war der
Verkauf eines Börsen-Informationsdienstes.
Das dritte Beispiel zeigt, wie Sie die gelernten Prinzipien auch auf relativ
kurze Texte anwenden. Hier geht es um eine Opt-In-Seite oder Leadpage. Im
Grunde ist auch das eine Landingpage, aber mit dem einzigen Ziel, Adressen
in eine Mailingliste für die Zusendung weiterer Informationen zu bekommen.
Beim letzten Beispiel handelt es sich um eine E-Mail, die als Newsletter
versandt wurde. Eine einfache Text-E-Mail. Hier hat der Unterzeichner am
Wording mitgewirkt, um die Tonalität noch authentischer und seiner echten
Ausdrucksweise näher zu gestalten.
Es wurde für ein externes Angebot geworben. Mit diesem E-Mailing
erreichten wir sagenhafte 37 % Response! Und viele der Leser nutzten nicht
nur das angebotene kostenfreie Produkt, sondern kauften direkt auch die
kostenpflichtigen Angebote der Seite. So soll es sein.
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Beispiel 1: Landingpage
Entdecke jetzt, wie Dir die 9 Erkenntnisse von Celestine
die Türen zu mehr Lebensqualität und
glücklicheren Beziehungen öffnen
Was immer Du bisher für Dein Lebensglück getan hast.
Was immer Du über Erfolgs- und Glücksformeln weißt,
genieße dieses faszinierende Filmerlebnis!
Es könnten die 99 inspirierendsten Minuten Deines Lebens sein!
Liebe Freundin, lieber Freund,
vor über 10 Jahren bekam ich von einem Freund ein Buch geschenkt. Einen
Abenteuerroman. Als ich den Roman zu Ende gelesen hatte, war ich auch mit
meinem Leben
am Ende so wie ich es bis dahin gelebt hatte. Das Buch hat mich verändert.
Ich ahnte damals nicht, wie sehr „Die Prophezeiungen von Celestine“ mein
Leben für immer verändern sollten...
Die 9 Erkenntnisse von Celestine haben die Kraft, etwas in der Welt zu
bewegen. Darin war ich mir mit F. einig. Wir wollten, dass so viele Menschen
wie möglich davon erfahren. Doch wie?
Wir verschenkten und empfahlen das Buch weiter. Aber – so erreichten wir
nur einen kleinen Kreis von Menschen. Und nicht jeder teilte sofort unsere
Begeisterung. Kennst Du das? Wenn wir ihnen doch bloß ZEIGEN könnten,
worum es geht!
Achte auf Deine Wünsche!
Sie könnten in Erfüllung gehen!
Es traf uns wie ein Urknall! Nach mehr als einem Jahrzehnt verfilmte James
Redfield seinen Roman. Stell Dir vor, jeder kann sich jetzt die 9 tief
greifenden Erkenntnisse von Celestine einfach ansehen!
Dieser Film musste unbedingt nach Deutschland kommen! Durch meine
Kontakte zur Filmbranche wusste ich sehr schnell: Wenn wir es nicht tun,
dann würde es keiner tun! Ich traf völlig aus dem Bauch heraus eine
folgenschwere Entscheidung.
Ich sicherte mir die Filmrechte.
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Daraus entstand in den letzten Monaten mit Herzblut und viel Vertrauen ein
echtes Herzensprojekt. Mit Erfolg. Der bundesweite Kinostart der deutschen
Synchronfassung der „Prophezeiungen von Celestine“ übertraf unsere
kühnsten Erwartungen: Ausverkaufte Kinos Wochen vor dem Start!
Für F. und mich ein weiterer Hinweis, dass es sich lohnt, auf unser Herz zu
hören und den Zeichen des Schicksals zu vertrauen. Unser Traum wurde
wahr: Endlich kann jeder die 9 Erkenntnisse von Celestine SEHEN! Auch Du
– bequem zu Hause.
Damit auch Deine Träume wahr werden, haben wir den Film ab sofort auf
DVD für Dich!
Jetzt hier klicken
und die 9 erstaunlichen Erkenntnisse von Celestine endlich erleben...
Sieh die Welt, wie sie wirklich ist
Warum erzähle ich Dir das alles? Weil ich fest davon überzeugt bin, dass
auch Du Deinen
Lebenstraum erfüllen kannst. So wie F. und ich. Und es ist leichter als Du
glaubst. Wir wollen Dir mit unserer Arbeit Mut machen, den Wendungen des
Lebens zu vertrauen.
Die 9 Erkenntnisse von Celestine werden Dir die Augen öffnen für die Welt,
wie sie wirklich ist.
Mach Dir das Leben einfacher!
Entdecke jetzt, wie Dir die 9 Erkenntnisse von Celestine eine praktische
Lebenshilfe im Alltag sind.
Wie Dir diese Erkenntnisse helfen können anzukommen.
Wie Du mehr Liebe und Freude in Dein Leben holst.
Wie Du selbstbewusster wirst.
Wie Du dem Zu-Fall auf die Sprünge helfen kannst.
Wie Deine Beziehungen erfüllter und glücklicher werden.
Du wirst so viel mehr Freude erleben! Du wirst lernen mit Herausforderungen
leichter umzugehen. Denn alles im Leben passiert aus einem bestimmten
Grund. Manchmal dauert es eben 10 Jahre, bis man den Grund erkennt.
Es gibt einen Weg, das Schicksal FÜR Dich arbeiten zu lassen
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Unsere Geschichte ist nur ein Beispiel dafür: Es gibt eine Kraft, die uns wie
mit unsichtbarer Hand durchs Leben führt. Auch Dich. Du wirst staunen, wie
leicht alles ist. Wenn Du einmal den Mut fasst, dieser Führung zu vertrauen.
Der Physiker Heisenberg hat Anfang des vorigen Jahrhunderts dieses
Phänomen mit dem so genannten Doppelspalt-Experiment bewiesen. Es
zeigt, dass wir die Realität maßgeblich mit unseren Erwartungen
beeinflussen. Du bestimmst, was passiert!
Jetzt kannst Du diese Kraft bewusst für Dich nutzen. Schau Dir einfach an,
wie es geht!
Jetzt hier klicken
und die 9 erstaunlichen Erkenntnisse von Celestine endlich erleben...
Als wäre mein Leben verfilmt...
„...es war unwahrscheinlich schön, der Film hat mich sehr berührt und ich war
in ihm versunken. Es war als wenn dort mein Leben verfilmt wurde, und mir
jemand sagen wollte, schau genau hin, das alles hast du schon gelernt, dies
ist dein neues Leben.. ja, ich bin ein Teil dieser Menschen, die die
Botschaften wohl weitergeben, ohne je dieses Buch gelesen zu haben. [...]
Nochmals vielen Dank, Wünsche euch noch einen schönen Abend. Alles
Liebe Elke“
„Das Buch habe ich vor 12 Jahren gelesen und so war ich gespannt. Der Film
ist toll. Verständlich, bewegend, einladend, begleitend. Ich wünsche mir, dass
ihn viele Menschen sehen. Herzliche Grüße, und ich wünsche uns allen noch
weitere Erkenntnisse... “ Ute, Fürth
Du musst Deinen Weg nicht allein gehen
Geht es Dir auch so? Sobald Du beginnst, das Leben mit anderen Augen zu
betrachten als die meisten anderen Menschen, verändert sich Dein Umfeld.
Manche Menschen verstehen Dich gar nicht mehr und ziehen sich zurück.
Andere werden neugierig. Du triffst neue Leute, die Deine Ansichten teilen.
Hast Du Dich auch manchmal ziemlich einsam gefühlt auf dem Weg zu Dir
selbst? Es ist ein Leben abseits der allgemeinen Normen. Oft sind es gerade
die Menschen, die uns am nächsten stehen, die sich plötzlich abwenden. Wie
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können wir mehr Menschen auf unserem Weg mitnehmen? Wie können wir
Ihnen die Angst vor einer andersartigen Sicht auf die Welt nehmen? Die DVD
„Die Prophezeiungen von Celestine“ ist DIE Chance dazu!
Erlebe, wie sich Deine Gespräche durch Deine neue Sichtweise verändern!
Leg einfach die DVD ein! Es ist „nur“ ein spannender Abenteuerfilm mit
weltbekannten Darstellern. Mach Dir mit Deinen Freunden, Familie oder
Kollegen einen gemütlichen DVD-Abend. Dieser Film wirkt von selbst.
Hier kannst Du immer wieder auftanken
Lass Dich von atemberaubenden Bildern mit prickelnder Lebensenergie
fluten!
Dieses spannende Abenteuer wird Dich fesseln. Denn es ist auch das
Abenteuer Deines Lebens!
Dieser Film zieht Dich durch die Kraft seiner Bilder und die magische
Filmmusik in seinen Bann.
Er lässt Dich Liebe und Schönheit unmittelbar erleben! Ein Spielfilm, der Dir
Energie gibt!
Jetzt hier klicken
und die 9 erstaunlichen Erkenntnisse von Celestine endlich erleben...
„Fühlkino“ mit einer großartigen Botschaft
Diese Hollywoodproduktion ist in jeder Hinsicht außergewöhnlich. James
Redfield führte selbst die Produktion an. Die Starbesetzung mit Jürgen
Prochnow („Das Boot“), Thomas Kretschmann
(„Walküre“), Hector Elizondo, Sarah Wayne Callies („Prison Break“), Joaquim
de Almeida,
Matthew Settle und vielen anderen Hollywoodgrößen spricht für sich.
Die Romanverfilmung der „Prophezeiungen von Celestine“ ist weit mehr als
ein spannender Abenteuerfilm. Seine Botschaft ist zukunftsweisend. Was ist
unser nächster Schritt als Menschheit? Wohin führt uns das Tauziehen
zwischen den Mächten in der Welt? Extreme Gegensätze zeigen sich
inzwischen in fast allen Lebensbereichen. Wo haben diese Machtkämpfe ihre
Wurzeln? Was können wir für eine friedliche, gerechte Zukunft für alle tun?
„Die Prophezeiungen von Celestine“ weisen Vorreitern wie Dir den Weg in
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eine friedlichere, liebevollere Welt. In ein bewussteres Leben. Das Beste und
Wichtigste dabei ist, es gibt endlich einen leichten Weg, andere Menschen
mitzunehmen. Zeig ihnen einfach diesen Film!
„Lieber R., lieber F., ich war gestern in Stuttgart bei der Premiere vom Film
und bin nur begeistert! Der Film ist für mich total gelungen und er hat heute
schon ganz viel Positives mit mir gemacht! „Ich habe zwar den Roman nicht
gelesen, aber vor gut 10 Jahren mit den beiden Arbeitsbüchern von Celestine
intensiv gearbeitet und das hat damals schon viel Positives in mein Leben
gebracht!
Ich bin Euch aus ganzem Herzen dankbar, dass Ihr Euch so für den Film
engagiert habt und mir dieses wunderbare Erlebnis ermöglicht habt!
Herzliche Grüße und weiterhin viel Erfolg bei Eurem Engagement für die
Prophezeiungen von Celestine.“ Lisa, Stuttgart
Jetzt hier klicken
und die 9 erstaunlichen Erkenntnisse von Celestine endlich erleben...

Dein Weg ist, wohin Dein Herz Dich führt
Glaubst Du, dass Du zufällig auf „Celestine“ gestoßen bist? Gerade jetzt?
Oder passt das Thema ganz gut zu Deiner Lebenssituation? Wir laden Dich
zu einer besonderen Erfahrung ein:
Sei offen für das, was Dir unerwartet zufällt! Und Erfolgsdruck und Stress
verschwinden. Du kommst endlich an. In einem Leben, wie Du es Dir
vorstellst.
Der Film zeigt Dir, wie es geht. Du kennst das Buch „Die Prophezeiungen von
Celestine“? Lass Dich überraschen, wie James Redfield seinen Roman
verfilmt hat! Du wirst die Erkenntnisse SEHEN! Selbst die unglaublichsten
Szenen werden durch Spezialeffekte erlebbar.
Die Botschaft des Films ist leicht verständlich. Jedes Mal offenbart Dir dieser
Film neue Erkenntnisse und ein tieferes Verständnis über die
Zusammenhänge in Deinem Leben.
„...Obwohl der Film etwas vom Buch abwich, fand ich ihn herausragend,
erbauend und ich heulte, als der "Held" seine spirituelle Erfahrung erlebte...“
Freu mich mit Euch verbunden zu sein. Herzliche Grüße, Christina“
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Jetzt hier klicken
und die 9 erstaunlichen Erkenntnisse von Celestine endlich erleben...
Wann brichst Du auf in Dein neues Leben?
„Die Prophezeiungen von Celestine“ vermitteln Dir ganz einfache Hilfsmittel,
wie Du die „Zu-Fälle“ des Lebens in jeder Situation nutzen kannst, um Dir und
anderen bei der Entwicklung zu helfen.
Die DVD ist auch ein wunderbares Geschenk für Menschen, die Dir wichtig
sind. Dieser Film scheint bei jedem Ansehen etwas Neues zu offenbaren.
Schau genau hin! Du bekommst nicht einfach eine DVD. Du erhältst
Zugang zu der Kraft, die Deine Absichten unterstützt.
einen Film, der Dir mit jedem Anschauen tiefe Erkenntnisse über Dich
und
Dein Leben offenbart.
spannende Unterhaltung mit tiefen Einsichten für die ganze Familie.
die einfachste Möglichkeit, anderen Menschen den Blick für eine
neue
Sicht der Dinge zu öffnen.
Jetzt hier klicken
und die 9 erstaunlichen Erkenntnisse von Celestine endlich erleben...
Bist Du bereit, jetzt das WAHRE Geheimnis Deines Lebens zu entdecken?
Um Dich auf Deinem Weg zu unterstützen, haben wir zusätzlich zur DVD
noch ganz besondere Überraschungen für Dich:
Bonus
Dich erwartet umfangreiches, bisher nicht veröffentlichtes
Bonusmaterial zum Film. Exklusiv zur deutschen DVD. Nur im Internet.
Die Adresse findest Du auf Deiner DVD.
Das alles bekommst Du für nur 24,95 Euro.
Bestelle jetzt die DVD "Die Prophezeiungen von Celestine" und sichere Dir
Deinen Zugang zum
Online Bonus!
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JA! Ich möchte die "Prophezeiungen von Celestine" sehen.
Bitte schickt mir die DVD so schnell wie möglich zu!
JA, ich will erfahren, wie die 9 Erkenntnisse mir helfen, leichter
- meine Ziele zu erreichen
- glückliche, erfüllte Beziehungen zu haben
- mehr Lebensqualität zu genießen.
Jetzt hier bestellen
Paypal-Button
Genieße dieses unvergessliche Filmerlebnis so oft Du möchtest und mit wem
Du möchtest!
Du weißt, ein einziges JA kann Dein Leben verändern und Deine kühnsten
Träume wahr werden lassen.
Wir wünschen Dir von Herzen, dass auch Deine Träume in Erfüllung gehen.
Herzlich willkommen in der weltweiten Celestine-Gemeinschaft!
(Die Unterzeichner)
PS: Du bekommst die atemberaubende Verfilmung des Weltbestsellers
„Die Prophezeiungen von Celestine“ von James Redfield. Mit der DVD
bekommst Du Zugang zu umfangreichem Bonusmaterial im Internet.
Erlebe bei Dir daheim Liebe und Schönheit und lass Dich jederzeit mit
Energie aufladen, wenn Du sie brauchst. Lass Dich überraschen, wie
einfach es sein kann, seine Ziele zu erreichen. Werde Teil der weltweiten
Celestine-Gemeinde!
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Beispiel 2: E-Mailing zu Börsen-Informationen
Wie Sie jetzt mit Schokolade REICH UND glücklich werden
Lieber Leser,
schon auf dem Weg zum Kaffeeautomaten hörte ich es. Meine
Verlagskollegen waren bereits am Morgen mitten in einer heißen Diskussion:
„Meine Frau kam mir doch tatsächlich schon Ende Januar mit
Schokoladeneiern und Osterhasen nach Hause!“ erregte sich Herr K.
„Da sind die übrig gebliebenen Weihnachtsmänner noch nicht ganz weg, da
stehen schon die Osterhasen in den Regalen! Kein Wunder, wenn man das
ganze Jahr den Feiertagsrummel nicht mehr loswird. Früher waren Festtage
wenigstens noch etwas Besonderes. Heute ist es der blanke Konsumterror!“
Eine einfache Rechnung:
Ich konnte mein Grinsen nicht verbergen. „Herr K., beißen Sie ruhig jetzt schon
kräftig in ein SchokoladenLangohr“ riet ich ihm. „Schokolade macht
bekanntlich glücklich. Sie baden in Glückshormonen und Ihr Konto wird fetter
und fetter.“
„Mein Konto?“ schielte mich Herr K. aus dem Augenwinkel sarkastisch an.
„JA! Ihr Konto. Zumindest, wenn Sie auf mich gehört haben.“
+ 100 % Glückshormone bei nur
10 % der üblichen Kalorien
+ 134 % Wertzuwachs im Depot
= ein glücklicher Investor
„Ich hatte Ihnen doch diese unglaubliche Aktie des größten Schokoladenherstellers der Welt empfohlen. Freuen Sie sich über jedes Gold verpackte
Langohr, das vernascht wird. Denn es klingelt jedes Mal in Ihrer Kasse. Ist
doch ganz einfach. Wenn Sie die Aktie noch in Ihrem Depot haben, freuen Sie
sich bisher über lecker e 134 % Zuwachs.“
Da läuft einem doch das Wasser im Mund zusammen, oder?!
War um es sich auch jetzt noch für Sie lohnt, in diesen Lecker bissen zu
investieren, erfahren Sie hier ... [Link zur Landing]
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Revolution in der Schokoladenwelt lässt Aktienkurs explodieren!
Schon im letzten Jahr hoppelte der Osterhase mit seinen Verkaufszahlen
sogar dem Weihnachtsmann davon! Dank seiner Artenvielfalt hüpft er
quietschvergnügt durch die Krise. Ist ja auch logisch: Geht es uns gut, gönnen
wir uns mehr. Auch bei Schokolade. In Krisenzeiten stürzen sich die Leute erst
recht auf Schokolade, um bei Laune zu bleiben. Ohne Schoki geht gar nichts.
Ein krisenfestes Geschäft. Zumal neben Schokoladen und Pralinen auch
Kuchenfüllungen, Tortenverzierungen, Kakaogetränke, Wellness-und
Hautpflegeprodukte und vieles mehr zum Angebot der Branche gehören. Aber
der Chocolatier, von dem ich hier spreche, hat einen echten Doppel-Coup am
Start. Dieser Coup revolutioniert die Schokoladenwelt!
„HEIß: Diese Schokolade bleibt weder an den Fingern noch an der Hüfte
kleben. Aber als fetter Gewinn in Ihrer Kasse!!!“
Schoko-Weihnachtsmänner im Juli? Zumindest wäre das bald möglich. Mit der
vom weltweit größten Schokoladenhersteller kreierten hitzebeständigen
Schokolade.
Interessant ist diese Erfindung vor allem für die Absatzmärkte in südlichen
Gefilden. Dadurch erschließt sich das Schweizer Unternehmen neue, heiße
Märkte – im wahrsten Sinne des Wortes. Und Sie profitieren als Aktionär
davon!
Der Knaller: diese Schokolade hat auch noch 90 % weniger Kalorien als
herkömmliche Schokolade!!! Mit diesem Produkt ist ein Boom der Aktie gar
nicht zu verhindern. Voll im Gesundheits-und Öko-Trend! Endlich wird ein
scheinbar unerfüllbarer Traum wahr:
So profitieren auch Sie von der Goldgräberstimmung in der
Süßwarenabteilung
Das Schoko-Gold landet nicht mehr als unerwünschte Fettzellen am Körper,
sondern als fetter Gewinn im Depot cleverer, gut informierter Investoren. Zu
denen können Sie jetzt auch gehören. Greifen Sie ruhigen Gewissens zu!
Mehr als 15 % Gewinn jährlich sind bei dieser Aktie drin.
Fordern Sie noch heute Ihren kostenlosen Spezialreport zu dieser viel
versprechenden Aktie an! Dann gehören auch Sie ab heute zu den Gewinnern
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der Börse und genießen Ihr Leben auf der Schokoladenseite jeder
Wirtschaftslage.
Hier klicken und Spezialreport „Heiße Schokolade“ gratis anfordern... [Link zur
Landing]
Ihr XXXXX
PS: Jetzt kostenlosen Spezialreport zu lukrativer Schoko-Aktie anfordern!
Ausführliche Analyse des Unternehmens, das in Kürze den Schokoladenmarkt
revolutioniert! So profitieren Sie von der Weltneuheit...Hier klicken [Link zur
Landing]
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Beispiel 3: Opt-In-Seite
GRATIS - E-BOOK:
„Leben 2.0“ – Endlich glücklich und erfolgreich sein! Jetzt.
Mit diesen 17 einfachen Regeln für den Neustart Ihres Lebens
bekommen Sie, was Sie wirklich wollen...
Die 17 Lebensgrundsätze für Ihr Leben 2.0 – kurz und knackig erklärt, direkt
praktisch umsetzbar – bringen Sie wieder auf Kurs in das Leben, das Sie sich
wirklich wünschen.
Entdecken Sie, wie überraschend einfach Sie
• Ihre wahren Ziele finden und Ihre Ziele erreichen,
• Ihre Lebensqualität verbessern,
• Ihr Selbstwertgefühl steigern und selbstbewusster werden,
• bekommen, was Sie wirklich wollen,
• sofort glücklicher sein können,
• mehr Erfolg haben – beruflich wie privat,
• die glückliche Beziehung erleben, die Sie sich wünschen,
• Ihre Träume leben...
Sie dürfen das Leben haben, das Sie sich wünschen.
Und Sie können das Leben haben, das Sie sich wünschen.
Dieses E-Book hilft Ihnen, den Knackpunkt zu überwinden, der Sie im
Moment vom Erreichen Ihrer Ziele abhält. Es ist jederzeit Ihr Begleiter auf
Ihrem Weg zum Ziel.
Starten Sie einfach durch! Sie haben es sich verdient.
Einfach eintragen und E-Book kostenfrei anfordern!
Hier eintragen...
Ihr (Unterzeichner)
PS: Starten Sie jetzt in Ihr Leben 2.0 – in das Leben, das Sie sich wirklich
wünschen. Hier Ebook „Leben 2.0“ anfordern!
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Beispiel 4: Newsletter als Cross-Promotion
Hallo Uli,
Weihnachten ist jetzt rum und nun haben die guten Vorsätze Hochsaison.
Naja, jedenfalls ist es bei mir so.
Setzt Du auch Dinge auf Deine Liste für 2011, die Du dieses Jahr WIEDER
nicht geschafft hast.
Ich gebe es ja zu, bei mir gab es da so einen paar Sachen, die ich jedes Jahr
auf dieser Liste wiederfand; nervig!
Zum Glück bin ich aber Arndt über den Weg gelaufen, er hat mir nicht nur
gezeigt, warum das so ist, sondern auch noch einen Weg heraus aus dieser
Misere.
Arndt ist Numerologe
Ich verstehe zwar nicht genau, wie er es macht, aber es funktioniert.
Sieh am besten selbst.
Ein unerwarteter AHA-Effekt
-----------------------------------Wahrscheinlich kennst Du Arndt aus Funk und Fernsehen.
Ich nutzte seine Analysen schon lange. Da hab ich mir gedacht, es ist langsam
an der Zeit, ihn Dir vorzustellen!
Arndts Arbeit ist PRAGMATISCH und auch für Dich EINFACH umsetzbar.
Seine numerologischen Analysen bringen SOFORT Klarheit in Dein Leben.
Zum Beispiel hat mir seine numerologische Analyse geholfen, meine Partnerin
besser zu verstehen.
Was ist Numerologie?
----------------------------Deine einzigartigen Lebenszahlen verraten Dir, wo Deine (verborgenen)
Talente liegen.
Welche Eck-Koordinaten Dein Schicksal bestimmen.
Warum Dein Leben ist, wie es ist und wie Du Deine Ziele erreichen kannst.
Ich weiß Numerologie hört sich ein wenig wie Hokus-Pokus an, aber ich hab
es selbst ausprobiert und bin inzwischen davon überzeugt.
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Deine Zahlen sind wie eine Landkarte für Dein Leben.
---------------------------------------------------Ob Jahres-Numeroskop für 2011, Partner-Numeroskop oder Dein
Persönlichkeits-Numeroskop – A. Numeroskope sind eine pragmatische
Unterstützung, die Dir hilft,
- Dich selbst besser zu verstehen,
- Deine Ziele leichter zu erreichen,
- Deinen bisherigen Weg zu verstehen.
Dein Lebensweg - Zufall oder Schicksal?
--------------------------------------Aus den "Prophezeiungen von Celestine" weißt Du, dass es keine Zufälle gibt.
Und in letzter Konsequenz heißt das auch, dass Du nicht zufällig an Deinem
Geburtstag zur Welt gekommen bist.
Du trägst aus einem bestimmten Grund Deinen Namen. Sogar Deine
Telefonnummer, Deine Adresse usw. haben eine Bedeutung.
Klarheit in allen Lebenslagen dank Numerologie
---------------------------------------------In Arndts kostenlosem Newsletter erfährst Du regelmäßig Spannendes über
die Zahlen und ihre Bedeutung, über die Lebenszahlen und das Schicksal
Prominenter, über die Qualität bestimmter Daten und Ereignisse.
Schnupper doch einfach mal rein:
[Link-Ziel] und trag Dich ein!
Ein glückliches, erfolgreiches Jahr 2011 wünscht Dir,
mit lieben Grüßen auch von R. und dem ganzen Celestine-Team,
(Unterzeichner)
PS: Sichere Dir jetzt Dein Gratis- Numeroskop auf [Link-Ziel]
PPS: Es ist kostenlos;-)
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20. Ihre Botschaft bestimmt das Format Ihrer Werbung
Häufig klingen Anfragen meiner Kunden so: "Ich brauche eine Website", "Ich
brauche einen Flyer" ... Manchmal ist das Layout schon fertig. Mein Text soll
sich dann da hinein fügen.

Botschaft

Brauchen Sie wirklich einen Flyer oder
eine Website oder ein Mailing?
Was Sie wirklich wollen, sind doch
Kunden, Aufträge, Umsatz - oder?

Um Ihr Ziel zu erreichen, müssen Sie
nicht nur Ihren Markt genau kennen.
Sie brauchen eine Botschaft und ein
verlockendes Angebot, dass genau zu Markt und Botschaft passt.

Markt

Medium

Wie Sie dieses Angebot optimal präsentieren, Ihre Botschaft vermitteln und
welchen "Aufhänger" Sie verwenden, kommt erst danach. Zwischen all den
möglichen Ansätzen für Ihren Verkaufstext sollte der optimale gefunden
werden, nicht der Erstbeste. Die Frage nach dem Format, also der Verpackung
für Ihre Werbebotschaft / Ihr Angebot sollte daher nicht die erste sein.
Die Frage "Welche Optik und welches Gefühl, welche Griffigkeit passt am
besten zu Ihrem Verkaufsansatz und den Emotionen Ihrer Kunden bezogen
auf das Thema des Angebots?"
"Wie kann der Werbeträger Ihre Werbebotschaft bezüglich Einfluss auf die
Kaufentscheidung, Vertrauenswürdigkeit und Lesefreundlichkeit unterstützen?"
Wahrscheinlich haben Sie das selbst schon einmal erlebt: Ein schmieriger,
unsympathischer, übertrieben freundlicher Vertreter in einem zerknitterten
Polyesteranzug möchte Ihnen eine Immobilie als Kapitalanlage verkaufen.
Oder anders herum: Ein befrackter seriös und eher sachlich-unterkühlter Mann
soll wie ein Clown Kinder zum Lachen bringen.
Da passen ganz offensichtlich Inhalt und Form nicht zueinander.
Machen Sie sich also zuerst klar, wem Sie welche Werbebotschaft
wirksam übermitteln wollen. Dann entscheiden Sie (am besten mit einem
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Marketing-Profi gemeinsam), ob Sie Ihr Angebot am besten
- durch ein Mailing per E-Mail,
- einen kurzen Werbebrief,
- ein Mailingpackage mit mehreren Bestandteilen,
- als Postkarte,
- per E-Mailserie,
- in einem neutralen oder auffallenden Umschlag usw. präsentieren.
Meist ist es am effektivsten, mehrere Werbewege zu nutzen und aufeinander
abzustimmen.
Optik und Haptik (Tastsinn) beweisen und fördern die Glaubwürdigkeit
Ihrer Werbung oder zerstören sie, wenn Inhalt und Form nicht
zusammenpassen. Denn auch die "Verpackung" birgt eine Botschaft, genau
wie der Verkaufstext.
Das Design Ihrer Botschaft kann einen
Texter inspirieren. In der Regel ist es
aber weitaus sinnvoller, erst den Text den Inhalt - zu entwerfen und dann das
Design passend dazu. Denn wenn Sie die
Wortanzahl stark begrenzen, begrenzen
Sie meist auch den Erfolg Ihrer Werbung.

21. So erweichen Sie Ihre Kunden
Steter Tropfen höhlt den Stein und erweicht den Kunden. Wiederholung ist die
Mutter der Weisheit und des Werbeerfolgs. Gestatten Sie mir diese sehr
eigene Abwandlung dieser alten Sprichworte. Worum geht es?
21.1 Das Märchen von 7 auf einen Streich
Es ist eine Illusion, dass Sie mit einem einzigen Werbewurf einen
Interessenten zum Kunden machen. Statistisch gesehen kauft ein Mensch
erst nach durchschnittlich 7 bis 9 positiven Kontakten mit Ihrem Unternehmen.
Nur mit Beharrlichkeit erzeugen Sie immer wieder Umsatz mit einem Kunden
und gewinnen weitere Kunden dazu.
Stellen Sie sich einmal vor, Ihr Supermarkt um die Ecke wäre nur für einen
einzigen Tag da. Am nächsten Tag ist er für immer weg. Tja, schade, dass Sie
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Ihre Chance nicht genutzt haben, lieber Interessent. Wenn Sie an diesem Tag
nicht gekauft haben, hören Sie nie wieder von diesem Supermarkt und müssen
weiter von Luft und Liebe leben oder Ackerbau und Viehzucht im Hinterhof
betreiben. Andererseits ...
Das neue Konzept der „Pop-up-Shops“ funktioniert genau so ;-).

21.2 Steter Tropfen ...
Selbst fliegende Händler kehren in
bestimmten Abständen an ihre
Marktstände zurück. Warum glauben
dann so viele Unternehmer, dass
ein einmaliger Werbebrief oder eine
einmalige Aktion den gesamten
Jahresumsatz einfährt?
Selbst bei überragender Response von mehr als 3 % (wenn wir mal Response
= Verkäufe unterstellen), muss schon eine lange Liste von Adressen
angeschrieben werden, um nennenswerten Umsatz zu machen.
Heißt das, Sie sollen Ihren Werbebrief oder Ihr E-Mailing immer wieder an
dieselben Adressen versenden?
JAHA! Das ist effektiv und effizient: Sie investieren nur einmal Zeit oder Geld
in einen Text und können ihn immer wieder verwenden. Na gut, eine kleine
Prämie kann für die Wiederverwendung anfallen. Aber das rechnet sich für
Sie. Denn Sie können damit immer wieder neue Adressen Ihrer Zielgruppe
anschreiben UND immer wieder bei den vorhandenen Adressaten nachhaken.
Ergebnis: direkt mehr Umsatz.

21.3 Return on Investment oder was am Ende übrig bleibt
Millionen-Dollar-Umsatz-Werbebriefe wie ein Mailing einer amerikanischen
Kreditkartenfirma wurden über Jahre immer wieder verwendet. Bis ein Texter
es schaffte, mit einem neuen Text mehr Kunden zu gewinnen. Nach
Jahrzehnten!
Überlegen Sie einmal, was Sie ein solcher Profitext kostet, und wie viel mehr
an Umsatz er Ihnen einspielt. Solche traumhaften Renditen bekommen Sie
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auf kaum eine andere geschäftliche Investition. Also wiederholen Sie Ihre
Werbebotschaft!
Ihr Kunde wartet ja nicht auf Ihre Werbebotschaft. Vielleicht hat er beim ersten
Mal nur nicht gekauft, weil er im Urlaub war und Ihren Brief nicht erhalten hat.
Oder Sie haben ihn im falschen Moment erwischt. Vielleicht hatte er da den
Bedarf noch nicht. Aber jetzt! 4 Wochen oder 8 Wochen später kann er genau
das suchen, was Sie ihm anbieten! Ihr Kunde wird er aber nur dann, wenn Sie
ihn in diesem Moment auch anschreiben. Sonst tut es ein anderer Anbieter.

21.4 Wiederholen, ohne zu langweilen
Nun sollten Sie aber nicht jede Woche wortwörtlich denselben Brief schreiben.
"Die schon wieder!" ist kein positiver Kundenkontakt. Denken Sie immer daran:
In der Werbung dürfen Sie fast alles, nur NIEMALS LANGWEILEN!
Variieren Sie die Betreffzeilen (Teaser) und Headlines Ihrer Mailings.
Verwenden Sie unterschiedliche Designs. z. B. bei den Kuverts einmal
neutral, einmal mit Teaser oder Bild. Oder unterschiedliche Landingpages.
Lassen Sie sich neue Formate einfallen, die Neugier wecken (Brief, E-Mail,
Postkarte, Selfmailer ...).
Stellen Sie im Text eine andere Emotion oder einen anderen Nutzen in den
Mittelpunkt als vorher.
Variieren Sie Preise, Verknappung und Boni.
Lassen Sie sich von Ihrem Texter alternative Einstiege und Textbausteine
zum Austauschen schreiben.
Testen Sie verschiedene Versandzeitpunkte, vor allem bei E-Mail-Werbung.
Seien Sie risikofreudig und testen Sie verschiedene Varianten, Ihre
Werbebotschaft zu vermitteln. Auf diese Weise sprechen Sie auch
unterschiedliche Menschentypen an. Sie haben das sicher auch schon erlebt:
Zwei Menschen sagen inhaltlich das Gleiche. Nur mit verschiedenen Worten
oder in unterschiedlicher Stimme.
Und Sie verstehen bei jedem etwas anderes. Auch Kanal übergeifende
Kommunikation, also z. B. aus einer Postkartenaktion heraus auf Ihre
Facebookseite verweisen und von dort auf Ihre Landingpage, baut Spannung
auf und spricht verschiedene Menschen an.
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22. Wie Sie Ihren optimalen Verkaufstext finden
"Am bäschte täschte", sagt mein Kollege, Verkaufstexter Bernfried Opala,
immer. Recht hat er. Leider ist es genau das, was hierzulande die wenigsten
tun. Der Denkfehler dabei ist oft: Ich bestelle einen Werbetext und der muss
dann mein Umsatzziel auf Anhieb erreichen. Sonst wird es zu teuer.
FALSCH!
Wirklich teuer ist, wenn Sie am falschen Ende sparen. Manchmal hat man
mehrere gute Ideen, wie man eine Zielgruppe ansprechen kann. Eine
Zielgruppe ist auch nicht immer "homogen". Also sie kann völlig
unterschiedlich strukturierte Menschen mit einem gemeinsamen Bedürfnis
haben. Aber welche ist letztlich die bessere Ansprache? Welche Variante
bringt mehr Response, mehr Umsatz?
Welche Headline ist die zugkräftigere? Welches Angebot, welcher Preis
kommt besser an? Welche optische Darstellung weckt mehr Interesse?
Funktioniert ein kurzer oder ein langer Text besser? Und und und ...
Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden:
TESTEN. TESTEN. TESTEN.
Das ist nicht so teuer und schwierig, wie Sie
vielleicht glauben. Genau darin liegt ja ein
wesentlicher Vorteil des Direktmarketings.
Es erlaubt Ihnen, so genannte Split-Tests durchzuführen. Auch mit einem
kleinen Teil Ihrer Zielgruppe. Dafür gibt es Software, aber auch nahezu
gleichwertige kostenlose Werkzeuge wie Google-Analytics oder das
Webmaster-Tool von Google.
Ich habe zum Beispiel meine Opt-In-Seite für meinen ehemaligen Newsletter
getestet. Ich kann sehen, welche Seite den Besuchern am erfolgreichsten den
Nutzen dieses Newsletters vermittelt hat: Nur Text, nur Video, Video und Text?
Am erfolgreichsten war die Seite mit Video und Text. Denn sie sprach alle
Hauptsinne und beide Wahrnehmungstypen an: Leser und Videofans. Die
meisten Leser registrieren sich aber über meine "normale" Website, weil dort
auch die meisten Besucher landen.
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22.1 So einfach testen Sie die beste Variante für Ihren Verkaufstext
Ganz einfach ist es bei Onlineangeboten. Google bietet ein kostenfreies
Websiteoptimierungs-Tool an, mit dem Sie alle Elemente Ihrer Landingpage
bzw. Webseite gegen verschiedene Versionen testen können. Das Tool heißt
zurzeit wohl „Content Test“.
Ebenso einfach geht das mit Wordpress-Themes mit eingebauter SplittestFunktion, z. B. bei Divi-Themes.
Sie bauen eine Grundversion als Vergleichsbasis. Dann ändern Sie in jeder
Testversion ein Element.
Die Besucher Ihrer Seite werden vollautomatisch auf die verschiedenen
Testversionen verteilt, um realistische Ergebnisse zu erzielen. Das Tool zeigt
Ihnen nach Ablauf des Testzeitraums - und natürlich jederzeit während des
Tests - an, wie erfolgreich jede Variante ist und welche "gesiegt" hat.

22.2 So versenden Sie das erfolgreichste Mailing
Ebenso können Sie heute per E-Mail versandte Werbemailings testen.
Autoresponderdienste oder -Software bieten auch für E-Mails Split-Tests und
Statistiken an. Daher weiß ich z. B., wie gut meine Newsletter ankommen.
Sie testen mit einer kleinen Gruppe Ihrer gesamten Kontaktliste. Nur die
Sieger-E-Mail geht dann an die gesamte Liste. Ich habe meist mit 20 % meiner
Mailkontakte getestet.
Die Newsletter-Statistik zeigt, wie viele E-Mails geöffnet wurden (leider nur bei
HTML-E-Mails), wann die E-Mails geöffnet wurden, wie oft, welche Links wie
oft angeklickt wurden und mehr.

22.3 Und was ist mit Werbebriefen?
Bei Werbebriefen geht das Testen genauso einfach. Sie wählen per
Zufallsgenerator aus Ihrer Mailingliste eine Testgruppe aus, die möglichst gut
die Zusammensetzung aller Mailing-Adressen widerspiegelt.
Die teilen Sie z. B. 50/50 auf und versenden jeweils eine Variante an die
entsprechende Hälfte der Testgruppe. Sie sollte natürlich groß genug sein,

94

um überhaupt Reaktionen zu erhalten. Wenn Sie nur 10 Briefe versenden,
werden Sie keine verlässlichen Testergebnisse erhalten.
Jeder Werbebrief (direct mail) enthält ja ein Antwortelement, z. B. ein
Bestellformular. Dort ist unauffällig eine Kennung vermerkt für die interne
Testauswertung. Am Rücklauf dieser Bestellungen sehen Sie, welche
Briefversion mehr Bestellungen eingebracht hat. Und da Sie nur einen Teil der
Adressen dafür verwenden, ist der Test auch preiswert und effektiv.
Viel Spaß beim Testen und mehr Rücklauf auf Ihre Werbeaktionen!
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Sie wollen mehr?
Sie haben Feuer gefangen und wollen ab sofort nur noch
Werbung, die Ihnen direkt messbare Ergebnisse bringt,
Ihnen kontinuierlich fast auf Knopfdruck Kunden zuströmen lässt und
das Optimum aus Ihrem Werbebudget herausholt?
Dann haben Sie zwei Möglichkeiten:
1. Sie lassen einen Profitexter ran. Was der können sollte, wissen Sie jetzt.
Wenn Sie gern mit mir zusammenarbeiten möchten, lassen Sie uns über Ihr
Projekt sprechen und Lösungen für Sie finden!
Über diesen Link gelangen Sie zu meinen Kontaktdaten und zu meinem
Terminkalender. Dort können Sie sich direkt einen Termin für ein kostenloses
Strategiegespräch buchen. Ich bin schon gespannt auf Ihr Projekt.
www.direkt-mehr-umsatz.de/kontakt
2. Sie erlernen selbst das Verkaufstexten.
In diesem Buch haben Sie schon eine Menge Grundlagen und Praxiswissen
erfahren. In meiner Ausbildung im Verkaufstexten geht es darum, tiefer ins
Thema einzusteigen und die Theorie in die Praxis umzusetzen.
Warum lohnt es sich für Sie, selbst das Verkaufstexten zu erlernen?
Sie erwerben eine Fähigkeit, die Ihnen niemand mehr nehmen kann.
Sie erlernen die fast wichtigste Fähigkeit eines Selbstständigen/
Freiberuflers.
Sie werden unabhängig von Werbeagenturen und Textern bzw.
können selbstbewusst und kompetent mitreden.
Sie werden beim Schreiben von mir betreut, bekommen Antworten auf Ihre
Fragen und Feedback zu Ihren Texten.
Sie verkaufen erfolgreicher.
Sie haben nur einmal Kosten für den Kurs.
Sie sparen sich das Geld für Texter.
Sie delegieren effizienter, weil Sie Text-Profis am Text erkennen.
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Sie sind Ihren Mitbewerbern mindestens eine Nasenlänge voraus, die
keine erfolgreichen Verkaufstexte schreiben können. Denn Onlinemarketing
- auch mit Video - geht nicht ohne Verkaufs starke Texte. Und ehrlich:
Vorlagen kopieren funktioniert nur eine gewisse Zeit, dann haben sie alle.
Wenn Sie sich für Möglichkeit 2 entscheiden, und selbst umsatzstarke
Verkaufstexte schreiben wollen, dann nutzen Sie jetzt Ihre Chance und tragen
Sie sich kostenfrei und unverbindlich in die Vormerkliste für meinen Kurs
im Verkaufstexten ein.
So erhalten sie sofort vor allen anderen Bescheid, wann der nächste Kurs
startet, mit allen Details. Ob Sie dann dabei sein möchten, entscheiden Sie,
wenn die Termine bekannt sind. Auf jeden Fall haben Sie dann die beste
Chance auf einen Platz im Kurs.
Wenn Sie einen Platz auf der Vormerkliste ergattern, bekommen Sie
außerdem günstige Sonderkonditionen. Sie gehen kein Risiko ein. Ihre
Registrierung ist völlig unverbindlich. Sie sichern sich dadurch lediglich
frühzeitige Informationen und günstigere Konditionen für den Kurs. Sie
können sich auch jederzeit problemlos mit einem einzigen Klick wieder aus der
Liste austragen.
Ist das für Sie ein faires Angebot?

Dann tragen Sie sich jetzt hier ein:
(Link anklicken oder mit rechter Maustaste Link-Adresse in Browser kopieren)
Ja, ich will auf die Vormerkliste für den nächsten Verkaufstexten-Kurs!
(https://verkaufstexte-schreiben.direkt-mehr-umsatz.de)
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Über die Autorin
Ulrike Pfarre, www.direkt-mehr-umsatz.de
Sie haben es satt, viel für Marketing auszugeben,
ohne dass sich die gewünschten Ergebnisse einstellen?
Sie wissen immer noch nicht, welche Hälfte Ihres
Werbebudgets Sie aus dem Fenster werfen?
Als Diplom-Kauffrau reicht es mir natürlich nicht, Ihre Angebote
in schöne Worte zu fassen. Es müssen auch messbare
Ergebnisse her! Marketing muss sich rentieren. Idealerweise
wissen Sie genau, welche Kampagne Ihnen wie viel Umsatz
bringt. Und das ist heute online und offline kein Hexenwerk mehr.
Weil mir der Erfolg kleiner und mittelständischer Unternehmen
schon in meinem früheren Leben als Unternehmensberaterin
am Herzen lag, wollte ich nicht nur Kosten sparen. Ich wollte
den Unternehmen wachsen helfen. Denn beim Sparen gibt es
natürliche Grenzen. Die einzige Stellschraube für den Blick
nach vorn, ist der Umsatz. Daran wollte und will ich aktiv für meine Kunden
drehen.
Mit meinen Marketingkenntnissen fing ich an, Anziegen und kleine
Werbebriefe zu schreiben. Dabei half mir ein tolles Werk mit Praxisbeispielen:
Der „Werbeberater“ vom Verlag für die Deutsche Wirtschaft.
Eines Tages flatterte mir ein unvergesslicher Werbebrief ins Haus. Er lud mich
ein, meinen Beruf zu wechseln: Ich absolvierte die Ausbildung zur Zertifizierten
Werbetexterin für Direktmarketing. Und seit 2007 unterstütze ich mit Direct
Mail online wie offline vor allem Coaches, Berater und Verlage bei der
erfolgreichen Vermarktung ihrer Produkte und Leistungen.
Dabei blieb es natürlich nicht. Onlinemarketing faszinierte mich von Anfang an
und so wurden Landingpages, E-Mail-Marketing und Funnelstrategien mein
Spezialgebiet. Vor allem Product Launches hatten es mir angetan. Ich liebe es,
für die Vermarktung neuer Produkte oder die intensivere Vermarktung
vorhandener Produkte Strategien zu entwickeln, Contentideen zu entwerfen
und umzusetzen - samt der Verkaufstexte dafür.
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Mir liegt es, mich in die Persönlichkeit und die Sprache meienr Klienten
einzufühlen. So klingen meine Verkaufstexte nicht nach meiner Schreibe,
sondern authentisch nach dem tatsächlichen Absender. Das subtile,
empathisch-emotionale Verkaufstexten im Unterhaltungsstil ist mein
Markenzeichen.
Response-Quoten von bis zu 30 % und nachhaltige Click-Through-Rates von
über 20 % im E-Mail-Marketing, Conversion-Rates von 5 % bei Landingpages
im Product-Launch-Prozess konnte ich für meine Kunden schon erreichen.
Das besondere Feeling für Texte zur Persönlichkeitsentwicklung beruht auf
umfassenden praktischen Ausbildungen und Selbsterfahrung im Bereich
Persönlichkeitsbildung und Kenntnissen in praktischer Psychologie, u.a. durch
die Abschlüsse der RRI Mastery University und der Leadership Academy beim
renommierten internationalen Mentaltrainer Anthony Robbins.
Seit 2009 bin ich Mitglied im Netzwerk der Profitexter (www.profitexter.net).
Das sichert mir regen Erfahrungsaustausch, aber auch Unterstützung. Vor
allem ist es aber ein Garant für die Qualität meiner Arbeit. Denn nur dann darf
ich mich auch zu den Profitextern zählen. Davon profitieren meine Kunden. Sie
auch. Wenn Sie mögen. Dann lassen Sie uns darüber sprechen, was ich für
Sie tun kann.
Hier finden Sie meine Kontaktdaten:
www.direkt-mehr-umsatz.de/kontakt
Melden Sie sich!
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