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Dieses e-Book hilft Ihnen, dass Sie sich bei der Erstellung Ihrer Online-Lösung
komplett auf Ihre Zielgruppe konzentrieren, diese kauffördernd ansprechen,
um maximale Ergebnisse zu erzielen.
Bei der Planung und Erstellung Ihrer Website oder Ihres Online-Shops, werden
Sie häufig Entscheidungen treffen müssen:
-

Welche Farbe soll ich wählen?
Soll ich Das oder lieber das andere Bild verwenden?
Wie formuliere ich diesen Satz am besten?
Diese Schriftart gefällt mir nicht, aber meine Kollegen finden sie alle
toll!?

Wenn Sie zukünftig die richtige Entscheidung treffen möchten, dann müssen
Sie sich jedes Mal wichtige und entscheidende Fragen stellen und diese so
beantworten, dass es sich positiv auf Ihre Verkaufs- und Besucherzahlen
auswirkt.
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About me
Ich bin Sven Schill, die Gründer von schill websolution. Ich bin von
einem der besten Verkaufstrainer aus Europa zertifiziert worden, um
psychologische Kauf- und Verhaltensmuster im Online-Marketing und
Vertrieb zu erkennen und einzusetzen.
Das bedeutet, ich habe mich darauf spezialisiert, über Online-Lösungen
wie Webseiten und Online-Shops sowie automatisiertem Marketing, die
Neukundengewinnung von mittelständischen Unternehmen durch
gezieltes und kaufförderndes Ansprechen der Zielgruppe zu
maximieren. Ich habe mich darauf spezialisiert, da wie auch die
erfolgreichsten Marketingspezialisten von heute behaupten, meine
auch ich: "Wer über den Preis verkauft, macht schlechtes Marketing,
Neukunden gewinnt man heutzutage über versteckte emotionale
Verkaufs-Aspekte und gezieltes Ansprechen von Kaufmustern der exakt
definierten Zielgruppe.
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Einleitung
Was wollen Sie mit Ihrem Internetauftritt oder Ihrem Online Shop
erreichen? Möchten Sie Kunden gewinnen, Produkte verkaufen oder Ihr
Unternehmen so präsentieren, dass das Interesse der Besucher an
Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung geweckt wird? Wenn Sie
erfolgreich über das Internet Marketing betreiben wollen, dann sollten
Sie sich im ersten Schritt die Frage stellen, ob Sie die Ergebnisse
erzielen, die Sie von Ihrem Internetauftritt oder Ihrem Online Shop
erwarten. Denn wozu benötigen Sie einen Internetauftritt, der keine
Kunden und Interessenten generiert oder Ihr Produkt verkauft?
Nehmen wir einmal an, Ihr Unternehmen würde täglich über eine
Webseite mehrere Kunden generieren oder Ihr Online Shop verkauft
automatisiert Ihre Produkte. Was würde das für Sie und Ihr
Unternehmen unterm Strich bedeuten? Könnten Sie sich mehr auf Ihr
Kerngeschäft konzentrieren, sparen Sie sich hohe Marketingkosten ein
oder ist Ihr Unternehmen so aufgestellt und strukturiert, um über ein
hohes Kundenwachstum flexibel zu wachsen?
Wenn Sie Produkte, Dienstleistungen oder Online-Inhalte wie bspw..
Seminare, Webinare, Dokumente wie zum Beispiel e-Books o.Ä.
verkaufen möchten, dann benötigen Sie eine auf das Produkt
maßgeschneiderte Verkaufsplattform. Je nach Produkt und
Produktmenge sollte auf unterschiedliche Systeme und Lösungen
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zurückgegriffen werden. Es macht z.B. keinen Sinn für ein einzelnes eBook oder ein Seminar ein komplettes Shopsystem wie man es zum
Beispiel von Amazon kennt zu verwenden. Hierfür sollte eher eine
Kombination aus einer Landingpage & einer Unternehmenswebseite
gewählt werden.
Es ist hier besonders wichtig, das Unternehmen optimal zu präsentieren
und die Zielgruppe verkaufsfördernd anzusprechen, da an dieser Stelle
des Verkaufsprozesses die maßgebende Kaufentscheidung fällt.
Werbeagenturen versprechen mit einzelnen Leistungen wie z.B. Google
AdWords, Facebook-Marketing oder YouTube-Werbung sehr hohe
Erfolge. Aber ist diese einzelnen Strategien die richtige für Ihr Produkt
oder Ihre Dienstleistung?
Um Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung oder Ihr Unternehmen erfolgreich
zu vermarkten, wenden wir ein simples und bewährtes Prinzip an:
Ziel definieren – Möglichkeiten erarbeiten – testen – umsetzen
Durch das Testen verschiedenster Möglichkeiten wie z.B. Social Media
Marketing, Content Marketing, E-Mail Marketing oder Videomarketing
über die unterschiedlichste Plattformen und Kanäle wie z.B. Facebook,
YouTube oder XING, wird mit einer geringen Investition statistisch die
optimale Online-Marketing-Strategie für Sie erarbeitet. Sozusagen Ihr
individuelles Erfolgskonzept.
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Ihre Zielgruppe
Um maximale Unternehmensergebnisse über das Internet zu erzielen,
sollten Sie Ihre Zielgruppe genau kennen. Denn stellen Sie sich einmal
vor, Sie wüssten genau warum ein Kunde ein Produkt kauft und welche
Motive bei der Kaufentscheidung eine wichtige Rolle spielen. Könnten
Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen dann so zielgruppengerecht
präsentieren, um das Kaufverhalten des Besuchers positiv zu
beeinflussen?
Was ich damit sagen will, ist das Ihre Webseite oder Ihr Online Shop
nicht nur sicher sein muss, auf mobilen Endgeräten optimiert dargestelt
werden sollte und eine Top-Platzierung in den Suchmaschinen haben
muss, sondern die besten Verkaufszahlen erreicht werden sowie das
Maximum an Interessenten gewonnen werden. Was natürlich eine
sichere Seite oder eine Top-Platzierung in den Suchmaschinen nicht
ausschließt.
Wenn Sie wissen, warum Ihre Kunden etwas kaufen und welche Motive
eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung spielen, dann können Sie
die Präsentation Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung über das
Internet darauf ausrichten und somit die Verkaufszahlen erreichen, die
Sie sich vorstellen.
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Die Fragen Ihrer Kunden
Google sagt, dass Sie es schaffen müssen, den Besucher LÄNGER als 4
Sekunden auf Ihrer Webseite zu behalten, um aus einem „flüchtigen
Besucher“ einen Interessent zu machen.
Ein flüchtiger Internetnutzer – ein potentieller Interessent - besucht
Ihre Webseite …1…2…3…4 Und weg ist der Besucher.
Wenn der Besucher die Seite innerhalb 4 Sekunden verlässt, dann ist
etwas passiert, was eigentlich so simpel ist, dass man es mit einem
einfachen Trick schaffen kann, den Besucher auf der Seite zu behalten.
Dafür wollen wir uns einmal das Verhalten eines durchschnittlichen
Internetnutzers ansehen.
Wenn ein Internetnutzer ein Problem oder einen Wunsch hat und nach
der Lösung schlecht hin sucht, hat er immer ein klares Ziel vor Augen.
Die Beantwortung seiner Frage!
Der Nutzer stellt sich Fragen wie z.B.:
-

Wie werde ich meine Rückenschmerzen los?
Wo bekomme ich günstig eine Spülmaschine her?
Gibt es eine Immobilie in meiner Nähe die unter dem
Mietspiegel liegt?
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Was aber passiert wenn der Benutzer diese Fragen nicht beantwortet
bekommt können Sie sich sicher vorstellen…1 – 2 – 3 – 4 und Tschüss!
Für Sie bedeutet das, dass Sie wissen müssen welche Frage sich Ihr
Kunde stellt und diese dann exakt beantworten müssen. Wenn der
Besucher seine Lösung gefunden hat, bleibt er auf Ihrer Seite und sein
Interesse ist geweckt.
Bevor wir Menschen etwas kaufen, wollen wir erst alles über das
Produkt wissen. Wir stellen uns Fragen und wollen diese beantwortet
haben, um ein gutes Gefühl bei dem Kauf zu haben.
Gehen wir in ein Geschäft, fragen einen Verkäufer und erhalten die
falschen Antworten oder gar keine Antworten, kaufen wir das Produkt
nicht. Beantwortet uns der Verkäufer alle Fragen, mit Antworten die wir
hören möchten, kaufen wir das Produkt. Oder stellen Sie sich einmal
vor, der Verkäufer präsentiert Ihnen das Produkt so, dass all Ihre Fragen
zufriedenstellend beantwortet werden. Kaufen Sie das Produkt oder
nicht?
Wenn Ihre Webseite, Ihre Produktbeschreibung oder Ihre
Unternehmensvorstellung genau diese kaufrelevanten Fragen
beantworten, werden Sie merken wie Ihre Verkaufszahlen steigen.
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Die Priorität der Frage
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Priorität der einzelnen Frage!
Angenommen Sie möchten sich einen neuen PC anschaffen und wollen
damit die aktuellsten Blue Rays ansehen. Die entschiedenste Frage für
Sie ist also: „Welche Leistung bringt die Grafikkarte?“. Da Sie Ihre 50
wichtigsten Filme aber gerne auf dem PC speichern wollen, stellen Sie
sich auch noch die Frage: „Hat der PC eine ausreichende
Speicherkapazität“
Im Internet recherchieren Sie also nach einem passenden Rechner und
finden 2 Links zu unterschiedlichen Seiten.
Der erste Link verweist auf ein Angebot mit dem Titel: „Rechner mit
Power-Grafikkarte“,
der zweite Link trägt den Titel: „Rechner mit fast unbegrenztem
Speicherplatz“
Auf welchen Link würden Sie zuerst klicken? Das spannende daran ist:
Die beiden Links könnten auf dasselbe Produkt verweisen, aber Sie
kaufen das Produkt bei dem Online-Shop der Ihre wichtigste Frage
beantwortet, sofern die zweite Frage bzgl. der Speicherkapazität positiv
beantwortet wurde.
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Eine Stärke ist nur dann eine Stärke wenn Sie den Kunden interessiert!
Je exakter und priorisierter Sie die Fragen Ihrer Kunden beantworten,
desto interessierter werden Ihre Kunden sein. Und je mehr Ihre Kunden
interessiert sind, desto besser werden Ihre Verkaufszahlen ausfallen.
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Zusammenfassung
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Ermitteln der Kaufrelevanten Fragen
Um heraus zu finden welche Fragen sich Ihre Kunden stellen, müssen
Sie den Nutzen und das Risiko Ihres Produktes erkennen.
Nehmen wir einmal an, Ihr Kunde kauft bei Ihnen ein Produkt für das er
sehr viel Geld investieren muss, um den Nutzen zu bekommen.
Beispielsweise einem Finanzberater oder Versicherungsmakler vertraut
man oft viel Geld an, um zukünftig eine höhere Rente zu bekommen
oder die Familie abzusichern. Oder wenn man sich sein Traumauto
kauft, muss man auch viel Geld in die Hand nehmen, weil das
Traumauto meistens doch einem sehr luxuriösen Lebensstil entspricht
und die Preise entsprechend der Nachfrage vom Händler angepasst
werden.
Wenn nur der kleinste Abschnitt in der Police nicht passt, oder das Auto
ein kleines Feature nicht vorweisen kann, verliert der Mensch an
Motivation und entscheidet sich meistens gegen einen Kauf oder eine
Unterschrift. Wir Menschen assoziieren eine hohe Investition immer
mit Qualität und ein absolut perfektes Ergebnis. Warum sollten wir
auch viel Geld für etwas ausgeben was nicht zu 100% unseren
Vorstellungen entspricht?
Das wichtigste, was es bei einer hohen Investition Ihrer Kunden zu
beachten gibt, ist das die Qualität Ihres Produkts im Vordergrund steht.
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Zeigen Sie dem Kunden die Komplexität und präsentieren Sie Ihm ein
absolutes Meisterwerk und ein Ergebnis was sich der Kunde vorstellt.
An dieser Stelle empfehle ich Ihnen Ihre Testimonials und
Kundenstimmen zu nutzen, um die Qualität und das Ergebnis zu
beweisen und zu unterstreichen.
Lösen Ihre Kunden durch Ihr Produkt ein Problem oder entfernen sie
ein Leiden? Gehen Ihre Kunden zum Zahnarzt weil sie zukünftig keine
Schmerzen haben möchten oder weil sie aktuell Schmerzen haben?
Wenn Ihre Kunden ein Problem lösen, dann stößt man häufig auf
Fragen, die mit der Dauer zu tun haben?
Wie lange dauert es, bis das Problem behoben ist? - Spüre ich nach der
ersten Anwendung schon eine Besserung?
Richten Sie Ihre Bilder und Videos darauf aus, den Schmerz des Kunden
zu verstärken und präsentieren Sie Ihre Lösung und das schmerzfreie
Leben mit Texten, Farben und platzierten Überschriften.
Im Gegenteil, also wenn Ihr Kunde einen Mehrwert wie beispielsweise
Lebensfreude, Gesundheit oder Bequemlichkeit bekommt, dann
tauchen meistens Fragen auf, die das Gewicht des Mehrwerts
hinterfragen.
-

Wie lange dauert der Zustand an?
14

-

Wieviel Zeit kann ich mir dadurch sparen?

Diese Fragen zeigen auch, welche Werte für den Kunden eine
wesentliche Rolle spielen. Zeitersparnis oder langfristiges Wohlbefinden
zum Beispiel.
Konzentrieren Sie sich also auf die Glücksgefühle und zeigen Sie auf
eine optimale Lösung.
Bei essbaren Produkten oder auch Massenprodukten wird oft die
Herkunft hinterfragt, da meist viel Wert auf die Qualität der Region
gelegt wird oder unmenschliche Verhältnisse nicht unterstütz werden
wollen! Zeigen Sie wo Ihr Produkt hergestellt wird und Sie werden
erkennen, dass die Besucher es schätzen werden und sich das positiv
auf die Kaufentscheidung Ihrer Besucher auswirkt.
Arbeiten Sie eng mit Ihrem Kunden zusammen, ist eine gute
Zusammenarbeit wichtig. Ein professioneller aber auch umgänglicher
Charakter ist für die Kaufentscheidung entscheidend. Ein
Bauunternehmer für den wir eine Online-Lösung realisiert haben und
der seine Kunden bereits erfolgreich über das Internet gewinnt, hat
einmal erzählt, dass Interessenten sich immer für das selben
Konkurrenzunternehmen entschieden haben, wenn die Entscheidung
nicht auf ihn selbst gefallen ist. Als er den Chef des Unternehmens
kennenlernte hat er zu mir gemeint: „Wissen Sie, wenn ich mich
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zwischen mir und dem anderen Unternehmen entscheiden müsste,
würde ich lieber mit dem anderen Unternehmen zusammenarbeiten.
Als Fachmann kann ich zwar sagen, dass die Arbeitsmethoden
zielführend aber auf keinen Fall günstig sind. Aber wenn ich mein Haus
mit so einer so humorvollen und doch professionellen Person umsetzen
kann, dann wird mir der Hausbau so viel Spaß machen, dass es mir das
Geld wert wäre.“
Ein extremes Beispiel aus der Realität, dass Ihnen zeigt, wie wichtig und
entscheidend Ihre Persönlichkeit sein kann. Wenn Sie mit Ihren
persönlichen Stärken und Kompetenzen überzeugen, dann wird ein
Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen und den Besuchern entstehen.
Und wenn ein Vertrauensverhältnis besteht, dann muss das Produkt nur
noch den Anforderungen entsprechen und Sie haben wieder einen
neuen Kunden gewonnen!
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Motivationsmuster
„Hin zu“ oder „Weg von“
Stellen Sie sich einmal vor Sie gehen zum Zahnarzt…Was motiviert Sie
den unangenehmen und schmerzhaften Weg zum Zahnarzt zu wagen?
Oder wieso gehen Sie in den Urlaub? Warum gönnen Sie sich diese 2
oder mehr Wochen im Jahr um in die Berge zu fahren oder ans Meer zu
fliegen?
Was motiviert Sie dazu mehrere Tausend Euros zu bezahlen um zwei
Wochen im Ausland zu sein?
Wenn Sie jetzt Gründe wie zum Beispiel „Erholung vom stressigen
Alltag“ oder „Energietanken für ein hartes Geschäftsjahr“ genannt
haben, dann liegen Sie richtig! Diese und alle weiteren Antworten sind
korrekt – aber das spannende an diesen Antworten ist, dass jeder der
sich diese Frage beantwortet unterschiedliche Antworten gibt.
An diesem Urlaubsbeispiel erkennt man ganz deutlich, dass es
unterschiedliche Motivationen gibt, um sich für eine höhere Ausgabe zu
entscheiden.
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Im ersten Beispiel ist die Motivation entweder der bestehende Schmerz
den der Patient loswerden möchte – Weg von etwas Schlechtem -, oder
die Vorstellung zukünftig ein schmerzfreies Leben zu haben – Hin zu
etwas schönem.
Entweder man geht in den Urlaub um Abstand von einem
erdrückenden, anstrengenden und stressfreien Alltag zu haben – Weg
von -, oder um zukünftig einen erdrückenden, anstrengenden und
stressfreien Alltag zu verhindern!
Wenn Ihre Kunden eher „Weg von“-Typen sind, dann nutzen Sie
emotionale Bilder und formulieren Sie Ihre Texte so, dass der Schmerz
verdeutlicht wird, um die Motivation des Besuchers positiv zu fördern.
Wenn Ihre Kunden eher „Hin zu“-Typen sind, dann stellen Sie klar, dass
man durch Ihre Lösung zukünftig ein sorgenfreies, entspanntes und
glückliches Leben führen kann oder sich der Arbeitsalltag angenehmer
gestaltet.
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Ermitteln der Muster
Um herauszufinden welches Motivationsmuster auf Ihre Kunden – Ihre
Zielgruppe zutrifft, müssen Sie sich selbst die folgenden Fragen stellen –
oder evtl. fallen Ihnen noch eigene Fragen speziell für Ihre
Dienstleistung ein, wenn Sie die Fragen jetzt hören?






Warum rufen meine Kunden bei mir an?
Rede ich mit meinen Kunden eher über Ihre Probleme oder über
die Ergebnisse?
Welches Thema sprechen meine Kunden als erstes an?
Wie verhalten sich meine Kunden wenn ich über Ihr Leiden
spreche?
Wie verhalten sich meine Kunden wenn ich über die Ergebnisse
spreche?

Aber Vorsicht: Ihre Kunden motivieren sich wahrscheinlich
unterschiedlich. Es gibt in Ihrer Zielgruppe bestimmt „Hin zu“- und
„Weg von“-Typen. Es ist wichtig, ein Verhältnis zwischen beiden Typen
zu ermitteln. Das bedeutet, je mehr Kunden Sie analysieren und
einschätzen, desto exakter können Sie Ihre Zielgruppe definieren. Je
exakter Sie Ihre Zielgruppe definieren können, desto
verkaufsfördernder können Sie Ihre Produkte präsentieren und Ihren
Umsatz dadurch steigern.
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Die Werte Frage
Stellen Sie sich einmal vor Sie kaufen sich einen neuen Plasma
Fernseher mit 160cm Bilddiagonale und einer 3D-Funktion…
Kaufen Sie sich einen TV weil Sie mit Ihrer Familie gemütliche Abende
verbringen möchten oder weil Sie vor Ihren Freunden damit prahlen
können? Oder haben sich evtl. Ihre besten Freunde einen neuen TV
gekauft und Sie möchten nicht der einzige sein, der keine 3D Filme
ansehen kann…?
Wie Sie sich sicherlich denken können, entscheidet sich jeder Mensch
aus unterschiedlichen Gründen für einen Kauf. Beispielsweise gibt es
Menschen die täglich viel Zeit mit Freunden verbringen und vll. keinen
Lebensgefährten oder keine Lebensgefährtin haben. Diese Menschen
haben natürlich eine Position in ihrem Freundeskreis und wollen diese
auf keinen Fall verlieren. Nehmen wir an, Sie müssten einen Plasma TV
einer Person präsentieren bzw. vorstellen, die im Freundeskreis
bekannt ist, immer das neuste und beste von allem zu besitzen. Immer
wenn es etwas Neues auf dem Markt gibt, kauft sich diese Person
dieses Produkt und die Freunde der Person sitzen das ganze
Wochenende zusammen um das Produkt zu nutzen.
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Glauben Sie es ist schwierig eine passende Argumentation zu finden um
eine Kaufentscheidung herbeizuführen?
Diese Person legt viel Wert auf das Ansehen seiner Freunde. Personen
die Wert auf Anerkennung und Ansehen legen, kann man zum Beispiel
mit folgendem Satz für den Kauf eines TV-Geräts motivieren:
„Erleben Sie mitreisende Filmerlebnisse gemeinsam mit Ihren
Freunden“.
Oder glauben Sie, dass ein Textpassage wie beispielsweise
„Erleben Sie schöne Momente mit Ihrer Familie“ diese Person
überzeugen würde?
Der Wert Anerkennung ist auch im B2B-Bereich ein sehr wichtiger
Faktor. „Welcher Konzernchef hat mehr Einfluss auf den Markt?“ oder
„Wann gibt mir mein Chef endlich wieder ein Lob?“
Zeigen Sie den Firmenchefs welchen Einfluss sie durch Ihre Lösung auf
dem Markt haben und dem Mitarbeiter der Anerkennung von seinem
Vorgesetzen möchte, dass er die richtige Entscheidung trifft und im
Sinne des Unternehmens handelt!
Neben der Anerkennung haben wir in unseren Beispielen auch noch
Werte wie „Familie“ oder „ICH weil ALLE“. Wenn der Kunde schöne
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Abende mit seiner Familie verbringen will, dann zeigen Sie ihm Bilder
von glücklichen Familien vor dem TV und beziehen Sie die Familie des
Kunden mit in Ihre Texte und Videos ein. Wenn der Kunde eine TV
haben will, weil es alle haben, dann erzählen Sie von der Masse die Ihr
Produkt schon verwendet. Apple geht hier mit einem sehr guten
Beispiel voran: „Hast du kein iPhone, dann hast du kein iPhone“!
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Ermitteln der Werte
Um herauszufinden welches Motivationsmuster auf Ihre Kunden – Ihre
Zielgruppe zutrifft, müssen Sie sich selbst die folgenden Fragen stellen –
oder evtl. fallen Ihnen noch eigene Fragen speziell für Ihre
Dienstleistung ein, wenn Sie die Fragen jetzt hören?

-

Wem wollen meine Kunden eine Lösung bieten?
Welche Wünsche erfüllt sich mein Kunde mit dem Produkt?
Welche Leiden möchten meine Kunden beheben?
Warum fahren meine Kunden immer so schicke Autos?
Wieso sind meine Kunden immer so auffällig gekleidet?
Welches Thema sprechen meine Kunden häufig an?

An dieser Stelle berücksichtigen Sie aber bitte, dass sich Ihre Kunden
unterschiedlich motivieren. Es gibt in Ihrer Zielgruppe bestimmt Kunden
mit unterschiedlichen Werten. Es ist wichtig, ein Verhältnis zwischen
allen Werten zu ermitteln. Das bedeutet, je mehr Kunden Sie
analysieren und einschätzen, desto exakter können Sie Ihre Zielgruppe
definieren. Je exakter Sie Ihre Zielgruppe definieren können, desto
verkaufsfördernder können Sie Ihre Produkte präsentieren und Ihren
Umsatz dadurch steigern.
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