
  



77 Möglichkeiten  
Kunden zu ködern 

  



Wenn du auf der Suche nach Marketingmaßnahmen bist, fehlt dir vielleicht 

manchmal ein wenig die Inspiration, das geht mir genauso. Genau dafür habe ich 

diese Checkliste erstellt, die dir hilft den Überblick über die Vielzahl der 

Möglichkeiten zu behalten. Ich bin mir sicher das auch du hier noch eine 

Möglichkeit findest auf Kundenfang zu gehen.  

Ich habe das Ganze in Kategorien eingeteilt, damit du dich besser zurechtfindest.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Klassische Werbung 

(   )  Produktfolder/Datenblätter 

Ein Produktfolder dient dir in erster Linie dazu deinem Kunden effizient und klar 

darzustellen, was du bietest. Denk aber auch darüber nach welchen zusätzlichen 

Nutzen der Folder für deinen Kunden noch haben kann und wie du wirklich 

Kaufanreiz bietest. 

(   ) Ausschreibungen 

In vielen Branchen gibt es Ausschreibungen für Aufträge jeglicher Art. Ob 

öffentliche Stellen, Facebook Gruppen oder Ähnliches. Halt die Ohren offen, wo 

Aufträge vergeben werden oder lass dich effektiv weiterempfehlen.  

(   )  ehemalige Kunden reaktivieren 

Vielleicht hattest du bereits einige Kunden, zu denen du noch einmal Kontakt 

aufnehmen kannst, um sie zu reaktivieren. Wenn du ihnen schon bekannt bist, 

ist es leichter sie zurückzugewinnen, da sie schon einmal mit dir und deinem 

Produkt in Berührung gekommen sind.  

(   ) Visitenkarten 

Visitenkarten sind ein gutes Medium, um Werbung zu machen, wenn du 

unterwegs bist. Häufig kommst du im Alltag mit Menschen in Kontakt, die 

vielleicht an dir und deinem Business interessiert sind, aber gerade nichts zum 

Schreiben parat haben. Mit einer Visitenkarte bleibst du in Erinnerung.  

(   )  Corporate Design erarbeiten/anpassen 

Das Corporate Design ist das Herzstück deines Unternehmens. Es beinhaltet das 

gesamte und einheitliche Erscheinungsbild und trägt dazu bei, dass dein 

Unternehmen unter deinen Kunden einen Wiedererkennungswert besitzt. 

Überlege dir daher bei der Gestaltung genau, welches Motiv zu deinem 

Unternehmen am Besten passt. 

 (   ) Außenwerbung 

Außenwerbung gehört zu den wichtigsten Maßnahmen, um Kunden für dich zu 

gewinnen. Durch gezielte Plakate oder Werbestände, machst du Passanten im 



Alltag auf dich und dein Unternehmen aufmerksam. Je häufiger sie an deinen 

Werbeflächen vorbeigehen, desto wahrscheinlicher ist es, dass du ihnen im 

Gedächtnis bleibst.  

(   ) TV-Werbung 

TV-Werbung gehört zwar zu den teuersten Werbemaßnahmen, um Kunden zu 

akquirieren, gilt aber auch als das effektivste Mittel. Mit Fernsehwerbung kannst 

du nicht nur visuell, sondern auch klanglich dein Unternehmen und deine 

Produkte bewerben. Außerdem hast du bei TV-Werbung zu Stoßzeiten eine 

besonders große Reichweite.  

(   ) Radio 

Bestimmt kennst du den Spot „Radiowerbung geht ins Ohr – bleibt im Kopf“. Die 

Werbung im Radio erreicht Autofahrer sowie Pendler gleichermaßen und fließt 

subtil in die Köpfe potenzieller Kunden. Auch hier gilt, je nachdem um welche 

Uhrzeit du die Radio-Werbung schaltest, umso höher ist die Reichweite.  

(   ) Kino-Werbung 

Der große Vorteil der Kino-Werbung besteht darin, dass mögliche Kunden diese 

Werbeform nicht einfach wegschalten können. Die meisten Kinobesucher sind 

bereit sich auf die Kino-Werbung einzulassen, weil sie gespannt auf den Start 

des Films warten. Das Publikum, an das sich die Werbung richtet ist dafür 

empfänglicher.  

(   ) PR Arbeit 

PR Arbeit untermauert die klassischen Werbestrategien, um Kunden zu 

gewinnen, hervorragend. Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit, werden Kunden 

gewonnen und über dein Unternehmen und deine Produkte informiert. Dadurch, 

dass PR Arbeit neutraler Auftritt, erreichst du mit ihr zusätzlich eine andere 

Zielgruppe als durch klassische Werbung.  

(   ) Spenden 

Indem dein Unternehmen für wohltätige Zwecke spendet und dies publik wird, 

erreichst du über gemeinnützige Organisationen einen weiteren Kundenkreis. 



Zudem wirft es auf dich als Unternehmer ein gutes Licht, dass du dich für einen 

wohltätigen Zweck engagierst.  

(   ) Produkt Placement 

Durch gezieltes Produkt Placement kannst du herausfinden auf welchem 

Absatzkanal (Fernsehen, Radio etc.) deine Kunden am besten zu erreichen sind. 

Dabei kannst du mit den unterschiedlichen Reizen spielen. Mal kannst du nur 

dein Produkt einblenden, mal es lediglich namentlich erwähnen. 

(   ) Mitgliedschaften 

Mitgliedschaften in Vereinen sichern dir wiederum einen neuen Kundenstamm. 

Sobald deine Kunden sehen, dass du dich ebenso für die Dinge interessierst, für 

die sie sich interessieren, ist das Eis schneller zwischen euch beiden gebrochen 

und ein Vertrauensverhältnis lässt sich leichter zwischen euch aufbauen.  

(   ) Auszeichnungen/Zertifikate 

Auszeichnungen und Zertifikate verweisen auf deine Erfolge. Viele Kunden 

vertrauen auf solche, wenn es darum geht, dass sie sich zwischen zwei 

Produkten oder Unternehmen entscheiden müssen. Scheue dich daher nicht, 

dich deinem Kunden mit deinen Auszeichnungen zu präsentieren. 

(   ) Wettbewerbe 

In Wettbewerben konkurrierst du bewusst mit anderen Unternehmen und 

versuchst dich durch deine spezielle Positionierung oder andere herausragende 

Merkmale von deinen Mitwettbewerbern abzuheben. Wenn du im Verhältnis zu 

den anderen hervorstichst, werden auch neue Kunden auf dich aufmerksam.  

 

  



  



Direktmarketing 

 (   ) Newsletter online 

Newsletter, die gezielt online geschaltet sind, sind in der heutigen Zeit ungemein 

praktisch und ersparen deinen potenziellen Kunden eine lange Suche. Außerdem 

hast auch du eine große Zeitersparnis, weil du mit wenigen Klicks und 

entsprechend konfigurierten E-mail-Verteilern schnell hunderte von Newslettern 

verschicken kannst.  

(   ) Newsletter offline 

Auch, wenn vieles in der heutigen Zeit online geregelt wird, gibt es immer noch 

einen großen Kundenstamm, meist von älteren Menschen, die du mit online 

Newslettern nicht so gut erreichen wirst. Große Einkaufsläden wie Real, Aldi oder 

Lidel schwören bis heute noch auf Prospekte.  

(   ) Akquise schriftlich, telefonisch 

Nicht immer reicht es aus großräumige Werbung zu schalten, um Kunden zu 

gewinnen. Manche Menschen favorisieren den persönlichen Bezug und diese 

Zielgruppe erreichst du am Besten dadurch, dass du dich ihnen persönlich, ob 

durch ein freundliches Telefongespräch oder durch ein nettes Anschreiben, 

widmest.  

(   ) Branchenbuch-Einträge 

Bis heute gibt es Telefonbücher. Auch das Örtliche hat nach wie vor viele 

Anzeigen, die zusätzlich zum ganzen online Marketing von Unternehmern 

geschaltet werden. Diese sind meist auch etwas günstiger und sind 

unterstützende Werbemaßnahmen bei deiner Kundengewinnung.  

(   ) Maskottchen 

Haribo hat den Goldbären, McDonalds den Clown durch diese Maskottchen 

lassen sich die Produkte und die dahinterstehenden Unternehmen bereits ohne 

großartigen Worte leicht erkennen. Ein Maskottchen sorgt bei deinem 

Unternehmen für einen großen Wiedererkennungswert auf dem Markt.  

(   ) Umfragen 



Umfragen ermöglichen es dir gezielt auf die positive und negative Kritik deiner 

Kunden einzugehen. Durch Kritik kannst du konstruktive Lösungen erarbeiten 

und sorgst dadurch ständig für neuen Wind in deinem Unternehmen, der auch 

deinen potenziellen Kunden auffallen wird. Außerdem finden es die meisten 

Menschen positiv, wenn ihre Meinung wertgeschätzt wird.  

(   ) Studien 

Studien helfen dir ebenfalls dabei mögliche Problembereiche aufzudecken und 

gezielte Lösungen zu erarbeiten. Außerdem kannst du auf diese Weise 

herausfinden, welche Nische auf dem Markt noch nicht besetzt ist und dir 

überlegen, wie du diese Lücke mit deinem Produkt am besten füllen kannst.  

(   )  POS Aufsteller 

Selbst wenn vieles heute online vertrieben wird, müssen immer noch alle 

Menschen in Supermärkte. Mit spezifischen Aufstellen in den einzelnen POS 

machst du Kunden auf deine Produkte aufmerksam und animierst sie zum Kauf.  

(   ) Verpackungsdesign 

Beim Kochen heißt es immer so schön: Das Auge isst mit. Das Gleiche gilt für 

den Verkauf deiner Produkte. Ein Kunde wird sich immer für das Produkt mit dem 

ansprechenderen Verpackungsdesign entscheiden, selbst wenn der Inhalt 

identisch ist. Eine hochwertige und ansprechende Verpackung lässt auf einen 

guten Inhalt schließen.  

(   )  Give Aways 

Fakt ist einfach: Jeder liebt Geschenke. Mit kleinen Give Aways, die du an 

Kunden und Interessenten verschickst, kannst du dir deren Gunst sichern. Einen 

Kugelschreiber oder einen Schlüsselanhänger kann Jeder in seinem Alltag 

gebrauchen und wird bei der Verwendung sofort an dich und dein Unternehmen 

erinnert.  

(   ) Probing 

Niemand kauft gerne die Katze im Sack, daher solltest du dir überlegen, ob du 

dein Produkt nicht in kleinen Proben verteilen kannst. Diese helfen potenziellen 

Kunden bei der Entscheidung, wenn sie sich noch unsicher sind, ob sie dein 



Produkt mal ausprobieren wollen, weil es noch nicht etabliert ist. Durch Probing 

können sie erst einmal unverbindlich reinschnuppern und gratis testen.  

(   ) Firmenschild 

Ein Firmenschild ist praktisch, um Passenten darauf aufmerksam zu machen, 

dass ein neues Unternehmen in die Räumlichkeiten gezogen ist, an denen sie 

tagtäglich dran vorbei laufen. Ein Firmenschild ist dabei eine große Visitenkarte, 

die als Türschild fungiert.  

(   ) Bewerbung anderer Orte 

Auch an Orten, die nicht unmittelbar mit deinem Unternehmen oder deinen 

Produkten in Zusammenhang stehen, kannst du Werbung machen. Das zieht 

noch einmal einen anderen Kundenkreis an und verschafft dir vielleicht die ein 

oder andere einflussreiche Geschäftsbeziehung. 

(   ) Autobeschriftung 

Viele Unternehmer werben auch mit ihren Geschäftswagen. Indem du dein Auto 

mit dem Namen deines Unternehmens oder deiner Dienstleistungen beschriftest, 

hast du eine mobile Werbefläche geschaffen, die alle zur Kenntnis nehmen, ganz 

egal wo du gerade mit dem Auto hin unterwegs bist. Gerade im Stau werden viele 

die Zeit haben das Gedruckte zu lesen.  

(   ) Kostenlose Schulungen 

Indem du für deine Mitarbeiter kostenlose Schulungen anbietest, gewährleistest 

du, dass sie immer auf dem neusten Stand sind. Viele Kunden achten beim Kauf 

auf die  Ausbildungen und jüngsten Fortbildungen der Menschen, die ihnen ein 

Produkt verkaufen wollen. Außerdem kannst du selbst auch von kostenlosen 

Schulungen profitieren, um ebenso sicher zu stellen, dass du immer up-to-date 

bist.  

(   ) Aufkleber 

Aufkleber sind ein schönes Medium, das dem potenziellen Kunden nach einer 

Veranstaltung einfach mit auf den Weg geben werden kann. Sie können auch als 

Give Aways benutzt werden und haben dabei den Vorteil, dass andere Leute sie 



auf ihr Auto oder andere Gegenstände kleben können, die sie dann wiederum 

mit sich herumtragen.  

(   ) Bonus/Rabatte/Gutscheine 

Gerade wenn du neu auf dem Markt bist, brauchst du gezielte Werbeaktionen, 

die dich besonders darstellen und dich von den anderen Unternehmen abheben. 

Diese Wirkung kannst du mit Boni, Rabatten oder dem Verteilen von Gutscheinen 

erzielen, während du neue Kunden wirbst.  

(   ) Karnevalszug 

Gerade für Düsseldorfer wie mich, ist der Karneval von besonderer Bedeutung. 

Vielleicht kannst du auf dem nächsten großen Karnevalszug Werbung für dich 

und dein Unternehmen schalten. Damit hast du in einer Großstadt wie Düsseldorf 

gleichzeitig auch den Vorteil, dass deine Werbung im Fernsehen zusammen mit 

dem Umzug übertragen wird.  

 

  



  



Online Marketing/Multimedia 

(   ) Website erstellen/modernisieren 

Ein wichtiges Medium, auf dem du dein Unternehmen präsentierst und das 

gleichzeitig ein Aushängeschild ist, ist deine Website. Daher solltest du dir immer 

genügend Budget einräumen, um diese instand zu halten und auch zu 

modernisieren. Nichts ist Kundenfeindlicher als eine verwahrloste Homepage. 

(   ) Online-Shop 

Viele Unternehmen fangen klein an und die beste Möglichkeit sich kostengünstig 

auf dem Markt zu etablieren ist ein Online-Shop. Dieser hilft dir dabei die ersten 

Kunden für dein Produkt zu gewinnen und gibt dir auch erstes Feedback darüber, 

wie dein Unternehmen auf dem Markt ankommt. 

(   ) Online-Werbung 

Am besten und einfachsten erreichst du Kunden immer durch gezielte Werbung. 

Diese Werbung lässt sich am leichtesten online schalten. Über das Internet hast 

du die Möglichkeit viele unterschiedliche Menschen zu erreichen, die an deinem 

Unternehmen und deinen Produkten interessiert sind.  

(   ) Google Ads 

Google Ads ermöglicht es dir bei gezielter Recherche nach deinem Unternehmen 

auch fündig zu werden. Mit Keywords wird die Suche potenzieller Kunden 

erleichtert und deine Produkte werden auf thematisch passenden Seiten im 

Ranking immer ganz weit oben erscheinen. 

(   ) Xing – Account 

Xing stellt ein geeignetes Medium dar, um soziale Kontakte zu knüpfen. Auch 

über deinen Xing-Account lassen sich neue Kunden gewinnen. Dadurch, dass 

seine Mitglieder am sozialen Austausch interessiert sind, werden sie umso 

empfänglicher für deine gezielt platzierte Werbung dort sein.  

(   ) Linkedin – Account 

Linkedin stellt ebenso wie Xing eine gute Plattform dar, auf der du soziale 

Kontakte knüpfen kannst, um Kunden zu gewinnen. Das Netzwerk gehört zu den 



20 größten Plattformen weltweit, um Geschäftskontakte zu knüpfen und bietet 

dementsprechend viele Möglichkeiten. 

(   ) Imagepräsentation/film 

Eine Imagepräsentation oder ein aussagekräftiger Film über dich und dein 

Unternehmen, machen potenzielle Kunden auf dich aufmerksam. Beides kann 

dir als digitales Aushängeschild dienen und eignet sich hervorragend dafür neue 

Kunden zu akquirieren. 

(   ) Blogs und Forenbeiträge schreiben 

Ein eigener Blog, der gut aufbereitet und gepflegt ist, zieht die Aufmerksamkeit 

von Menschen auf sich. Auch gute Forenbeiträge, in denen sich andere über die 

Erfahrung mit deinen Produkten und deinem Unternehmen austauschen können. 

Häufig  kommen solche Erfahrungsberichte authentischer an und werden von 

neuen Kunden ernster genommen.  

(   ) Suchmaschinenoptimierung (SEO) 

Durch die Suchmaschinenoptimierung (kurz auch: SEO) stellst du sicher, dass 

deine Beiträge oder deine Werbung, die du online geschaltet hast, in der 

Trefferliste immer weit oben erscheint. Je höher du im Ranking bist, desto mehr 

Menschen werden auf deine Produkte aufmerksam werden. 

(   ) E-Mail Signatur 

Auch die Signatur deine E-Mails kann als Werbefläche dienen. Hier ist jedoch 

Vorsicht geboten, weil werbliche Inhalte nur in gewissem Umfang in einer 

geschäftlichen E-mail enthalten sein dürfen. Ein Hinweis auf die eigene 

Homepage ist dabei aber durchaus erlaubt und kann somit für die 

Neukundenakquise hilfreich sein.  

Public Relations 

(   ) Anzeigen Zeitung 

Vieles läuft heutzutage zwar online ab, jedoch nicht alles. Daher sind altmodische 

Anzeigen in Zeitungen immer noch ein kostengünstiges Werbemittel, das aber 

trotzdem viele Menschen erreicht. Viele ältere Menschen fühlen sich mit der 



Benutzung des Internet nicht so sicher und vertrauen noch altmodisch auf 

Zeitungen. 

(   ) Anzeigen Zeitschrift 

Auch Zeitschriften können eine gute Werbemaßnahme sein in der 

Kundengewinnung. Dadurch, dass es viele unterschiedliche Brachen von 

Zeitschriften gibt, kann die Zielgruppe hierbei einfacher eingegrenzt werden, als 

bei einer Werbeanzeige in der Zeitung.  

(   ) Anzeigen andere 

Anzeigen können aber in vielen unterschiedlichen Medien geschaltet werden. 

Erkundige dich einfach mal danach, ob es eine Zeitung, ein Prospekt oder eine 

Zeitschrift gibt, die für deine Branche typisch ist. Indem du dort eine gezielte 

Anzeige schaltest, kannst du effektiv neue Kunden ansprechen.  

(   ) Plakate 

Plakate sind nach wie vor gute Werbemaßnahmen, die von allen Leuten gesehen 

werden. Durch großflächige Plakate an gut gewählten Orten, kannst du im 

Idealfall mehrere hundert Passanten auf dein Unternehmen aufmerksam 

machen.  

(   ) Broschüren erstellen 

Jedes gute Unternehmen hat eine Broschüre, welche die wichtigsten Punkte, für 

die das Unternehmen eintritt, zusammenfasst. Außerdem kannst du in einer 

Broschüre dein Produkt kurz erläutern und dem potenziellen Kunden 

schmackhaft machen.  

(   ) Flyer erstellen 

Flyer haben den gleichen Effekt wie Broschüren und sollen eine ähnliche Wirkung 

erzielen. Sie dienen bei der Neukundengewinnung dazu, dass dein Unternehmen 

und deine Produkte kurz erklärt werden. Durch die gute Aufbereitung soll das 

Interesse des Kunden geweckt werden. 

(   ) Kooperationen (Firmen, Vereine, Verbände) 



Durch Kooperationen mit anderen Firmen, Vereinen oder Verbänden sorgst du 

dafür, dass du gute Geschäftskontakte r knüpfst, die im besten Fall bereits einen 

soliden Kundenstamm haben, bei dem du dir ebenfalls einen Namen machen 

kannst. Außerdem zeigst du bei Kooperationen deine Teamfähigkeit und 

Kompromissbereitschaft.  

(   ) Gewinnspiel/Verlosung 

Jeder gewinnt gerne etwas und sei es nur eine Kleinigkeit. Daher stellen 

Gewinnspiele oder Verlosungen ein gutes Mittel dar, um potenzielle Kunden auf 

dich aufmerksam zu machen und schaffen somit erste positive Erfahrungen und 

Berührungspunkte mit deinen Produkten.  

(   ) Gutscheinaktionen 

Auch Gutscheine sorgen dafür, dass Kunden sich besser auf erste, neue 

Erfahrungen einlassen. Gerade unentschlossene Käufer, möchten gerne wissen 

worauf sie sich einlassen und probieren am liebsten erst einmal unverbindlich 

etwas aus. Durch Gutscheinaktionen gibst du ihnen dafür Gelegenheit und hilfst 

ihnen bei der Entscheidungsfindung.  

(   ) Fachbeiträge 

Durch Fachbeiträge zeigst du deinen Mitwettbewerbern deine fachliche 

Kompetenz. Viele Unternehmen machen das so, dass sie gezielt Mitarbeiter auf 

Konferenzen schicken, damit sie dort Vorträge halten und auf diese Weise neue 

Kunden anwerben.  

(   ) Stiftungen/Vereine 

Die Zugehörigkeit zu einem Verein oder die Beteiligung an einer Stiftung zeigen 

sowohl dein Interesse an wohltätigen Zwecken als auch deine Geselligkeit. Beide 

Qualitäten sind für einen guten Unternehmer wichtig. Außerdem lassen sich über 

Vereine wiederum neue Kontakte knüpfen, die später zu Kunden oder 

Geschäftsbeziehungen ausgearbeitet werden können.  

 

  



  



Eventmarketing/Sponsoring 

(   ) Hausmesse / Ausstellung  

Hausmessen und Ausstellungen dienen repräsentativen Zwecken und geben 

neuen Kunden ein erstes Gefühl für das neue Produkt oder dein Unternehmen. 

Ausstellungen sind deswegen so günstig, weil du auf ihnen deine Produkte 

vorführen und vor anderen Menschen präsentieren kannst.  

(   ) Messen 

Messen stellen ebenfalls eine gute Werbemöglichkeit dar, um dein Unternehmen 

anderen Menschen vorzustellen oder deine Produkte einzuführen. Außerdem 

kannst du dir unter den anderen  Ständen Eindrücke von der Konkurrenz machen 

und auch nach neuen Inspirationen suchen. 

(   ) Tag der offenen Tür 

Ein Tag der offenen Tür, ist eine hervorragende Möglichkeit, um dein 

Unternehmen potenziellen Kunden vorzustellen. Gerade, wenn du neu in der 

Branche oder in der Gegend bist, sind die Menschen besonderes neugierig auf 

dich und dein Angebot.  

(   ) Eröffnungsveranstaltung 

Eine Eröffnungsveranstaltung verschafft potenziellen Kunden einen ersten 

Einblick in dein Unternehmen und eröffnet dir gleichzeitig die Möglichkeit dich 

anderen Menschen vorzustellen. Indem man mit deinem Unternehmen ein 

Gesicht assoziieren kann, schaffst du zwischen den neuen Kunden und dir eine 

Vertrauensbasis.  

(   ) Jubiläumsfeiern 

Alle Menschen feiern gerne, also warum keine Jubiläumsfeier anbieten, wenn 

dein Unternehmen sein einjähriges Bestehen feiern kann. Das ist eine gute 

Möglichkeit, um die unterschiedlichsten Menschen einzuladen und lässt dich 

wiederum auch neue Kontakte knüpfen.  

(   ) Messebesuch 



Messebesuche können von dir dazu genutzt werden neue Menschen kennen zu 

lernen, die sich später zu guten Kunden entwickeln können. Hinzu kommt, dass 

du dir unter den vielen Ständen bestimmt die ein oder andere Inspiration 

erhaschen kannst, die dazu führt, dass sich deine Produkte ständig auf dem 

neusten Stand befinden und weiterentwickeln.  

(   ) Referententätigkeit 

Indem du selbst als Referent für dein Produkt auftrittst oder andere dafür 

bezahlst, dass sie dein Unternehmen promoten, betreibst du aktiv 

Neukundengewinnung und machst fortlaufend Werbung. Dadurch, dass du 

öffentlich Auftrittst und ständig im Gespräch bleibst, erhöhst du den 

Wiedererkennungswert deiner Produkte. 

(   ) Stand 

Durch einen Stand hast du eine kleine Anlaufstelle für Passanten oder 

umstehende Menschen geschaffen. Zunächst werden sie auf dein Unternehmen 

durch die Werbung beim Stand aufmerksam. Wenn sie dann zu dir kommen, um 

nähere Informationen zu erhalten, haben sie vor Ort auch direkt schon einen 

Ansprechpartner.  

(   ) Sponsoring 

Sponsoring führt dazu, dass du neue Kontakte knüpfen kannst, die sofort sehen, 

dass du dich für bestimmte Themenfelder begeisterst und interessierst. Sobald 

Menschen merken, dass du ihre Interessen teilst, fällt es ihnen leichter sich auf 

dich und dein Unternehmen einzulassen, weil du ihnen dadurch vertrauter bist.  

(   )  Cloth-branding 

Indem du deine Marke auch auf Textilsachen druckst, die Leute im Idealfall mit 

sich tragen, hast du Menschen gewonnen, die deine Werbung buchstäblich mit 

sich herumtragen. Dadurch hast du einen größeren Einflusskreis und der Name 

deines Unternehmens wird bekannter.  

(   ) Seminare 

Indem du Seminare anbietest, kannst du neue Kontakte herstellen und auf deine 

Produkte aufmerksam machen. Wenn du hingegen selbst an welchen teilnimmst, 



bildest du dich weiter und wenn du dich selbst weiterentwickelst, entwickelt sich 

auch dein Unternehmen mit dir weiter.  

 

  



Zusatzmöglichkeiten 

(   ) Erweiterung des Produktsortiments 

Dadurch, dass du dein Produktsortiment erweiterst, wirbst du neue Kunden an. 

Du zeigst damit, dass sich dein Unternehmen ständig weiterentwickelt und auf 

dem neuesten Stand ist. Neue Produkte schaffen bei den Bestandskunden 

Neugierde und gleichzeitig machen sie neue Kunden auf dich aufmerksam.  

(   ) Absatzwege erweitern 

Indem du deine Absatzwege erweiterst, hast du entweder die Option deine 

Produkte über den direkten Vertrieb zu verkaufen. Dabei überzeugst du deine 

Kunden in persönlichen Gesprächen von dir und deinem Unternehmen. Oder du 

versuchst den indirekten Vertrieb, indem du dein Produkt im Handel anbietest.  

(   ) Akkreditierung 

Eine Akkreditierung und die damit einhergehenden Zertifikate schaffen eine 

solide Vertrauensbasis. Sie unterstreichen deine Qualitäten und sorgen dafür, 

dass du dich von deiner Konkurrenz abhebst.  

(   ) Kunden-Dank Fest 

Jeder hört hin und wieder gerne ein aufrichtiges Dankeschön. Das gilt auch für 

deine Kunden. Schließlich darfst du nie vergessen, dass es deine Kunden sind, 

die dafür sorgen, dass dein Unternehmen ordentlich läuft.  

(   ) Kennenlern Tage  

In Kennenlern Tagen haben Kunden die Möglichkeit dein Unternehmen und dich 

persönlich zu erleben. Dadurch, dass sich einen eigenen Eindruck von dir und 

deinen Produkten machen können, schaffst du eine Vertrauensbasis und 

steigerst deinen Wiedererkennungswert.  

(   ) VIP Kunden 

Indem du ein Ranking unter deinen Kunden einführst, schaffst du Kaufanreize für 

die neuen Kunden. Dadurch, dass du Prämien oder Privilegien für gute Kunden 

einführst, kannst du andere dazu verleiten durch gezielten Kauf einen ähnlichen 

Stellenwert zu erhalten.  



(   ) Gratisprodukte 

Kleine Gratisprodukte oder Gratisproben, freuen nicht nur potenzielle Kunden, 

sondern schaffen auch erste Berührungspunkte mit deinem Unternehmen. Wenn 

diese es schaffen zu Überzeugen, dann werden die Leute, die sie verwendet 

haben, beim nächsten Kauf auf deine Produkte zurückkommen, weil sie schon 

gute Erfahrungen damit gemacht haben.  

(   ) Kundenkarten 

Treue und Ausdauer sollten im Leben immer belohnt werden. Das Prinzip von 

Payback funktioniert auf dieser Grundlage ähnlich. Indem du deine Kunden zum 

Kaufen deiner Produkte animierst, stellst du gleichzeitig auch für die Käufer 

Vorteile sicher, wodurch sie sich noch lieber für deine Produkte entscheiden und 

du deinen Gewinn steigerst. Eine Win-Win-Situation für jede Partei.   

 

Du siehst, es gibt eine Menge Möglichkeiten dein Marketing und deine Werbung 

auf die nächste Stufe zu bringen. Du musst nur die richtigen für dich wählen.  

 

 


