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Expertenstatus und Kundenansprache
auf der Homepage



http://www.wenger-engineering.de/

http://www.wenger-engineering.de/


http://www.solya.de/index.html

http://www.solya.de/index.html


1. Einstieg

- Hier müssen Sie den Kunden abholen, Gemeinsamkeit schaffen 

oder seine Zustimmung einholen.

2. Problem benennen

- Sprechen Sie hier das wichtigste Problem Ihrer Zielgruppe an 

(Kittelbrennfaktor)

3. Elevator Pitch

- Ganz kurze Vorstellung, häufig reicht der Name

4. Lösung bieten

- Das können wir für Sie tun, das machen wir anders als andere

5. Handlungsaufforderung

- Jetzt zum Rechnen oder zum Anfordern von Unterlagen, E-Book oder

Checklisten auffordern. Jetzt Termin vereinbaren.



[EINSTIEG]

Herzlich willkommen.

Sie sich interessieren sich für richtig günstige Zinskonditionen und ein sehr gutes Finanzierungskonzept, das genau auf Ihre Situation passt

[PROBLEM BENENNEN]

Wahrscheinlich weil sie gerade bauen, etwas kaufen oder auch günstig umfinanzieren wollen.

[ELEVATOR PITCH]

Seit über 25 Jahren sind wir Experte und Spezialist für die Finanzierung von Wohnhäusern und Eigentumswohungen. Bei den bisher über 1000 vermittelten Finanzierungen 

haben  unsere Kunden immer gegenüber den herkömmlichen Angeboten der Banken mehrere 1000,-€ ja oft sogar 10.000,-de eingespart. Warum? Ganz einfach! Weil wir für 

jeden Kunden über 300 Banken vergleichen, verschiedene Finanzierungskonzepte gegenüber stellen und dann das beste Angebot zusammen auswählen.

Das können Sie nicht glauben? Dann schauen Sie sich einfach die 100 Kundenbewertungen auf dieser Seite an. 

[LÖSUNG ANBIETEN]

Aber ich wäre nicht seriös, wenn ich Ihnen nicht sagen würde, dass es bei ihnen genauso ist. Ich kenne aus der Erfahrung aus vielen anderen Kundengesprächen auch Ihre 

Situation. Deshalb weiß ich: Wir haben für Sie die passende Lösung für genau ihre Situation.

Sie wissen am besten: Der Teufel steckt im Detail. Jeder hat andere Bedürfnisse, andere Wünsche, eine andere Lebensweise und auch andre Ziele. Deshalb lade ich Sie zu 

einem persönlichen Gespräch ein.

[ HANDLUNGSAUFFORDERUNG]

Doch sie müssen nicht zu uns kommen oder wir zu Ihnen. Nein rufen Sie uns an oder buchen ganz einfach über unseren Online Kalender ein erstes Telefonat. 

In diesem Telefonat gehen wir zusammen online und so können Sie mich über ein Videobild persönlich sehen und auch auf meinen Bildschirm schauen. Ganz so als ob wir 

nebeneinander sitzen würden. Und so können Sie mich und meine Arbeitsweise ganz bequem kennenlernen und wir schauen uns direkt Ihre persönliche Situation an und 

besprechen Ihre Ziele und Erwartungen.

Wir freuen uns über Ihren Anruf oder Ihre Terminbuchung





Neukundengewinnung über YouTube







Bestandskundenaktivierung
über YouTube









Briefing für das Beratungsgespräch
über YouTube





Produkterklärung



http://www.ass-tipp.de/unfallversicherung.html

http://www.ass-tipp.de/
http://www.ass-tipp.de/unfallversicherung.html




Kundenfeedback





Welche Ideen für Videofilme haben Sie?





•Powerpoint

•Internetseiten

•Beratungsprogramme

•Alles was auf dem Bildschirm zu sehen 

ist

•Alles was mit Handy oder Videokamera 

aufgenommen wurde





• PPT Vorstellung aufrufen

• Text neben PC legen

• Micro an PC

• AddIns: Einstellungen

• AddIns: Aufnahme starten - Pausen

• Aufnahme testen

• Aufnahme abspeichern

• Aufnahme bearbeiten

• Auf Youtube hochladen

• Auf Expertenhomepage einbinden

Camtasia



• Vorstellung

• Als Experte

positionieren

• Elevator Pitch

• Kommentare

• Meinungen

• Erklärungen

• Testimoniels



• Kamera ist

immer dabei

• Wenig Kosten

• Gute Qualität

• Authentisch

http://www.schnittpunkt.de/schnittshop/catalog/index.php?cPath=175&sort=2a&page=1

http://www.schnittpunkt.de/schnittshop/catalog/index.php?cPath=175&sort=2a&page=1


http://www.kokon-strategie.de/tag-7-in-munster/
http://www.kokon-strategie.de/treffen-sie-jan-helmut-hoenle-auf-der-poolsfinance-am-stand-von-blau-direkt/

http://www.kokon-strategie.de/letzte-woche-auf-der-pools-finance-in-darmstadt/

http://www.kokon-strategie.de/tag-7-in-munster/
http://www.kokon-strategie.de/treffen-sie-jan-helmut-hoenle-auf-der-poolsfinance-am-stand-von-blau-direkt/
http://www.kokon-strategie.de/letzte-woche-auf-der-pools-finance-in-darmstadt/
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Aufgaben

• Onlineberatung mit Kunden machen

• Video für „Daheimgebliebene“ aufnehmen und auf 
YouTube laden

• Homepage bearbeiten

https://music.amazon.de/albums/B001QLXONM?do=play&ref=dm_ws_dp_ald_bb_phfa_xx_xx


Aufgaben

• Onlineberatung mit Kunden machen

• Homepage bearbeiten

• Videos fertig machen falls noch nicht fertig

https://music.amazon.de/albums/B001QLXONM?do=play&ref=dm_ws_dp_ald_bb_phfa_xx_xx

