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Die Inhalte dieses Werkes wurden vom Autor sorgfältig geprüft. Für eventuelle Fehler kann dennoch keine 

Gewähr übernommen werden. Eine Haftung des Autors für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist 

ausgeschlossen. Es werden zudem keine Garantien für die Ergebnisse gegeben, die der Leser aus der 

Anwendung der Tipps und Anregungen dieses Werkes eventuell erwartet. Die Verantwortung für die 

Nutzung der gebotenen Inhalte, Anleitungen und Informationen liegt allein beim Leser.  

Für die Webinhalte, auf die in diesem Werk per Internetlink verwiesen wird, sowie deren Verlinkung zu 

anderen Internetangeboten übernimmt der Autor weder die Verantwortung noch macht er sich diese 

Inhalte zu Eigen.  

Alle in diesem Werk erwähnten Gebrauchsnamen, Handelsnamen oder Warenbezeichnungen können, 

soweit nicht frei erfunden, auch ohne besondere Kennzeichnung Marken sein, deren Rechte bei den 

jeweiligen Eigentümern liegen. 

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der 

gesetzlich geregelten Fälle muss vom Autor schriftlich genehmigt werden. 
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Liebe Einzelkämpferin, lieber Einzelkämpfer, 

Glückwunsch, dass Sie diesen Survival-Guide entdeckt haben. Sie haben die Zeichen 

der Zeit richtig erkannt: Für Ihre erfolgreiche Kundenakquise im Internet reicht es 

nicht, einfach nur eine Website zu haben und das Beste zu hoffen. 

Ihre Konkurrenz schläft nicht und oft haben Ihre Wettbewerber mehr Technik-Know-

how und größere Budgets, um Ihnen das (Über-)Leben schwer zu machen. 

In diesem Survival-Guide habe ich deshalb für Sie erfolgserprobte Wege und 

Möglichkeiten zusammengestellt, was Sie selbst konkret tun können: 

• um mehr Besucher auf Ihre Website zu bringen, 

• um aus Besuchern mehr Kunden zu machen 

• und um Ihre Website zu einer ernst zu nehmenden Größe in Ihrer Nische, in 

Ihrem Wettbewerbsumfeld werden zu lassen – auch wenn Sie nur eine One-

Woman- oder One-Man-Show sind. 

Ich selbst bin Einzelkämpfer wie Sie! 

Als Freelance-Texter habe ich in den letzten 25 Jahren 

reichliche Erfahrungen gesammelt, die mir heute 

helfen, meine Internetseiten so zu präparieren, dass 

sie mir ständig neue Kunden bringen. 

Auf geht’s! 

http://textboosting.com/
https://textboosting.com/webtexter-webcoach-detlef-krause/
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Ihre 8 Survival-Trainingseinheiten für die Kundengewinnung mit Ihrer 
Website: 

S => Schätzen Sie Ihre Lage richtig ein .............................................................................5 

U => Umwandern Sie Ihre Konkurrenz .......................................................................... 12 

R => Richten Sie sich auf ein klares Ziel ......................................................................... 21 

V => Verschwenden Sie keine Energie ........................................................................... 25 

I => Informieren statt platt verkaufen ........................................................................... 29 

V => Verlassen Sie sich nicht auf andere ........................................................................ 31 

A => Automatisieren Sie, wo Sie können ....................................................................... 39 

L => Lernen Sie ständig neue Taktiken ......................................................................... 42 

Über den Autor ............................................................................................................... 44 

Möglichkeiten der Zusammenarbeit .............................................................................. 45 

Kontakt ........................................................................................................................... 46 

Starten wir gleich mit dem S, Ihrer ersten Trainingssession: 

http://textboosting.com/
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S => Schätzen Sie Ihre Lage richtig ein 

 

Um als Einzelkämpfer im Internet zu überleben (der besseren Lesebarkeit halber bleibe 

ich bei „Einzelkämpfer“, womit natürlich auch die Einzelkämpferinnen unter Ihnen 

gemeint sind), um also als Einzelkämpfer im Internet zu überleben, ist es entscheidend, 

Ihre momentane Ausgangslage richtig beurteilen. 

Ansonsten passiert Ihnen schnell, was vielen Kleinunternehmen das 
Leben kostet: 

Sie verzetteln sich in wilden Aktionen oder rennen schnurstracks ins Verderben. 

Selten fehlt es nämlich an der Mühe und den notwendigen Anstrengungen. Nur werden 

sie leider in die falsche Richtung gelenkt. 

Auf Ihre Website zur Kundengewinnung gemünzt: 

Manche denken, sie brauchen einfach nur eine noch schönere Webgestaltung und die 

Kunden werden automatisch auf das Unternehmen fliegen. Hier werden Unsummen 

für nichts und wieder nichts verpulvert. 

Andere wiederum buchen teure Google-AdWords-Anzeigen und lotsen die für viel Geld 

angelockten Besucher auf Internetseiten, die nicht den Hauch einer Chance haben, aus 

diesen Besuchern tatsächlich neue Kundenkontakte zu machen. Oft wird aus Bequem-

lichkeit (oder Unwissenheit) einfach auf die Startseite verlinkt, auf der der Besucher 

dann hilflos sich selbst überlassen wird. 

http://textboosting.com/
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Fragen Sie daher als allererstes: 

In welchem Dschungel bin ich überhaupt? 

Stellen Sie sich vor, Sie kämpfen sich mit Ihrem Buschmesser durchs Dickicht. Immer 

geradeaus. Ihre Methoden haben Sie inzwischen so weit verfeinert, dass Sie jeden Tag 

ein paar zusätzliche Meter schaffen. Sie trainieren regelmäßig Ihre Muskeln und halten 

auch die Pausen exakt ein. 

Das alles mag sehr lobenswert sein … 

Doch wäre es für Ihre Neukundengewinnung im Web nicht schlauer, Sie würden sich 

erst einmal einen Überblick über Ihre aktuelle Lage verschaffen? 

• Wo stehen Sie gerade? 

• Welche Hindernisse werden sich Ihnen in den Weg stellen? 

• Gibt es vielleicht Abkürzungen? 

Womöglich schlagen Sie sich momentan in die komplett falsche Richtung durch? Und 

das mit immer größerer Anstrengung? 

Das kostet wertvolle Zeit. Energie. Und oft auch eine schöne Stange Geld. 

Beim Internetsurvival geht es nicht darum, 
immer in Bewegung zu bleiben … 

Hauptsache, Sie tun irgendwas. Eine Twitter-Kampagne starten. Dazu einen YouTube-

Kanal eröffnen. Facebooken und ein Podcast ist auch geplant.  

Alles schön und gut, aber alles zu seiner Zeit. Sonst geht Ihnen schnell die Puste aus. 

Legen Sie Ihre Etappenziele fest. Und sorgen Sie für ausreichende Klarheit: 

Was können Sie Kunden bieten? 

Für die meisten von Ihnen ist die Sache sonnenklar: Sie offerieren Englischkurse, 

übernehmen die Buchhaltung, Sie gestalten Webseiten oder verkaufen antiken 

Schmuck. 

Prima. 

http://textboosting.com/
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Doch die Tatsache, dass Sie tun, was Sie tun, ist für Ihre Internetbesucher noch lange 

kein Grund, auch mit Ihnen zusammenzuarbeiten. 

Überlegen Sie sich daher für Ihren Kundenakquise-Schlachtplan: 

Was bieten Sie wirklich? 

Wenn Sie Englischkurse offerieren, geben Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, schneller 

Karriere zu machen. Englisch verhandlungssicher zu beherrschen, ist heute für viele 

Positionen eine Grundvoraussetzung. Auch wer häufig im Internet recherchiert, muss 

Englisch können. Viele interessante Informationen finden sich nur auf 

englischsprachigen Webseiten. 

Oder:  

Wenn Sie PR-Texte schreiben, verkaufen Sie nicht nur paar vollgetippte Seiten Papier. 

Nein, Sie verkaufen Reputation in den Branchenmedien, seriöse Berichterstattung über 

neue Produkte, werbeneutrale Aufmerksamkeit bei spannenden Zielgruppen. 

Bevor Sie sich also gleich auf das Webtexten und Ihr Webdesign zu stürzen, halten Sie 

inne. Überlegen Sie: Was bieten Sie Ihren Kunden wirklich? 

Oder anders herum gesagt: 

Wie macht Ihr Angebot das Leben Ihres Kunden schöner, einfacher, günstiger, 

angenehmer, sicherer? Was verändern Sie bei Ihrem Kunden zum Positiven? 

Ich weiß, die Frage hört sich simpel an, aber sie hat es in sich. Denn letztlich geht es 

immer um die Frage: 

• Warum soll man gerade mit Ihnen zusammenarbeiten? 

• Warum soll man gerade Ihre Leistung, Ihr Produkt nutzen? 

Prüfen Sie kritisch: Welche Kunden können und wollen Sie wirklich mit Ihrer Website 

gewinnen? 

http://textboosting.com/
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Ein weiterer wichtiger Punkt. Seien Sie dabei bitte absolut realistisch. Es nützt nichts, 

wenn Sie Ihre Kräfte überschätzen. Als Einzelkämpfer im Internet werden Sie sich 

sonst schnell überheben. 

Natürlich ist es sehr schmeichelnd, einen renommierten Großkonzern als Kunden zu 

gewinnen. 

Doch Großkunden verlangen von Ihnen meist auch großen Einsatz. Sei es an Zeit oder 

unentgeltlichen Vorleistungen. 

Zudem werden Sie mit Sicherheit schon beim ersten Treffen gefragt: „Und was ist, 

wenn Sie mal krank sind oder Urlaub machen?“ 

http://textboosting.com/
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Ein weiteres Problem, das viele Einzelkämpfer mit Großkunden 
haben: 

 

Das Ungleichgewicht der Kräfte ist enorm! 

Großunternehmen sind eiskalt, wenn es darum geht, Ihre Preise zu drücken. Frei nach 

dem Motto: „Sie dürfen sich glücklich schätzen, als Einzelkämpfer überhaupt für uns 

arbeiten zu dürfen!“ 

Großkonzerne haben zudem gigantische Einkaufsabteilungen. Unterschätzen Sie daher 

bitte nicht den Aufwand, den das streng reglementierte Einkaufsprozedere mit sich 

bringt. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. 

Wenn Sie ein Großunternehmen gewinnen wollen, dann tun Sie’s aus taktischen 

Gründen: 

Sie bekommen damit einen exzellenten Namen für Ihre Referenzliste. Dann sind aus 

meiner Sicht ausnahmsweise auch mal Preiszugeständnisse erlaubt. 

Doch kommen wir zurück zu der Frage: 

http://textboosting.com/
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Welche Kunden können Sie tatsächlich gewinnen? 

 

Überlegen Sie: 

• Für welche Kunden reichen Ihre (begrenzten) Kapazitäten? 

• Bei welchen Kunden können Sie Ihr Know-how am besten einsetzen? 

• Welchen Kunden bieten Sie den größten Nutzen? 

Tipp: Machen Sie sich nicht größer, als Sie sind 

Immer wieder sehe ich Webseiten, auf denen offensichtliche Einzelkämpfer im „Wir“-

Stil schreiben. 

Sie verschenken damit einen Sympathiebonus! 

Wenn man Sie als Einzelkämpfer beauftragt, möchte man auch gerne von Ihnen 

persönlich betreut werden. „Chefarztbehandlung“ sozusagen. Und spätestens beim 

ersten Kundenbesuch werden Sie ohnehin die „Hosen herunterlassen“ und sich als 

One-Man- oder One-Woman-Show outen müssen. 

http://textboosting.com/
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Stehen Sie zu Ihrer Einzig-Artigkeit!  

Strecken Sie sich nicht nach Kunden, die Sie nicht bekommen können. Sonst sitzen Sie 

schnell zwischen allen Stühlen: Für die Kleinen erscheinen Sie zu groß und für die 

Großen zu klein. 

Rücken Sie als Einzelkämpfer im Internet Ihre Persönlichkeit in den Vordergrund. Das 

macht Sie unverwechselbar und einzigartig. 

http://textboosting.com/
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U => Umwandern Sie Ihre Konkurrenz 

Nachdem Sie nun den ersten wichtigen Schritt zum Überleben als Einzelkämpfer im 

Internet gemacht haben, geht es jetzt daran, Ihren Konkurrenten voraus zu sein. Wohl 

gemerkt: ganz legal! 

Denn, machen wir uns nichts vor: 

Der Markt ist begrenzt und Ihre Kunden sind nicht beliebig vervielfältigbar. Es gibt 

praktisch niemanden, der nicht schon irgendwo anders in festen Händen ist. Das heißt, 

um als Einzelkämpfer zu überleben und zu wachsen, müssen Sie Kunden von Ihrer 

Konkurrenz geschickt zu sich lenken. 

Der Kuchen wird nicht größer. Er wird nur immer wieder neu verteilt. Das ist das 

Gesetz des Dschungels – aber auch das des gesunden Wettbewerbs: Möge der Bessere 

gewinnen! 

Wie Sie dafür sorgen, dass Sie der Bessere sind 

 

Bei der Kundenakquise im Internet tappen viele Einzelkämpfer jedoch gleich in die 

nächste Falle: Sie kopieren einfach ihre Wettbewerber. 

http://textboosting.com/
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Vorsicht: Durch einen mehr oder weniger gut kopierten Internetauftritt, mit 

vergleichbaren Angebote, ähnlichen Texten und Preisen können Sie keine neuen 

Kunden gewinnen. 

Warum soll der Kunde Ihres Wettbewerbers zu Ihnen überlaufen, wenn Sie praktisch 

das Gleiche bieten? 

Die einzige Chance, die Ihnen dann bleibt: Sie drehen kräftig an der Preisschraube und 

unterbieten Ihre Wettbewerber. Nochmals Vorsicht: Kunden, die darauf anspringen, 

das garantiere ich Ihnen, werden Ihnen wenig Freude bereiten. 

Sie werden sofort zum Nächsten wechseln, wenn sich eine noch günstigere Gelegenheit 

bietet. Zudem sinkt Ihre Gewinnspanne. Ebenfalls nicht lustig. 

Tipp: Wettbewerber scharf beobachten, aber nicht kopieren! 

Die bessere Strategie: Spüren Sie Lücken Ihrer Wettbewerber auf. Diese Lücken 

müssen nicht unbedingt in dem eigentlichen Angebot liegen. Vielfach reicht es schon, 

Ihr Angebot einfach nur werblich anders zu „verpacken“. Eine ausgezeichnete 

Möglichkeit dazu: 

Spezialisieren Sie sich 

Beispiel: Wenn Sie Bücher online verkaufen wollen, haben Sie kaum eine Chance gegen 

das Riesenangebot von Amazon & Co. anzustinken. Wenn Sie sich jedoch auf eine 

kleine Nische konzentrieren, sagen wir medizinische Fachbücher für Chirurgen, stehen 

Ihre Erfolgschancen deutlich besser: 

Sie können Ihr Angebot dann nämlich exakt auf diese Zielgruppe ausrichten und 

müssen nicht wie Amazon es allen und jedem recht machen. 

Sie können Ihre Internetseite mit den entsprechenden Fachausdrücken (hier sind sie 

wirklich mal angebracht!) für die Suchmaschinen bestens optimieren. 

Sie können auf Ihren Internetseiten zusätzliche interessante Inhalte für Chirurgen 

bieten, die sich weiterbilden möchten. Das erhöht Ihre Kundenbindung und den 

Weiterempfehlungseffekt. 

http://textboosting.com/
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Dies sind nur drei der zahlreichen Vorteile Ihrer Spezialisierung. Ich weiß, viele 

Einzelkämpfer tun sich schwer damit, Farbe zu bekennen und sich auf eine Nische zu 

konzentrieren: „Verliere ich damit nicht zu viele Kunden, die vielleicht auch das andere 

wollen, was ich ja auch biete?“ 

Keine Frage: Sie werden durch Ihre Spezialisierung den einen oder anderen Kunden 

nicht bekommen. Doch wenn Sie sich im Internet zu allgemein präsentieren, werden 

überhaupt keine Kunden zu Ihnen kommen!!! 

Suchmaschinen sind da unerbittlich 

Wer etwas Spezielles im Internet sucht, wird nur zu den Seiten geschickt, die sich 

speziell mit diesem Thema beschäftigen. Mit einer allgemeinen Wischi-Waschi-Website 

haben Sie deshalb als Einzelkämpfer im Internet denkbar schlechte Aussichten, neue 

Kunden zu gewinnen. 

Wie finden Sie Ihre perfekte Nische? 

Ziehen Sie zunächst einmal kritisch Bilanz: 

• Worin sind Sie wirklich gut? 

• Worin liegen Ihre besonderen Stärken? 

• Welche Aufgaben gehen Ihnen extrem leicht von der Hand, weil sie Ihnen 

einfach liegen? 

Hüten Sie sich davor, Ihre wertvolle Zeit mit den falschen Kunden zu vertrödeln. Ich 

bin sicher, Sie kennen auch solche Kandidaten: 

• Kunden, die nur Ihre Zeit stehlen, die Tausende von Wenns und Abers haben, 

und bei denen Sie niemals zum Zug kommen werden. 

• Kunden, die sich Ihre Leistung im Grunde gar nicht leisten können und deshalb 

an allen Ecken und Enden sparen. 

• Kunden, an denen Sie so wenig verdienen, dass Sie ganze Heerscharen solcher 

Kunden brauchen, um einigermaßen über die Runden zu kommen. 

http://textboosting.com/
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Versuchen Sie nicht krampfhaft jeden Kunden zu gewinnen, den Sie 
kriegen können 

Ihre Überlebensstrategie könnte schlechter kaum sein: Sie arbeiten rund um die Uhr – 

und Ihre Kasse bleibt trotzdem leer. 

Wäre es nicht besser, mit einem Kunden 1.000 Euro zu verdienen als mit 100 Kunden 

jeweils nur 10 Euro? 

Bedenken Sie: Gerade als Einzelkämpfer ist Ihre Arbeitszeit begrenzt. Und glauben Sie 

mir: Es ist viel, viel anstrengender 100 oder gar 1.000 Kunden zu gewinnen als nur 

einen einzigen! 

Doch … wie finden Sie solche Traumkunden? 

Bevor ich detailliert darauf eingehe, lassen Sie mich von einer Begebenheit berichten, 

die Ihnen vielleicht die Augen öffnet: 

Es geht um den Besitzer eines Rasenmähergeschäftes, der, um sein Geschäft 

anzukurbeln, beim Neukauf stets alte Rasenmäher in Zahlung nahm. Die 

Gebrauchtmäher verkaufte er in seiner Secondhand-Abteilung. 

Das Ende vom Lied: 

Er war mehr mit dem Verkauf seiner Gebrauchtmäher beschäftigt als mit dem 

Neuverkauf – bei deutlich geringeren Margen und wesentlich anstrengenderer 

Kundschaft: 

http://textboosting.com/
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Pfennigfuchser, deren Beratungsbedarf in keinem Verhältnis zu seinem Verkaufs-

gewinn stand. Irgendwann erkannte auch der Rasenmäherverkäufer: Er vergeudete 

seine Energie mit den falschen Kunden! Kurzerhand beschloss er, seine 

Verkaufsaktivitäten ausschließlich auf den Neumaschinenverkauf zu konzentrieren. 

Die Zeit, die er durch den Verzicht auf das Gebrauchtgeschäft gewonnen hatte (und das 

war eine Menge!), investierte er in „Rasenmäher-Gartenpartys“, die er in gut betuchten 

Haushalten mit Würstchen, Bier und Live-Produktpräsentationen durchführte. 

Sie ahnen es bereits … ein voller Erfolg! 

Sein Geschäft wurde zur ersten Adresse für Rasenmäher in der Stadt und seine Partys 

waren so beliebte Treffpunkte, dass er seine Termine weit im Voraus planen musste. 

Okay, was lernen wir daraus? 

Häufig ist es für Sie als Einzelkämpfer profitabler, auf viele (schlechte) Kunden zu 

verzichten und sich dafür auf die wenigen zu konzentrieren, die Ihnen wirklichen 

Gewinn bringen. 

Dabei hilft Ihnen eine Entdeckung, die der Soziologe Vilfredo Pareto 
vor zwei Jahrhunderten machte … 

 

Er beschäftigte sich mit der Frage, wie sich Reichtum und Einkommen im England des 

19. Jahrhunderts verteilten. Seine verblüffende Erkenntnis: 80 Prozent des Reichtums 

lagen in den Händen einer kleinen Minderheit: 20 Prozent der Bevölkerung besaßen 80 

http://textboosting.com/
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Prozent des Vermögens. Und noch erstaunlicher: Diese 80-zu-20-Relation schien auch 

für andere Bereiche zu gelten. 

Daran hat sich bis heute nichts geändert: 

• 80 Prozent der Staus ereignen sich auf 20 Prozent unserer Straßen. 

• In 80 Prozent unserer Zeit tragen wir 20 Prozent unserer Kleider. 

Auch anders herum bestätigt sich das Pareto-Gesetz: 20 Prozent eines Fußballrasens 

leiden unter 80 Prozent des Verschleißes. 

Lassen Sie das 80:20-Prinzip ab sofort auch für sich arbeiten 

• 20 Prozent Ihrer Leistungen und Angebote bringen 80 Prozent Umsatz. 

• Mit 20 Prozent Ihrer Kunden machen Sie 80 Prozent Ihres Gewinns. 

Lesen Sie die beiden letzten Sätze unbedingt noch einmal! 

Konsequent weitergedacht heißt das nämlich: 

Statt sich um alle Kunden mit der gleichen Intensität zu bemühen (was ziemlich 

nervenaufreibend sein kann), müssen Sie sich im Grunde nur um Ihre wirklich 

lukrativen 20 Prozent kümmern … und Ihr Geschäft ist in trockenen Tüchern. 

Sie verzichten dabei zwar auf 20 Prozent Ihres Gewinns, sparen dafür aber 80 Prozent 

Ihres jetzigen Arbeitseinsatzes. In dieser Zeit können Sie diese verlorenen 20 Prozent 

mehr als wettmachen. 

http://textboosting.com/


SURVIVAL-GUIDE –  KUNDENAKQUISE IM INTERNET 

 

© Detlef Krause -  textboosting.com -  Seite 18 

3 starke Spezialisierungs-Möglichkeiten für Ihre Kundenakquise im 
Internet 

Um es vorwegzunehmen, Ihre Spezialisierungsmöglichkeiten als Einzelkämpfer im 

Internet sind nahezu grenzenlos. Um Ihnen die Qual der Wahl aber zu erleichtern, hier 

drei grundsätzliche Ansatzpunkte. 

1. Werden Sie Tätigkeits-Spezialist 

Dies ist die häufigste Form der Einzelkämpfer-Spezialisierung. So kann sich ein 

Werbetexter nur auf Werbebriefe spezialisieren. Ein EDV-Berater nur auf eine spezielle 

Software oder ein Unternehmensberater ausschließlich auf Unternehmensfusionen im 

metallverarbeitenden Mittelstand. 

Der Grafiker Joachim Ciliox ist so ein Tätigkeits-Spezialist. Er fokussiert sich auf die 

Gestaltung von Stellenanzeigen (stellenanzeigenspezialist.de). 

2. Werden Sie Problem-Spezialist 

Diese Spezialisierung konzentriert sich – der Name verrät es schon – auf ein spezielles 

Problem oder ein spezielles Bedürfnis Ihrer Zielkunden. 

Neulich hat es in einem Supermarkt bei mir in der Nähe gebrannt. Am nächsten Tag 

war dort schon ein Unternehmen im Einsatz, das sich auf die Beseitigung von Brand- 

und Löschwasserschäden in Supermärkten spezialisiert hat. Wenn Sie sich für die 

Problemspezialisierung entscheiden, können Sie für Ihre Lösung eine umfangreiche 

Angebotspalette entwickeln. 

Die Bautenschutz Katz GmbH ist so ein Problem-Spezialist. Das Unternehmen 

fokussiert sich auf die Mauertrockenlegung und Schimmelbeseitigung bei Häusern 

(www.bautenschutz-katz.de). 

http://textboosting.com/
https://stellenanzeigenspezialist.de/
https://www.bautenschutz-katz.de/
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3. Werden Sie Zielgruppen-Spezialist 

Dies ist die Hohe Schule der Spezialisierung: Fokussieren Sie Ihre Leistung auf eine 

ganz bestimmte Zielgruppe. Zum Beispiel die Unternehmensberatung für Dachdecker. 

Der EDV-Spezialist für Apotheken etc. 

Das Hamburger Umzugsunternehmen Ralf Schmitz GmbH ist so ein Zielgruppen-

Spezialist. Es fokussiert sich auf Umzüge für Senioren (www.seniorenumzuege24.de). 

Tipp: Wenn Sie sich noch nicht schlüssig darüber sind, welche Form der 

Spezialisierung für Sie die richtige ist, empfehle ich Ihnen das Buch „Erfolgreich durch 

Spezialisierung“ von Kerstin Friedrich, erschienen im Redline Wirtschaftsverlag. Sie 

finden darin detaillierte Hilfestellung. 

Wie Sie Ihr Angebot einzigartig machen 

Wenn Sie als Einzelkämpfer im Internet überleben wollen, müssen Sie ein einzigartiges 

Angebot bieten. Ich weiß, das hört sich im Augenblick ziemlich schwierig an. Doch Sie 

werden gleich sehen, so kompliziert ist das gar nicht. 

Wichtig: Schütten Sie vor Ihren Internetbesuchern kein Füllhorn aus 

Der Nachteil ist offensichtlich: Allein schon aufgrund der Fülle Ihrer Optionen können 

Sie keines Ihrer Angebote wirklich prominent herausstellen. Die Folge: Ihre Webseiten 

werden unübersichtlich und auch die Suchmaschinenoptimierung für bestimmte 

Begriffe dürfte Ihnen schwer fallen. 

Wagen Sie den Mut zur Lücke 

Konzentrieren Sie sich auf einige wenige, dafür aber besonders lukrative Angebote. 

Als Texterin oder Texter könnten Sie sich zum Beispiel auf Direktmarketing 

spezialisieren. 

Und hier ganz speziell auf Werbebriefe. 

Obwohl Sie auch Geschäftsberichte, Imagebroschüren und Werbeanzeigen wunderbar 

betexten könnten, Sie bieten nur diese eine Dienstleistung an: das Texten von 

Werbebriefen. 

http://textboosting.com/
https://www.seniorenumzuege24.de/
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So können Sie die Suchmaschinen für Ihr Werbebrieftexten impfen 

Indem Sie rund um Ihren Textservice eine Fülle an nützlicher Werbebrief-

Informationen bieten. Etwa worauf es bei der Gestaltung von Werbebriefen ankommt, 

welche typischen Fehler bei Werbebriefen gerne gemacht werden, postalische 

Bestimmungen und so weiter und so weiter. 

So lenken Sie die unterschiedlichsten Suchanfragen zum Thema „Werbebriefe“ auf 

Ihren Werbebriefservice. 

Plus: Wer auf Ihrer Seite landet, sieht auf einen Blick: Hier ist ein echter Profi am 

Werk, der sich mit Haut und Haaren den Werbebriefen verschrieben hat. Da darf Ihr 

Angebot dann ruhig auch ein wenig höher liegen als bei Ihren Wettbewerbern. Denn 

Sie sind offensichtlich der Experte! 

Eine solche Spezial-Website bietet Ihnen 2 große Vorteile: 

1. Sie zeigen Ihren Internetbesuchern auf Anhieb, dass Sie der Experte auf Ihrem 

Spezialgebiet sind und über einen reichen Erfahrungsschatz verfügen. Plus: 

2. Sie geben den Internet-Suchmaschinen genügend Textfutter, damit Ihre 

Website unter den entsprechenden Suchbegriffen besser gefunden wird. 

Deshalb: 

Machen Sie Ihr Angebot so einzigartig wie möglich 

Sicher wird es immer jemanden geben, der Ähnliches wie Sie bietet. Doch allein schon 

dadurch, dass Sie Ihr Thema so umfassend, so ausführlich und fundiert im Internet 

darstellen, ist Ihr Angebot aus Kundensicht wesentlich attraktiver und substanzieller 

als das Ihres Wettbewerbers, der mit einem kunterbunten Bauchladen daher kommt. 

 

http://textboosting.com/
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R => Richten Sie sich auf ein klares Ziel 

Als Einzelkämpfer im Internet müssen Sie lernen, die richtigen Prioritäten zu setzen. 

Wenn Sie im Dschungel dringend ein Dach über dem Kopf brauchen, werden Sie ja 

auch kaum überlegen, welche Farbe Ihr Bodenbelag haben soll. 

Kümmern Sie sich um das Grundsätzliche, bevor Sie an die Details 
gehen 

Das ist durchaus keine Selbstverständlichkeit. Da wird bei Internetseiten oft ewig an 

der richtigen Schrift herumgefeilt, der Farbton des Hintergrunds zigfach diskutiert … 

aber ob die Website überhaupt inhaltlich den richtigen Fokus hat, diese Frage wird 

selten gestellt. 

Hallo? Die Details können Sie hinterher immer noch verfeinern! Das ist ja das Schöne 

beim Internet: Mit wenigen Klicks sind Ihre Veränderungen online. Das grundsätzliche 

Verkaufsgerüst Ihrer Website hingegen sollte von Anfang an perfekt sein. 

Was wollen Sie mit Ihrem Internetauftritt überhaupt erreichen? 

 

Nur wenn Ihnen dieses Ziel klar ist, werden Sie überhaupt darauf zusteuern können. 

Nur dann können Sie Ihre Internetprioritäten richtig setzen und mit kleinstmöglichem 

Aufwand Ihr Ziel auch erreichen. 

http://textboosting.com/
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Auf das Internet übertragen: 

Entwickeln Sie nicht mit großem Aufwand einen Internetauftritt, der an Ihrer 

Zielgruppe und Ihrem eigentlichen Ziel vorbeischießt. 

Überlegen Sie, BEVOR Sie einen Webdesigner beauftragen oder die Gestaltung Ihrer 

Webseiten selbst in die Hand nehmen: Was wollen Sie mit Ihrer Website erreichen? 

Im Grunde gibt es nur 2 wirtschaftlich vertretbare Ziele: 

 

Entweder: 

• Ihre Website soll Ihr Produkt oder Ihren Service direkt verkaufen. Dann muss 

es alleine darum gehen. Wenn es sein muss über mehrere, eng beschriebene 

Internetseiten. 

Oder: 

• Ihre Website soll Ihnen laufend neue Kundenkontakte bringen. Konkrete 

Adressen von Interessenten, bei denen Sie dann systematisch nachfassen 

können. Dann muss Ihre Website ganz anders aufgebaut sein. 

http://textboosting.com/
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Wenn Ihre Website online direkt verkaufen soll … 

Dann brauchen Sie auf Ihrer Internetseite überzeugende Argumente, 

Anwendungsbeispiele, Musterkalkulationen und vielleicht sogar Garantien, die Ihren 

Webbesuchern die Angst vor dem Risiko nehmen, bei Ihnen zu bestellen. 

Wenn Ihre Website laufend neue Kundenkontakte bringen soll … 

Können Sie niemanden direkt für einen Kauf begeistern (etwa weil der Kauf eine hohe 

Investition darstellt oder Sie kein Produkt, sondern eine Dienstleistung bieten), 

müssen Sie Ihre Internetseiten darauf ausrichten, Ihnen so viele Kundenkontakte wie 

möglich zu verschaffen. 

Der Fachausdruck dafür heißt Lead-Generierung. 

Auch dies ist bei vielen Einzelkämpfern im Internet noch nicht wirklich 

durchgedrungen: 

Es nützt Ihnen nichts, täglich Tausende an Internetbesucher auf Ihren Seiten zu haben. 

Sie müssen diese Besucher auch dazu bringen, zu reagieren. Nur dann kann daraus 

überhaupt ein Geschäft werden. 

Viele Google-AdWords-Kampagnen machen deshalb nur Google reich 

 

Warum? Weil über Google-AdWords-Anzeigen zwar Besucher (Klicks, die Sie bezahlen 

müssen!) auf Ihrer Website landen. Die Besucher aber genauso schnell wieder 

verschwinden, weil sie auf Ihrer Landeseite keinen Anreiz finden, Sie zu kontaktieren. 

http://textboosting.com/
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Das heißt, schaffen Sie es nicht, Ihre Internetbesucher zum Direktkauf zu bewegen, 

bauen Sie Ihre Internetseiten so auf, dass Besucher Ihnen gerne und freiwillig ihre 

Kontaktadresse verraten. Nur so bekommen Sie laufend neue Interessenten, bei denen 

Sie nachfassen können. 

http://textboosting.com/
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V => Verschwenden Sie keine Energie 

Als Einzelkämpfer im Internet tickt für Sie unaufhörlich eine Uhr. Sie haben ja nur 

einen gewissen Vorrat an Energie, an Zeit und vor allem an Geld. Und jedes Mal, wenn 

Sie Ihre Zeit oder Ihr Geld falsch investieren, schrumpft Ihr spärlicher Vorrat. Deshalb: 

Setzen Sie Ihre knappen Ressourcen gezielt und effizient ein 

Sie können es sich einfach nicht leisten, ständig im Kreis zu laufen und immer wieder 

neu von vorne anzufangen. Ihre Motivation und Ihr Überlebenswille werden von Mal 

zu Mal schwächer. So lange, bis Ihre Vorräte erschöpft sind und Sie entmutigt 

aufgeben. 

Ob die folgenden Tipps und Hinweise auch für Sie zutreffen, das müssen Sie selbst 

entscheiden. Mir auf jeden Fall waren die vielen Irrwege, die ich gegangen bin, eine 

teure Lektion. Und die möchte ich Ihnen gerne ersparen. 

Hüten Sie sich vor Fata Morgana Websites 

 

Eine Fata Morgana ist ein optischer Effekt, der Ihnen etwas vorspiegelt, was real nicht 

da ist. Ein typisches Beispiel dafür sind die Luftspiegelungen an einem heißen 

Sommertag. 

http://textboosting.com/
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Auch im Internet täuschen unzählige Fata Morganen 

Und das sind optisch super aussehende Seiten, die jedoch kaum mehr als heiße Luft 

sind. Viele Webdesigner liefern Ihnen solche Fata Morganen. Und als unerfahrener 

Einzelkämpfer im Internet können Sie solche Fata Morganen auf den ersten Blick kaum 

erkennen. 

Alles sieht ja wirklich perfekt aus: 

• Ihr Firmenlogo steht an der richtigen Stelle, 

• die Seitennavigation ist flüssig, 

• alle Ihre Wünsche (großes Firmenlogo, Bilder von Ihrem Gebäude und 

Firmenfuhrpark) wurden berücksichtigt, 

• und zur Begrüßung Ihrer Internetbesucher gibt es auf Ihrer Startseite ein 

„Herzlich willkommen!“ 

Auf den ersten Blick also alles bestens! 

Entsprechend freudig erteilen Sie die Freigabe und Ihre Website geht online. Doch … es 

wollen sich darüber einfach keine neuen Kunden einstellen. 

Auch bei Google und anderen Suchmaschinen ist Ihre wunderschöne Website kaum 

auffindbar. Und wenn, dann allenfalls auf den hinteren Rängen oder falls man konkret 

nach Ihrem Firmennamen sucht. Aber wer sucht schon danach? Ihre Firma kennt ja 

(noch) niemand! 

Was ist da schief gelaufen? 

In den meisten Fällen entstehen solche Fata Morgana-Websites aus purer 

Bequemlichkeit. Zum Beispiel durch Einsatz dieser wunderschönen Designprogramme, 

die alles vollautomatisch erledigen und die auch Ihr Webdesigner natürlich gerne 

einsetzt. 

Er spart damit eine Menge Arbeit. Und wenn die neue Website dem Kunden vorgestellt 

wird (der es nicht besser weiß), sieht auch alles wunderbar aus. 

http://textboosting.com/
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Das böse Erwachen kommt bei der Nagelprobe im Internet. Dann, wenn sich Ihre 

Website im Kampf um die besten Suchmaschinenplätze und aussichtsreichsten Kunden 

bewähren muss. 

Viele Homepage-Baukästen setzen übrigens auch auf den Fata-
Morgana-Effekt 

Sie klicken sich damit mühelos Ihre Webseiten zusammen und merken gar nicht, dass 

Ihr Internetauftritt an potenziellen Kunden und den Suchmaschinen vorbeizieht wie 

ein dunkles Schiff in der Nacht. 

 

Planen Sie 5 Schritte im Voraus. Mindestens 

Jeder Survivaltrainer rät Ihnen, Dinge nie spontan aus der Laune heraus zu 

entscheiden, sondern stets geplant und zielorientiert vorzugehen. Wer weiß, was noch 

alles auf Sie zukommen wird! 

Deshalb: Schonen Sie Ihre knappen Ressourcen durch clevere Vorüberlegungen. 

Sie sind dann nicht nur besser vor bösen Überraschungen gefeit. Sie haben zusätzlich 

auch immer noch einen Plan B in der Tasche. Sollten die Dinge einmal nicht so laufen, 

wie Sie es sich wünschen. 

Einfach nur Ihre Website ins Netz zu stellen, bringt Sie nicht weiter 
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Sie müssen auch gleich die nächsten Schritte mit einplanen: 

• Rechnen Sie damit, dass Ihr Internetauftritt mit der Zeit wachsen muss. Bietet 

Ihnen Ihr Webdesign genügend Expansionsmöglichkeiten? 

• Planen Sie ein, dass Sie früher oder später das Design Ihrer Internetseiten 

ändern müssen. Etwa, um neue Funktionen mit einzubinden und Ihre Seiten 

optisch uptodate zu halten. 

• Bedenken Sie auch, dass Sie auf Ihrer Website Aktionsflächen brauchen. Zum 

Beispiel, um neue Werbe- und Marketingaktionen prominent zu bewerben. 

Auch wenn Sie heute noch nicht wissen, wie diese Aktionen später einmal 

aussehen werden. 

Bevor Sie sich also auf ein bestimmtes System oder Design festlegen, überlegen Sie: 

Kann Ihre Internetseite mit Ihrem Erfolg wachsen? 

Prüfen Sie, ob Ihre präferierte Internetlösung auch mit Ihrem Unternehmen wachsen 

kann. Viele Webdesigns, die anfänglich perfekt erscheinen, entpuppen sich später als 

teure Sackgassen. 

Die Folge: 

Sie müssen noch einmal ganz von vorne anfangen. Dabei können Sie unter Umständen 

sogar Ihre mühsam erkämpften Positionen bei den Suchmaschinen verlieren. Oder Sie 

müssen Kompromisse eingehen. 

Das ist im ersten Moment vielleicht noch zu verschmerzen. 

Mit der Zeit werden diese Kompromisse für Sie aber zu einem echten Problem. Bis Sie 

irgendwann zu einer kompletten Neugestaltung gezwungen sind. Die wiederum teuer 

und sehr zeitaufwendig wird. 

Deshalb mein Tipp: 

Achten Sie darauf, dass Ihr Webdesign ausbaufähig ist 

Verzichten Sie also am besten auf „Eigenbauten“ Ihres Grafikers … und seien sie noch 

so kreativ. Sie sind sonst ewig an diese Lösung (und Ihren Lieferanten) gebunden. 

http://textboosting.com/
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I => Informieren statt platt verkaufen 

Das Internet ist ein Recherchemedium. Und wenn Sie nicht gerade einen Online-Shop 

betreiben, bei dem es nun tatsächlich nur um das Verkaufen geht, so möchte Ihr 

Webbesucher in der Regel nicht gleich ein Angebot um die Ohren gehauen haben. 

Er sucht in erster Linie die Antwort auf eine Frage, die ihn gerade beschäftigt. Zum 

Beispiel: Was tun bei Rückenschmerzen, die in den Nacken ziehen? 

 

Hier gleich Ihre Super-Therapie anzubieten mit „Hier bestellen“-Button wäre nicht mit 

Erfolg gekrönt. 

Denn Ihr Leser ist noch nicht so weit. 

Er muss erst für sich erkennen: 

• Was ist der Auslöser der Schmerzen? 

• Wie ernst ist es? 

• Kann ich mir selbst helfen? 

• Welche Therapien sind möglich? 

http://textboosting.com/
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• Wo brauche ich externe Unterstützung? 

Ihre Website muss hier sozusagen zum Beratungszentrum werden, in dem es – unter 

anderem – auch Ihre Super-Therapie zu bestellen gibt. 

Aber eben nicht ausschließlich. 

Man findet bei Ihnen auch Hintergründe: 

• Wie kommt es zu den Rückenschmerzen, 

• wie kann ich vorbeugen, 

• Selbsthilfe-Tipps, 

• Videos mit Dehnübungen … 

Und das alles kostenlos 

Erst dieser Fundus an Information macht Sie zu einer seriösen Quelle. Zu jemandem, 

dem man vertrauen kann und bei dem man – weil’s damit noch schneller und besser 

geht – dann auch die Super-Therapie bucht. 

Und weil Sie sich so umfassend um den Leser kümmern, werden auch die 

Suchmaschinen auf Sie aufmerksam. Und empfehlen Sie als relevante 

Informationsquelle, wenn es um Ihr Spezialgebiet geht. 

http://textboosting.com/
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V => Verlassen Sie sich nicht auf andere 

Jeder gute Management-Trainer rät: Delegieren Sie möglichst alle Aufgaben, bei denen 

andere besser sind als Sie. Dem kann ich nur zustimmen. 

Dennoch: Lassen Sie sich als Einzelkämpfer nicht sämtliche Fäden aus der Hand 

nehmen. Vertrauen Sie nicht darauf, dass andere schon für Sie mitdenken werden. 

 

Sie sind der Boss in Ihrem Geschäft 

Sie wissen, wohin Sie wollen. Ihr Webdesigner will vielleicht nur schöne Internetseiten 

gestalten. Sie müssen ihn dirigieren und dazu natürlich wissen, welche Optionen Sie bei 

der Gestaltung und Programmierung überhaupt haben. 

Außerdem müssen Sie als Einzelkämpfer im Internet in der Lage sein, schnell und 

flexibel zu reagieren. Drei Wochen auf jemanden zu warten, der Ihnen dann erst helfen 

kann, ist zu lange. 

Dann lieber eine echte Survival-Lösung, die Sie selbst umsetzen 
können … 

Und zwar sofort. Die Sache perfekt machen, das kann man später dann immer noch. 

Wenn die kritische Situation überstanden ist. 

Hinzu kommt: 

http://textboosting.com/
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Vielfach fehlt schlichtweg das Geld, um alle Aufgaben an externe 
Spezialisten zu delegieren 

Das heißt, als Einzelkämpfer im Internet sollten Sie die wichtigsten Disziplinen auch 

gut alleine bewältigen können. Beispielsweise wenn es darum geht, mal eben einen Text 

auf Ihrer Internetseite zu aktualisieren, eine neue Seite hinzufügen oder ein Bild 

austauschen. 

Abhängigkeit ist gefährlich 

Außerdem ist es aus meiner Sicht sehr gefährlich, zu abhängig von einem einzigen 

Anbieter zu werden. Dies gilt übrigens genauso für die Abhängigkeit von einem 

einzigen Kunden. 

Kleines Beispiel: 

Angenommen, Sie lassen Ihre Internetseiten von einem Webdesigner 
gestalten 

 

Daran ist im Grunde nichts auszusetzen. Denn natürlich kennt sich dieser Internetprofi 

wesentlich besser mit den Tricks und Techniken aus, als Sie, wenn Sie als 

Einzelkämpfer gerade erst im Internet starten. 

Wenn Sie diesen Webdesigner aber jedes Mal anrufen müssen, um eine Textzeile zu 

ändern oder um ein Bild auszutauschen, wird das schnell anstrengend. 
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Und kostspielig dazu. 

1. Erstens wird Ihr Designer für Sie nicht immer alles sofort stehen und liegen 

lassen, um Ihre Wünsche zu erfüllen. Wenn er cleverer Einzelkämpfer ist, hat er 

natürlich auch noch eine ganze Reihe weiterer Kunden. 

2. Zweitens wird er Ihnen für all diese kleinen Handreichungen jedes Mal eine 

Rechnung präsentieren. 

3. Und drittens beschneiden Sie damit Ihre eigene Kreativität. Das Internet ist ein 

wunderbares Experimentierfeld. Auf meinen Webseiten ändere ich fast täglich 

ein Detail. Und oft erkenne ich erst während der Arbeit daran, was ich wirklich 

brauche und welche Funktion vielleicht noch sinnvoller wäre. 

Würde ich dafür jedes Mal einen externen Webdesigner beauftragen, hätte ich diese 

neuen Möglichkeiten niemals entdeckt. Der Grafiker hätte auftragsgemäß nur das 

gemacht, was ich bei ihm bestellt habe. Und all die verkaufsfördernden Ideen, die mir 

während der Arbeit gekommen sind, wären nie umgesetzt worden. 

Ganz abgesehen davon, dass das Arbeiten an den eigenen Webseiten ungeheuer viel 

Spaß machen kann. Ihre Erfolge sehen Sie schon wenig später im Internet. Mein Rat 

daher, wenn Sie mit einem externen Gestalter zusammenarbeiten: 

Achten Sie darauf, kleine Änderungen selbst ausführen zu können 

Viele Web-Programme (wie zum Beispiel WordPress) bieten Ihnen heute die 

Möglichkeit, Ihre Texte online zu redigieren oder gänzlich neu zu schreiben. 

http://textboosting.com/
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Dazu erstellt Ihr Webdesigner das optische Grundgerüst Ihrer Website. 

Danach können Sie Ihre Internetseiten über einen passwortgeschützten Online-Zugang 

selbst verwalten und optimieren. 

Diese sogenannten Content-Management-Systeme (CMS) haben den Vorteil, dass die 

Technik von den Inhalten Ihrer Internetseiten (Ihren Texten und Bildern) getrennt 

sind. 

Dadurch sind auch neue Unterseiten mit wenigen Mausklicks selbst erstellt. Inklusive 

Verlinkung zu Ihren schon bestehenden Internetseiten. Auch der einheitliche Look 

Ihrer Webseiten bleibt gewährleistet. Dafür sorgt die CMS-Technik im Hintergrund. 

Das Praktische daran: 

Sie können dadurch im Handumdrehen Ihre Preise verändern, Ihre Seminartermine 

auf den neuesten Stand bringen oder neue Verkaufs- und Kundengewinnungsideen 

ausprobieren. 

Wenn der gewünschte Erfolg ausbleibt, was soll’s?! 

Dann ändern Sie es eben wieder! 

Oder probieren etwas anderes. 
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Das geht natürlich nur, wenn Sie als Einzelkämpfer im Internet auch Dinge selbst 

verändern können und nicht immer auf externe Hilfe angewiesen sind. 

Mein absoluter Favorit, vor allem für Einzelkämpfer im Internet 

Wenn Sie das Zepter komplett in der Hand behalten möchten, empfehle ich 

Ihnen WordPress. Dieses Webseiten-Gestaltungsprogramm wurde ursprünglich 

entwickelt, um schnell ein eigenes Blog im Internet aufsetzen zu können. 

Deshalb ist WordPress auch für Internetlaien einfach zu installieren und zu bedienen. 

Inzwischen ist WordPress aus meiner Sicht das optimale CMS-System auch für „ganz 

normale“ Internetseiten. 

Die Installation braucht kaum mehr als fünf Minuten. Weiterer Vorteil: WordPress 

erhalten Sie kostenlos und Hunderte Gestaltungsvorlagen (Themes) gibt’s gleich gratis 

dazu. (So finden Sie übrigens das beste WordPress-Theme aus Textersicht.) 

Experimentieren Sie mit Ihrem Webauftritt! 

Ihr Internetauftritt ist niemals fertig. Zum einen gibt es immer wieder neue Techniken, 

die für Ihre Internetseiten sinnvoll sein können. Zum anderen kann Ihnen niemand mit 

100-prozentiger Sicherheit sagen, welche Texte und welche Angebote für Ihre 

Zielgruppe die besten sind. 

Natürlich gibt es gewisse Erfahrungswerte und Erfolgsregeln, die Sie beachten sollten. 

Aber ob Ihr momentaner Preis der richtige ist oder leicht veränderte Konditionen 

Ihnen mehr Kunden bringen würden, das können Sie nur durch Ausprobieren 

feststellen. 

Oft zeigt sich dabei Erstaunliches 

So etwa bei einem E-Book-Anbieter. Er stellte fest, dass er durch seine Preiserhöhung 

von 9,95 Euro auf 29,95 Euro zwar einige Kunden verlor. Dafür unter dem Strich aber 

mehr verdiente. 

So sah seine Rechnung aus: 

http://textboosting.com/
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Ohne diesen Test hätte er sich Monat für Monat 200,60 Euro entgehen lassen. Macht – 

trotz weniger Verkäufe – 2.407,20 Euro mehr Umsatz im Jahr. 

Was können Sie testen? 

Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Wichtig dabei: Ändern Sie immer nur ein einziges 

Detail. Nur so können Sie die Wirkung exakt nachvollziehen. 

• Testen Sie Ihre Überschrift. Bringt Ihnen eine andere Überschrift mehr neue 

Kunden oder mehr Abonnenten für Ihren Newsletter? Probieren Sie’s aus! 

• Überprüfen Sie Ihre Konditionen. Können Sie Ihren Internetbesuchern 

zusätzliche Garantien bieten? Zum Beispiel eine Geld-zurück-Garantie? 

• Ändern Sie die Reihenfolge Ihrer Argumente. (Tipp: Das stärkste Kaufargument 

als Erstes präsentieren. Das zweitstärkste zum Schluss, vor der 

Kaufaufforderung.) Welches Ihre stärksten Argumente sind? Probieren Sie aus, 

was besser zieht! 

• Setzen Sie Kundenempfehlungen ein und optimieren Sie deren Position auf 

Ihren Internetseiten. 

Nur wenn Sie es ausprobieren, werden Sie es auch erfahren. Und als Do-it-Yourself-

Experte entstehen Ihnen durch das Testen keine zusätzlichen Kosten. 

Ihre Tests sind wertvolle Erfahrungen, die Ihre Wettbewerber erst 
einmal machen müssen 

Außerdem ist es wirklich spannend zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Aber 

Vorsicht: Es ist wirklich verführerisch, zu viel des Guten zu tun. Deshalb: 

http://textboosting.com/
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Behalten Sie immer Ihr Ziel im Auge 

Überlegen Sie: Verschafft mir diese Änderung wirklich mehr Kundenkontakte und 

mehr Aufträge? Testen Sie es aus. Was nichts bringt, wird wieder von der Website 

genommen. 

Sparen Sie nicht am falschen Ende 

Zum Beispiel bei Ihrem Internetprovider. Manche bieten Ihnen für einen Minibetrag 

beispielsweise einen Homepage-Baukasten, mit dem Sie null Chancen haben, Ihre 

Internetseiten individuell, passend zu Ihren Idealkunden und den Suchmaschinen zu 

gestalten. 

 

So ging es beispielsweise einem Wuppertaler Unternehmer, mit dem ich kürzlich 

ein Websitecheck machte. 

Seine Internetseiten sahen gar nicht mal schlecht aus. 

Auch die Texte waren durchaus passabel. 

Sein Problem war jedoch: 

Seine Seiten wurden im Internet nicht gefunden. Der Grund: Sein billiger Homepage-

Baukasten erlaubte ihm nicht, die Seitentitel seiner Website (die Google als Link zur 

Internetseite verwendet) und die URL (Internetadresse) seiner Unterseiten selbst zu 

bestimmen. 

http://textboosting.com/
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Statt dem suchmaschinenfreundlichen Link adresse.de/maler-in-wuppertal.html, 

musste er vorlieb nehmen adresse.de/index.php?page=dse1961804876C2. Und egal, 

welche Seite man auch anklickte, immer stand oben im blauen Balken als 

<title>: Malermeister XY. 

Auch wenn es für Sie als Einzelkämpfer wirklich verführerisch ist, auf die Super-

Schnäppchen der Volksprovider zurückzugreifen und die Homepagebaukästen 

wunderschön professionell aussehen (Stichwort: Fata Morgana Website): 

Überlegen Sie gut, ob Sie es sich leisten können, an dieser Stelle zu sparen. Sie landen 

mit Ihrer Firma im Internet sonst schnell in einer Sackgasse. 

Außerdem ist der Support, den Sie als Einzelkämpfer im Internet ganz sicher 

benötigen, dort oft mehr als mangelhaft. Wenn Sie eine technische Frage haben, 

hängen Sie schnell in der Warteschleife eines Callcenters. 

Gerne wird auch auf die FAQ-Seite verwiesen, die Seiten mit den häufigen Fragen. 

Oder auf das Forum, wo sich andere Einzelkämpfer wie Sie mit ähnlichen Problemen 

herumschlagen und gemeinsam an Lösungen herumdoktern. 

Nichts für mich. Und wahrscheinlich auch nichts für Sie 

Deshalb mein Tipp: Suchen Sie sich einen Internetprovider, der Ihnen den Rücken 

freihält und bei dem Sie versierte Experten am anderen Ende der Hotline haben, die 

Ihnen schnell und kompetent weiterhelfen. Ich hoste meine Websites deshalb 

bei domainfactory.de) und all-inkl.com (all-inkl.com. 

Dort gibt man sich alle Mühe, auch technischen Laien weiterzuhelfen. Haben Sie Ihr 

Passwort zur Hand, können die Experten dort direkt auf Ihren Internetserver 

zugreifen, um zu sehen, wo das Problem liegt, und Ihnen zu sagen, wie Sie es lösen 

können. 

Sollten Sie also mit Ihrem derzeitigen Hoster unzufrieden sein, erwägen Sie einen 

Wechsel zu einem dieser beiden Anbieter. Der Internet-Umzug ist heute keine große 

Sache mehr und sowohl domainfactory.de, als auch all-inkl.com bieten Ihnen dabei 

exzellente Unterstützung. 

http://textboosting.com/
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A => Automatisieren Sie, wo Sie können 

Zeit ist eine der knappsten Ressourcen, die Sie als Einzelkämpfer im Internet haben. 

Nicht umsonst gibt es so unendlich viele Zeitmanagementseminare, Planungssysteme 

und andere kleine Helfer, die Ihnen bei der Tagesplanung unter die Arme greifen 

möchten. 

Die meiste Zeit sparen Sie jedoch, wenn Sie Ihre täglichen Routineaufgaben 

automatisieren. 

Auch bei Ihrer Website können Sie viel automatisieren 

Automatisieren Sie zum Beispiel den Aufbau Ihrer Interessentenliste. 

Wenn jemand etwas bei Ihnen anfordert, beispielsweise einen Gratis-Report oder eine 

Checkliste, versenden Sie das Gewünschte nicht per Hand … Mailprogramm starten, E-

Mail-Adresse eintragen, einen netten Text dazu schreiben und die Information als 

Anhang beifügen. 

Das geht vielleicht am Anfang, bei drei, vier Anfragen in der Woche. Werden es mehr, 

sollten Sie überlegen, diese immer gleichen Handgriffe zu automatisieren. 

 

 

So können Sie beispielsweise Ihr Anfrageformular mit einer Download-Seite 

kombinieren: Wer Ihnen seine Kontaktdaten mitteilt und zustimmt, dass Sie diese 

Informationen zur Kontaktaufnahme nutzen dürfen, landet nach dem Klick auf den 

http://textboosting.com/
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Sende-Button automatisch auf Ihre Dankeseite, auf der er das Gewünschte dann sofort 

herunterladen kann. 

Die Vorteile für beide Seiten: 

• Ihr Interessent erhält so schnell die gewünschten Informationen, 

• Sie erhalten seine Kontaktadresse zum Nachfassen 

• und das Ganze funktioniert vollautomatisch– ohne dass Sie einen Finger rühren 

müssen. 

Wenn Sie auch das Nachfassen automatisieren möchten, bieten sich Autoresponder an, 

wie es sie beispielsweise bei Mailchimp gibt. Und das bis zu einer gewissen Listengröße 

sogar kostenfrei. 

Wenn Sie des Englischen nicht so mächtig sind, kann ich Ihnen übrigens 

diesen Udemy-Kurs sehr empfehlen. Ich selbst habe an ihm ebenfalls teilgenommen. 

 

Mit solch einem Autoresponder können Sie beispielsweise gleich am nächsten Tag nach 

Ihrem Informationsversand nachfragen, ob der Empfänger Ihre Information bereits 

heruntergeladen hat oder ob er weitere Fragen hat. 

Ein paar Tage später fragen Sie dann automatisch nach, ob weitere Informations-

wünsche bestehen. Oder Sie weisen darauf hin, dass Sie für den Empfänger unter 

einem anderen Link weitere interessante Informationen bereitliegen haben. 

http://textboosting.com/
https://mailchimp.com/features/marketing-automation
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Mit Ihrem Autoresponder versorgen Sie Ihre potenziellen Kunden immer wieder mit 

neuen Kontakt- und Kaufimpulsen. Wenn Sie möchten über Monate und Jahre hinweg. 

Ohne dass Sie sich selbst noch aktiv darum kümmern müssen. Die Zeitdauer und 

Intensität dieses automatischen Kundendialogs bestimmen Sie. 

http://textboosting.com/
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L => Lernen Sie ständig neue Taktiken 

Das Internet entwickelt sich immer weiter. Wer hätte damals gedacht, dass man über 

ein paar dünne Käbelchen ganze Filme durch das Internet schicken kann? Oder dass 

man für einen minimalen Betrag rund um die Uhr surfen kann? 

Inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Doch auch die Zukunft wird Ihnen viel Neues 

bieten. Manches, was heute noch undenkbar ist, wird dann zum Standard. 

 

Die Kundenakquise wird für Sie das wichtigste Thema überhaupt! 

Deshalb: Halten Sie als Einzelkämpfer im Internet stets Ihre Augen und Ohren offen. 

Ich selbst reserviere mir dafür am Tag mindestens eine Stunde und schaue mich um: 

Welche neuen Wege und Möglichkeiten gibt es, über das Internet neue Kunden zu 

gewinnen? 

Denn: Ohne Kunden kein Geschäft! So einfach ist das. Doch gerade mit diesem 

Gedanken tun sich viele Einzelkämpfer schwer. Doch einfach nur gute Leistungen zu 

bringen reicht nicht. Und auch eine Website alleine – ohne laufende Optimierung – 

wird Ihnen dauerhaft keine neue Kunden bescheren. 

Starten Sie noch heute mit Ihrem ganz persönlichen Survival-
Programm 

Beginnen Sie am besten ganz von vorne auf Seite 5 mit dem S: Schätzen Sie Ihre 

Lage richtig ein. Und gehen Sie danach Schritt für Schritt weiter vor. 

http://textboosting.com/
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Sie möchten dabei ein wenig Unterstützung? 

Gerne: Vereinbaren Sie am besten hier eine erste kostenfreie TextBoosting-

Strategiesession. 

Sie werden überrascht sein, was für Sie als Einzelkämpfer im Internet alles (noch) 

möglich ist! 

Viel Erfolg bei Ihrer Kundengewinnung im Internet wünscht Ihnen 

Detlef Krause 

http://textboosting.com/
https://textboosting.com/textboosting-strategiesession/
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Das Texter-Handwerk erlernte Detlef Krause in großen Frankfurter und Hamburger 
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Möglichkeiten der Zusammenarbeit 

Ich hoffe, Sie konnten diesem Survival-Guide hilfreiche Tipps für Ihre eigene 

Kundenakquise im Internet entnehmen. Wenn Sie weitere, vertiefende Unterstützung 

suchen, bietet Ihnen TextBoosting gleich 3 Möglichkeiten: 

1. Besorgen Sie sich meine Praxisanleitung „Webtexten für Nicht-Texter“. Eine 

kostenfreie Leseprobe finden Sie hier: https://textboosting.com/buch/ 

2. Lassen Sie uns gemeinsam Ihrer Website auf den Zahn fühlen. Wo sind 

ungenutzte Akquisepotenziale?: https://textboosting.com/websitecheck/ 

3. Oder texten Sie selbst eine Website, die bei Ihren Kunden ins Schwarze trifft! 

Der Online-TextBoosting-Kurs „Websitetexte, die Kunden bringen“ zeigt es 

Ihnen Schritt für Schritt an einem praktischen Beispiel aus dem richtigen 

Leben: https://textboosting.com/textkurs-website-texten/ 

 

 

http://textboosting.com/
https://textboosting.com/buch/
https://textboosting.com/websitecheck/
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Kontakt 

Detlef Krause 

Stavenowstr. 16 

D-25436 Uetersen 

Telefon: 04122 - 1054 

Fax: 04122 - 489870 

textboosting.com 

dk@textboosting.com 
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