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MESSEABGESAGT
Kommt dir das bekannt vor? 

Monatelang hast du dich auf die 
wichtigsten Messen im Jahr vorbe
reitet, eine Menge Werbe budget 
ausgegeben und zeitlich viel 
 Personal verplant.

Und dann: Abgesagt. Eine Messe 
nach der anderen. Du versuchst es 
eiskalt per Telefonakquise. Deine 
Lieblingsdisziplin. 

Auch das funktioniert leider nicht, wie 
geplant. Kurzarbeit, Home office und 
Krankheit führen zu einer schlechten 
Erreichbarkeit deiner Ansprechpartner.

Was tun? Plötzlich stehst du vor 
der Frage, wie du an neue Kunden 
 kommen kannst.

Diese Situation war für die  meisten 
Unter nehmen in den letzten 
 Jahren Dauerzustand.

Die Pandemie hat  gezeigt, wie 
wichtig es ist, sich nicht nur auf die 
 althergebrachten Akquisemethoden 
zu verlassen. 

Der Markt wird immer umkämpfter 
und die Marktsituation ändert sich 
fast täglich.

Du musst deinen Kunden daher die 
Möglichkeit geben, permanent und so 
einfach wie möglich auf dich aufmerk
sam zu werden.

Die gute Nachricht: Mit der 
 richtigen Strategie und den 
 passenden Maßnahmen wirst du für 
deine Wunschkunden sichtbar und 
überzeugend, ohne auf  Messen, 
Telefon akquise und  physischen 
 Kontakt angewiesen zu sein. 
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Mit einer glasklaren Positionierung, 
einer überzeugenden  Message 
und der Diversifikation deiner 
 Kommu nikationsmaßnahmen 
 kommen deine Kunden nicht umhin, 
dich kennenzulernen.

Auf den folgenden Seiten zeigen 
wir dir Schritt für Schritt, wie du es 
schaffst, für die richtigen  Menschen 
sichtbar zu werden und sie 
zu  überzeugen.

Noch offensichtlicher wird die 
jeweilige Methodik durch Praxis
beispiele unserer Kunden, die durch 
kleine Änderungen massive Erfolge 
 verzeichnen konnten.

Zum Schluss jedes Kapitels bekommst 
du eine Schritt für Schritt Anleitung, 
an der du dich bei der Umsetzung 
orientieren kannst.
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Nutze diese drei Punkte in Kombination, um die Sichtbarkeit 
bei  deinen Wunschkunden zu steigern und die Botschaft deines 
 Unternehmens in den Köpfen deiner Kunden zu  verankern. 

SICHTBARKEIT 
 ERZEUGEN

DEINE
POSITIONIERUNG
Kunden und nutzenzentrierte   

Darstellung und Kommunikation

BEKANNTHEIT 
 STEIGERN UND 

SICHTBAR WERDEN 
Bring deine Botschaft zu den  

richtigen Personen

KUNDEN 
 ABHOLEN UND 
 ÜBERZEUGEN
Mach deine Lösung  
für Kunden erlebbar
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ÜBERZEUGE DEINE KUNDEN 
DURCH  SPEZIFISCHE LÖSUNGEN

DEINE  POSITIONIERUNG
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Deine Positionierung bildet die 
Basis deiner gesamten Kommuni
kationsstrategie. 

Deine Positionierung ist die Kom
bination aus der Message deines 
Unter nehmens und dem Wert  deines 
Angebots für  deine Kunden.

Im speziellen hat deine Positio
nierung folgende Aufgaben:

  Darstellung der Werte 
 deines  Unternehmens 

  Klarheit deines Angebots 
für  deine Kunden

  Abgrenzung deines Unter nehmens 
zu deiner Konkurrenz

  Überzeugung deiner Kunden von 
dir als richtigen Partner

  Anziehung passender Kunden 
und Aussortieren derer, die nicht 
zu dir passen

Schlecht positionierte Unter nehmen 
sind mit ihrer Konkurrenz stark ver
gleichbar. Potenziellen Kunden fällt 
es schwer, zu erkennen, warum sie 
mit diesem Unternehmen und keinem 
anderen vergleichbaren zusammen
arbeiten sollten. 

Wenn du schlecht positioniert bist, 
hörst du unter Umständen von deinen 
Kunden, dass deine  Konkurrenz die 
selbe Leistung vielleicht günstiger an
bietet. Das ist der Beginn von Recht
fertigungen, Verhandlungen und 
bedeutet oft Zugeständnisse über 
deinen Preis. 

Sicher hast du keine Lust darauf, 
jeden Kunden wie einen Kampf 
 gewinnen zu müssen.

DIE BASIS: DEINE POSITIONIERUNG
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Eine schlechte Positionierung 
 bedeutet zusammengefasst: 
Kampf um Kunden, Recht fer
tigung, hohe Werbeausgaben 
und  lange SalesCycles.

Du kannst es besser machen und wirst 
es in Zukunft  deutlich  ein facher haben, 
Kunden zu  gewinnen und zu halten.

Um dein Angebot von deiner 
Konkurrenz abzugrenzen, bist du 
 eingeladen, deine Einzigartigkeit 
zu zeigen. 

Wie möchtest du mit deinem 
Unternehmen von  deinen  Kunden 
wahrgenommen werden? 
Wie möchtest du bei ihnen an-
kommen? Was möchtest du bei 
verschiedenen Berührungspunk-
ten mit deinem Unternehmen 
bei deinen Kunden auslösen? 

 Warum bietest du diese Leistung 
an und was ist dein Antrieb?

Bei deiner Positionierung geht es 
weniger darum, was du machst. 
Es geht darum, welchen Wert deine 
Dienstleistung/dein Produkt für deine 
 Kunden hat und ob ihr zusammen
passt. Wir nennen  das wert basiertes 
Verkaufen. Deine potenziellen 
 Kunden sollen auf den ersten Blick 
sehen, dass du der richtige Ansprech
partner bist, um ihr spezifisches 
 Problem zu  lösen.

Im ersten Schritt bringst du in 
 Erfahrung, welche Probleme und 
Wünsche deine Kunden haben und 
welche Ziele sie verfolgen. Auf 
 dieser Basis kannst du ein  Angebot 
entwickeln, das deine Kunden 
 wirklich anspricht. 
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Am Einfachsten erhältst du diese In
formationen, wenn du mit deinen be
stehenden Kunden sprichst und ihnen 
die für dich relevanten Fragen stellst.

Wenn du diese Infos erfolgreich ge
sammelt, ausgewertet und Schnitt
punkte ermittelt hast, stellst du dir 
einmal deinen besten Kunden vor. 
Alle weiteren Texte, Inhalte und Kom
munikationsmaßnahmen erstellst du 
für diesen einen Kunden.

Merke dir:  
Parameter eins ist dein Unternehmen, 
Parameter zwei sind deine Kunden.

Im letzten Schritt führst du die Wün
sche und Bedürfnisse deiner Kunden 
mit deiner Leistung zusammen. Du 
entwickelst ein Angebot, das deine 
Kunden anspricht und überzeugt. 
Deine Kunden erkennen darin, dass 
du verstehst, worum es ihnen geht, 
und dass sie keine anderen Unter
nehmen anfragen brauchen – denn 
DU bist der  perfekte Partner für sie.

Natürlich darfst du stolz darauf 
sein, was du machst und mögen, 
wie gut du darin bist – aber liebe 
deine Kunden und die Lösung, die du 
 ihnen bietest.
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Vielleicht hattest du selbst schon ein
mal Kontakt zu einem Folientechnik
Service. Es gibt unzählige konkurrie
rende Unternehmen in der Branche.

Die Ziele des Unternehmens in 
 diesem Beispiel sind:

  Umsatz steigern 
  wachsen
  Akquiseprozesse durch hochwer

tige Anfragen schlanker gestalten 

Zunächst sind auf der Website 
alle Dienstleistungen des Unter
nehmens im Detail zu finden. 
 Genauer  gesagt ein großer Haufen 
vergleich barer Leistungen, wie sie 
auf vielen Websites zu finden sind 
und die alle  möglichen Arten von 
 Kunden  ansprechen. Die Menge der 
 Anfragen ist sehr hoch, die Qualität 
der Anfragen sehr gering.

Das Unternehmen richtet seine 
verschie denen Dienstleistungen auf 
spezifische Kundenprobleme aus 
und positioniert sich neu. 

Nehmen wir ein konkretes Beispiel 
des Foliendienstleisters zur Hand: 
die Sparte „Lackschutz“. 

Zunächst ist die Aussage: „ Diese 
Art der Folierung schützt den 
Lack.“ Wahrscheinlich kannst 
du die Vergleich barkeit deutlich 
herauslesen. Bei vielen anderen 
Folientechnik Services wirst du dieses 
Produkt finden – unter Umständen 
sogar günstiger.

Mit der neuen Positionierung klingt 
das angeführte Beispiel wie folgt: 
„Die professionell angebrachte 
Schutzfolie ist ein hochqualitatives 
und widerstandsfähiges Produkt, 

FALLBEISPIEL
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das den Wert deines Wagens erhält 
und den Lack konserviert.“ Und: „Bei 
Leasingfahrzeugen kannst du bares 
Geld sparen, weil der Aufpreis für 
Kratzer bei Ende des Vertrages ent
fällt.“ Und: „HighEndWagen und 
Oldtimer behalten ihren Wert durch 
Konservierung des Lacks.“

Die Dienstleistung ist inzwischen 
mehr, als das bloße Anbringen einer 
transparente Folie. 

Es ist eine Leistung zum Erhalt 
des WagenWertes, die den 
 Geld beutel schont.

Das Unternehmen ist kein „ simpler“ 
Folierer mehr, es ist Ansprech
partner für Menschen mit teuren 
Autos, die den Wert ihres Wagens 
 erhalten wollen. 

Was mit dem Umsatz passiert ist? 
A&O Folientechnik hat inzwischen 
den zweiten Standort aufgemacht 
und kümmert sich überwiegend um 
richtig teure Autos – schau mal bei 
Instagram vorbei.

„Vielen Dank an Herrn Schröder und das 
 visualjumpTeam, für die perfekte Umsetzung 
und Beratung unserer Internetpräsenz. Mit Ihren 
Ideen konnten wir innerhalb kürzester Zeit unsere 
 Neukunden verdoppeln“ 

Oliver Vernau
A&O Folientechnik
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1.  Werde dir klar darüber, wie du mit deinem Unternehmen wahrgenommen 
werden willst und warum du deine Leistung anbietest.

2.  Lerne deine Kunden, ihre Wünsche, Probleme und Ziele genau kennen. 
Sprich mit bestehenden Kunden darüber, was sie wirklich bewegt und wie 
du bisher mit  deiner Leistung helfen konntest, ihr Ziel zu erreichen.

3.  Formuliere dein Angebot so, dass potenzielle Kunden direkt wissen, 
 welchen Wert deine Leistung für sie hat, warum genau du der richtige 
Partner bist und warum ihr zusammen passt.

SCHRITT FÜR SCHRITT
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MACH DEINE LÖSUNG FÜR KUNDEN 
 ERLEBBAR UND BAUE EINE BINDUNG AUF

KUNDEN ABHOLEN 
UND ÜBERZEUGEN
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Mach deine Lösung verständlich, 
erleb bar und baue eine überzeu
gende Kundenbindung auf.

Hast du deine Positionierung opti
miert, bietest du eine top Lösung für 
deine Kunden an. 

Bewahre diesen Vorteil und erhal
te ihn dauerhaft. Vertrauen entsteht 
durch Verständnis.

Viele Unternehmen neigen dazu, 
auf ihren Websites oder in anderen 
Kommunikationsmitteln ihre eigene, 
sehr fachspezifische Sprache zu 
verwenden. Die wenigsten Kunden 
haben jedoch das selbe studiert oder 
gelernt und verstehen auf Anhieb, 
wovon das Unternehmen spricht. 
Gerade in komplexeren Branchen, 
wie im Ingenieurwesen, Architek
tur oder auch in der Medizin ist 

es an der Tagesordnung, dass mit 
Zahlen, Daten und Fakten um sich 
 geworfen wird.

Am bekanntesten ist dieses Verhalten 
vermutlich aus dem Marketing, wenn 
die jungen Wilden von „Ad Spend 
für die Groth Acceleration in Social 
Funnels bei der demand gen“ reden 
(übersetzt: ausgegebenes Werbe
budget zur Reichweiten und Nach
fragesteigerung in Social Media 
Verkaufstrichtern).

Vermeide bitte um jeden Preis kom
plexe Fachsprache – es sei denn, 

VERTRAUEN SCHAFFEN

Menschen vertrauen Menschen oder 
Unternehmen, die ihre Situation verstehen 
und ihnen auch das dementsprechende 
Verständnis entgegenbringen. Hol deine 
Kunden ab und nimm sie an die Hand, um 
die beste Lösung für spezifische Probleme 
zu präsentieren.
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deine Zielgruppe versteht jedes Wort 
davon, weil sie aus Fachmenschen 
deiner Branche besteht.

Du kannst dir die „Sprachfehler“ 
anderer Unternehmen zum Vorteil 
machen, indem du deine Kommuni
kation revolutionierst. Versuche Texte 
für deine Kunden so einfach und ver
ständlich wie möglich zu formulieren.

Wir vertrauen Menschen, bei denen 
wir das Gefühl haben, dass sie uns 
verstehen und und sind skeptisch bei 
Menschen, die wir als überheblich 
oder arrogant empfinden.

Auch andere Parameter sind wichtig 
für deinen Erfolg, im ersten Schritt 
wollen deine potenziellen Kunden 
aber erst einmal wissen und ver
stehen, welchen Wert deine Leistung 
für sie hat. Sie sind auf der Suche 

nach einer Lösung, nicht unbedingt 
nach einer Zahl.

Hole deine potenziellen Kunden 
ab, wo sie stehen – indem du ihre 
 Sprache sprichst. Zeige ihnen, dass 
du selbst verstehst, wo ihre Probleme 
liegen. Gib ihnen einen verständ
lichen Eindruck, wie deine Lösung für 
diese spezifischen Probleme aussieht. 
Je weniger du erklären musst, desto 
klarer wirkt dein Inhalt. Frag dich 
beim Erstellen deiner Inhalte immer 
„Was ist der Kern dieser Aussage?“. 
Wenn du deine Antwort darauf 
nicht weiter reduzieren kannst, ist sie 
 verständlich und spezifisch.
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Schauen wir uns die Branche  Chemie 
für Automotive an – ein höchst 
 komplexes Themenfeld.

Ein Zulieferer von Kunststoffen 
 möchte ein neues Produkt ver
kaufen – mit speziellen Eigen
schaften, die seinen Konkurrenz
produkten weit voraus sind. Auf 
der Website dieses Zulieferers und 
in Verkaufsbroschüren ist zu lesen: 
„ höhere Verarbeitungs ge schwin
digkeit“, „höhere Temperatur“ oder 
„stabiler bei 1 000 °C“, etc.

Ein technischer Einkäufer / Ingenieur 
eines AutomotiveUnternehmens 
weiß vielleicht, was dieses Produkt 
für einen Nutzenzuwachs bietet. Der 
Zulieferer will aber keinen Techniker 
oder Ingenieur vom neuen Produkt 
überzeugen, sondern im Optimal
fall den CEO oder sogar den 

OEM – das ist das oberste Glied 
in der  Supply Chain. 

Die verschiedenen Eigenschaften des 
Produkts in diesem Beispiel sprechen 
die oberflächlichen Probleme an 
und machen es stark vergleichbar 
mit anderen. Der Zulieferer spricht 
in seiner Kommunikation keinen 
spezifischen Nutzen an. Kunden 
könnten sagen oder denken: „ Danke 
für die  Broschüre. Die lese ich mir 
 wahrscheinlich nicht durch, ich 
 verstehe nur die Hälfte.“

FALLBEISPIEL

„Durch die Beratungsgespräche mit 
 Thorsten Schröder gelingt es mir  inzwischen, 
technisch komplexe Sachverhalte so 
darzu stellen, dass auch außenstehende 
Ansprech partner den übergeordneten 
 Nutzen verstehen.“ 

Andreas Weinmann
Business Development Manager bei einem globalen 
Chemiekonzern
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Beispiele für eine lösungsorientierte 
Kommunikation sind: „weitläufi
gere Verarbeitungsmöglichkeiten 
bei weniger Ausschuss, als bisherige 
Materialien“, „Transportkosten und 
Lieferverzögerungen senken durch 
weniger Umverpackung für mehr 
Produkte“ oder „Fahrzeugreichweite 
steigern durch leichtere Bauteile“.

Nach der sprachlichen Über ar
beitung der Aussagen liest der Auto
motive CEO ein Nutzenversprechen 

in Bezug auf sein Problem, für das 
er lange nach einer Lösung suchte. 
Der Nutzen ist offensichtlich und ver
ständlich – all das durch eine klare, 
kundenorientierte Kommunikation. 

Gerne informiert sich der CEO in 
diesem Beispiel weiter über den 
 Zulieferer und dessen Produkte.
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SCHRITT FÜR SCHRITT

1.  Versetze dich bei der Erstellung deiner Inhalte in  deine  Betrachter  hinein.

2.  Frage dich stets: „Was ist der Kern der Aussage?“

3.  Verzichte auf branchenspezifische Fachsprache und verwende 
eine  Sprache, die deine Kunden verstehen können.

4.  Bleibe in allen Medien konsequent in der Kommunikation. 
Das zahlt sich auf Dauer aus.
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BRING DEINE BOTSCHAFT AKTIV IN DIE 
KÖPFE DER RICHTIGEN KUNDEN

 BEKANNTHEIT STEIGERN 
UND SICHTBAR  WERDEN
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Du bist inzwischen top positioniert 
und deine Kunden können verstehen, 
was du ihnen mitteilen möchtest. 

Die beste Positionierung und die 
klarste Markenbotschaft bringen dir 
jedoch nichts, wenn deine Wunsch
kunden nicht wissen, dass es dich gibt.

Nun gilt es, den richtigen Kanal für 
deine Kommunikationsmaßnahmen 
zu wählen. 

Hierbei ist wichtig, dass du dir vor
her eine geeignete Markenstrategie 
zurecht gelegt hast. Es gibt Maß
nahmen, die kurzfristig sehr wirksam, 
aber teuer sind und Maßnahmen, 
die langfristig funktionieren und 
finanziell günstig sind, aber zusätz
liche Arbeit bedeuten. Beantworte 
für dich zusätzlich die Frage, ob du 
deine Marke regional oder überre
gional aufbauen möchtest.

Damit du dir ein besseres Bild 
 machen kannst, welche Möglichkei
ten du hast, zeigen wir dir hier einige 
davon auf:

Kurzfristig
Alle Inhalte, für deren Präsentation 
du Geld bezahlst

Langfristig
Website, Blog, Social Media Content

Regional
Werbebanner, Werbetafeln, 
Fahrzeug beschriftung, Lokalzei
tungen, lokale Suchmaschinen
optimierung, regional begrenzte 
Social Media Anzeigen

Überregional
Website, Social Media, Werbe
anzeigen auf überregio nalen 
 Plattformen, Social Media 
 Anzeigen, Messen

SICHTBARKEIT STEIGERN ÜBER DIE  RICHTIGEN KANÄLE
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Branchenspezifisch
Fachartikel, Werbeanzeigen in 
branchenspezifischen Zeitschriften, 
Werbeanzeigen auf branchen
spezifischen Websites, Inhalte in 
branchen spezifischen Netzwerken

Idealerweise erstellst du dir ein 
schriftliches Koordinatensystem, 
 indem du überlegst, wie sich die 
Reise in die Sichtbarkeit gestalten soll 
und wie viel Zeit und / oder Budget 
du investieren kannst.

In diesem Whitepaper findest du 
einen kleinen Einblick in die einzel
nen Möglichkeiten – eine auf deinen 
speziellen Fall angepasste Strategie 
kann unterstützend im persönlichen 
Gespräch erörtert werden.

Grundsätzlich ist ein Mix unter
schiedlicher Kanäle zu empfehlen. 
Bezahlte Maßnahmen helfen, kurz
fristig deine Bekanntheit zu steigern 

und auf dich aufmerksam zu machen. 
Inhalte, die du über deinen Blog und 
in sozialen Medien veröffentlichst, 
helfen dir, gefunden zu werden, per
manent sichtbar zu sein und Kunden 
langfristig zu überzeugen.

Wie in der Einleitung erwähnt ist 
es wichtig, deine Inhalte zu diversi
fizieren und möglichst 24  Stunden, 
7 Tage die Woche für deine 
 Kunden auffindbar zu machen 
und  bereitzustellen. 

Das funktioniert am besten online. 
Beachte bitte, dass die Masse an 
Inhalten hoch und die Aufmerksam
keitsspanne gering ist.

Je nach Strategie solltest du konse
quent und konstant Inhalte veröffent
lichen, die deine Kunden interessieren. 

Der Vorteil an diesem Vorgehen 
ist, dass deine Inhalte langfristig zu 
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 deinem Erfolg beitragen. Deine Blog
beiträge bleiben so lange auf deiner 
Website, bis du sie selbst löschst – 
das ist Futter für Suchmaschinen. 
Ebenso bleiben deine Inhalte in 
sozialen Medien bestehen und sind 
permanent für Kunden verfügbar.

Das Wichtigste bei der Auswahl 
 deiner Kanäle ist:

Deine Inhalte gehören dorthin, wo 
deine Wunschkunden sie sehen 
 können. Im B2B Bereich bietet sich 
zum Beispiel eine Kombination 

aus deiner Website – zum Beispiel 
 deinem Blog –, dem sozialen Netz
werk LinkedIn und Publikationen in 
Fachzeitschriften an.

Beim Aufbau deines Marketingmix 
gilt die Devise: Frag deine Kunden, 
wo sie Inhalte konsumieren und 
 richte deine Strategie darauf aus.

Sichtbarkeit durch überzeugende 
Inhalte ist der Schlüssel zum Erfolg.
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2022 haben wir mit einem Kunden 
im Bereich Photovoltaik ein umfas
sendes RebrandingProjekt durch
geführt. Der Fokus lag darauf, die 
regionale Bekanntheit zu steigern, 
Neukunden zu gewinnen und sie 
durch eine hohe Kundenbindung zu 
Bestandskunden auszubauen.

2021 war das Unternehmen mit 
einer selbstgebastelten Website 
 gestartet und versuchte, Kunden kalt 
zu akquirieren. Die Bemühungen 
waren mäßig erfolgreich und der 
Umsatz sehr gering. 

Da der Kunde hauptsächlich 
 regional im B2CBereich aktiv ist, 
 haben wir entsprechende Maß
nahmen  ergriffen, um potenzielle 
Kunden dort zu erreichen, wo sie sich 
medial  aufhalten. 

Im ersten Schritt wurde das Unter
nehmen neu positioniert – weg von 

irgendeinem Anbieter hin zu einem, 
der genau weiß, was seine Kunden 
in der Region brauchen und wollen. 

Im nächsten Schritt schaltete der 
Kunde mit unserer Unterstützung 
regional begrenzte Werbe anzeigen 
mit dem Ziel, WebsiteBesucher und 
darauffolgende Terminanfragen 
zu  generieren. 

Um die Sichtbarkeit „On the Road“ 
und am Point of Sale zu steigern, 
folgte eine auffällige Beschriftung 
des Fuhrparks (fällt bei 150 km/h 
auf der Autobahn über drei Spuren 
hinweg ins Auge – selbst getestet), 
sowie die Anfertigung großflächiger 
Banner für jede seiner Baustellen. 
Nicht zuletzt wurde ein Sponsoring 
bei einem bekannten, regionalen 
Fußballturnier eingerichtet.

Der Marketingmix war vollständig 
regional ausgerichtet, wobei die 

FALLBEISPIEL
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Website eine permanente Erreich
barkeit gewährleistete und langfristig 
bestehen bleibt. 

Das Ergebnis war eine Umsatz
steigerung von 100.000 Euro auf 
1,5 Mio. Euro in 2022 und bereits 

im  August 2022 fest beauftragte 
 Projekte bis in die Mitte des Jahres 
2023. Das Anfrage volumen ist so 
stark  gestiegen, dass das Unter
nehmen schon im ersten Halbjahr 
2022 perso nell  wachsen konnte.
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1. Frage deine Kunden, über welche Kanäle sie Inhalte konsumieren.

2. Entwickle eine Strategie, die zu dir und deinen Zielen passt.

3. Veröffentliche deine Inhalte dort, wo deine Kunden sie sehen.

4. Trau dich, einen ausgefeilten Marketingmix zu kreieren.

5.  Behalte immer im Hinterkopf, dass deine Inhalte permanent 
 verfügbar sein sollten.

SCHRITT FÜR SCHRITT
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Du erreichst uns auf folgenden Wegen:

Per Telefon:  07144 70 60 437
oder 0176 81 00 90 99

Per Mail: team@visualjump.de

Natürlich kannst du uns auch gern einen Brief schreiben. ;)

 Visual Jump 
 Goethestraße 5
 72645 Neckartenzlingen

Wir freuen uns auf eine Nachricht von dir.

Dein visualjumpTeam

NIMM KONTAKT MIT UNS AUF UND WERDE 
BEI DEINEN KUNDEN SICHTBAR.


