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So profitierst du am meisten 

Hallo	und	herzlich	willkommen!	
Schön	das	du	dabei	bist!		

Mein	Name	ist	Maike	Sander	und	seit	rund	10	Jahren	verhelfe	ich	
Selbständigen,	Unternehmern	und	Freiberuflern	zu	einem	smarten	

Marketing	mit	dem	sie	Wunschkunden	anziehen	und	ihren	Umsatz	auf	Trab	
bringen.	

Ich	habe	dir	hier	mit	meinem	WorkBook	eine	sehr	wirksame	Arbeitshilfe	zusammen-
gestellt.	Wenn	du	sie	wirklich	nutzt	und	nicht	einfach	nur	runterlädst	kannst	du	damit	dein	
Business	richtig	weiterbringen.	

So	profitierst	du	am	meisten	
Nimm	dir	am	besten	für	jeden	Frageblock	eine	mentale	Auszeit	von	10	-	20	Minuten.	Eine	
Auszeit	in	der	du	dich	mit	nichts	anderem	beschäftigst.	Lass	dich	nicht	ablenken.	Nicht	
durch	Kollegen,	Mitarbeiter	oder	Freude.	Bleib	dran!	

Viel	Erfolg	wünscht	dir	

http://www.sander-marketing.de
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#1 WIE DU DICH RICHTIG POSITIONIERST 
1.	Deine	Konkurrenten	
Notiere	dir	nun	deine	2-4	wichtigsten	Konkurrenten.	Geh	dabei	bitte	über	deine	Region	hinaus	
und	schau	dir	vor	allem	den	Marktführer	besonders	gut	an.	

Die	detaillierte	Anleitung	für	eine	Wettbewerbs-Analyse	findest	du	hier:	http://www.sander-
marketing.de/wp-content/download/nischenmarketing.pdf		

Meine	wichtigsten,	inspirierendsten	Konkurrenten

http://www.sander-marketing.de
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#1 WIE DU DICH RICHTIG POSITIONIERST 
2.	Deine	Kunden	

Meine	Wunschkunden	möchten	angesprochen	werden,	…

Lösungen	&	Resultate	kann	ich	meinen	Kunden	am	besten	zeigen	durch	…

Die	Hemmschwellen	meiner	Kunden	kann	ich	abbauen	mit	…

http://www.sander-marketing.de
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#1 WIE DU DICH RICHTIG POSITIONIERST 
Und	jetzt	bring	deine	Positionierung	auf	den	Punkt!	

Ich	differenziere	mich	von	der	Konkurrenz	durch	…

Typische	Merkmale	meiner	Kunden	sind	…

Kunden	kaufen	bei	mir,	weil	…

http://www.sander-marketing.de
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#1 WIE DU DICH RICHTIG POSITIONIERST 
2.	Dir	
Welche	Gedanken	zu	Geld,	deiner	Arbeit	und	deinem	Wert	bremsen	dich	immer	wieder	aus?	

Diese	Gedanken	und	Glaubenssätze	bremsen	mich	aus	…

http://www.sander-marketing.de
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#2 AUF WELCHEN BÜHNEN DU PRÄSENT SEIN 
SOLLTEST. 
Finde	deinen	Bühnen!	Biete	wertvollen	Content.	Baue	Vertrauen	und	Bekanntheit	auf.	Lass	
deine	Kunden	dich	und	deine	Leistung	erleben.	

Meine	Bühnen Meine	Präsenz

http://www.sander-marketing.de
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#3 WIE DU INTERESSENTEN ZU KUNDEN MACHST. 
Finde	deinen	Bühnen!	Biete	wertvollen	Content.	Baue	Vertrauen	und	Bekanntheit	auf.	Lass	
deine	Kunden	dich	und	deine	Leistung	erleben.	

Mein	wertvoller	Content	…

Den	ich	hier	poste	und	bewerbe	…

Mein	wertvolles	Geschenk	…

http://www.sander-marketing.de
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DEIN WERKZEUGKASTEN 
Hier	habe	ich	dir	Links	zu	Werkzeugen	und	Softwarelösungen	zusammengestellt.	

CMS	-	Content	Management	
system

https://de.wordpress.com	
https://typo3.org/	
https://www.joomla.de/	
http://www.drupal.de/

CRM	-	Customer	Relation	
Management

https://iosxpert.biz/daylite-crm-software/	
http://t3n.de/news/crm-systeme-2-551886/	

Freelancer https://www.projektwerk.com	
www.upwork.com	
www.freelancermap.de	
www.freelance.de

Impressum	Generator http://www.juraforum.de/impressum-generator	

https://www.e-recht24.de/impressum-generator.html

Keyword-Fragen-Tool http://answerthepublic.com/	
https://ubersuggest.io/		
http://www.w-fragen-tool.com/	

Logos,	Grafiken	&	Fotos http://de.freepik.com/		
http://www.logo-expert.de/angebote/logo-shop/		
http://logo24.de/preisliste-logo-design-erstellen/		
https://www.designenlassen.de/logoshop/kategorie-31-
dienstleistungen	
http://thestocks.im/

Newsletter	&	E-Mail	
Marketing

https://www.cleverreach.com/de/		
https://www.klick-tipp.com	
https://mailchimp.com	

Personas http://personapp.io/		
https://imindmap.com/software/

SEO	-	
Suchmaschinenoptimierung

https://www.rankingcoach.com/de	
https://de.ryte.com/		
https://www.sistrix.de/		
https://de.ryte.com/magazine/e-book-so-steigerst-du-deinen-seo-
traffic-in-nur-30-tagen	

Webanalytik https://piwik.org/	

https://www.google.de/analytics/
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Gratuliere! 
Du	warst	wirklich	sehr	fleißig!		

Heute	hast	du	erarbeitet:	

1.	Wie	du	dich	richtig	positionierst.	
2.	Auf	welchen	Bühnen	du	präsent	sein	solltest.	

3.	Wie	du	aus	Interessenten	Kunden	machst.	

Damit	hast	du	jetzt	alle	3	Bausteine	zusammen	um	dein	Business	richtig	erfolgreich	zu	
machen.	Du	weißt	jetzt,	wer	deine	Wunschkunden	sind;	wie	du	passgenaue	
Leistungspakete	entwickelst	und,	wo	du	präsent	sein	musst	um	für	deine	Wunschkunden	
sichtbar	zu	werden.	Damit	sind	wir	am	Ende	unserer	kleinen	Videoreihe	angelangt.	

Ich	hoffe	du	konntest	viel	Mitnehmen,	hast	wertvolle	Impulse	erhalten	und	startest	jetzt	
so	richtig	durch.	Es	kann	auch	sein	das	du	jetzt	etwas	gelähmt	fühlst,	weil	sich	da	so	viele	
Baustellen	aufgetan	haben.	Glaub	mir	es	lohnt	sich	sie	eine	nach	der	anderen	systematisch	
abzuarbeiten.	Mach	nicht	zu	viel	auf	einmal,	aber	mach	es!	

Ich	freue	mich	wieder	auf	dein	Feedback!	

Steckst	du	noch	irgendwo	fest?	Oder	hast	Fragen.	Schreib	mir	einfach	📨 .	Dank	dir!	

Ich	wünsche	dir	eine	gute	Zeit!	
Deine	
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