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GRUNDLAGEN FÜR  
EIN ERFOLGREICHES  
SOCIAL MEDIA MARKETING
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EINLEITUNG

Social Media Marketing ist aus einem erfolgreichen Werbekonzept 
nicht mehr weg zu denken. Es verhilft Dir zu Neukunden, unter-
stützt Dich im Kundensupport und verschafft Dir eine langfristige 
und persönliche Kundenbindung.

In diesem E-Book führen wir Dich ganz ohne Fachsimpelei an das 
Thema Social Media Marketing heran. Du wirst auch ohne jegliche 
Vorkenntnisse alles verstehen und Social Media Marketing zu- 
künftig erfolgreich einsetzen können.

Mit der richtigen Strategie und der richtigen Umsetzung wirst Du 
an Reichweite und Bekanntheit gewinnen, was Dir mehr Kunden 
und somit mehr Umsatz bringen wird.

In diesem E-Book werden wir hauptsächlich auf die Kanäle  
Facebook und Instagram eingehen, da diese für Unternehmen aus 
unserer Sicht am besten funktionieren.

Wir wünschen Dir viel Spaß beim Lesen, Verstehen und Umsetzen! 
 
Dein Studio 32 - Team
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1.  Was Social Media ist und was es kann

2.  Wieso Du eine persönliche Bindung zu Deinen  
Kunden aufbauen solltest

3.  Wie Du mit Hilfe von Social Media Deine Kunden  
langfristig an Dich bindest

4.  Wie Du mit Social Media Marketing  
Neukunden gewinnst

INHALT
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Über Social Media Netzwerke, wie Facebook und Instagram, hat 
der Benutzer die Möglichkeit öffentlich Meinungen, Artikel, Ange-
bote, etc. in Form von Beiträge zu teilen. Unter Beiträgen sind Gra-
fiken, Fotos oder Videos in Verbindung mit Texten zu verstehen.

„Es geht um Anerkennung und Interaktion“

Ziel eines jeden Beitrags ist es in den Dialog mit den Nutzern 
zu treten und sich über den Inhalt des Beitrags auszutauschen, 
ein Feedback durch Likes und Kommentare zu bekommen und an 
Reichweite zu gewinnen.

○  Der Kunde nimmt nicht nur die Rolle des Konsumenten ein, der 
Werbung einfach nur anschaut wie beispielsweise am Fernse-
her oder in der Zeitung. Sondern er kann auch direkt mit Deiner 
Werbung interagieren, was in Form von Likes, Shares und 

WAS  SOCIAL  MEDIA  IST   
UND WAS  ES  KANN

UNTERSCHIEDE GEGENÜBER DER  
KLASSISCHEN WERBUNG

Kommentaren funktioniert. Durch Kundeninteraktionen kön-
nen konstruktive Gespräche und Diskussionen entstehen, die 
Dich und Dein Unternehmen greifbar und persönlich wirken 
lassen. Dafür solltest Du zeitnah und individuell auf Kommentare 
reagieren, um dem Kunden zu signalisieren, dass Du für ihn da 
bist und Dir gerne die Zeit für ihn nimmst.

Beispiel: Du hast einen neuen Proteinshake in Dein Sortiment 
aufgenommen und teilst das auf Facebook mit Deinen Fans. 
Nun können sie direkt unter dem Beitrag fragen, ob es diesen  
auch in verschiedenen Geschmackssorten gibt, worauf Du  
sofort antworten kannst. 
Oder vielleicht ist unter Deinen Fans jemand der diesen Shake 
schon kennt und schreibt darunter: „Der ist top, habe ich auf 
der letzten Messe getestet.“ So hast Du einfach ein positives,  
ehrliches und authentisches Feedback kassiert.  
Sollte jemand einen kritischen Standpunkt kommentieren, ist 
das eine super Chance Deinen Expertenstatus zu beweisen, 
indem Du fachlich korrekt und ausführlich in den Dialog trittst. 

○  Du kannst aus den Statistiken lesen, was Deine Kunden 
anspricht und was nicht. Das ermöglicht Dir, Deine Werbe- 
anzeigen stetig zu optimieren, um bessere Verkaufsergebnisse 
zu erzielen. Du kannst auch unterschiedliche Werbeanzeigen 
gleichzeitig schalten, dann in der Statistik ablesen welche der 
beiden besser konvertiert, um dann nur die lukratievere von 
beiden weiterlaufen zu lassen. 
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Beispiel: Bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Proteinshake. 
Du hast also einen neuen Shake im Sortiment und diesen gibt 
es in den Geschmackssorten Vanille, Erdbeere und Schokolade. 
Dann erstellst Du jeweils eine Grafik mit jeder Geschmacks- 
richtung und einen Text in dem Du auf den neuen Shake  
aufmerksam machst sowie den Preis, die wichtigsten 
Fakten und die verschiedenen Geschmacksrichtungen. 

Jetzt erstellst Du drei Werbeanzeigen für die exakt gleiche Ziel- 
bzw. Interessentengruppe und verwendest auch bei allen drei 
den exakt gleichen Text, lädst aber bei jeder Anzeige eine andere 
Grafik hoch. Nun lässt Du die Anzeigen 1-3 Tage zu gleichem 
Budget gegeneinander laufen und schaust Dir dann die 
Statistik an, um zu sehen welche der Anzeigen zu mehr Inter-
aktionen, mehr Reichweite, mehr Link-Klicks, mehr Conversi-
ons (Käufen) geführt hat.

Nach Deiner Auswertung  lässt Du nur noch die beste Anzeige 
weiter laufen. Theoretisch könntest Du mit gleichem Vorge-
hen zusätzlich noch verschiedene Texte und verschiedene Ziel-
gruppen gegeneinander testen. Durch eine solche Testphase, 
steigerst Du Deinen Umsatz und sparst an Werbebudget!

 
○  Du kannst über bezahlte Werbeanzeigen einen Beitrag 

an eine von Dir festgelegten Interessengruppe ausspie-
len und hast die komplette Kontrolle über Laufzeit und 
Budget. Deine Anzeige landet nicht einfach bei jedem  

beliebigen Zeitungsabonnent im Briefkasten, sondern nur bei 
Personen, für die der Anzeigeninhalt auch wirklich relevant ist.

Beispiel: Neben den Auswahlmöglichkeiten der Interessen 
kannst du ebenfalls den Standort der Zielgruppe bestimmen. 
Eine Zielgruppe könnte für ein Fitnessstudio in Braunschweig 
beispielsweise so aussehen:

 

 
 

 
○  Neben herkömmlichen Bild und Text Anzeigen hast Du die Mög-

lichkeit Videoanzeigen zu schalten. Mit Hilfe von Videos löst 
Du bei Deiner Zielgruppe einfacher Emotionen aus, gewinnst 
ihr Vertrauen und schaffst eine persönliche Bindung. 
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Beispiel: Gehen wir vom Proteinshake mal über zu einem  
frischen, selbstgemachten Fitnesshake . Nehmen wir an Du 
hast ein selbstkreiertes Rezept für einen Fitnesshake durch 
den man in nur einer Woche 3 kg abnimmt.
Du könntest das Rezept nun entweder aufschreiben, ein Foto 
des fertigen Shakes erstellen, und dann auf beispielsweise 
Facebook posten. Oder aber du filmst Dich beim Zubereiten 
des Shakes, erklärst währenddessen weshalb genau  
diese Zutaten hinein gehören und gibst gleichzeitig Tipps zur  
Zubereitung. 
Angenommen der Inhalt vom Geschriebenen und Gefilmten 
wäre 1:1 der gleiche, versetze Dich nun in Deinen Kunden und 
überlege über welches Medium würde er den Inhalt eher  
konsumieren?
Durch ein Video lernt er Dich besser kennen und  
bekommt ein genaueres Bild von Dir und Deinem Shake. 
Zuschauen und Zuhören ist bequemer als Lesen, aller-
dings ist man beim Lesen etwas freier wann und wo 
man dies tut, da kein Ton und keine/kaum gute Internet- 
verbindung benötigt wird.

○  Es besteht die Chance, dass einer Deiner Beiträge „viral“ geht. 
Das bedeutet, dass ein geposteter Beitrag, der für Deine  
Zielgruppe besonders relevant, interessant oder unter-
haltsam ist, diesen mit seinen Freunden, Verwandten und  
Bekannten teilt und er so in die weite online Welt getragen 
wird. Das Prinzip ist an sich das gleiche wie bei Empfehlungs-
marketing oder Mundpropaganda. Personen empfehlen 

Deine Leistungen oder Dein Produkt an ihr Umfeld weiter, wo-
durch ein Grundvertrauen Dir gegenüber vorhanden ist und 
somit dem Kunden die Kaufentscheidung leichter fällt. Statis-
tisch ist belegt, dass Kunden generell auf Empfehlungen und  
Bewertungen von Kunden vertrauen, auch wenn sie diese 
nicht persönlich kennen. Deshalb solltest Du eher versuchen  
Neukunden durch zufriedene Kundenstimmen und/oder  
Erfolgsstorys als über vielversprechende und allgemeine 
Werbeaussagen zu gewinnen.

Tipp:  An dieser Stelle wollen wir Dir ein sehr hilfreiches Online 
Tool empfehlen, dass Dir zu teilenswerten Artikeln verhilft: 

BuzzSumo.com. Du gibst hier ein Schlagwort, z. B. „Fitness“ ein 
und BuzzSumo zeigt Dir welche Artikel mit diesem Begriff am 
häufigsten in der Social Media Welt geteilt wurden. An diesem 
Suchergebnis kannst Du sehr gut erkennen was Deine Ziel- 
gruppe für teilenswert hält und solltest Dich bei den von Dir  
erstellten Beiträgen daran orientieren.

Bitte habe hierbei nicht folgende Einstellung: „Einen Artikel 
zu diesem Thema gibt es doch schon, da muss ich ja jetzt 
nicht noch einen drüber schreiben …“. Denn das ist zu einfach 
gedacht. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn Du ab und zu 
einen dort aufgeführten Artikel teilst, da Du zum einen 
weißt, dass dieser für Deine Zielgruppe interessant ist und zum 
anderen weil Du diesen Artikel sehr gut geschrieben  
findest und es hättest nicht besser auf den Punkt  

http://buzzsumo.com
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bringen können. Jedoch folgt Dir Deine Community, weil 
sie DICH sympathisch findet, weil sie die Inhalte von DIR 
vermittelt bekommen möchte, da sie DIR gerne zuhört 
und nicht jemand anderem. Es geht hierbei nicht um das 
Kopieren von Inhalten anderer sondern lediglich um die  
Hilfestellung bei der Themenfindung.

○  Ein weiterer Punkt ist, dass Du aktuelle Themen sofort auf 
Deinen Social Media Kanälen veröffentlichen kannst. Du bist 
auf keinen Redaktionsschluss, keine Deadlines der Druckerei 
oder die nächste Ausgabe des Branchenmagazins angewiesen. 
Du kannst Deine Follower stetig auf dem Laufenden halten.

Beispiel:  Du hast bei einem Wettbewerb mit Deinem Unter- 
nehmen den ersten Platz belegt. Anstatt diesen Erfolg 
in drei Wochen im entsprechenden Branchenmagazin zu  
veröffentlichen, kannst Du mit nur einem Klick einen 
Livestream bei der Preisverleihung starten (Aktueller geht 
gar nicht mehr!), oder ein Foto direkt nach der Verleihung auf 
Deinen Kanälen mit einem persönlichen Statement dazu ver-
öffentlichen. Dadurch bekommen Deine Follwer ein Gefühl von 
Zugehörigkeit, da sie vermittelt bekommen bei allen wichtigen 
Ereignissen live dabei zu sein.

○  Dazu kommt, dass die sozialen Medien einen viel größeren  
Nutzerkreis als eine regionale Zeitung haben. Alleine Facebook 
hat deutschlandweit ca. 30 Millionen aktive Nutzer (zur Statistik). 
Das sind knapp ein Drittel der gesamten deutschen Bevölkerung. 

Die Argumentation „Meine Kunden sind nicht auf Facebook“ 
kann also wirklich nur in den wenigsten Fällen zutreffen. Auch 
vom Altersdurchschnitt ist Facebook in den letzten Jahren deut-
lich älter geworden. Denn dieser liegt aktuell zwischen 18 und 44 
Jahren (zur Statistik). Instagram dagegen hat deutschlandweit 
15 Millionen aktive Nutzer (zur Statistik). Der Altersdurchschnitt 
liegt hier dagegen deutschlandweit bei 13 bis 25 Jahren.

 
Social Media ermöglicht es Dir mit einem Beitrag Millionen von 
Menschen zu erreichen, deren Aufmerksamkeit zu gewinnen, 
mit ihnen in Kontakt zu treten, sich auszutauschen und sie als  
Kunden zu gewinnen. Im Bereich der Anzeigenschaltung 
hast Du unheimlich viele Möglichkeiten! Du kannst haarklein  
Deine Zielgruppe bestimmen, Dein Werbebudget, Deine 
Texte und Deine Grafiken stetig optimieren, anpassen und  
gegeneinander vergleichen, um somit zukünftig höhere Erfolge 
zu erzielen. Du bekommst genaue Statistiken Deiner 
Anzeigen für eine genaue Erfolgsmessung angezeigt. Über Deine 
Social Media Kanäle kannst Du aktuelle Themen sofort mit 
Deiner Community teilen und sie so am Geschehen Deines  
Unternehmens teilhaben lassen, um ein Gefühl von Zugehörigkeit 
zu erzielen und sie langfristig an Dich zu binden.

ZUSAMMENGEFASST BEDEUTET DAS

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/512316/umfrage/anzahl-der-facebook-nutzer-in-deutschland-nach-alter-und-geschlecht/
https://allfacebook.de/instagram/instagram-nutzer-deutschland/
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1.  DIE BEDEUTUNG VON (LANGFRISTIGER)  
KUNDENBINDUNG

Zu erst solltest Du verstehen, was genau Kundenbindung  
bedeutet, weshalb diese so wichtig für Deinen geschäftlichen  
Erfolg ist und was Dir eine „langfristige“ Kundenbindung bringt. 

Die beste Möglichkeit Deinen Kunden langfristig an Dich zu  
binden ist, dass er einen persönlichen Bezug zu Deinem Unter- 
nehmen aufbaut. Das bedeutet, dass er Dir und Deinen Kompe-
tenzen vertraut, wofür eine Kundenbeziehung (vergleichbar mit 
einer (Liebes-) Beziehung) notwendig ist.

Hier ein bildliches Beispiel: (Versuche das Aufbauen einer 
Beziehung im privaten auf den geschäftlichen Bereich zu 
adaptieren.) Dein Schwager weis, dass Du nun schon seit  
einem Jahr Single und auf der Suche nach einer neuen Part-
nerin bist. Er zeigt Dir in seinem Facebook-Account seine 
Arbeitskollegin und meint, dass sie super zu Dir passen würde. 
Du könntest Dich ja einfach mal bei ihr melden. Wahrscheinlich 

WIESO DU EINE PERSÖNLICHE 
BINDUNG ZU DEINEN
KUNDEN AUFBAUEN SOLLTEST

wirst Du nun, bevor Du Dich bei ihr meldest, nach ihr googeln 
und ihr Facebook- und Instagram-Profil durchstöbern, um Dir 
ein Bild von ihr machen zu können. Ist sie sportlich, sieht sie 
gut aus, was macht sie so in ihrer Freizeit, etc.? Wenn Dir der 
erste Eindruck gefällt, wirst Du ihr eine Nachricht schicken, wo-
rauf sie dann antwortet, dass ihr Euch ja gerne mal persönlich 
treffen könntet. Es kommt zum ersten Date und ihr lernt Euch 
persönlich kennen und bekommt einen besseren Eindruck, ob 
dass mit Euch klappen könnte. Der erste und entscheidende 
Eindruck war jedoch ihr Auftritt im Internet. Hätte Dir dieser 
so gar nicht zugesagt, hättest Du ihr wahrscheinlich nicht ge-
schrieben und ihr würdet nun nicht beim dritten Date glücklich 
und Händchen haltend im Kino sitzen! Von Date zu Date lernt 
ihr Euch immer besser kennen und im besten Falle entwickelt 
sich daraus eine lange und glückliche Beziehung in der man 
einander vertraut und sich auf einander verlassen kann.

Du siehst also, dass es bei dem Aufbau von langfristigen Kunden-
beziehungen im ersten Schritt darum geht sein Unternehmen und 
seine Leistungen ansprechend zu verpacken. Somit wirst Du mehr 
Kundenanfragen generieren, die es dann in den weiteren Schrit-
ten bedarf in Aufträge zu verwandeln. Im zweiten Schritt geht es 
darum das Vertrauen und die Sympathie des Kunden zu gewinnen. 
Dies tust Du über zeitnahes, persönliches und individuelles  
Eingehen auf seine Anfragen. Das Vertrauen gewinnst Du indem  
Du ihm Deine Expertise in Form von Referenzen und positiven 
Kundenstimmen belegst. Hast Du nun den Kunden für Dich ge-
wonnen, geht es im dritten Schritt darum, diesem auch zu-
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künftig Aufmerksamkeit zu schenken sowie Kundenvorteile 
zu bieten. Dieser dritte und entscheidende Schritt wird oft 
vernachlässigt. Du kennst es vielleicht von Deinem Telefon- 
anbieter: Ein Neukundenvertrag ist fast immer attraktiver 
als ein Bestandskundenvertrag! Aber warum!? Der Anbieter 
hat den Kunden damals durch ein attraktives Angebot für sich  
gewonnen, will der Kunde den Vertrag nach zwei Jahren ver- 
längern, bekommt er als Bestandskunde selten ein so gutes  
Angebot wie ein Neukunde. Noch ein Beispiel ist Sky. Auch hier 
ist oft der Neuvertrag günstiger als die Vertragsverlängerung.  
Warum!? Der Kunde ist vom Produkt überzeugt, was sich daran 
zeigt, dass er den Vertrag verlängern will.

Welche Vorteile bietest Du Deinen Bestandskunden?

Der Anbieter hat einen potenziellen „Weiterempfehler“, muss 
keine Zeit mehr Aufwenden den Kunden von sich und dem Pro-
dukt zu überzeugen, das Vertrauen besteht und der Kunde ist 
zufrieden. Hier sollte alles daran gesetzt werden, dass dies auch 
so bleibt. Deshalb biete auch attraktive Angebote für Bestands-
kunden, hier ist der Verkauf um einiges leichter, da Dir der Kunde 
schon vertraut und weis, dass er bei Dir gute Qualität bekommt.

Treue ist eine Grundvorraussetzung für jede gut funktio- 
nierende Beziehung

Man bleibt dem Partner treu, da man ihn liebt und weis was 
man an ihm hat. Fremdgehen ist ein absoluter Vertrauens-

bruch, genau wie in einer geschäftlichen Beziehung. Der Kunde 
vertraut Dir, er fühlt sich verstanden und somit bei Dir gut auf-
gehoben und das soll auch so bleiben! Dein Kunde sollte sich 
von der Konkurrenz nicht mehr umworben fühlen als von Dir.  
Achte darauf, dass Du Deinem Kunden immer wieder kleine Auf- 
merksamkeiten in Form von Angeboten und Rabatten mit auf den 
Weg gibst, die nur für Ihn gelten. Damit signalisierst Du ihm immer 
wieder aufs Neue, dass er Dir wichtig ist und Du ihn unterstützt.

 
2.  DESHALB IST „PERSÖNLICHKEIT“ IM AUFBAU VON 

KUNDENBEZIEHUNGEN SO ENORM WICHTIG!

Die Konkurrenz ist kaum so groß gewesen wie sie es heute ist. 
Ein Fitnessstudio übertrumpft das andere mit noch besseren Prei-
sen, noch mehr Geräten, noch mehr Kursen, etc.. Daraus resultiert, 
dass es dem Kunden immer schwerer fällt, sich für einen Anbie-
ter zu entscheiden. Versuche Deine Neukunden auf emotionaler 
Ebene wie angenehmes Training, persönliches Coaching, freund-
liche Beratung, etc. für Dich zu gewinnen anstatt mit unpersönli-
chen Fakten. Denn …

„Ein Kunde kauft keine Merkmale, er kauft Vorteile!“

Das bedeutet, dass Du die Vorteile, die Dein Kunde bei Dir hat 
herausarbeiten und öffentlich kommunizieren solltest, um auf 
persönliche Art und Weise auf Dein Unternehmen aufmerksam 
zu machen.
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Diese könnten z. B. folgende sein:

○  Bei uns bekommst Du ein einstündiges persönliches Training 
in abgetrennten Räumlichkeiten ohne gaffende, Testosteron 
gesteuerte Bodybuilder und eine Garantie auf Gewichtsverlust 
nach nur drei Tagen!

○  Petra M. aus Braunschweig, unsere längste Kundin sagt  
folgendes über unser Studio: „Ich habe vorher einige Studios 
ausprobiert, immer wieder habe ich mich an mangelnder per-
sönlicher Betreuung und Hygiene an und um die Geräte gestört. 
Ich hatte jedes mal Probleme mich zum Training auf zu raffen! 
Das Team hier beim Studio XY ist sowas von hilfsbereit und 
freundlich, dass ich seit den letzten sieben Jahren gerne ins 
Training gehe! Okay, zugegeben, ab und an bleibe ich auch ein-
fach an der Theke sitzen, trinke einen frischen Smoothie (die 
hier wirklich super lecker und sogar Bio sind) und unterhalte 
mich mit dem Personal. Die Atmosphäre dort ist einfach super 
familiär und freundschaftlich. So fällt mir das Aufraffen und ins 
Training gehen deutlich leichter.“

○  Von unseren 560 Studiomitgliedern konnten wir durch unsere 
individuellen Trainingsprogramme mehr als 85% zu ihrer Traum-
figur verhelfen und das in weniger als einem Jahr!

Konzentriere Dich auf persönliche und individuelle Aspekte, die 
bestenfalls auch von Deinen Kunden belegt werden können.

Überzeuge den Kunden mit Deiner Persönlichkeit

Mit Persönlichkeit ist im übertragenen Sinne Dein Unternehmen-
simage, Dein Alleinstellungsmerkmal und Deine Unternehmenspo-
sitionierung gemeint. Auch das ist wieder vergleichbar mit einer 
privaten Liebesbeziehung. Es geht nicht nur um das Aussehen 
einer Person, zwar ist das der erste Anreiz, jedoch wenn keine 
interessanten Gespräche zustande kommen, ist dies eine Bezie-
hung von nur kurzer Dauer und so ist es auch auf geschäftlicher 
Ebene. Versprichst Du Deinen Kunden Dinge, die Du nicht halten 
kannst, wirst Du den Kunden schnell wieder verlieren.

Persönlichkeit im gesamten Werbeauftritt ist unheimlich wichtig 
geworden, da die Kunden sich immer mehr online über Test-
berichte, Kundenstimmen und Produkttester informieren 
anstatt sich von Großstellen, Fernsehspots und Werbeflyern 

„bezirzen“ zu lassen.

Nutze Bilder und Videos um Deine Leistungen auf emotionale 
Art und Weise rüber zu bringen

Du siehst das meist der erste Kontakt mit Deinen Kunden im 
Internet statt findet. Dort hast Du genauso die Chance Dich zu 
präsentieren wie bei Dir vor Ort. Fange an das für Dich zu nutzen!

Präsentiere Dich und Deine Leistungen auf persönliche und 
vertrauensvolle Art auf Deiner Website und Deinen Social Media 
Kanälen.
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Es ist statistisch belegt, dass Bilder und Videos deutlich besser 
Emotionen auslösen als Texte, was Du beim Posten auf jeden Fall 
beachten solltest. Bewegte Bilder funktionieren nochmal besser 
als einfache Bilder. 

ZUSAMMENGEFASST BEDEUTET DAS

Eine langfristige und erfolgreiche Kundenbindung ist vergleichbar 
mit einer harmonischen zwischenmenschlichen Beziehung. Man 
vertraut und verlässt sich aufeinander und es bedarf an regel-
mäßigen Aufmerksamkeiten. Behandle Deine Bestandkunden  
mindestens genau so aufmerksam wie Deine Neukunden.

Überzeuge von Dir und Deinem Unternehmen durch Persönlich-
keit und Kundenvorteilen anstatt zu versuchen mit emotionslosen 
Fakten zu punkten. Lasse Deine Persönlichkeit in Deinen Social 
Media Auftritt mit einfließen und achte hier auf einen abwechs-
lungsreichen Content-Mix aus unterhaltenden, informierenden 
und hilfreichen Inhalten.

Auf Facebook und Instagram geht es „eigentlich“ um den Aus-
tausch von privaten Inhalten in privaten Kreisen. Du siehst wo  
Deine Freunde gerade im Urlaub sind, schreibst Nachrichten mit  
alten Schulkollegen, die Du durch Zufall gefunden hast und schaust 
Dir lustige Katzenvideos an. Das solltest Du bei Deiner Inhalts- 
erstellung unbedingt im Hinterkopf behalten! 

Inhalte bei denen auf den ersten Blick erkennbar ist, dass es  
sich um Werbung handelt werden als „Spam“ angesehen und 
direkt weggeklickt. Du solltest also keine Hochglanz-Werbeauf-
nahmen für Deine Social Media Kanäle nutzen, die nur so nach 
Werbung schreien. Statt dessen verwende persönliche und nette 
Schnappschüsse. 

Es geht um die Emotionen und die Aussage des Bildes nicht 
um die möglichst professionelle Optik. Da Du den teuren Werbe- 
fotografen gegen Deine Smartphonekamera eintauschen 
kannst, kannst Du einiges an Kosten einsparen. 90% der 
Fotos, die auf Social Media Plattformen im Umlauf sind, wurden 
mit dem Smartphone gemacht. Erstelle also auch Du zukünftig 

WIE DU MIT SOCIAL MEDIA  
EINE LANGFRISTIGE KUNDEN-
BINDUNG ERREICHST
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„Plattformkonforme“ Inhalte und poste Bilder, die Du „nur“ mit  
Deinem Smartphone gemacht hast. Trotzdem solltest Du mit  
Deinen Beiträgen aus der Masse heraus zu stechen, jedoch  
dabei nicht den werblichen Aspekt in den Vordergrund stellen.

Social Media schafft Kundennähe!

Du hast die Möglichkeit direkt auf Kundenanfragen über Privat-
nachrichten zu reagieren, Gruppen zu diversen Themen zu grün-
den, in denen Du Tipps und Hilfestellungen zu Deinem Themenbe-
reich gibst und somit Deinen Expertenstatus unterstreichst.

Du schaffst Raum für Kommunikation, Austausch und eine Menge 
Mehrwert. Das merkt sich der Kunde und baut eine viel engere 
Bindung zu Dir und Deinem Unternehmen auf als über einen toll 
designten Werbeflyer oder eine hoch moderne Website.

Expertenstatus festigen durch Facebook-Gruppen

Ein zusätzlicher Vorteil bei Gruppen ist, dass Du im Gegensatz zu 
Privatnachrichten mehrere Personen gleichzeitig erreichen kannst, 
was Dir in einigen Fällen eine menge Zeit und Arbeit sparen kann. 
Dies betrifft natürlich nicht nur die Kundenansprache innerhalb 
Deiner Gruppen sondern auch auf Deiner Facebook Seite oder  
Deinem Instagram Account.

In Deinen Gruppen, wie auch Deinen generellen Profilen, solltest 
Du Wissen, interessante Informationen, Hilfsbereitschaft und 

Erfahrungen veröffentlichen, um das Vertrauen Deiner Kunden zu 
gewinnen, und die Interaktion Deiner Community an zu regen.

Wenn Du aufmerksam die Beiträge Deiner Follower liest, erfährst 
Du aus erster Hand, wo deren Probleme und Fragen liegen und 
kannst mit diesem Wissen Dein Angebot anpassen, um Deine 
Kunden noch besser abholen und zufriedener stellen zu können.

Sei greifbar für Deine Kunden

Generell ist es so, dass die Kommunikation auch im privaten Be-
reich deutliche digitaler geworden ist. Es wird weniger telefoniert, 
dafür mehr Sprachnachrichten verschickt, statt eine Postkarte 
wird ein Bild über WhatsApp verschickt. Nimm diese Veränderung 
unbedingt in Deine Kundenkommunikation und Deinen Support 
mit auf. So können Deine Kunden mit Dir in Verbindung treten wie 
sie es gewohnt sind. Das schafft gleich zu Beginn eine persönliche 
und angenehme Atmosphäre.

Gewinne Vertrauen und Glaubwürdigkeit

○  Gib Deinen Followern über Facebook und Instagram einen Blick 
hinter die Firmenfassade. Dadurch stellst Du Deine Unterneh-
menswerte unter Beweis und gibst Einblicke in Deiner Arbeits-
weise.

○  Teile interne Themen und stelle Deine Mitarbeiter vor, mache 
kurze Videos wo Du die Follower live durch Dein Unternehmen 
führst. Erzähle auf persönlich Art und Weise etwas dazu.
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○  Bedanke Dich bei Deinen Kunden für die gute Zusammenarbeit.
○  Bringe Deinen Kunde Dein Unternehmen näher, zeige ihnen wer 

und was dahinter steht. So gewinnst Du ihr Vertrauen.

Es geht um Vertrauen, Verlässlichkeit, Hilfsbereitschaft und 
Persönlichkeit! 

Du solltest mit Deiner Community in Kommunikation treten. 
Formuliere Deine Inhalte so, dass Deine Zielgruppe damit intera-
gieren kann und entlocke ihnen Kommentare, auf die Du eingehen 
kannst. Damit baust Du eine Beziehung auf und zeigst, dass Du 
für sie da bist. 

Solltest Du einen negativen Kommentar bekommen, ist das 
in den seltensten Fällen schlecht, da Du so die Möglich-
keit bekommst öffentlich Deine Kompetenz zu beweisen und 
Stellung zu dem Vorwurf zu beziehen. Eine ehrliche und souveräne 
Stellungnahme wirkt deutlich authentischer und positiver als ein 
einfaches Löschen negativer Beiträge. 

Dabei ist nicht zu vergessen, dass genauso schnell wie negatives 
auch positives Feedback in Form von Beträgen, Kommentaren 
und Bewertungen von Deinen Kunden abgegeben werden kann.

Biete Deinen Followern einen Mehrwert

Deine Kunden sollen sehen, dass es sich lohnt immer mal wie-
der auf Deinem Profil vorbei zu schauen. Deshalb sollte Deine 

Content-Strategie (die Strategie für die Inhalte auf Deiner 
Seite) ein guter Content-Mix, aus Inhalten, die zur Handlung 
auffordern, sein. Damit sind zum Beispiel Gewinnspiele, Rabatt- 
Aktionen oder Gratis Downloads gemeint. 

Um das „Follower sein“ etwas attraktiver zu machen, könnte die 
ein oder andere Aktion nur für die Personen gelten, die Deiner 
Facebook Seite bereits folgen. So gibst Du einen Anreiz ein Like 
da zu lassen. 

Durch das generelle Agieren mit Deinen Beiträgen fühlt sich der 
Kunde mit dem Unternehmen auf persönliche Art und Weise 
verbunden, da er von Dir persönliche Antworten bekommt und 
somit das Gefühl hat mit Dir in direkter Kommunikation zu stehen 
(was er an sich ja auch tut). 

Wenn Du darauf achtest Deinen Followern zeitnah, persönlich und 
kompetent zu antworten, wirst Du einige treue Kunden für Dich 
gewinnen. Gib ihnen das Gefühl, dass Du Dir die Zeit nimmst, indi-
viduell auf sie einzugehen.

Mehr Interaktionen schaffen Vertrauen

Sicher wirst Du uns Folgendes bestätigen können: Wenn ein 
Freund von Dir einen Beitrag teilt, der schon mehr als 500 Likes,  
356 Kommentare und 20 Shares hat, gehst Du davon aus, dass  
dieser Beitrag auch wirklich interessant oder extrem lustig 
sein muss. Wenn dagegen eine Freundin von Dir einen Beitrag 
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teilt, der nur drei Likes, keinen Kommentar und kein einziges Mal 
geteilt wurde, wirst Du diesem Beitrag höchstwahrscheinlich nicht 
all zu viel Beachtung und Vertrauen engegen bringen. 

Wir vertrauen ganz automatisch auf die Meinung anderer, auch 
wenn wir die Personen gar nicht persönlich kennen. Um so mehr 
Personen ein Produkt gekauft, geteilt oder empfohlen haben, um 
so eher denken wir, dass dieses gut sein muss.

ZUSAMMENGEFASST BEDEUTET DAS
 
Achte darauf, dass Du zeitnah und persönlich auf Interaktionen 
Deiner Community reagierst. Gib ihr das Gefühl, dass Du 
Dir Zeit für sie nimmst. Dadurch gewinnst Du ihr Vertrauen. 
Schaffe Mehrwert für Deine Follower und mache ihnen da-
durch das Folgen attraktiver. Achte auf einen guten Mix aus 
unterhaltenden, informierenden und hilfreichen Inhalten in  
Deinen Posts.

Auf Social Media Plattformen bist Du nah am Kunden dran, da 
sich alles im sozialen, privaten, persönlichen und somit vertrau-
ten Rahmen abspielt. Du hast die Möglichkeit Deinen potentiellen 
Kunden dort anzusprechen wo er sich über seine Probleme  
austauscht, für die Du die perfekte Lösung anbietest.

Auf Facebook findest Du diese potentiellen Kunden in Gruppen 
und auf Instagram über Hashtags. Du holst den Kunden in seiner 
Problemlage ab und bietest ihm eine konkrete Problemlösung an. 
Hier ist der riesen Vorteil, dass Du aus erster Hand weist, dass er 
dieses Problem hat und auf der Suche nach einer entsprechenden 
Lösung ist. Dadurch, dass Du auf persönliche und kompetente Art 
auf seine Fragestellung eingehst, fühlt er sich bei Dir gut aufge-
hoben. Die Chancen, dass Du diesen Kunden langfristig für Dein 
Unternehmen gewonnen hast, stehen sehr gut.

Auf Social Media geht es nicht um den Direktverkauf!

Wenn wir in Kundengesprächen bei dem Thema Neukunden-
gewinnung auf Social Media Marketing zu sprechen kommen, 

NEUKUNDENGEWINNUNG 
DURCH SOCIAL MEDIA  
MARKETING
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wird oft direkt abgewunken und behauptet, dass die Nutzer auf 
Social Media Plattformen nur privat unterwegs sind und nicht mit 
Werbung bombardiert werden wollen. Was auch absolut richtig 
ist und bei der Kommunikation unbedingt berücksichtigt werden 
sollte!

Jedoch geht es bei Social Media Marketing nicht um den direkten 
Verkauf und das Bewerben von konkreten Angeboten! Es geht um 
die Vorstufe des Verkaufs, und zwar um das Gewinnen von Ver-
trauen, Bekanntheit und Reichweite. 

Auch bei dem Thema Anzeigenschaltung im Social Media Bereich 
wird bei dem Begriff „Werbeanzeigen“ schnell an plakative 
Anzeigen gedacht, die dem reinen Verkauf dienen. Diese Art von 
Anzeigenschaltung ist zwar möglich, jedoch raten wir jedem 
davon ab. Denn darum geht es aus unserer Sicht in der Social 
Media Welt nicht!

Der Kunde kauft nicht auf Social Media Plattformen

Durch Social Media soll das Image und die Bekanntheit des Unter- 
nehmens gefördert werden. Der Kunde bekommt ein besseres Bild 
Deines Unternehmens und sieht wer und was dahinter steht. Da-
mit fällt dem Kunden automatisch die Kaufentscheidung leichter. 
Es wird eine persönliche Bindung aufgebaut bei der sich der Kun-
de mit Deinem Unternehmen identifizieren kann. Er kauft bei Dir, 
weil er Dein Unternehmen unterstützen will da er sich damit ver-
bunden fühlt. So hat er beim Kauf automatisch ein besseres Gefühl.

Du solltest Dir bewusst darüber sein, dass Social Media Plattfor-
men als Traffic Quellen gesehen werden sollten. Denn auch wenn 
Du mit einer Werbeanzeige ein Produkt bewirbst und der Kun-
de dieses auch tatsächlich kauft, findet der Kauf außerhalb von 
Facebook oder Instagram statt. Der Kaufbutton der Anzeige leitet 
den Kunden weiter zu Deiner Website oder in Dein Ladengeschäft, 
wo der tatsächliche Kauf stattfindet.

Natürlich kannst Du auch einen einfachen Beitrag bewerben um 
den Interessenten auf Dein Social Media Profil zu locken. Das ist  
jedoch nur dann sinnvoll, wenn Du dieses so aufbereitet hast, 
dass man schnell einen Eindruck von Deines Unternehmen  
bekommt und im optimalen Fall über einen CTA-Button (Call to 
Action-/Handlungsaufforderungs-Button) auf Deine Landingpage, 
Deine Verkaufsseite oder Dein E-Mail-Adressen-Eintrageformular  
weitergeleitet wird.

Ist das nicht der Fall, muss Dir klar sein, dass Du erstmal 
investierst ohne einen tatsächlichen Kaufabschluss zu generie-
ren. Angenommen Deinem Interessenten gefällt Deine Facebook- 
Seite, dann wird er sein Like da lassen, jedoch höchstwahrschein-
lich nicht bis zu Deinen Produkten auf Deiner Website gelangen 
und kaufen. 

Trotzdem sind Likes wichtig! Sie zeigen dem neuen Besucher, dass 
schon andere Personen Deinem Unternehmen vertrauen, was für 
sie der Beweis dafür ist, dass Du gute Inhalte veröffentlichst.
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Merke Dir, dass es die Aufgabe von Social Media Plattformen 
ist, die potentiellen Kunden auf Deine Website zu locken, um sie 
dort von Dir, Deinen Leistungen und Produkten zu überzeugen.

Früher war klar, dass wenn man mehr Informationen zu einem Un-
ternehmen oder einem Produkt haben will, muss man die Website 
des Unternehmens besuchen. Heute ist der Nutzer sowieso schon 
auf diversen Social Media Netzwerken online und vertreibt sich 
dort die Zeit. Er liest und klickt hier und da einen Artikel, Bild oder 
Video an um „kurz mal den Inhalt zu überfliegen“.

Die Bereitschaft Inhalte online zu konsumieren ist durch Social Me-
dia deutlich höher geworden. Daher nutze diese Chance um eigene 
Inhalte dem Kunden zu präsentieren, potenziellen Kunden über 
den Weg zu laufen und Aufmerksamkeit zu erregen anstatt da- 
rauf zu warten, dass der Kunde durch Zufall den Weg zu Dir findet.

Was Dir Werbeanzeigen auf Social Miedia Plattformen bringen:

Werbeanzeigen sind Dir eine große Hilfe, wenn es darum geht: 
○  Aufmerksamkeit zu gewinnen.
○  Interessenten auf Deine Website zu locken, um sie genauer über 

Deine Produkte und Dienstleistungen zu informieren.
○  Deinen Fans Interaktionen zu entlocken. Durch viele Likes, 

Kommentare und Shares erscheint neuen Interessenten Dein 
Profil/Deine Seite interessanter und vertrauensvoller. Außerdem 
wird dadurch Deine Fanpage auch anderen Personen vorge-
schlagen wodurch Du mehr Reichweite bekommst.

○  Leads zu generieren. Damit ist das Sammeln von E-Mail- 
Adressen gemeint. Mit dem Aufbau einer E-Mail-Liste hast  
Du die Möglichkeit all Deine Interessenten und Kunden  
personalisiert auf aktuelle Angebote aufmerksam zu machen 
und gleichzeitig eine persönliche Bindung aufzubauen.

Statistisch gesehen benötigt ein Kunde 7 Kontakte, um eine 
Kaufentscheidung zu treffen. Du musst ihm also vor dem Kaufab-
schluss 7 mal begegnet sein, damit er sich für Dich entscheidet. 
Dies kann über Werbeanzeigen, Mundpropaganda, E-Mail News-
letter, Printmedien, etc. passieren. Daher solltest Du versuchen in 
Deiner Marketingstrategie darauf zu achten verschiedene Medien 
einzusetzen, die dafür sorgen, dass potentielle Kunden über  
Deine Angebote stolpern.

Analysiere regelmäßig Deine Statistiken

Egal ob Facebook oder Instagram, jede Plattform zeigt Dir 
genau, welche Beiträge die meiste Reichweite, die meisten Web-
site Klicks, Bildaufrufe, etc. bekommen haben. Werte diese Statis-
tiken in regelmäßigen Abständen sorgfältig aus, um stetig Deine 
Inhalte optimieren zu können und somit langfristig Deine Reich-
weite und Deine Verkaufszahlen zu steigern.
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Verlasse Dich nicht auf nur ein Medium

Du solltest Dich nicht auf nur ein Medium/einen Kanal beschrän-
ken. Denn „was wäre wenn“ Facebook plötzlich der Hahn abge-
stellt werden würde? Genau, dann hättest Du von jetzt auf gleich 
absolut nichts mehr! Reichweite, Support, Vertrieb … alles auf ein-
mal weg! Deshalb empfehlen wir Dir mindestens zwei Social Me-
dia möglichst aktiv zu betreiben und dazu eine Website mit einem 
Blog oder mit einem „Aktuelles“-Bereich.

Zusätzlich könntest Du Dir einen E-Mail Newsletter aufbauen 
und/oder einen Podcast starten. Darüber könntest Du zusätzlich 
Deinen Expertenstatus unter Beweis stellen, Vertrauen gewinnen 
und Deine Kunden auf dem Laufenden halten. Podcasts, Newslet-
ter und Social Media Kanäle bedeuten für Dich theoretisch keine 
Kosten, all das kannst Du Dir aus eigener Kraft aufbauen.

Pfusche nicht bei Deiner Website 

Bei der Website empfehlen wir Dir mit einem Experten, der Dir 
bei jeglichen Fragen und Anpassungswünschen zur Verfügung 
steht, zusammen zu arbeiten. Zu oft hatten wir schon Kunden, die 
ihre Website selbst aufgesetzen und sich darüber gewundert 
haben, dass sie darüber keine Kunden generieren. Eine Website 
sollte technisch gut aufgesetzt werden, damit sie gewünschte  
Ergebnisse erzielt. Die Ladezeiten, die Ansicht auf mobilen Engeräten 
und die Anordnung der einzelnen Elemente für eine gute Nutzer-
freundlichkeit sind dabei sehr entscheidend.

Du solltest Deine Website als Deinen Vertriebsmitarbeiter sehen 
denn sie präsentiert und verkauft kontinuierlich Deine Leistungen. 
Ein guter Vertriebler muss immer auf dem aktuellen Stand sein, 
muss seine Produkte und die Bedürfnisse seiner Kunden kennen, 
um Deine Produkte erfolgreich verkaufen zu können. Sein Auftreten 
sollte persönlich, vertrauens- und verständnisvoll sein. Und das 
gilt auch für Deine Website! Daher ist eine Website definitiv die 
falsche Stelle an der Du sparen solltest.

Schneller Neukunden gewinnen durch höhere Bekanntheit

Wie Du siehst, findet der Kaufabschluss nicht auf den jeweiligen 
Social Media Plattformen statt, sondern bei Dir im Geschäft oder 
auf Deiner Website. Social Media dient quasi dazu einen Interes-
senten auf Dein Angebot aufmerksam zu machen oder aber dazu, 
diesen über Dein Unternehmen zu informieren. 

Will ein potentieller Kunde sich vor dem Kauf ansehen, was und 
wer hinter dem Unternehmen steht, wird er ganz bestimmt neben 
Deiner Website auch auf Deinen Social Media Kanälen vorbei 
schauen. Wenn er dort ein gut gepflegtes und mit Hintergrund-
informationen befülltes Profil mit einer Vielzahl an Followern und 
Interaktionen vorfindet, wird er ganz bestimmt ein positives und 
vertrauensvolles Bild Deines Unternehmens bekommen.
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Ein authentisches Auftreten durch echte Kundenmeinungen

Das Veröffentlichen von ehrlichen Kundenmeinungen und Er-
gebnissen von nennenswerten Referenz-Kunden verleiht Deinen 
Social Media Kanälen enorm an Authentizität (Echtheit, Glaub- 
würdigkeit).

Der potentielle Kunde sieht, dass bei Dir die Qualität und der 
Umgang mit Deinen Kunden stimmt. Dadurch, dass Du öffentlich 
zeigst, dass Du in dem jeweiligen Bereich schon Kunden betreust, 
und somit schon einiges an Know How mitbringst, zeigst Du, dass 
Du der Richtige für den Job bist.

Halte was Du versprichst

Wichtig ist, dass Du im Social Media Bereich, im generellen Verkauf 
und natürlich auch im privaten Bereich, hälst was Du versprichst. 
Solltest Du Deinen Kunden eine Antwort auf dessen E-Mail inner-
halb der nächsten 24 Stunden versprechen, dann prüfe vorher ob 
Du das auch wirklich einhalten kannst. Ansonsten wird der Kunde
von Dir enttäuscht sein, was logischer Weise alles andere als 
vorteilhaft für Dein Image ist.

Habe keine Angst vor Shitstorm

Oft scheitert das Betreiben von Social Media Kanälen an der 
Angst vor negativen Kommentaren. Diese Angst ist jedoch völlig 
unnötig! Okay, zugegebener Weise gibt es Branchen, welche dafür 

etwas anfälliger sind als andere. Dies sind in der Regel gesell-
schaftskritische Branchen wie z. B. Zeitarbeit, Politik, Homöopathie 
und Schulmedizin. Hier gibt es solche und solche Ansichtsweisen, 
die einen haben mit der jeweiligen Thematik super gute und die 
anderen wiederum super schlechte Erfahrungen gemacht.

Allerdings muss man dazu sagen, dass es immer einfacher ist 
negative Kritik öffentlich zu machen als ein positives Lob. Das ist 
zwar schade, ist aber so, denn unter Zorn ist man schnell dazu 
verleitet, diesen auch rauslassen zu wollen. Und wenn man das 
tut, will man dabei natürlich auch gehört werden, weshalb man 
diesen Zorn online raus lässt. Denn dort ist es am einfachsten 
Aufsehen zu bekommen und Diskussionen los zu treten.

Wir veröffentlichen lieber negatives als positives Feedback

Jedoch brauchst Du als Fitnessstudio Besitzer, Personal Coach 
oder Yoga Lehrer davor definitiv keine Angst zu haben! Auch wenn 
ein Kunde mal unzufrieden mit Deiner Leistung ist (das kommt bei 
den Besten vor) und das auf Deinem Unternehmensprofil öffent-
lich machen sollte, dann reagiere professionell und stelle Deine 
Professionalität unter Beweis in dem Du kompetent und objektiv 
auf diesen Kommentar reagierst und ehrlich
Stellung dazu nimmst.

Sollte es sich tatsächlich um eine angemessene Kritik handeln, 
dann nimm unbedingt öffentlich Stellung dazu! Dies wird Dich 
in ein authentisches, ehrliches und menschliches Licht rücken. 
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Einen Fehler offen zuzugeben ist ein großer Beweis von Stärke 
und Ehrlichkeit. Dies sind Merkmale, die man in einer langfristigen 
Zusammenarbeit auf keinen Fall missen möchte!

Stelle Deine Professionalität unter Beweis und lasse Dich nicht 
von der Angst vor Shitstorm davon abhalten auf Social Media 
aktiv zu werden!

Veröffentliche die richtigen Inhalte

Da Du Dich auf einem „Sozialen Netzwerk“ präsentierst, solltest 
Du darauf achten, Dich „sozial“ zu verhalten. Achte auf einen per-
sönlichen und menschlichen Umgang mit Deinen Followern. Denn 
in der Regel erreichst Du Deine Kunden auf der Couch, in der 
S-Bahn oder in der Mittagspause. Der Kunde befindet sich also 
gerade in einer entspannten Lebenssituation.

Sei Dir dessen bewusst und kommuniziere „entspannt“ mit Dei-
nen Followern. Hole sie auf persönliche Art und Weise ab, unter-
halte sie, bringe sie auf andere Gedanken, motiviere und inspiriere 
sie. Sie sollen ein positives Erlebnis beim Surfen haben was auch 
der Grund dafür ist, weshalb Facebook seinen Algorithmus so aus-
gerichtet hat, dass es Dir nicht die Neusten sondern die für Dich 
relevantesten Beiträge oben in Deinem Newsfeed ausspielt.

Um ganz oben im Newsfeed bei Deinen Kunden zu erschei-
nen musst Du kundenrelevante Inhalte veröffentlichen. 
Facebook erkennt die Relevanz anhand der Interaktionen der User.  

Wenn Kunde X Deine Beiträge oft liked, landen Deine Beiträge bei 
diesem Kunden automatisch weit oben in seinem Newsfeed. Hat 
Kunde Y dagegen noch nie einen Deiner Beiträge geliked, wird 
er mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen einzigen Deiner Beiträge 
ausgespielt bekommen (es sei denn Du arbeitest hier mit Werbe-
anzeigen).

Diese Studie belegt die hohe Wirksamkeit von Social Media 
Marketing bei der Neukundengewinnung.

ZUSAMMENGEFASST BEDEUTET DAS
 
Denke an die 7-Kontakte Statistik und achte auf eine kontinuier- 
liche Präsenz in On- und Offline Medien damit Du Deinem  
Kunden regelmäßig „über den Weg läufst“. Regelmäßiges Posten  
auf Deinen Social Media Kanälen ist hierfür sehr gut geeignet,  
da Du die meisten Inhalte aus eigener Kraft erstellen kannst.  
Achte dabei auf einen ausgewogenen Content Mix.

Wenn Du regelmäßig aktuelle Beiträge postest, auf Kommentare 
reagierst und Deine Follower Einblicke hinter die Kulissen Deines 
Unternehmens gewährst, signalisiert Du Deinen Kunden Greif-
barkeit und zeigst ihnen, dass Du schnell und individuell auf ihre  
Anliegen und Anfragen reagierst. 

Auch sehen sie, dass Du tatsächlich „up to date“ bist was Deine 
Branche angeht und hebst Dich dadurch als echten Experten  
heraus.

http://www.perspektive-mittelstand.de/Studie-Social-Media-Marketing-wirksamer-Hebel-zur-Kundengewinnung/management-wissen/3547.html
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Wir hoffen, Dir mit diesem E-Book einen Einblick in das Social 
Media Marketing und die damit verbundenen Möglichkeiten 
gegeben zu haben! 

Nun heißt es für Dich STARTEN! 

Wir empfehlen Dir erstmal Deine Ziele zu definieren, die 
Du mit Deinen Social Media Kanälen verfolgen möchtest.  
Als nächstes geht es um die Strategie und Inhaltsentwick-
lung. Solltest dazu noch Fragen haben oder Unterstützung 
benötigen, kannst Du Dich gerne per Mail oder über unsere 
Facebook Gruppe bei uns melden.

Wir wünschen Dir weiterhin viel Erfolg mit Deinem Business 
und freuen uns Dir etwas Klarheit zum Thema Facebook- und  
Instagram Marketing gegeben zu haben.

Das Studio 32 - Team
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Siehe Deine Website als Vertriebsmitarbeiter, denn sie präsen-
tiert und verkauft kontinuierlich Deine Leistungen. Ein guter 
Vertriebler muss immer auf dem aktuellen Stand sein, muss seine 
Produkte und die Bedürfnisse seiner Kunden kennen um verkau-
fen zu können. Sein Auftreten sollte persönlich, vertrauens- und 
verständnisvoll sein.
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