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Enthüllungs-Report	
	

Die	7	Schritte	zum	erfolgreichen	Online-Handwerker	–	Wie	Ihnen	
die	Digitalisierung	Ihres	Handwerksbetriebs	spielend	leicht	

gelingt	und	Sie	laufend	neue	Kunden	über	das	Internet	gewinnen!		
	

Vom	Schreibtisch	von	Dennis	Haase	
Strategieberater	für	Digitalisierung	&	Online-Marketing	im	
Handwerk	
	
An:	Alle	Handwerksbetriebe,	die	endlich	im	Internet	durchstarten	
wollen!	
	
Liebe	Leserin,	Lieber	Leser,		
	
ich	will	nicht	Ihre	Zeit	vergeuden,	deshalb	verrate	ich	Ihnen	gleich	
zu	Beginn,	für	wen	dieser	Report	absolut	nicht	geeignet	ist:		
	
Das	hier	ist	ein	sehr	wertvoller	und	hochbrisanter	Report,	der	sich	
an	Handwerksbetriebe	richtet,	die	es	endgültig	Leid	sind,	ihr	Geld	
in	 sinnlosen	 Zeitungsanzeigen	 zu	 verbrennen	 und	 nach	 einer	
Lösung	 suchen,	 automatisiert	 und	 auf	 Knopfdruck	 Kunden	 zu	
gewinnen!		
	
Wenn	 Sie	 also	 jemand	 sind,	 der	 an	 traditionellen	 Werbewegen	
festhält	 und	 keine	 Lust	 und	 Energie	 hat,	 über	 das	 Internet	
zahlreiche	neue	Kunden	zu	generieren,	dann	sind	Sie	hier	definitiv	
falsch	und	sollten	sich	das	Lesen	der	folgenden	Zeilen	sparen.			
	
Sie	 sind	 noch	 da?	 Perfekt,	 dann	 ist	 dieser	 Enthüllungs-Report	
genau	das	richtige	für	Sie!	
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Also:		
Seit	 zwei	bis	drei	 Jahren	 stoßen	die	meisten	Handwerksbetriebe	
vermehrt	 auf	 immer	 größere	 Schwierigkeiten	 hochwertige	
Anfragen	 zu	 generieren.	 Sie	 plagen	 sich	 mit	 Zahlungsausfällen,	
vorzeitigen	 Auftragsabbrüchen,	 oder	 Kunden	 die	 lieber	 den	
günstigsten	Anbieter	beauftragen.		
	
Wenn	 es	 Ihnen	 wie	 den	 meisten	 Handwerksbetrieben	 ergeht,	
dann	 wird	 Ihnen	 ein	 zunehmend	 dramatischer	 Rückgang	 von	
hochwertigen	 Anfragen	 in	 den	 letzten	Monaten	 aufgefallen	 sein.	
Dies	 lässt	 sich	 besonders	 darauf	 zurückführen,	 dass	 altbekannte	
Werbemedien	 wie	 lokale	 Zeitungen	 und	 Magazine	 aufgehört	
haben	 zu	 funktionieren	 und	 immer	 weniger	 Abonnenten	
vorweisen	 können.	 Aus	 diesem	 Grund	 setzen	 mehr	 und	 mehr	
Handwerksbetriebe	 verstärkt	 auf	 Online-Anzeigen	 &	
Suchmaschinen-Werbung.		
	
Aber	 kürzlich	 veröffentlichte	 Umfrageergebnisse	 zeigten,	 dass	
87%	 aller	 Kunden	 mit	 Interesse	 an	 einer	 handwerklichen	
Arbeit/Dienstleistung	 aussagten,	 dass	 die	 Webseiten	 vieler	
Handwerksbetriebe	 gleich	 aussähen	 und	 bei	 der	 Wahl	 des	
Anbieters	 daher	 keinen	 Einfluss	 nähmen.	 Das	 bedeutet,	 dass	
tausende	 bis	 zehntausende	 Euro	 Werbeaufwand	 in	
Anzeigenbudgets	in	der	jetzigen	Form	kaum	oder	nur	sehr	wenig	
Einfluss	auf	die	Umsätze	haben.		
	
Sehr	 viele	Handwerksbetriebe	 schaffen	 es	 somit	nicht,	 sich	 aktiv	
von	 der	 Konkurrenz	 abzugrenzen	 und	 als	 hochwertiger	 und	
qualitativer	 Anbieter	 zu	 positionieren.	 Sie	 ziehen	 damit	 also	
schlechte	Kunden,	die	häufige	Änderungswünsche	und	eine	miese	
Zahlungsmoral	haben	buchstäblich	an!		
	
Trotz	 all	 dieser	 Rückschläge	 quer	 durch	 die	 gesamte	 Branche	
schaffen	es	einige	wenige	Handwerksbetriebe,	 immer	mehr	neue	
und	 qualifizierte	 Kunden	 zu	 akquirieren	 und	 ihre	 Gewinne	 zu	
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erhöhen,	während	sie	gleichzeitig	nicht	mehr	als	 für	eine	übliche	
Zeitungskampagne	ausgeben.		
	
Völlig	 egal,	 wo	 Ihr	 Handwerksbetrieb	 ansässig	 ist	 und	 egal	 in	
welchem	Zustand	er	sich	befindet,	Sie	sind	dazu	in	der	Lage,	sehr	
liquide	 Kunden	 in	 Massen	 anzuziehen,	 sofern	 Sie	 einige	 kaum	
bekannte,	aber	sehr	effektive	Akquise-Instrumente	einsetzen,	die	
ich	 Ihnen	 in	 diesem	 Enthüllungs-Report	 zeigen	 und	
demonstrieren	werde.		
	
Stellen	Sie	sich	vor,	was	es	für	Ihren	Handwerksbetrieb	bedeuten	
würde,	 wenn	 Sie	 5	 hochqualifizierte	 Anfragen	 potenzieller	
Kunden	pro	Tag	mehr	hätten	und	sogar	andere	Subunternehmer	
einen	großen	Teil	Ihrer	Aufträge	übernehmen	würden.		
	
Genau	das	ist	bei	uns	im	Bauunternehmen	Haase	passiert,	als	wir	
die	Anfragen	auf	schlüsselfertig	gebaute	Häuser	von	5	pro	Monat	
auf	über	17	Anfragen	pro	Monat	heben	konnten.		
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Und	auch	Volker	Guse	konnte	mit	dieser	Technik	enorme	Erfolge	
für	 seinen	 Forstbetrieb	 erzielen,	 indem	 er	 die	 Anfragen	 für	
Motorsägenkurse	von	35	pro	Monat	auf	mehr	als	129	Anfragen	
pro	Monat	gehoben	hat	und	das	in	weniger	als	90	Tagen.			
	

	
	
Wussten	 Sie	 dass	 allein	 in	 Deutschland	 jeden	 Tag	 über	 50.000	
Suchanfragen	 quer	 durch	 jedes	 Handwerkssegment	 gestellt	
werden?	Konkret	 fand	die	 „Deutsche	Handwerkszeitung“	heraus,	
dass	 Kunden	 von	 Handwerksbetrieben	 immer	 häufiger	 online	
nach	 zuverlässigen	 Anbietern	 suchen,	 die	 ein	 klar	 auf	 ihre	
Bedürfnisse	 abgestimmtes	 Angebot	 präsentieren.	 Das	 gilt	
besonders	für	die	demografische	Gruppe	der	Familien	zwischen	30	
und	45	Jahren.		
	
Wie	würde	es	Ihrem	Unternehmen	ergehen,	wenn	Sie	Ihr	Angebot	
direkt	vor	die	Augen	genau	dieser	Menschen	bringen	könnten	und	
Sie	 sich	 weiter	 Ihrer	 Handwerkstätigkeit	 widmen	 könnten,	 weil	
alles	voll	automatisiert	abläuft?		
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Hier	 sind	 die	 7	 einfachen	 Schritte,	 wie	 Sie	 genau	 dies	 in	
kürzester	Zeit	erreichen!		
	
	
Schritt	1:	Erschaffen	Sie	Ihren	Kundenavatar		
	
Ihr	Kundenavatar	ist	von	zentraler	Bedeutung,	denn	er	bestimmt	
wie	Ihr	perfekter	Kunde	aussieht.	Das	ist	sehr	wichtig,	da	Sie	 ja	
in	 Zukunft	 nur	 noch	 mit	 hochqualifizierten	 Kunden	 arbeiten	
möchten	und	sich	vor	den	Plagegeistern	schützen	wollen.		
	
Der	Kundenavatar	stellt	 im	Grunde	Ihre	Zielgruppe	an	Menschen	
dar,	 die	 Sie	 später	 wirklich	 erreichen	 und	 zu	 Kunden	 machen	
möchten.		
	
Diese	 Merkmale	 sollten	 Sie	 bei	 der	 Erschaffung	 des	
Kundenavatars	berücksichtigen:		
	
- Alter	
- Geschlecht	
- Familienstand	
- Wohnort	
- Beruf		
- Einkommen		
- Interessen		

	
	
Schritt	2:	 Spezialisieren	Sie	 sich	auf	einige	wenige	Angebote	
oder	eine	bestimmte	Nische		
	
Ich	 nehme	 an	 Sie	möchten	 auf	 Ihrem	Gebiet	 als	Spezialist	 oder	
Experte	wahrgenommen	werden?	Dann	sollte	Sie	 Ihre	Angebote	
und	 Dienstleistungen	 drastisch	 einschränken	 oder	 sich	 nur	 auf	
eine	bestimmte	Nische	konzentrieren.	Sie	fragen	sich	warum?		
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Nun,	das	ist	ganz	einfach:	Sie	kennen	bestimmt	diesen	Imbiss,	der	
Pizza,	Döner,	Schnitzel	und	Asiatisch	anbietet?	Würden	Sie	diesen	
Imbiss	 als	 Experten	 bei	 der	 Zubereitung	 all	 dieser	 Speisen	
betrachten?	Höchstwahrscheinlich	nicht!		
	
Genau	so	ist	es	auch	bei	vielen	Handwerksbetrieben.										
Ein	Beispiel:	Maurer	Müller	bietet	auf	seiner	Homepage	 folgende	
Dienstleistungen	 an:	Mauern,	 Verputzen,	 Fliesen	 legen,	 Pflastern	
und	Betonieren.		
	
Was	bedeutet	das	für	Sie?	Ich	habe	herausgefunden,	dass	Sie	viel	
mehr	 Aufmerksamkeit	 und	 Nachfrage	 generieren	 werden,	 wenn	
Sie	als	Spezialist	oder	Experte	wahrgenommen	werden!		
	
Das	heißt,	Sie	müssen	sich	aktiv	auf	einige	wenige	Angebote	und	
Dienstleistungen,	 oder	 eine	 feste	 Nische	 beschränken.	 Das	
bedeutet	auch,	dass	Sie	sich	bewusst	gegen	den	Rest	des	Marktes	
entscheiden,	 um	 damit	 wirklich	 Kunden	 über	 das	 Internet	 zu	
gewinnen.		
	
Das	hat	2	wichtige	Effekte:		
	
1.	 	 Ihre	 Zielgruppe	 wird	 kleiner,	 für	 diese	 sind	 Sie	 aber	 10X	
relevanter,	 als	 zuvor	 (weil	 Sie	 als	 Spezialist/Experte	 für	 genau	
diesen	einen	Bereich	gelten)!	
	
2.	 	 Es	 wird	 einfacher	 für	 Sie,	 durch	 Ihre	 Spezialisierung	 den	
Kunden	 zu	 überzeugen	 und	 gleichzeitig	 für	 dieses	 spezielle	
Angebot	den	doppelten	bis	dreifachen	Preis	zu	verlangen!	
	
	
Schritt	 3:	 Definieren	 Sie	 das	 spezifische	 Resultat,	 das	 Sie	
Ihrem	Interessenten	ermöglichen!	
	
Die	 zweite	 wichtige	 Entscheidung,	 die	 sie	 treffen	 müssen,	 ist	
diese:		
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„Was	genau	erreicht	Ihr	Kunde	durch	Ihr	Angebot	oder	durch	
Ihre	Dienstleistung	(sprich,	welchen	Endzustand?)“		
	
Machen	 Sie	 sich	 zu	 Beginn	 also	 erst	 einmal	 bewusst,	 was	 Ihr	
Kunde	exakt	haben	will!	
	
	
Ein	paar	kurze	Beispiele:		
	
Maurer	Müller:	Wir	bauen	Einfamilienhäuser!	
Tischler	Thomas:	Ich	fertige	hochwertige	Schränke!	
GaLa-Bauer	Gustav:	Wir	machen	Ihren	Garten	sauber!	
	
Sind	 dass	 Aussagen,	 die	 Sie	 dazu	 bewegen	 bei	 genau	 diesem	
Anbieter	zu	kaufen?		Wohl	kaum,	denn	sie	sind	einfach	nur	SEHR	
VAGE	und	unspezifisch	–	und	damit	auch	wenig	attraktiv!	
	
Es	 muss	 ein	 spezifisches	 Endresultat	 geben,	 bei	 dem	 Sie	 Ihrem	
Kunden	 helfen	 können,	 	 es	 besser,	 schneller	 oder	 sicherer	 zu	
erreichen.	
	
Die	Formel	die	ich	dafür	verwende,	ist	die	folgende:		
	
„Ich	 zeige	meinem	 Kunden,	 wie	 er	 ein	 Ergebnis	 X	 in	 einem	
Zeitraum	Z	ohne	das	Problem	P	und	den	Schmerz	S	erreicht!“	
	
Beispiel:	 „Wie	Sie	in	nur	7	Monaten	und	ohne	große	Eigenleistung	
sorgenfrei	Ihr	persönliches	Traumhaus	bauen!“	
	
Sie	müssen	 exakt	 definieren,	was	 Sie	 Ihren	Kunden	 ermöglichen	
können	und	genau	das	auch	kommunizieren!	
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Schritt	 4:	 Sprechen	 Sie	 vor	 allem	 über	 die	 Probleme	 Ihrer	
Kunden	–	nicht	über	sich	selbst!	
	
Der	 zentrale	 Informations-	 und	 Anlaufpunkt	 eines	
Handwerksbetriebs	 wird	 immer	 seine	 Webseite	 sein.	 Besucher,	
die	 Ihre	 Webseite	 besuchen,	 geben	 Ihnen	 im	 Durchschnitt	 1-3	
Sekunden	 um	 Sie	 zu	 fesseln	 und	 Ihre	 Aufmerksamkeit	 zu	
gewinnen.		
	
Also	hören	Sie	damit	auf,	gleich	auf	der	Startseite	nur	von	Ihrem	
Betrieb	zu	reden!	Adressieren	 Sie	 Ihre	 Zielgruppe,	wecken	Sie	
Interesse	 und	 zeigen	 Sie	 auf,	 welche	 Probleme	 Sie	 für	 Ihre	
Kunden	lösen	können.		
	
Ansonsten	 geben	 Sie	 Ihren	 Besuchern	 keine	 Chance,	 schon	 auf	
den	 ersten	 Blick	 herauszufinden,	 wie	 Sie	 Ihnen	 weiterhelfen	
können.	
	
Bedenken	Sie,	dass	fast	ausnahmslos	jeder	Anbieter	einer	solchen	
Struktur	nachgeht.	Positionieren	Sie	sich	daher	ganz	anders!			
	
Hören	 Sie	 auf,	 über	 sich	 zu	 sprechen	 –	 Sie	 sind	 eigentlich	
vollkommen	irrelevant!	
	
Was	wirklich	wichtig	ist,	dass	Ihr	Interessent	auf	den	ersten	Blick	
erkennen	kann,	was	sein	Vorteil	ist,	den	Sie	ihm	bieten	können.		
	
Ihnen	 muss	 bewusst	 werden,	 dass	 Sie	 sich	 damit	 glasklar	 von	
Ihrer	Konkurrenz	abgrenzen	und	genau	den	„Kittelbrennfaktor“	
Ihres	Interessenten	ansprechen.		
	
LÖSEN	SIE	ECHTE	PROBLEME	–	das	allein	wird	mehr	über	Ihre	
Qualitäten	 und	 Sie	 aussagen,	 als	 jede	 Selbstbeschreibung	 von	
Ihnen!	
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Passen	 Sie	 also	 Ihr	 gesamtes	 Marketing	 und	 Ihre	 ganze	
Kommunikation	dementsprechend	an	–	stellen	Sie	das	Problem	in	
den	Mittelpunkt	und	liefern	Sie	die	Lösung	gleich	mit!	
	
Schritt	5:	Bauen	Sie	Vertrauen	auf,	indem	Sie	„Ergebnisse	im	
Voraus“	liefern!	
	
„Handwerk	ist	Vertrauenssache“,	wer	kennt	diese	Worte	nicht?	 In	
diesen	Worten	liegt	sehr	viel	Wahrheit	und	das	möchte	ich	Ihnen	
gerne	einmal	kurz	verdeutlichen.		
	
Warum	scheitern	viele	Handwerksbetriebe	im	Internet?	
Die	meisten	Handwerker,	die	Kunden	über	das	Internet	gewinnen	
wollen,	 berücksichtigen	 diese	 Worte	 nicht,	 weil	 Sie	 gleich	 im	
ersten	Schritt	etwas	verkaufen	möchten.		Und	genau	hier	liegt	der	
Knackpunkt,	 denn	 ohne	 das	 nötige	 Vertrauen	wird	 niemand	 Ihr	
Angebot	oder	Ihre	Dienstleistung	in	Anspruch	nehmen.			
	
Sie	müssen	Ihren	Interessenten	also	zuerst	beweisen,	dass	Sie	ein	
Experte	 oder	 Spezialist	 auf	 Ihrem	 persönlichen	 Gebiet	 sind.	Wie	
machen	 Sie	 das?	 Indem	 Sie	 KOSTENLOSEN	 MEHRWERT	
veröffentlichen	und	Ihrem	Interessenten	zeigen,	dass	er	bei	Ihnen	
nicht	„die	Katze	im	Sack“	kauft!		
	
Und	die	mit	Abstand	beste	Art,	jemandem	zu	demonstrieren,	dass	
man	 hochwertige	 Ergebnisse	 liefern	 kann,	 ist	 ihm	 oder	 ihr	
wirklich	 im	 Vorfeld	 zu	 helfen	 und	 wertvolle,	 spezifische	
Inhalte	zum	jeweiligen	Problem	des	Interessenten	zu	liefern!	
	
Daher	 sollten	 Sie	 regelmäßig	Artikel	 und	Videos	 veröffentlichen,	
oder	 Seminare	 abhalten,	 um	 Ihren	 Interessenten	 die	 Chance	 zu	
geben,	Ihre	Expertise	im	Vorfeld	kennenzulernen.	
	
Achten	 Sie	 dabei	 darauf,	 dass	 es	 Ihren	 Interessenten	 leicht	 fällt,	
Ihre	Inhalte	zu	verstehen	und	zu	konsumieren.	
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Hierzu	ein	paar	interessante	Fakten:	
	
1. 2%	der	Verkäufe	werden	beim	ersten	Kontakt	gemacht.	
2. 3%	der	Verkäufe	werden	beim	zweiten	Kontakt	gemacht.	
3. 5%	der	Verkäufe	werden	beim	dritten	Kontakt	gemacht.	
4. 10%	der	Verkäufe	werden	beim	vierten	Kontakt	gemacht.	
5. 80%	der	Verkäufe	werden	beim	5-12	Kontakt	gemacht!	

	
Was	bedeutet	das	für	Sie?	
	
Durch	 aktive	 Publikationen	 können	 Sie	 regelmäßig	 Kontakt	 zu	
Ihren	 Interessenten	 knüpfen	 und	 sich	 so	 über	 kurz	 oder	 lang	
einen	Expertenstatus	aufbauen.		
	
Hierbei	 gibt	 es	 nur	 ein	 Problem:	 Ohne	 eine	 spezielle	
„Geheimwaffe“	wird	es	lange	dauern,	bis	Sie	im	Internet	überhaupt	
wahrgenommen	 werden.	 Sie	 können	 so	 viele	 Artikel	
veröffentlichen	wie	Sie	möchten,	es	wird	sehr	lange	dauern	bis	Sie	
eine	gewisse	Reichweite	aufgebaut	haben,	über	die	Sie	konstante	
und	stabile	Umsätze	generieren	werden.		
	
Dies	ist	der	Punkt,	an	dem	viele	Handwerksbetriebe	aufgeben	und	
nicht	 das	 nötige	 Durchhaltevermögen	 beweisen,	 bzw.	 Ihnen	 das	
letzte	„Puzzleteil“	zum	Erfolg	fehlt.	
	
Schritt	 6:	 Kaufen	 Sie	 sich	Reichweite	 ein	 und	 verbreiten	 Sie	
Ihre	Inhalte	in	den	Sozialen	Medien!		
	
Das	wertvollste	Gut	eines	jeden	Handwerkers	ist	ganz	klar	die	Zeit!	
Welcher	 Handwerksbetrieb	 kann	 von	 sich	 behaupten	 er	 habe	
genügend	 Zeit,	 um	 regelmäßig	 Blogeinträge	 für	 die	 eigene	
Webseite	 zu	 erstellen.	Während	 Sie	 oder	 einer	 Ihrer	Mitarbeiter	
neue	Artikel	schreiben	und	im	Internet	veröffentlichen,	fehlt	diese	
Zeit	auf	der	Baustelle,	im	Ladengeschäft	oder	an	anderer	Stelle.		
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Wenn	 Sie	 also	 versuchen	 über	 das	 Internet	 eine	 Reichweite	
aufzubauen,	 bezahlen	 Sie	 dies	 immer	 mit	 eingesetzter	 Zeit	 und	
Energie.	 Und	 hier	 kommt	 Ihre	 neue	 „Geheimwaffe“	 ins	 Spiel,	
nämlich	 die	 Pay-Per-Click-Anzeige,	 mit	 der	 Sie	 sich	 Ihre	
gewünschte	Reichweite	einfach	einkaufen	können!	
	
Pay-Per-Click-Anzeigen	 sind,	wie	der	Name	schon	 sagt,	Anzeigen	
bei	 denen	 Sie	 per	 Klick	 bezahlen.	 Sie	 zahlen	 also	 nur	 für	
diejenigen,	 die	 wirklich	 auf	 Ihre	 Werbeanzeige	 klicken.	 Das	 hat	
den	 riesigen	 Vorteil,	 dass	 Ihre	Werbeanzeige	 einer	 sehr	 großen	
Zielgruppe	präsentiert	werden	kann,	es	Sie	aber	nur	etwas	kostet,	
wenn	jemand	wirklich	Interesse	an	Ihren	Inhalten	hat!	
	
Solche	 Pay-Per-Click-Anzeigen	 können	 Sie	 schon	 ab	 einem	
Tagesbudget	 von	 5€	 schalten	 und	 somit	 bereits	 am	 ersten	 Tag	
über	2000	Interessenten	erreichen.			
	
Und	 jetzt	 kommt	 das	 eigentliche	 Highlight:	 Eine	 Social	 Media	
Plattform	 wie	 Facebook	 analysiert	 täglich	 Millionen	 von	
Nutzerverhalten	 und	 sammelt	 so	 Daten,	 die	 enorm	wertvoll	 für	
die	Eingrenzung	 Ihrer	Zielgruppe	 sind.	Durch	diese	Daten	haben	
Sie	die	Möglichkeit,	Ihren	perfekten	Kunden	zu	bewerben.		
	
Ich	gebe	Ihnen	ein	paar	Beispiele,	nach	welchen	Kriterien	Sie	ihre	
Zielgruppe	auf	Facebook	eingrenzen	können:		
	
- Alter,	Geschlecht,	Familienstand,	Wohnort	
- Interessen,	Beruf,	Kaufverhalten	
- Besuche	und	Interaktionen	mit	Webseiten	
- Einkommen	

	
Sie	haben	also	die	Möglichkeit,	eine	Frau	zwischen	30	und	50	
Jahren	 zu	 finden,	 die	 sich	 für	 Gartenarbeit	 interessiert,	 aus	
Ihrem	 Umkreis	 kommt	 und	 zahlungskräftig	 ist	 –	 eine	
perfekte	Zielgruppe	für	einen	Garten-	und	Landschaftsbau!	
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Kurz	 gesagt:	 Jeder	Nutzer,	 ist	 zu	 jedem	Zeitpunkt,	 auf	Abruf	
verfügbar!	
	
Das	 bedeutet,	 dass	 100%	 Ihres	Werbeaufwands	 (sowohl	 Zeit,	 als	
auch	 Geld)	 ins	 Schwarze	 treffen	 und	 	 Sie	 genau	 das	 Publikum	
erreichen,	das	Sie	haben	wollen!	Die	werbefinanzierte	Reichweite	
sorgt	 außerdem	 dafür,	 das	 Sie	 bei	 Ihrem	 Zielpublikum	
omnipräsent	sind!		
	
Vergleichen	 Sie	 das	 bitte	 einmal	 mit	 einer	 Zeitungsanzeige	 in	
Ihrem	 lokalen	 Anzeiger,	 die	 immer	 noch	 von	 so	 vielen	
Handwerksbetrieben	 geschätzt	 wird.	 Haben	 Sie	 dort	 große	
Möglichkeiten	Ihre	Zielgruppe	einzugrenzen?		
	
Ich	möchte	Ihnen	noch	eine	Illusion	nehmen!		
	
Wie	 oft	 bekommen	 Sie	 zu	 hören,	 dass	 Sie	 all	 das	 hier	 brauchen,	
um	im	Internet	erfolgreich	zu	sein:		
	
- Facebook	Fanpage	
- Youtube	Kanal	
- Instragram	Profil	
- Blog	mit	viel	Content	
- Weiterempfehlungen	
- Massive	Mundpropaganda	

	
Lassen	 Sie	 sich	 von	 den	 vielen	 Möglichkeiten	 und	
Notwendigkeiten	bitte	nicht	irritieren.	Das	wirklich	einzige	was	Sie	
benötigen,	 um	 im	 Internet	 erfolgreich	 durchzustarten,	 ist	 eine	
sehr	gute	Webseite	und	eine	Facebook	Fanpage.		
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Ich	möchte	damit	zusammenfassen:		
	
Es	genügen	2-3	hochwertige	mehrwertstiftende	Inhalte	(z.	B.	zwei	
Artikel	 und	 ein	 Video),	 welche	 dann	 per	 Pay-per-Click-Anzeigen	
Ihren	vorher	definierten	Traumkunden	zugespielt	werden,	bis	Sie	
jeder	gesehen	hat	–	und	dann	erstellen	Sie	erst	neue	Inhalte!	
	
Alles	andere,	was	Sie	von	„Pseudo-Experten“	erzählt	bekommen,	
ist	 der	 FALSCHE	 WEG,	 um	 mit	 Ihrem	 Handwerksbetrieb	 im	
Internet	schnell	bekannt	und	erfolgreich	zu	werden!	
	
Schritt	 7:	 „Menschen	kaufen	von	Menschen“	 -	 	 Bieten	 Sie	 im	
Anschluss	eine	kostenlose	1:1	Beratung	an!	
	
Im	 Handwerk	 werden	 Geschäfte	 zwischen	 Menschen	 gemacht	
und	das	wird	sich	auch	vorerst	nicht	ändern.	Daher	können	Sie	Ihr	
Angebot	 oder	 Ihre	 Dienstleistung	 nicht	 ausschließlich	 über	 eine	
Werbeanzeige	verkaufen.		
	
Darum	 ist	 es	 wichtig	 Ihre	 eigene	 Persönlichkeit	 ins	 Spiel	 zu	
bringen	 und	 am	 Ende	 Ihrer	 mehrwertstiftenden	 Inhalte,	 Ihren	
Interessenten	eine	kostenlose	 1:1	Beratung	 anzubieten.	 	Damit	
können	 Sie	 nochmal	 zusätzlichen	 Mehrwert	 liefern	 und	 haben	
außerdem	die	Möglichkeit,	 Ihren	 Interessenten	 ein	 persönliches,	
auf	Ihre	Bedürfnisse	zugeschnittenes	Angebot	zu	machen!	
	
Aus	 diesem	 Beratungsgespräch	 heraus,	 ist	 es	 übrigens	 sehr	
einfach	Ihr	Angebot	oder	Ihre	Dienstleistung	zu	verkaufen,	da	Ihr	
Interessent	nun	weiß,	dass	Sie	genau	der	richtige	Ansprechpartner	
für	sein	persönliches	Anliegen	sind!	
	
Nun,	 dies	 war	 letzte	 der	 7	 Schritte	 zum	 erfolgreichen	 Online-
Handwerker	–	Wie	Ihnen	die	Digitalisierung	spielend	 leicht	gelingt	
und	Sie	laufend	neue	Kunden	über	das	Internet	gewinnen!	
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Während	 Sie	 jetzt	 diese	 Zeilen	 lesen	 und	 diese	 7	 Schritte	 noch	
einmal	gedanklich	Revue	passieren	 lassen,	 lassen	Sie	mich	 Ihnen	
folgende	Frage	stellen:		
	
Was	denken	Sie,	wie	es	Ihrem	Handwerksbetrieb	ergehen	würde,	
wenn	Sie	all	das	tatsächlich	umsetzen	würden?		
	
Möchten	Sie	es	herausfinden?		
	
Ich	 habe	 mir	 in	 den	 nächsten	 72	 Stunden	 ein	 wenig	 Zeit	
freigehalten,	 um	mit	Ihnen	persönlich	 darüber	 zu	 sprechen,	wie	
Sie	 die	 7	 Schritte	 aus	 diesem	 Enthüllungsreport	 in	 ihrem	
Handwerksbetrieb	sofort	umsetzen	können...	
	
Während	dieses	Beratungstermins	werden	wir	gemeinsam	daran	
arbeiten,	 einen	 Schritt-für-Schritt-Plan	 zu	 entwickeln,	mit	 dem	
Sie	 es	 schaffen	 können,	 Ihren	 Traumkunden	 zu	 finden	 und	 sich	
sofort	vor	seinen	Augen	als	Experte	oder	Spezialist	positionieren,	
um	 Ihm	 im	Anschluss	während	 einer	1:1	Beratung	 ein	perfektes	
Angebot	zu	machen!	
	
Und	das	Beste	daran?		
	
Ich	helfe	Ihnen	sogar	kostenlos!	
	
Und	 keine	Angst,	 ich	 habe	 nicht	 vor,	 Ihre	 Zeit	 zu	 verschwenden.	
Ich	kenne	Ihre	begrenzte	Zeit	als	Handwerker	und	ich	schätze	sie	
sehr	wert	–	deshalb	mein	Versprechen:		
	
Entweder	 Sie	 sehen	 nach	 unserem	 Gespräch,	 wie	 Sie	 sofort	 mit	
Ihrem	 Handwerksbetrieb	 im	 Internet	 erfolgreich	 durchstarten	
können,	oder	ich	überweise	Ihnen	200,-	Euro	sofort	nach	unserem	
Telefonat	als	Kompensation	für	Ihre	verschwendete	Zeit.		
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Warum	ich	das	mache		
	
Ich	biete	das	hier	an,	weil	ich	es	liebe,	etwas	zurückzugeben	und	ich	
mit	 meinen	 Erfahrungen	 möglichst	 vielen	 Handwerksbetrieben	
dabei	helfen	möchte	im	Internet	erfolgreich	zu	werden.	Ich	liefere	
Ihnen	 noch	 am	 Telefon	 eine	 Strategie,	 die	 Ihnen	 sofort	 erste	
Resultate	ermöglicht.	
	
Aus	 dem	 eigenen	 Familienbetrieb	 und	 dem	 Handwerker-Umfeld	
weiß	ich,	dass	es	vielen	Handwerksbetrieben	sehr	schwer	fällt,	die	
Potenziale	 des	 Internets	 überhaupt	 wahrzunehmen	 und	
einzuschätzen.	Oft	werden	weiterhin	die	Prinzipien	und	Konzepte	
der	letzten	Jahrzehnte	fortgeführt.		
	
Machen	 Sie	 sich	 bitte	 eins	 bewusst:	 Wenn	 Sie	 weiterhin	 das	
machen,	was	Sie	seit	10	Jahren	machen,	dann	stehen	Sie	in	der	
Vergangenheit!	Der	Wandel	wird	nie	wieder	so	langsam	sein,	wie	
in	 den	 letzten	 Jahren!	 Handwerksbetriebe,	 die	 modern	 und	
zeitgemäß	agieren,	können	sich	heute	eine	unglaubliche	Dominanz	
in	Ihrem	Markt	erarbeiten.	Seien	Sie	einer	der	ersten	Betriebe	der	
Handwerksbranche,	der	diese	Chance	nutzt!		
	
Da	 Sie	 diesen	 Enthüllungsreport	 bis	 zum	 Ende	 gelesen	 haben	
weiß	 ich,	 dass	 Sie	 wahrscheinlich	 daran	 interessiert	 sind,	 das	
volle	Potenzial	Ihres	Handwerksbetriebs	zu	entfalten.	Und	falls	
das	so	ist	und	wir	uns	gut	verstehen,	dann	können	wir	uns	gerne	
darüber	unterhalten,	 langfristig	zusammenzuarbeiten.	Und	falls	
nicht,	dann	ist	das	auch	okay!		
	
	
Das	hier	ist	allerdings	NICHTS	für	jeden.	WEM	ich	helfen	kann:			
	
1. Sie	müssen	ein	echter	MACHER	sein	und	den	Willen	haben,	
Ihre	Situation	nachhaltig	zu	verbessern.		

2. Ihr	Handwerksbetrieb	arbeitet	seriös	und	liefert	konsequent	
hochwertige	und	qualitative	Arbeit.		
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3. Sie	sind	offen	für	Verbesserungsvorschläge	und	komfortabel	
mit	 dem	 Gedanken,	 aktiv	 in	Werbeanzeigen	 zu	 investieren,	
um	Kunden	auf	Knopfdruck	zu	gewinnen.		

4. Sie	sind	zuverlässig	und	dazu	bereit,	Anweisungen	zu	folgen,	
um	positive	Ergebnisse	zu	erzielen.		

5. Sie	müssen	ein	wenig	Zeit	mitbringen.		
	
	

Wenn	 Sie	 sich	 hiermit	 identifizieren	 können,	 dann	 sollten	 Sie	
JETZT	umgehend	HANDELN!	
	

Dieses	Angebot	 ist	aufgrund	des	hohen	Zeitaufwands,	der	 für	die	
1:1	Betreuung		anfällt,	sehr	stark	limitiert.		
	

Deshalb	 ist	 es	 mir	 leider	 unmöglich,	 mehr	 als	 einer	 Handvoll	
Menschen	diese	Ergebnisse	und	Resultate	zu	ermöglichen.		
	

Machen	 Sie	 sich	 also	 bitte	 bewusst,	 dass	 das	 Zeitfenster,	 in	 dem	
Ihnen	diese	Gelegenheit	offen	steht,	nur	sehr	kurz	sein	wird.	
	

Wenn	Sie	das	Gefühl	haben,	dass	das	hier	für	Sie	der	richtige	Weg	
ist,	um	Ihren	Handwerksbetrieb	auf	das	nächste	Level	zu	bringen,	
dann	 klicken	 Sie	 hier,	 füllen	 Ihre	 Bewerbung	 aus	 und	 lassen	 Sie	
uns	gemeinsam	reden!		
	
	
KLICKEN	SIE	HIER:		
http://dennis-haase.com/beratungsgespraech/	
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Ich	freue	mich	darauf,	Sie	schon	bald	
persönlich	beraten	zu	dürfen!		
	

	
	
Dennis	Haase	
Digitalisierung	&	Online-Marketing	im	
Handwerk	
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