Ein klares JA! So gewinnen Sie neue Kunden über Social Media!
Sehr geehrter Herr Müller,
stellen Sie sich als erfolgreicher Geschäftsführer folgende Situation vor: Ihr Verkäufer fährt zu einem
Kunden, um ein Angebot zu besprechen. Und der Kunde sagt zu ihm ohne Umschweife: "Herr Müller,
ich habe in den Sozialen Netzwerken gute Referenzen über Ihr Produkt gefunden und ich bin überzeugt. Sie haben den Auftrag!" Gratulation!
Wäre doch genial, wenn Ihre Verkäufer täglich solche Erlebnisse hätten, oder nicht? Und bestimmt
haben Sie auch schon Aufträge durch Weiterempfehlung erhalten, nicht wahr? Warum also nicht auch
die Social Media Kanäle für Empfehlungen nutzen?
Als Verkaufstrainer mit 28 Jahren aktiver Verkaufspraxis bin ich selbst nicht mit Social Media aufgewachsen. Aber ich sage Ihnen: "Als alter Verkaufshase war ich erst sehr skeptisch, dann total
verblüfft, als ich die enormen Möglichkeiten von Social Media im aktiven Verkaufsprozess erkannte."
Und ich musste mein Urteil revidieren und feststellen:

"Die Sozialen Netzwerke haben enormes Potenzial im Verkauf!"
Tatsache ist:








Bevor Kunden heute einen Auftrag vergeben, recherchieren sie im Internet ...
Und suchen auf Social Media Plattformen wie Xing, twitter, Facebook und Google nach
Produktbewertungen, Meinungen und Kundenerfahrungen.
Die Sozialen Netzwerke ermöglichen einen direkten Kontakt ...
Kunden stellen gezielte Fragen und erwarten konkrete Antworten. Ihre Chance wenn Sie aktiv
kommunizieren.
Zielgruppengenau und direkte Ansprache ...
Über Foren und Gruppen können Sie messerscharf die richtigen Zielgruppen finden und sehr
gezielt und direkt ansprechen.
Kunden suchen Vertrauen und Expertise ...
Zeigen Sie Ihre Expertise, werden Sie als Experte anerkannt und schaffen Sie Vertrauen.
Kunden kaufen dort, wo Sie Vertrauen haben.

Fakt ist: "Die richtige Social Media Plattform kann zu einer
Goldgrube für Ihr Unternehmen werden, weil Sie dort neue
Kunden finden!"
Auf diesen erprobten Kommunikationskanal zu verzichten wäre höchst fahrlässig und dumm.
Warum? Weil hier mehr als nur Kommunikation stattfindet. Hier findet ein Dialog statt, obwohl Ihre
Verkäufer gar nicht persönlich beim Kunden sind. Genial, oder nicht?

"Social Media ist ein zusätzlicher Kommunikationskanal!
Noch viel mehr! Ein Dialog-Kanal!"

Und ich bin sicher Sie wissen, dass erfolgreiche Firmen längst die Social Media Kanäle nutzen. Und
dazu zählen auch kleine Unternehmen und sogar mit großem Erfolg Handwerksbetriebe.
Social Media zu vernachlässigen könnte für Sie zu einem richtigen Bumerang werden, der Sie weit
hinter die Konkurrenz im Kampf um neue Kunden zurückwirft. Und während sich der gesunde
Skeptiker in Ihnen fragt, ob Social Media wirklich hilft, Kunden zu gewinnen, hat sich Ihr Unterbewusstsein möglicherweise längst für ein JA entschieden - wie bei mir.
Ich frage mich schon jetzt, wie schnell besuchen Sie mein 2-Tagesseminar "Social Media Akquise
7.0?". Was lernen Sie dort konkret?





Welches sind die für mein Geschäft richtigen und wichtigen Social Media Plattformen?
Wie nutze ich diese für mein Business, damit aus virtuellen Kontakten reale Käufer werden?
Wie Sie Ihre Vertriebsaktivitäten durch Social Media Einsatz entscheidend verbessern.
Wie Sie mit Kunden professionell und erfolgsorientiert kommunizieren!

"Sichern Sie sich heute wertvolles Wissen über Social Media
für Ihren Vorsprung von morgen!"
Damit Sie ab sofort neue Kunden über Social Media gewinnen!
Wenn Sie jetzt verstehen wie die Sozialen Netzwerke funktionieren, welche Macht Sie haben, und
welche zusätzlichen Möglichkeiten Ihrem Vertrieb offen stehen, werden Sie auf die Sozialen
Netzwerke künftig nicht mehr verzichten wollen.
Wäre es Ihnen möglich, jetzt gleich dieses wertvolle und zukunftsweisende Seminar zu buchen? Rufen
Sie mich an unter Tel. .......... oder E-Mail: .....................
Ich freue mich sehr, wenn wir uns demnächst sehen.
Ihr

Thomas Mustermann

P.S.

Sie werden staunen: Neue Kunden über Social Media gewinnen ist glücklicherweise
einfacher als Sie glauben. Machen Sie den ersten Schritt und buchen Sie jetzt gleich mein 2Tagesseminar "Social Media Akquise 7.0", solange noch Plätze frei sind!
Hier buchen: Tel. ... / E-Mail: ......

