Für kleine und mittelständische Onlineshops

Die Magnet-Strategie

Mehr Bekanntheit und Verkaufskraft für Ihren Onlineshop aufbauen.
Mit einer wirkungsvollen psychologischen Digitalstrategie.

www.manymize.com
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Steigern Sie die Bekanntheit und Verkäufe
in Ihrem Shop mit einer wirkungsvollen
psychologischen Digitalstrategie

Vielleicht kennen Sie diese Situation?

•

Sie haben den neuen Onlineshop online gestellt. Das Sortiment stimmt.
Alle Hausaufgaben sind gemacht worden. Aber es entstehen leider kaum Käufe.

•

Sie haben Werbung auf Facebook und Google geschaltet. Die Ergebnisse waren ernüchternd.
Die wenigen Verkäufe haben kaum die Ausgaben gedeckt.

•

Sie haben bereits erste Mitarbeiter im Online-Marketing eingestellt, aber die Ergebnisse sind
überschaubar und die Mitarbeiter rotieren, um alle Themen sinnvoll unter einen Hut zu bekommen.

•

Vielleicht kümmern Sie sich auch selbst um das Online-Marketing. Haben Sie das Gefühl, mit tausend
Bällen gleichzeitig jonglieren zu müssen? Haben Sie für den Ausbau Ihres Unternehmens nur Zeit,
wenn Sie Überstunden oder Wochenenden investieren?

•

Sie haben bereits voller Euphorie Projekte mit Agenturen angestoßen, die Resultate waren aber
mehr als übersichtlich. Und am Ende des Projekts stehen Sie ganz alleine dar.

Was hat man Ihnen bisher alles erzählt?

•

Hat man Ihnen erzählt, dass Sie in Suchmaschinenoptimierung investieren müssen,
und die Kunden kommen von alleine in den Shop und kaufen?

•

Hat man Ihnen erzählt, dass Sie einfach nur AdWords-Anzeigen schalten müssen,
und die Käufe in Ihrem Shop steigen rasant an?

•

Hat man Ihnen erzählt, dass es ausreicht, Profile auf Facebook, Pinterest, Instagram und in
anderen sozialen Medien einzurichten, um neue Kunden zu gewinnen?

•

Arbeite an der Usability und User-Experience des Shops, und Sie werden mehr verkaufen,
weil die Nutzer zufrieden sind?
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Hand aufs Herz – Was hat es Ihnen am Ende des Tages gebracht?
Wahrscheinlich so gut wie gar nichts. Keine Angst, damit sind Sie nicht allein. Viele unserer Kunden
haben zuvor teure Projekte eingekauft, die so gut wie nichts gebracht haben. Sind marktüblichen
Tipps und Tricks gefolgt, nur um festzustellen, dass die Ergebnisse ausblieben.
Die Wahrheit ist: Es geht tatsächlich viel einfacher. Denn es fehlt Ihnen etwas Essentielles, was
sich jedes große E-Commerce-Unternehmen teuer einkauft: Eine fundierte und funktionierende
Digitalstrategie.

Die Magnet-Strategie - Ihre Plug-and-Play-Digitalsstrategie
Wussten Sie, dass Sie ohne großes Team und Reichweite Ihren Shop bekannt und erfolgreich
machen können? Das Einzige was Sie brauchen, ist ein „Roter Faden“, der digitale Maßnahmen
psychologisch korrekt ineinandergreifen lässt, um Wunschkunden vollautomatisch zu gewinnen.
Wir beraten und trainieren Sie über 12 Wochen und gerne auch länger im Aufbau und Betrieb
dieses Systems. Das ist die Magnet-Strategie.

•
•

•

Ein Schritt-für-Schritt-System
zur Umsetzung einer wirksamen
Digitalstrategie.
Beratung und Training durch unsere
Mitarbeiter erfolgt komplett digital.
Keine Reisekosten oder Spesen nötig.
Die Beratung kann sofort beginnen.
Kombiniert Psychologie mit
einfachen aber hochwirksamen
Online-Marketing-Techniken.

•
•
•

Keine Eintagsfliege, sondern ein Investment
in eine funktionierende Digitalstrategie, die
langfristig immer wirksamer und besser wird.
Für jedes Unternehmen innerhalb weniger
Wochen umsetzbar. Bereits ab einer Person
und überschaubarem Zeitaufwand pro Woche.
Unsere ersten Testkunden erzielten durch
Einsatz der Psychologie Umsatzsteigerungen
bis zu 339% ohne zusätzliche Reichweite.
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Die Wahrheit ist - Konventionelles
Online-Marketing ist wie der Griff in eine
Tüte Studentenfutter...
Vielleicht möchten Sie die Rosinen, haben aber tatsächlich keinen Einfluss darauf, was in Ihrer Hand landet.
So funktioniert das konventionelle Marketing über Reichweite. Sie haben keine Kontrolle darüber, welche
Besucher Sie mit der eingekauften Reichweite in Ihren Shop bringen. Sie werden eine zufällige Mischung
kaufkräftige aber auch preissensitiver und schnäppchenorientierter Kunden anziehen. Mal mehr, mal
weniger zu Ihren Gunsten.
Warum das nicht für Sie funktionieren kann: Dieses Spiel gewinnt der, der sinnbildlich am meisten in die
Tüte greifen kann. Sprich die Unternehmen mit dem größten Werbebudget. Alle anderen müssen sich jeden
Monat aufs Neue darauf verlassen, dass sie zufällig die richtigen Besucher einkaufen. Die Folge sind
ausbleibende Käufe, schwankende Umsätze, scheinbar nicht funktionierende Werbeformate und jede
Menge Frustration und Unsicherheit. Das muss nicht sein!

Mit der Magnet-Strategie leihen wir uns die Tüte,
picken uns vor allen anderen die Rosinen raus
und füllen sie in unsere eigene Tüte um...
Die Magnet-Strategie folgt einem ganz einfachen

Dort erreichen wir diese Wunschkunden dann

Grundgedanken: Was, wenn wir uns die Tüte

mit psychologisch optimal konzipierten Botschaften,

Studentenfutter ausleihen könnten, die Rosinen

die sich von gewöhnlicher 08/15-Werbung

rauspicken, und in einer eigenen Tüte sammeln?

unterscheiden. So generieren wir massiv

Reichweite wäre in diesem Moment nicht mehr

Sichtbarkeit im Markt und schlagen Unternehmen,

wichtig, weil wir genau wissen, dass wir

die auf reine Reichweite setzen. Wie das genau

die richtigen Menschen, zum richtigen Zeitpunkt,

funktioniert und bei Ihnen angewendet wird,

mit dem richtigen Budget in unserem modernen

besprechen wir gerne in einem kostenlosen

Online-Marketing-System haben.

Beratungsgespräch.
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Die Magnet-Strategie im Detail
Magnetismus funktioniert durch gegenseitige Anziehung. Um wirklich erfolgreich zu sein, müssten Sie für
die Wunschkunden im Markt magnetisch werden. Magnetische Wirkung entsteht durch Emotionen. Wenn
Sie Emotionen systematisch erzeugen wollen, müssen Sie auf wertbasiertes Marketing setzen. Wir trainieren
und beraten Sie im Aufbau eines wertbasierten Marketings und erhöhen damit massiv die Chancen, im
Markt bekannt, sichtbar und hochrelevant zu werden. 5 einfache Schritte reichen dafür aus.

KAUFKRÄFTIGE
WUNSCHKUNDEN
PSYCHOLOGISCH
VERSTEHEN

Wir erarbeiten psychologisch fundierte Kundenprofile. Dazu gehen wir
tief in die Motive, Werte und Persönlichkeit kaufkräftiger Kunden, die
wertorientiert und preisunsensibel sind. Die gewonnenen Informationen
werden genutzt, um diese Wunschkunden präzise im Marketing und im
Shop anzusprechen und mit passenden Botschaften abzuholen.

Schritt 2

Emotional wirksame
Botschaften
modellieren

Mit den Informationen über die Bedürfnisse der Wunschkunden
entwickeln wir eine wertorientierte, emotionale Positionierung. Durch
diese hebt sich Ihr Onlineshop automatisch vom 08/15-Wettbewerb ab
und platziert sich im Kopf der Wunschkunden über Authentizität,
Vertrauen und Transparenz.

Schritt 3

Wunschkunden
im Markt präzise
anziehen und binden

Setzen Sie magnetische Angebote in den Markt und ziehen Sie damit die
Wunschkunden beinahe magisch an. Nutzen Sie einfachste Technologie,
um die Wunschkunden im Shop zu identifizieren und ihn
reichweitenstarken Werbeplattformen günstig wiedererreichbar zu
machen. Dies ist Ihr Markt in dem nur Sie werben werden.

Schritt 4

Platz 1 im Kopf
der Zielgruppe
dauerhaft besetzen

Menschen kaufen in der Regel nicht beim ersten Kontakt mit einem
Anbieter. Oftmals müssen bis zu 8 Kontakte erfolgen, bis Vertrauen
aufgebaut und die Kaufentscheidung herbeigeführt ist. Mit unserer
Magnet-Strategie erzeugen Sie dank Retargeting systematisch alle
notwendigen Kontaktpunkte mit relevanten Botschaften.

psychologisch
starker Shop mit
Fokus auf Wert

In jedem Markt tummeln sich drei verschiedene Kundentypen:
kaufkräftige, sicherheitsbedürftige und schnäppchenfixierte Kunden.
Damit Ihr Shop verkaufsstark wird, müssen alle drei unterschiedlich
angesprochen werden. Maßgeblich ist der kaufkräftige Wunschkunde.
Denn hier wird der Wert aufgebaut, der magnetisch wirkt.

Schritt 1

Schritt 5
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Was macht die Magnet-Strategie
so besonders?
Die Magnet-Strategie kombiniert verschiedene psychologische Effekte und Methoden mit
simplen, praxiserprobten und smarten Online-Marketing-Techniken zu einer funktionierenden
Digitalstrategie. Das Besondere ist, dass sie auch von einzelnen Personen und kleinen Teams
zügig umsetzbar ist.
Das Ganze funktioniert ohne komplizierte Technologie oder Software. Warum ist also
bisher noch niemand auf diesen Ansatz gekommen? Die Magnet-Strategie ist nicht dazu
geeignet, teure Projekte und Personentage zu verkaufen. Agenturen würden so ein Angebot
also niemals entwickeln und erstrecht nicht anbieten. Wir wissen das, weil wir selbst
15 Jahre in führenden E-Commerce- und Digitalagenturen fest und frei gearbeitet haben.
Die Magnet-Strategie widerlegt die marktübliche Annahme, dass es für den Erfolg im
E-Commerce auf teure und komplizierte Technologie ankommt. Die Wahrheit: Am Ende des
Tages sind es die Menschen die mit Ihrem Shop interagieren, die über den Erfolg entscheiden.
Menschen kaufen von Menschen. Wenn Sie Menschen besser verstehen als der Wettbewerb,
dann werden Sie im Markt durchschlagenden Erfolg haben. Denn hier patzen die meisten
Unternehmen. Sie fokussieren nur die Daten, besitzen aber kaum das Wissen, um daraus
psychologisch fundierte Ableitungen zu bilden. Die Magnet-Strategie hilft Ihnen, psychologisch
fokussiert in den Markt zu kommunizieren. Sie sehen sofort, was funktioniert. Und auch, was nicht.
Digitales Marketing, das direkt auf kaufkräftige Kunden psychologisch zugeschnitten ist,
führt letztendlich automatisch zu mehr Umsatz. Deshalb haben wir über Jahre psychologische
Methoden und Modelle erforscht und in der Praxis überführt. Unsere Methode hilft Ihnen, Ihre
Kunden in einer Tiefe zu verstehen, die dem Wettbewerb nicht möglich ist. Durch diese Tiefe
entsteht dann exzellente Kommunikation. Und mit der exzellenten Kommunikation kommt
mehr Sichtbarkeit, mehr Bekanntheit und mehr Bedeutung am Markt. Und eine Positionierung
auf Platz 1 im Kopf Ihrer Zielgruppe.
Wir wissen, dass wir Sie und Ihr Team massiv vorwärts bringen und von kleinteiliger Arbeit
entlasten können. Vielleicht zweifeln Sie jetzt, weil sich das alles viel zu gut anhört.
Tun Sie das bitte nicht. Unsere Magnet-Strategie ist mit viel Fleiß, Gehirnschmalz und Arbeit
konzipiert worden. Sie ist wirksam und ideal für kleine und mittelständische Unternehmen.
Und es kostet Sie nichts, mit uns in den Dialog zu treten. Werden Sie Teil unserer Familie,
und genießen Sie unsere langfristige Unterstützung und Begleitung. Wir lassen Sie nicht
alleine und bieten Ihnen gerne unsere dauerhafte Begleitung an.
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Die häufigsten Fragen zur Magnet-Strategie
Ist die Magnet-Strategie mit jedem Shop umsetzbar?
Ja. Die Magnet-Strategie ist prinzipiell mit jedem Shop-System umsetzbar. Wir empfehlen in
der Regel aber, mit Shopify oder Shopware zu arbeiten.

Funktioniert die Magnet-Strategie auch für mein Angebot?
Wenn Sie ein Sortiment aus hochwertigen Produkten anbieten, aus Deutschland versenden
und sich selbst um den Kundenservice kümmern, dann ist die Magnet-Strategie auch für Ihr
Angebot geeignet.

Muss ich meine bisherigen Massnahmen einstellen?
Die Magnet-Strategie kann parallel zu laufenden Online-Marketing-Maßnahmen eingeführt
und auch betrieben werden. Die Magnet-Strategie muss allerdings dann mit zusätzlichem
Werbebudget ausgestattet werden. Langfristig ersetzt die Magnet-Strategie vorher planlos
angegangene Marketing-Maßnahmen und generiert am laufenden Band Neukunden für
Ihren Shop.

Benötige ich für die Anwendung der Magnet-Strategie Mitarbeiter?
Nein. Wir haben die Magnet-Strategie ausdrücklich für kleine und mittelständische
Unternehmen entworfen. Eine wichtige Anforderung in der Entwicklung der Strategie
war es, dass auch Unternehmen mit nur einem einzigen Verantwortlichen die Strategie
wirksam umsetzen können.

Bedeutet die Magnet-Strategie mehr Aufwand für mein Team?
Die Magnet-Strategie kann in Ihrem Tempo umgesetzt werden. In der Regel reichen
4 bis 8 Stunden in der Woche aus. Langfristig wird Ihr Team durch die Magnet-Strategie
entlastet, weil die Kundengewinnung nahezu automatisch abläuft. Die frei gewordene Zeit
kann Ihr Team für die Umsetzung neuer Entwicklungsstufen einsetzen.

Was muss man als Geschäftspartner von manymize® mitbringen?
Sie müssen hochwertige Produkte, Qualität und guten Kundenservice anbieten.
Sie wollen am Markt deutlich mehr erreichen, sowohl was Sichtbarkeit, Umsatz und
Marktpräsenz angeht. Sie sind bereit, in Zukunft nicht mehr jedem Trend am Markt zu folgen,
sondern an einem funktionierenden System zu arbeiten, das mit zunehmender Zeit
noch besser wird und bereits vom Start weg Ihren Shop massiv voranbringt.

Aus Norddeutschland für kleine und mittelständische Kunden
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
manymize® wurde von Kai Hebenstreit

Strategie und modernen digitalen

und Jessica Salver gegründet.

Beratungs- und Trainingsleistungen.

Gemeinsam mit ihrem Team führen

Damit helfen sie ihren Kunden, über

die beiden Experten kleine und

Authentizität, menschliche Nähe und

mittelständische Unternehmen im

systematisches Online-Marketing

E-Commerce zum Erfolg. Nicht mit

bekannter und erfolgreicher zu werden.

großen Versprechen, sondern

Ohne in teure Technologie zu investieren

mit einer fundiert erarbeiteten,

oder tausend Marketing-Disziplinen im

psychologisch wirksamen digitalen

Arbeitsalltag jonglieren zu müssen.

manymize®
Osterberg 64
21739 Dollern
info@manymize.com

Nicht zögern - Jetzt kostenloses
Beratungsgespräch vereinbaren:
www.manymize.com/beratung

