
Die Magnet-Strategie
Mehr Bekanntheit und Verkaufskraft für ihren OnlineshOp aufBauen. 
Mit einer wirkungsVOllen psychOlOgischen digitalstrategie.

www.manymize.com

Für kleine und mittelständische OnlineshOps
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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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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! 

Die Wahrheit ist - konventionelles  
Online-Marketing ist wie der Griff in eine  
tüte Studentenfutter...

die Magnet-strategie folgt einem ganz einfachen 

grundgedanken: was, wenn wir uns die tüte  

studentenfutter ausleihen könnten, die rosinen  

rauspicken, und in einer eigenen tüte sammeln? 

reichweite wäre in diesem Moment nicht mehr 

wichtig, weil wir genau wissen, dass wir  

die richtigen Menschen, zum richtigen Zeitpunkt,  

mit dem richtigen Budget in unserem modernen 

Online-Marketing-system haben.  

dort erreichen wir diese wunschkunden dann  

mit psychologisch optimal konzipierten Botschaften,  

die sich von gewöhnlicher 08/15-werbung  

unterscheiden. so generieren wir massiv 

sichtbarkeit im Markt und schlagen unternehmen, 

die auf reine reichweite setzen. wie das genau 

funktioniert und bei ihnen angewendet wird, 

besprechen wir gerne in einem kostenlosen 

Beratungsgespräch.

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...
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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.

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 1
kaufkräftige  
WunSchkunDen  
PSychologiSch  
VerStehen

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.

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.

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.

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 5
PSychologiSch  
Starker ShoP Mit 
fokuS auf Wert

Schritt 4
Platz 1 iM koPf  
Der zielgruPPe  
Dauerhaft BeSetzen

Schritt 3
WunSchkunDen  
iM Markt PräziSe  
anziehen unD BinDen

Schritt 2
eMotional WirkSaMe 
BotSchaften  
MoDellieren

Die Magnet-Strategie im Detail
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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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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. 

Die häufigsten Fragen zur Magnet-Strategie



manymize® wurde von kai hebenstreit 

und Jessica salver gegründet.  

gemeinsam mit ihrem team führen  

die beiden experten kleine und 

mittelständische unternehmen im  

e-commerce zum erfolg. nicht mit 

großen Versprechen, sondern  

mit einer fundiert erarbeiteten, 

psychologisch wirksamen digitalen 

strategie und modernen digitalen 

Beratungs- und trainingsleistungen.  

damit helfen sie ihren kunden, über  

authentizität, menschliche nähe und 

systematisches Online-Marketing 

bekannter und erfolgreicher zu werden. 

Ohne in teure technologie zu investieren 

oder tausend Marketing-disziplinen im 

arbeitsalltag jonglieren zu müssen. 

manymize®

Osterberg 64

21739 dollern

info@manymize.com

aus norddeutschland für kleine und mittelständische kunden 
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

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


