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EDITORIAL

Wir haben dieses Dossier zusammengetragen, um dich zu 
inspirieren und dir anhand von zwei Fallstudien zu zeigen, 
wie wir einige unserer Kunden aus dem Bereich Online-Mar-
keting dazu gebracht haben, 5 - oder 6 - stellige Monatsum-
sätze mit ihrem Angebot zu erzielen. 

Unsere Agentur ist darauf spezialisiert, Menschen und 
Unternehmen mit höchst individuellen Unternehmensbro-
schüren zu deutlich mehr Neukunden beziehungsweise 
deutlich höheren Return on Advertising Spends
zu verhelfen.
Wir sind für unsere Partner zuständig, ihre potentiellen 
Kunden konkret und individuell zu targetieren, einen Pro-
zess zur systematischen Gewinnung warmer Leads aufzu-
setzen und ihnen die Abschlüsse zu vereinfachen.

In der Regel schaffen wir es, die Neukundenanzahl unse-
rer Kunden zu verdreifachen und dadurch deren Return on 
Advertising Spend auf über 1000% zu erhöhen - ganz ohne 
Kaltakquise! Das Resultat ist nicht nur ein schnelles Umsatz-
wachstum, sondern auch eine dauerhaft messbare Verbes-
serung des Unternehmens-Images.

Online-Marketing Agenturen

B2B Dienstleistungen

Selbstständige Marketing-Manager

Die Tatsache, dass du diese Zeilen liest, macht dich bereits jetzt schon zu einem 
Gewinner der Marketing Revolution, die in vollem Gange ist.

Für wen ist diese Broschüre?

Unsere Kunden fallen in diese Kategorien:

Du hast verstanden, dass die Neukundengewinnung längst nicht mehr vom Zufall 
abhängt, sondern eine absolute Pflichtaufgabe für jeden erfolgreichen Unternehmer 
oder Selbstständigen ist, der sein Geschäft wirklich ernst nimmt.

Marcel Mehnert
-Gründer von Verkaufen mit Text-

Mehr als 20 erfolgreiche Offline Mailings 
mit durchschnittlich 1300% ROAS.

Umfangreiches Wissen über modernes 
Marketing, Copywriting und Psychologie

Über 8 Jahre Erfahrung im Bereich Text 
und PR

Erstes eigenes Unternehmen mit 23 
Jahren gegründet
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Nach Neugründung von 
0 auf über 20.000€ Monatsumsatz 
in 8 Wochen

[FALLSTUDIE 1]

Daniel Jansen 

gewinnt mit Online-Marketing Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter für Sani-
tär-, Heizungs- und Klimabetriebe. Er 
betreut viele Betriebe seiner Branche 
mit Google- und Social-Media Adsund 
füllt regelmäßig freiwerdende Stellen 
mit hochqualifizierten
Fachkräften auf. 

Probleme:

Obwohl Daniel weitreichende Erfah-
rung und viele Kontakte in die Bran-
che der Mitarbeitergewinnung durch 
mehrere seiner Unternehmen hatte, 
blieben die Kundenanfragen gering 
bis verschwindend. Bloße Kaltakquise 
stellte sich in seiner Branche als Zeit-
fresser und nicht effektiv heraus.
Er drang selten zu den Entscheidern 
vor und konnte sein professionelles 
und hilfreiches Angebot nur selten vor-
stellen. Die Erhöhung der Anruf-Zahl 
und Einstellung eines Vertriebsmit-
arbeiters änderten nichts daran.

„Die Direktmailing-Kampagne 
war der Startschuss für die 
Kundengewinnung in einer 
ganz neuen Zielgruppe!“

Wunschszenario des Kunden 
Daniel Jansen kam mit folgenden 
Wünschen zu uns und unserer Dienstleistung:

Klarheit darüber, wie die Neukundengewinnung in 
seiner individuellen Branche gewinnbringend und 
zeitnah funktioniert.

Eine einfach umsetzbare Strategie, welche ihm 
zuverlässig mehr Kunden und einen höheren Return 
on Invest bringt.

Aufbau eines skalierbaren Vertriebssystems mit 
hoher Reichweite, um die Entscheider seiner Ziel-
firmen zu überzeugen
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Nach Neugründung von 
0 auf über 20.000€ Monatsumsatz 
in 8 Wochen

Definition  
der Zielgruppe

Die eigene Zielgruppe sowie Mitbewerber 
wurden exakt analysiert. Aufbauend darauf 
konnte abgeleitet werden, welche Themen vor-
rangig behandelt werden müssen, um zeitnah 
auf den Tischen der Entscheider zu landen.

Einführung eines  
effektiven Textkonzepts

Durch die Überarbeitung der Unternehmens-
sprache und Anpassung an die Zielgruppe, 
wurde ein einheitliches Konzept entwickelt, 
wodurch sich die Zielgruppe verstanden und 
angesprochen fühlte. Zusätzlich konnte dadurch 
das gesamte Image des Unternehmens aufge-
wertet werden.

Konzeptionierung &  
Gestaltung

Angepasst an die Corporate Identity und den
Leitgedanken Daniels Unternehmens, gestalte-
ten wir ein ansprechendes Design, was ein hoch-
qualitativen Eindruck erzeugt.
Corporate Identity ist das Erscheinungsbild, das 
ein Unternehmen bei seiner Außendarstellung 
anstrebt.

Druck & Versand  
an B2B-Kunden

Mit einer handgeschriebenen Signatur und einem 
individuellen Vorblatt wurde die Broschüre an 
mehrere hundert Unternehmen versandt. Daniel 
setzte mit seinen Mitarbeitern anschließend die 
von uns eingeführten Abschluss-Strategien um 
und gewinnt nun planbar neue B2B-Kunden

Durch den Versand eines hochwertigen Reports 
begann eine explosive Wachstumsphase, die inner-
halb von 8 Wochen die Neukundenanzahl verdrei-
facht hat. Daniels Verkaufsgespräche führen in 
über 70% der Fälle zu einem Abschluss und er hat 
Freude an jedem Anruf, weil sein Unternehmen in 
professionellem Licht steht.

Als Resultat unserer Zusammenarbeit ist Daniel jetzt 
ein etablierter und begehrter Ansprechpartner. Weil 
Daniel durch unsere Zusammenarbeit seine Werbe-
einnahmen und Kundenanfragen vervielfacht hat, 
konnte er sein Unternehmen wachsen lassen und 
mehr Kunden betreuen.

Gemeinsam wurden folgende 
Maßnahmen mit dem Kunden 
umgesetzt.

Unser 4-Schritte-Plan
zum Kundenerfolg

Resultat der 
Dienstleistung

Viele warme Leads für das 
Beratungsgespräch und
einfache Abschlüsse

01

02

03

04

RETURN ON ADVERTISING SPEND 

1380 %
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Nachhaltige Kundengewinnung in 
mehr als 7 Zielgruppen.

[FALLSTUDIE 2]

Konstantinos Gerasiouk 

sorgt mit seiner P.E.N. Methode und 
individuellen Bewerbungsportalen für 
qualifizierte Mitarbeiter durch Online 
Marketing. Er ist mit seinem Unterneh-
men in mehreren Branchen aktiv und 
muss daher verschiedene Kundenty-
pen abdecken.

Probleme:

Obwohl Konstantinos und seine Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter täglich 
mit verschiedenen Branchen in Kon-
takt stehen, hatten sie Schwierigkei-
ten die jeweiligen potentiellen Kunden 
so anzusprechen, dass sie mit den 
Entscheidern der Betriebe sprechen 
konnten. 
Es erwies sich als schwere Aufgabe, 
den genauen Ton der unterschied-
lichen Branchen zu treffen. Ein Rhe-
torik-Training für seine Vertriebsmit-
arbeiterinnen und -Mitarbeiter war ein 
Anfang, half aber nicht dabei, zu den 
Entscheidern durchzukommen.

„Die Werbebriefe haben uns 
direkt zu den Entscheidern 
gebracht!“

Wunschszenario des Kunden 

Konstantinos Gerasiouk erhoffte 
sich folgende Dinge von unserer Dienstleistung:

Eine langfristig ausbaubare Methode, um immer 
wieder neue planbar neue Kunden zu gewinnen.

Weniger kalte Akquise-Anrufe und mehr freundliche 
und zielführende Gespräche.

Endlich mehr Entscheider anzutreffen, die schon 
eine gewisse Kaufbereitschaft mitbringen.
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Nachhaltige Kundengewinnung in 
mehr als 7 Zielgruppen.

Definition  
der Zielgruppe

Die verschiedenen Zielgruppen wurden 
getrennt betrachtet und sprachlich sowie psy-
chologisch analysiert. Anhand der Analyseer-
gebnisse wurden haargenaue Buyer Personas 
erstellt, die genau der Realität entsprachen.

 
Auswahl der  
Mailing-Variante

Aufgrund der Hürde, dass mehrere Zielgrup-
pen bedient werden mussten, entschieden 
wir uns nach einem Test für unterschiedliche 
Werbebriefe für die jeweilige Kundengruppe. 
So konnte maximal individuell und persönlich 
akquiriert werden.

Konzeptionierung &  
Gestaltung

Das Text-Konzept sah vor, Briefe ohne Bran-
ding und mit möglichst wenig “unternehmeri-
schem” Design zu versenden. Sie erweckten 
den Eindruck von persönlichen, an den Ent-
scheider gerichteten Briefen. 

Druck & Versand  
an B2B-Kunden

Mit einer handgeschriebenen Unterschrift, 
handschriftlicher Adresse und mit einem per-
sönlichen Stempel ohne Branding der Firma 
wurden die Briefe an hunderte B2B Kunden 
versandt. Das Feedback auf diese höchstper-
sönliche Variante kann sich sehen lassen.

Mittlerweile Betreut Konstantinos über 100 zufrie-
dene Kunden, die er zum größten Teil über die 
Werbebrief-Strategie gewonnen hat. Darüber 
hinaus muss er sich keine Gedanken mehr um neue 
Kunden, die Betreuung von Bestandskunden oder 
diverser Up-Sells machen.

Als Resultat unserer Zusammenarbeit kann Kons-
tantinos nun seine verschiedenen Branchen zielge-
richtet ansprechen und sorgt für eine hohe Nach-
frage nach seiner Methode. 
Die Werbekosten sind minimiert und der Ablauf folgt 
einer klaren Strategie, die sich dank unserer Bera-
tung in seinem Unternehmen schnell etabliert hat. 

Gemeinsam wurden folgende 
Maßnahmen mit dem Kunden 
umgesetzt.

Unser 4-Schritte-Plan
zum Kundenerfolg

01

02

03

04

Resultat der 
Dienstleistung

RETURN ON ADVERTISING SPEND 

Warme Leads, einfache Abschlüsse 
und langfristige Akquise-Strategie

1240 %



Dein Report als 
Cross Channel Marketing Tool
Im Marketing Mix darf ein Report heutzutage 
nicht mehr fehlen. Er ist als individuelle Wunder-
waffe einsetzbar. Ganz gleich ob als Lead-Mag-
net im Marketing, als Freebie im Funnel oder als 
Download zum Aufbau deiner E-Mail-Liste. Ein 
erstklassiger Report (auch als PDF) bringt dir 
viele, warme Leads ein.

Biete deinen Report als Download an und sammle Feedback und Interessenten 
auf Social Media und  deinen Landingpages. 

Dadurch wird sich deine Reichweite enorm erhöhen.

Ein professioneller Report strahlt Expertise und Fachwissen aus. 
Deine Zielgruppe wird dich und dein Unternehmen noch stärker 

als Experten wahrnehmen und in deinem Sinne handeln.

Ob als Funnelstart oder Lead-Magnet. 
Ein kostenloser Report mit viel Mehrwert ist ein solider Austausch gegen die Kundendaten 

des Interessenten und bringt dir dadurch eine Menge Leads ein.
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Dein Report als 
Cross Channel Marketing Tool

Biete deinen Report als Download an und sammle Feedback und Interessenten 
auf Social Media und  deinen Landingpages. 

Dadurch wird sich deine Reichweite enorm erhöhen.

Ein professioneller Report strahlt Expertise und Fachwissen aus. 
Deine Zielgruppe wird dich und dein Unternehmen noch stärker 

als Experten wahrnehmen und in deinem Sinne handeln.

Ob als Funnelstart oder Lead-Magnet. 
Ein kostenloser Report mit viel Mehrwert ist ein solider Austausch gegen die Kundendaten 

des Interessenten und bringt dir dadurch eine Menge Leads ein.

SOCIAL MEDIA &  
ONLINE MARKETING

NOCH MEHR AUFMERKSAMKEIT DEINER  
ZIELGRUPPE

SOLIDER AUFBAU EINER  
MAILING LISTE

Die Vorteile im Überblick
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Zusammenfassung &
Fazit
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Wie anhand der Fallstudien klar erkennbar ist, bietet sich genau jetzt 
eine einmalige Gelegenheit:
Du kannst dich in deiner Branche als Vorreiter positionieren, deine 
Neukunden und dein Unternehmensimage deutlich steigern und 
automatisiert Kunden gewinnen. 

In den vergangenen 12 Monaten haben wir mit über 20+ Selbststän-
digen und Unternehmern daran gearbeitet, genau dies möglich zu 
machen. 

Hier findest du ihre Meinungen zu unseren 
Methoden und Strategien und ihre individuellen 
Erfolgsgeschichten: www.verkaufen-mit-text.de



Zusammenfassung &
Fazit

Eine Sache die du wissen musst
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Es braucht keine Vorkenntnisse im digitalen Vertrieb, der Produktion 
von Printmedien oder im Marketing, um mit dieser Methode großen 
Erfolg zu haben. Auch vorherige Bekanntheit oder ein Expertenstatus 
ist dafür nicht notwendig, um die hier gezeigten Ergebnisse zu reali-
sieren.

Was jedoch unabdingbar ist, ist vor allem eine Sache: Setze auf 
Dienstleistungen durch echte Experten, um deine Lernkurve dra-
matisch zu kürzen und in kurzer Zeit phänomenale Ergebnisse mit 
deinem Marketing-Unternehmen zu erzielen.

Egal, ob dein Ziel ein 5-, 6- oder sogar 7-stelliger 
Umsatz ist - mit großer Wahrscheinlichkeit können 
mein Team und ich dich dabei unterstützen, 
deine individuellen geschäftlichen Ziele mit deinem 
Unternehmen zu erreichen.

DU WILLST MIT 
UNS ARBEITEN? 
LIES WEITER!



Starte mit deinem 
Marketing-Unternehmen
durch und generiere Kunden 
am Fließband

Wir entwickeln für dich deinen neuen und besten Ver-
triebskanal und zeigen dir, wie du als Online-Marketer 
eine Vielzahl an B2B-Kunden gewinnst, die deine 
Dienstleistung in Anspruch nehmen werden. Mehr als 
20+ erfolgreiche Kunden sind bereits dabei. Besuche 
diese Seite hier und be wirb dich auf eine kostenlose 
Potentialanalyse mit uns:

www.verkaufen-mit-text.de

Du hast noch Fragen? 
Hier findest du die Antworten,  
die du suchst:

Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür,
um mit diesem Vertriebsweg durchzustarten?

In unserem Werbe-Zeitalter sind kritische B2B-Kunden 
leider gewohnt, verkäuferische und aufdringliche Wer-
beanzeigen, nervige E-Mails und lästige Kaltakquise 
Anrufe zu bekommen. 

Und wenn wir einen Kaltakquise-Anruf bekommen, 
wird nach der Begrüßung oft schon nicht mehr hinge-
hört - wenn man überhaupt zum Entscheider durchge-
lassen wird.

Die Probleme:

Absolut unpersönlich.
Verschenkte Zeit und Potentialverlust.
Kein Entscheider am Telefon.

Marketing wird wieder persönlicher und individueller.
Wer jetzt den Anschluss an diese Wende im Marketing 
verpasst, wird von der Konkurrenz gnadenlos vom Markt 
gedrängt.

Wir machen es für dich möglich.
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Starte mit deinem 
Marketing-Unternehmen
durch und generiere Kunden 
am Fließband

Wir verstehen uns als Deutschlands fortschrittlichsten digitalen Dienstleister für 
die Neukundengewinnung. Das heißt, wir arbeiten mit unseren Kunden größten-
teils virtuell über das Internet oder in Gruppenkonstellationen in Form von Wei-
terbildungsseminaren oder über e-Learning-Plattformen zusammen. Die meisten 
unserer Kunden entscheiden sich für die Zusammenarbeit in Form eines persön-
lichen Beratungs- und Dienstleistungsprogrammes.

Wie sieht eine 
Zusammenarbeit aus?

– 13 

ENTSCHEIDUNG
Du entscheidest dich für eine kostenlose Potential-Analyse mit 
einem unserer Strategieberater. Innerhalb dieser 45-minütigen 
Analyse werden wir gemeinsam mit dir einen “Schlachtplan” 
entwickeln, um deine Neukundenanzahl in nu 60 Tagen dras-
tisch nach vorne zu bringen. 

 

PRÜFUNG AUF 
KOMPATIBILITÄT
Wir finden heraus, ob eine Zusammenarbeit mit deinem Unter-
nehmen sinnvoll ist und welche Leistungen wir genau für dich 
übernehmen können. Wir machen nur einem Drittel all der 
Menschen, mit denen wir sprechen, ein solches Angebot. Und 
auch nur dann, wenn wir absolut davon überzeugt sind, dass 
wir helfen können und in kurzer Zeit die gewünschten Ergeb-
nisse liefern können. Sollten wir jedoch ein solches Angebot 
machen, entscheiden sich fast alle Interessenten dazu, mit uns 
zusammen zu arbeiten.

02
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ENGERE BERATUNG
Du wirst von deinem persönlichen Ansprechpartner bei uns 
im Team willkommen geheißen und erhältst die Zugänge zu 
unserer Briefing Plattform und zu unseren virtuellen Live-
Terminen. Wir haben uns darauf spezialisiert, insbesondere 
Selbstständige und Unternehmer bei ihrer Kaltakquise nach 
vorne zu bringen. Dabei sind wir auf eine Art “System” gesto-
ßen, welches dir erlaubt, eine überdurchschnittlich große 
Menge an potentiellem Kunden in kürzester Zeit zu erreichen, 
deine Kaltakquise zu warmer Akquise zu machen und automa-
tisiert Kunden zu gewinnen.  

Um dieses System zu betreiben, setzen wir auf eine bewährte Mischung 
von Austausch- und Umsetzungsphasen, die die einzelnen Meilensteine 
des Prozesses darstellen. Das heißt, du wirst in direkter 1:1-Beratung (z. 
B. innerhalb von Videocalls, via E-Mail, via Telefon oder via Messenger-
Apps) mit einem unserer Experten deine Strategie gezeigt bekommen 
und deine gewünschten Ideen einfließen lassen können. Der Vorteil 
liegt klar auf der Hand: Du bist nicht darauf angewiesen, dass wir vor Ort 
bei dir im Büro oder zuhause auftauchen müssen, um dich beraten und 
deine Strategie umsetzen zu können. Somit müssen wir dir keine teuren 
Mann-Tage oder Reisekosten in Rechnung stellen und stehen zusätzlich 
24 Stunden und 7 Tage die Woche zur Verfügung, um dir Feedback zu 
geben und deine Neukundengewinnung voranzubringen. IN der Praxis 
hat sich gezeigt, dass dadurch die Qualität der Dienstleistung und deiner 
Ergebnisse deutlich BESSER werden. Ergänzend kannst du zusätzlich zur 
Online-Beratung auch an Seminar-Wochenenden in ganz Deutschland 
teilnehmen.

Willst du erfahren, wie es sich anfühlt, 
diese Reise zu machen?
Dann bewirb dich auf ein 
kostenloses Erstgespräch:

03
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UMSETZUNG
Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Experten an der Umset-
zung der Strategie und du siehst sofort spürbare Ergebnisse. 
Angebot machen, entscheiden sich fast alle Interessenten 
dazu, mit uns zusammen zu arbeiten.

Wir wissen, dass sich Selbstständige und Unternehmer bei der Kun-
denakquise oft vor den Kopf gestoßen fühlen - insbesondere, wenn 
der erwartete Erfolg ausblieb. Deshalb legen wir viel Wert darauf, dich 
mit den nötigen Werkzeugen auszustatten, sodass du die Chance ha st 
deine Investition möglichst schnell auszugleichen und deinen Kunden-
stamm zu vergrößern.

FIRST CLASS SUPPORT
Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Experten an der Umset-
zung der Strategie und du siehst sofort spürbare Ergebnisse. 
Angebot machen, entscheiden sich fast alle Interessenten 
dazu, mit uns zusammen zu arbeiten.

Einige unserer Auftraggeber gewinnen beispielsweise in kurzer Zeit so 
viel Sichtbarkeit und damit Kunden, dass sie vor vollkommen neuen Her-
ausforderungen stehen. Beispielsweise starkem Kundenzuwachs, Einla-
dungen zu Kongressen, dem Aufbau eines Teams, sowie strukturierter 
Geschäftsprozesse. Mach dir bitte um diese Dinge keine Sorgen. Der 
Gründer von Verkaufen mit Text, Marcel Mehnert. hat in den vergange-
nen 24 Monaten die Entwicklung vom Einzelkämpfer ohne vorherige 
Bekanntheit bis zum mehrköpfigen Team durchlebt und weiß genau, 
welche Probleme auf dich zukommen werden und wie sie zu lösen sind. 
Wir lassen unsere Auftraggeber nie mit ihren Problemen alleine und sind 
immer ansprechbar für Sie. 
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www.verkaufen-mit-text.de
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8 Gute Gründe für
Verkaufen mit Text

01 – Akademisches Fundament
Das Team von Verkaufen mit Text besteht aus studier-
ten Psychologen, Gestaltungstechnikern und Sprach-
wissenschaftlern, die an europäischen Hochschulen 
und Universitäten ausgebildet wurden.

05 – Gigantischer Datenpool
Durch Einblick in die Datenbanken dutzender Auftrag-
geber, können wir von einem B2B-Adresspool von 
weit über 100.000 Adressen zurückgreifen. Dadurch 
entwickeln wir eine präzise Auswahl an lukrativen und 
passenden B2B-Kunden. 

02 – Made in Germany
Nach wie vor sind die Vereinigten Staaten von Amerika 
Vorreiter im Bereich Digitalisierung und Marketing. Im 
Bereich Neukundengewinnung ist Verkaufen mit Text 
eines der wenigen Unternehmen außerhalb der USA, 
die diese wertvollen Akquise Methoden vermitteln und 
umsetzen.

06 – Glasklare Zielkundenanalyse
Mit Hilfe der im Hause Verkaufen mit Text entwickelten 
Methode zur Zielkundenanalyse erhält jeder potenti-
elle B2B-Kunde ein Mailing, dass ihn in seiner Sprache 
anspricht und abholt.

03 – Branchenunabhängige  
Ergebnisse
Unser Kundenportfolio deckt unterschiedliche Bran-
chen wie E-Commerce, Online Marketing, Human 
Resources, Consulting oder persönliche Weiter-
entwicklung ab. In mehreren Branchen sind unsere 
Kunden im Bereich der Neukundengewinnung durch 
unsere Zusammenarbeit enorm gewachsen. 

07 – Next Level Copywriting
Auf Grund von psychologisch wirksamen Modellen 
zur Texterstellung wird das gewünschte Ergebnis teil-
weise unterbewusst vermittelt und der Kunde fühlt 
sich bei der Akquise nicht bedrängt oder überrumpelt.

04 – Datenbasiert statt mit  
Bauchgefühl
Durch stetige Analyse der Ergebnisse finden wir 
genau heraus, an welchen Stellschrauben wir drehen 
müssen, um das Wachstum deines Unternehmens zu 
fördern.

08 – Unvergleichbare Prozesse
Der entwickelte Vertriebsprozess von Verkaufen mit 
Text findet sich in dieser Art und Weise nicht wieder. 
Der haargenaue Ablauf des Systems funktioniert wie 
am Fließband und macht Ergebnisse reproduzierbar.

16 –
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Impressum
Verkaufen mit Text
Unterberg 4
46242 Bottrop
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Geschäftsführer
Marcel Mehnert
Tristan Kazmierczak

Willst du erfahren, wie es 
sich anfühlt, diese Reise 
zu machen?

Dann bewirb dich auf ein 
kostenloses Erstgespräch:
www.verkaufen-mit-text.de

info@verkaufen-mit-text.de
© 2020 Verkaufen mit Text



Erfahre, wie du deine
Neukundenanzahl vervielfachst
und deinen ROAS um
über 500% mit offline Mailings
und Akquise-Strategien steigerst.

www.verkaufen-mit-text.de


