
Kundengewinnung, die funktioniert
Ein einfaches Marketing-System für dich

Vielen Dank, dass du dieses PDF angefordert hast.

Denn hierin zeige ich dir die meiner Überzeugung nach beste
Methode, kurz- wie langfristig effektiv und effizient neue
Interessenten und Kunden zu gewinnen.

Dich erwartet hier ein Einblick in die neue, digitale Strategie
des Vermarktens und Verkaufens - und ich lege dir meine
erprobte Methode Schritt für Schritt offen.

Viel Spaß beim Lesen  - und viel Erfolg bei der Umsetzung!

Beste Grüße

Christian Gursky

P.S.: Grundsätzlich duze ich meine Webseitenbesucher, E-Mail-Leser und Kunden. Sollten wir uns 

später einmal persönlich sprechen und du möchtest lieber von mir gesiezt werden, ist das für mich 

natürlich völlig okay. In diesem PDF jedoch duze ich dich und ich hoffe, das ist in Ordnung.
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Das Internet hat vieles verändert, aber nichts alles…

Das Internet bietet heute jedem Selbständigen und Unternehmer phantastische Möglichkeiten, 
Marketing und Kundengewinnung spürbar zu vereinfachen. Um diese neuen Möglichkeiten 
erfolgreich zu nutzen, müssen wir den grundlegenden Kaufentscheidungsprozess der Menschen 
verstehen - und diesen natürlichen Ablauf dann mit Hilfe von Internet-Tools abbilden.

Lass mich mit einer Feststellung beginnen: Egal wie geschult du deine Verkaufsgespräche führst, 
egal wie günstig dein Angebot auch sein mag… Eines wirst du immer und immer wieder feststellen:

Menschen kaufen von Menschen, die sie kennen, die sie mögen und denen sie 

vertrauen.

Aus dieser Beobachtung lassen sie zwei Marketing-Wahrheiten herauslesen:

1. Menschen kaufen nicht von Unbekannten

2. Menschen kaufen nicht sofort

Die einzige Ausnahme stellen sogenannte Impulskäufe dar. Davon allein dürfte dein Business aber 
nicht lange überleben können.

Was also für dich nicht gut funktioniert, ist folgendes Vorgehen wie in der Grafik beschrieben:

Falsch:

Du lernst jemanden kennen und er gehört zu deiner Zielgruppe. Du willst deshalb sofort mit dem 
richtigen Angebot eine Geschäftsbeziehung beginnen. Dein Versuch, ein Angebot zu platzieren, 
scheitert. Der Umsatz – und mit ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Chance darauf – ist 
umgehend wieder verloren.
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Ryan Deiss, einer der erfolgreichsten Internet-Unternehmer, hat diese Erfahrung auch das eine oder 
andere Mal gemacht und deshalb folgende Analogie geprägt:

„Zu versuchen, jemandem, der einen noch nicht kennt, etwas zu verkaufen, ist in 

etwas so dumm wie beim ersten Date einen Heiratsantrag zu machen. Das 

misslingt in den allermeisten Fällen und man macht sich nur lächerlich.“

Was er meint, ist dies: Jeder, der nachhaltig Erfolg mit seinen Angeboten haben will, benötigt 
stattdessen ein Vorgehen, das die beiden oben genannten Marketing-Wahrheiten nicht nur 
respektiert, sondern bewusst mit einbezieht.

Kundenbeziehungen mit der Beziehungstemperatur 
aufbauen

Ich möchte dich deshalb nun mit einem Konzept bekannt machen, das dir hilft, diese beiden 
Marketing-Wahrheiten nicht nur zu berücksichtigen, sondern sie gezielt zu deinen Gunsten 
einzusetzen….

...die Beziehungs-Temperatur.

Die Beziehungstemperatur ist eine Visualisierung des Kaufentscheidungsprozesses. Lass mich ihre 
einzelnen Stufen mit dir besprechen.
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1. Kalte Beziehungen
Kalt sind in dieser Logik deine Beziehungen zu Menschen, die dich oder dein Unternehmen noch 
nicht kennen.

Dein Ziel muss es deshalb sein, Menschen gezielt zu identifizieren und anzusprechen, die zu 
deiner Zielgruppe gehören, damit sie dir ihre Aufmerksamkeit schenken können.

2. Lauwarme Beziehungen
Lauwarm sind nach dieser Logik alle deine Beziehungen zu Menschen, die sich zumindest 
kurzzeitig mit dir und deinem Business beschäftigt haben und die eine Handlung durchgeführt 
haben, die es dir ermöglicht, persönlich in Kontakt zu bleiben.

Dein Ziel muss es sein, den persönlichen Kontakt kontinuierlich zu pflegen, dich als Experte für 
dein Thema zu positionieren und zunächst in Vertrauensaufbau zu investieren.

Denk daran, viele Menschen kaufen eher später als früher. Langer Atem ist hier gefragt.

3. Warme Beziehungen
Ich weiß, diese Begrifflichkeit kann man zweideutig werten. Bitte lass uns trotzdem bei der Sache 
bleiben.

Warme Beziehungen sind nach dieser Logik alle deine Beziehungen zu Menschen, die eine 
Handlung durchgeführt haben, an der du erkennst, dass sie an einem konkreten Angebot 
deinerseits interessiert sind.

Dein Ziel muss es sein, die Kommunikation mit dem Kontakt und seine Aufmerksamkeit gezielt bei
diesem Angebot zu halten und auf eine Kaufentscheidung zuzusteuern.

4. Heiße Beziehungen
Heiß sind gemäß dieser Logik alle deine Kundenbeziehungen. Das Kriterium ist, dass jemand 
Geld für eine Leistung bezahlt hat.

Dein Ziel ist nun nicht nur, die versprochene Leistung auch wirklich zu erbringen, sondern den 
Kunden so sehr zufriedenzustellen, dass er bereit ist, weitere Angebote zu nutzen und sogar 
Empfehlungen auszusprechen.

Netter Nebeneffekt: Durch die Empfehlungen machen heiße Kontakte von sich aus neue kalte 
Kontakte auf dich aufmerksam.

Dieses Konzept der Beziehungstemperatur ist Grundlage deines neuen erfolgreichen Marketing- 
und Verkaufsprozesses.
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Zum Glück gibt es einen erprobten Weg, eine systematische Methode, um einen solchen 
Marketing- und Verkaufsprozess auch in deinem Business einzurichten.

Hier ist sie: Die “Laufend Neue Kunden”-Methode

Meine “Laufend Neue Kunden”-Methode ist im Grunde ein systematisches Schritt-für-Schritt-
Vorgehen, bei dem Menschen, die dich und dein Business noch nicht kennen, in neue Kunden 
verwandelt werden.

Im Gegensatz zu vielen anderen Marketing-Trends produziert dieser Prozess nicht nur einmalige 
oder kurzfristige Erfolge. Nein, vielmehr wirst du auch langfristig sehr zufrieden mit ihm sein, denn
er leistet 2 besondere Dinge für dich:

1. Er gewinnt verlässlich neue Kunden
Verlässlich bedeutet, dass du die wichtigen Kennzahlen in diesem Prozess analysieren kannst, 
um zu lernen, was nicht gut funktioniert, um es eben zu verbessern.

Anders formuliert: Du weißt jederzeit, aus wievielen ehemals kalten Beziehungen wieviele 
Neukunden werden.

Die ständig neuen Erkenntnisse kannst du nutzen, um den Prozess zu verbessern.

2. Er kommt “laufend” zum Einsatz
Laufend in diesem Zusammenhang bedeutet, dass Du es steuern kannst, wieviele Unbekannte 
gleichzeitig diesen systematischen Prozess durchlaufen.

Anders formuliert: Du weißt jederzeit, wie Du neue Unbekannte in den Verkaufsprozess schicken 
kannst – und es gibt keine Obergrenze.

Beides zusammen gibt dir eine weitreichende Kontrolle darüber, wieviel Umsatz du in den 
kommenden Monaten machen wirst.

Die gute Nachricht: Du brauchst nur eine Handvoll von Internet-Tools, um einen solchen 
Marketing- und Verkaufsprozess aufzusetzen. Danach arbeitet er rund um die Uhr und an 365 Tagen
im Jahr für Dich.

Ich kann mir gut vorstellen, dass du wissen willst, wie der Prozess konkret aussieht. Deshalb will 
ich dich nicht länger auf die Folter spannen.

Hier ist er…

Christian Gursky – Bitte beachte das Urheberrecht

Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann teile die Webseite, auf der das PDF kostenlos heruntergeladen werden 

kann: http://www.christiangursky.com/  laufend-neue-kunden



Der (minimale) Marketing- und Verkaufsprozess

Ich habe hier die einfachste Variante dargestellt, um dir eine schnelle Umsetzung zu ermöglichen. 
(Deshalb habe ich die Grafik „minimal“ genannt.) Im Rest dieses PDFs erläutere ich dir die 
einzelnen Bestandteile.

1. Dein Lead-Magnet
Das Problem mit den Webseitenbesuchern ist, dass man sie nicht individuell ansprechen kann. 
Würdest du hingegen einen Blumenladen betreiben, könntest du alle Menschen, die in deinen Laden
treten, freundlich begrüßen und in ein Gespräch verwickeln, um etwas zu verkaufen.

Die Webseitenbesucher jedoch sind für dich nicht ansprechbar. In unserer Logik der Beziehungs-
Temperatur sind sie “kalt”, obwohl sie auf deiner Seite surfen.

Du benötigst also eine Strategie, diese Besucher aus der anonymen Masse herauszulocken. Dein 
Ziel ist, individuell und persönlich mit ihnen in Kontakt zu kommen - eben um auch über ihren 
Webseitenbesuch hinaus mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Erst dann besteht die Chance, persönlich 
Einfluss zu nehmen und Kontakte zu Interessenten und Interessenten zu Kunden zu machen.

Anders formuliert: Du brauchst etwas, um Einfluss auf die Beziehungs-Temperatur nehmen zu 
können.

Du tust das, indem du ihnen einen Lead-Magneten anbietest. Ein Lead-Magnet ist ein kostenloses 
Angebot für deine Zielgruppe - zum Beispiel ein PDF (wie dieses hier) oder ein kostenloser Kurs 
oder ein Webinar. Der Lead-Magnet heißt Lead-Magnet, weil er eben die “Leads”, die 
Interessenten, anzieht.

Der Lead-Magnet ist etwas, das man mit wenig Zeitaufwand konsumieren kann und das digital 
ausgeliefert wird. Geeignete Formate sind deshalb

• ein PDF

• ein Webinar
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• ein Video

• ein E-Mail-Kurs (in Form einer E-Mail-Serie)

Der Lead-Magnet sollte passgenau auf die Bedürfnisse deiner Zielgruppe zugeschnitten sein. Denn 
dann können wir unterstellen, dass diejenigen, die Interesse am Lead-Magneten haben, auch 
Interesse an deinen weiterführenden Angeboten haben könnten. In unserer Logik der Beziehungs-
Temperatur werden Kontakte durch das Anfordern des Lead-Magneten deshalb von kalten zu 
lauwarmen Kontakten.

Richtig ist aber auch dies: Der Lead-Magnet ist zwar nützlich für deine Zielgruppe, aber er stellt 
auch nicht die volle, komplette Lösung für das eigentliche Problem deiner Zielgruppe dar. Wenn das
so wäre, müsste ja niemand mehr für deine Leistungen Geld bezahlen und du könntest “dank” 
deines Lead-Magneten dein Geschäft abmelden.

Den Lead-Magneten sendest du dem neuen Kontakt übrigens mit der ersten Mail aus der 
Kennenlern-Serie zu. Wie dein Lead-Magnet nun aber deine Webseitenbesucher individuell und 
persönlich ansprechbar macht, das erfährst du im nächsten Schritt.

2. Deine Eintrageseite
Die Eintrage-Seite ist nun die Seite, auf der du deinen Lead-Magneten kostenlos anbietest. Die Seite
“promotet” den Lead-Magneten und macht ihn deiner Zielgruppe schmackhaft.

Der Clou ist, dass der Lead-Magnet kostenlos ist. Der Webseitenbesucher muss lediglich seine E-
Mail-Adresse eintragen, damit du den Lead-Magneten zusenden kannst.

Je nachdem, wie gut der Lead-Magnet “den Nerv” deiner Zielgruppe trifft und wie du das 
kostenlose Angebot “vermarktest”, kannst du mit Eintrage-Quoten von 25%-75% rechnen.

Hier ist ein Screenshot von einer meiner Eintrage-Seiten für ein kostenloses eBook zum 
Thema E-Mail-Marketing.
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Diese Seite mit persönlichem Videogruß „funktioniert“ sehr gut, da – je nach Ursprung des neuen 
Kontaktes zwischen 45% und 75% der Besucher sich mit ihrer E-Mail-Adresse eintragen.

Nachdem sie sich eingetragen haben, wird eine Bestätigungsmail ausgelöst. Dazu gleich mehr.

Bevor ich zum nächsten Schritt weitergehe, solltest du wissen, dass die Eintrageseite im Online 
Marketing-Sprech gerne auch “Opt-in-Seite” oder “Squeeze Page” genannt wird.

3. Deine Danke-Seite
Alle Kontakte müssen in der Bestätigungsmail aus datenschutzrechtlichen Gründen einen Link 
klicken, damit das E-Mail-Marketing-Programm ihre Zustimmung registrieren kann. Und da diese 
Kontakte einen Link geklickt haben, macht es Sinn, sie nach dem Klick auf eine spezielle Seite zu 
schicken, wo ihnen bestätigt wird, dass die Anmeldung nun abgeschlossen ist.
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Mit diesem Klick auf den Link werden die Kontakte gemäß unserer Logik der Beziehungs-
Temperatur von kalten zu lauwarmen Kontakten. Denn sie haben eine Handlung durchgeführt, 
die es dir ermöglicht, mit ihnen persönlich und individuell in Kontakt zu bleiben.

Die meisten deutschsprachigen Nutzer von Online Marketing machen an dieser Stelle einen Fehler. 
Denn sie lassen den Kontakt auf dieser Seite “nur” den Lead-Magneten herunterladen.

Viel besser ist es, in diesem Moment auch ein erstes kleinpreisiges Angebot zu machen. Denn ein 
bestimmter Prozentsatz der Kontakte, die gerade noch kalt waren und nun lauwarm wurden, sind 
unmittelbar bereit, “die Beziehungs-Temperatur” bis ganz nach oben zu schrauben.

“Kleinpreisig” ist in diesem Zusammenhang natürlich relativ zu sehen zu deinen sonstigen 
Angeboten und den Preisen, die üblicherweise in deiner Branche gezahlt werden, Je nachdem reicht
die Preisspanne dieser “kleinpreisigen” Angebote also von 5,- Euro bis zu 300,- Euro.

Mit deinem ersten kleinpreisigen Angebot kannst du also die “besonders interessierten” Kontakte 
von den übrigen Kontakten herausfiltern. Da die “besonders interssierten” Kontakte in der Regel 
sehr lukrativ für dich sind, macht es Sinn, ihnen eine Abkürzung zu bieten.

Ungefähr 8% meiner neuen Kontakte nehmen dieses Sofort-Angebot an. Diese Zahl ist meiner 
Meinung nach üblich, denn auch meine Unternehmer-Freunde, die ähnlich vorgehen, sehen 
Abschlussquoten in dieser Größenordnung.

Im Online Marketing-Sprech nennt man diese Strategie des sofortigen, kleinpreisigen Angebots 
übrigens gerne auch “one-time offer”.

Um den genauen Ablauf zu veranschaulichen, hier noch der Screenshot einer meiner 
Bestätigungsseiten. Ich bestätige mit dem ersten Satz, dass die Eintragung erfolgreich war. Danach 
gehe ich unmittelbar auf das konkrete Bedürfnis meiner Zielgruppe ein und mache ein Angebot.

Hier findest du einen Screenshot meines aktuellen Sofort-Angebots…
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Übrigens, den Lead-Magneten musst du wie versprochen auch noch versenden. Das tust du mit der 
ersten Mail, die auf die Bestätigungsseite folgt. Also erst nachdem dein neuer Kontakt das 
kleinpreisige Angebot gesehen hat, damit seine Aufmerksamkeit auf dem Angebot bleibt.

4. Deine Kennenlern-Serie
In Schritt 3 wurde aus dem kalten Kontakt ein lauwarmer Kontakt. Denn er hat dir das Recht und 
die Möglichkeit eingeräumt, mit ihm per E-Mail individuell (und nicht anonym zum Beispiel über 
deinen Blog oder deine Facebook-Seite) in Kontakt zu bleiben.

Nun lohnt es sich, sich an die beiden marketing-psychologischen Wahrheiten zu erinnern:

1. Menschen kaufen nicht von Unbekannten

2. Menschen kaufen nicht sofort

Es geht deshalb nun darum, deine Expertenstellung zu untermauern, Vertrauen in deine Redlichkeit 
aufzubauen und bei deinen E-Mail-Kontakten auf sympathische Weise eine gewisse Dringlichkeit 
für dein späteres Angebot zu schaffen.

Und es geht darum, diese Phase über einige Tage oder sogar 2-3 Wochen zu strecken, um genügend 
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Zeit für den Vertrauensaufbau zu berücksichtigen.

Du erreichst das mit Hilfe einer vorgefertigten E-Mail-Serie, die jedem neuen Kontakt automatisch 
gesendet wird. In jede E-Mail verpackst du entweder Informationen, die dem Kunden helfen (zum 
Beispiel Links auf Blogposts, Videos oder Podcastfolgen) oder zeigst ihm durch persönliche 
Anekdoten, dass du kein “Übermensch” bist, sondern konkret und bodenständig helfen willst.

Hier – zur Erinnerung – nochmal der gesamte Prozess:

Alle neuen lauwarmen Kontakte sind in deiner E-Mail-Liste (sodass du sie kontaktieren kannst, 
wann immer du möchtest) und erhalten die Kennenlern-Serie. Erst danach machst du dein 
Angebot.

5. Dein konkretes Angebot
Deine lauwarmen Kontakte haben nun die Kennenlern-Serie erhalten und dabei nicht nur nützliche 
Informationen über dein Business, sondern insbesondere auch zu dir erhalten. Außerdem hast du die
Gelegenheit genutzt, mit deiner Expertise zu deinem Thema zu glänzen.

Du darfst deshalb nun davon ausgehen, dass viele deiner Leser erstes Vertrauen in deine Person 
gefasst haben.

Es ist nun Zeit, die Kontakte zu warmen Kontakten zu machen. Du tust das, indem du den 
Kontakten dein Angebot unterbreitest. Für die ernsthaften Interessenten ist es nämlich jetzt genau 
der richtige nächste Schritt, sich mit deinem konkreten Angebot zu befassen.

Dein Angebot verkaufst du nun idealerweise über

• ein kostenloses Strategiegespräch

• eine Verkaufsseite
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• ein Webinar

• einen Launch

Die Kontakte, die sich dein Angebot ansehen oder anhören, werden gemäß unserer Logik der 
Beziehungs-Temperatur zu “warmen” Kontakten. Kontakte, die das Angebot schließlich annehmen, 
werden zu “heißen” Kontakten.

Nachdem du dein Angebot gemacht hast, hast du also drei Gruppen von Kontakten:

1. heiße Beziehungen => mit Menschen, die dein Angebot gekauft haben

2. warme Beziehungen => mit Menschen, die dein Angebot angesehen haben, aber bisher noch
nicht gekauft haben

3. lauwarme Beziehungen => mit Menschen, die dein Angebot ignoriert haben

Es macht für dich nun Sinn, mit diesen drei Gruppen von Kontakten unterschiedlich zu 
kommunizieren. Auch das lässt sich im E-Mail-Marketing elegant lösen. Da dies aber hier (noch!) 
nicht unser Thema ist, lass uns...

… kurz zusammenfassen:

Dadurch, dass du systematisch erst in den Beziehungsaufbau investierst – also das Badewasser, um 
im Bilde zu bleiben, langsam aufheizt - ist deine Chance nun deutlich größer, viele neue 
Abschlüsse, Verkäufe und Aufträge zu bekommen, als wenn du die veralteten Methoden aus der 
Zeit “vor dem Internet” verwendest.

Für deine Umsetzung wünsche ich dir nur das Beste!

Dein nächster Schritt

Vielen Dank, dass Du mein “Laufend Neue Kunden”-PDF gelesen hast. Du hast nun einen 
kompakten Einblick in die einzig nachhaltige Methode bekommen, mit der auch du Kunden über 
das Internet gewinnen und damit spürbar einfacher mehr Umsatz machen kannst.

Viele meine Unternehmer-Freunde, alle meine Kunden und natürlich auch ich selbst sind schwer 
begeistert von diesem systematischen Prozess. Denn neben mehr Umsatz liefert er uns jeden Tag 
neue Interessenten und schafft ein enormes Vertrauenspolster, aus dem auch in Zukunft weitere 
Umsätze zu erwarten sind.

Daher meine Frage an dich: Bitte umblättern! :-)
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Soll ich dir persönlich helfen, diese Methode in
deinem Business einzusetzen?

Simone Straub von www.simonestraub.com hat diese Frage für sich mit „Ja“ beantwortet. Hier 
kannst du lesen, was sie über unsere Zusammenarbeit denkt:

"Ich halte Christian für einen Experten, wenn es darum geht, systematisches Marketing in Zeiten des Internets zu 

machen. Deshalb habe ich sein mehrmonatiges Coachingprogramm gebucht. Mit 

ihm zusammen wollte ich mein Marketing und meine Kundenakquise vereinfachen, 

um mit meinem Business wachsen zu können. Christian hat mich dort abgeholt, wo 

ich mit meinem Wissen stand, und mir sowohl viel Wissen als auch praxisnahe 

Methoden vermittelt. Heute habe ich bereits viele dieser Strategien begonnen 

umzusetzen und bin überzeugt davon, dass Christian mich spürbar weitergebracht 

hat. Deshalb kann ich anderen Beratern und Coaches die Zusammenarbeit mit 

Christian wirklich nur empfehlen."

Auch du solltest nicht länger warten, auch so einen Marketing- und 
Verkaufsprozess einzurichten. Gerne helfe ich dir kostenlos bei den 
ersten Schritten.

Klicke hier für mehr Informationen und buche ein kostenloses Strategiegespräch mit mir.

Klicke hier, um dir deinen Wunschtermin für ein kostenloses Gespräch zu reservieren.
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