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AUTOMATISIERUNG IM VERKAUF 

„Wenn Du es hast, liebst Du es!“ 
 
Von Menschen - für Menschen - mit digitalen „Hilfsmitteln“. Die Automatisierung 
nimmt Ihnen sehr viele Arbeiten und Aufwendungen ab, was Ihrem Unternehmen viel 
Zeit und Geld spart. Automatisierung steht für die Unterstützung in den Bereichen ihres 
Unternehmens, in denen viel Standardaufgaben anfallen, sowie für Arbeitsabläufe, die 
einfacher, effizienter und optimaler organisiert werden können. 
 
In der Produktion ist uns dies bekannt. Wo stünden wir, wenn wir noch alles all das, 
was Maschinen und Produktionseinrichtungen für uns übernehmen, selbst ausführen 
wollten. 
 
Dies wäre weder zeitlich noch in der geforderten Qualität möglich. Längst haben wir 
uns hier an den Einsatz der technischen "Hilfsmittel" gewöhnt. Die Verbindung von 
Mensch und Technik können wir uns nicht mehr wegdenken.  
 
Etwas anders ist das mit der Vorstellung im Verkauf und der Kundenbeziehung. Fragen 
wie: 
 
 Wer soll denn die Beratung übernehmen? 

 
 Wer soll die Fragen der Kunden beantworten? 

 
 Verliere ich den Kunden nicht direkt, wenn ich nicht mit ihm persönlich spreche? 

 
 Akzeptiert der Kunde die Digitalisierung im Verkauf? 

 
 Wie soll das alles funktionieren? 

 
Tauchen Sie ein in die Welt der Automatisierung! Genau diese Fragen werden beant-
wortet. Es ist etwa so wie das Laufen lernen. Habe ich gelernt, den ersten Schritt zu 
gehen, fällt es mir leicht, Hindernisse zu überwinden, von denen ich zuvor nicht ge-
träumt habe. 
 
Automatisierung wird Sie stark entlasten, Freiräume schaffen für die Dinge, die Ihnen 
wichtiger sind und mehr bringen. Ihnen mehr bringen wie erneut denselben Text in der 
Beratung abzuspulen. 
 
Sie setzen Ihr Fachwissen und Ihre Zeit dort ein, wo es Ihnen und Ihrem Unternehmen 
am meisten bringt. Den Rest übernehmen digitale Abläufe, die Sie per Mausklick star-
ten und über die sich Ihr Kunde sehr freuen wird. 
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Ein kleiner Auszug von den digitalen Umsetzungen hierfür ist: 
 
 Ein neuer Interessent oder ein Stammkunde meldet sich bei Ihnen, wie versorge 

ich ihn mit Informationen bis zum Termin? 
 
 Wie soll es mir gelingen die persönliche Beratung digital zu unterstützen. 

 
 Wie kann ich die Auftragsabwicklung für meinen Kunden und mich sinnvoll nut-

zen für wichtige Details und Abstimmungen? 
 
 Was passiert nach dem Auftrag? Referenzen, Nachverkauf, Wartung, Service - al-

les automatisiert eingestellt! Ich muss nicht mehr daran denken. 
 
Es steckt viel Potential darin. Sind Sie einen Schritt schneller wie Ihr Kunde und kom-
men Sie ihm entgegen. Der Kunde ist überrascht, Sie haben den vollen Nutzen. Denken 
Sie im Interesse Ihres Kunden und erleichtern sich dabei signifikant Ihre Arbeit. 
 
Sie werden verwundert sein wie einfach dies umgesetzt wird. Die Technik erledigt eine 
Software, das Fachwissen für Ihren Kunden kommt von Ihnen. Und das alles per Knopf-
druck. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und Ihre Fragen zu dem Thema. 
 
Mit lieben Grüßen und digitalem Erfolg 
 

 
 
Josef Anton 
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DAS ZIEL 

Als Unternehmer und Kunde können Sie davon ausgehen, dass Sie das Einstiegs-Sorg-
los Paket in die Welt der Verkaufsautomatisierung bekommen. Sie werden in der Lage 
sein innerhalb kurzer Zeit die ersten Erfolge und Erfahrungen mit der Automatisierung 
zu erreichen. 
 
So ganz nach dem Motto, "Wenn Du es hast, wirst Du es lieben." 
 
Nach diesem Einstieg werden Sie schnell erkennen welches Potenzial und welche 
enorme Hilfe in der automatisierten Unterstützung liegt. Es geht um weit mehr, wie nur 
um Verkauf. Kundenkommunikation der besten Art und ganz neue Möglichkeiten für 
den Ausbau Ihres Unternehmens öffnen sich für Sie. 
 
 
 

FÜR WEN IST ES BESONDERS GUT GEEIGNET? 

 
Für Starter ohne Vorkenntnisse und für Unternehmer mit Vorkennt-
nissen, oder Unternehmer die sich zeitlich damit nicht beschäfti-
gen möchten und es am liebsten weitestgehend abgeben. 
 
Spezialisiert haben wir uns auf Handwerksunternehmen. Erfah-
rungsgemäß haben das größte Interesse Unternehmen ab einer 
Betriebsgröße von 5 Mitarbeiter und mehr. 

 
 
 

FÜR WEN IST ES NICHT? 

Skeptiker und Unternehmer, welche davon überzeugt sind, dass 
die Digitalisierung keinen bedeutenden Einfluss auf ihr Tagesge-
schäft haben. 
 
Bedingt geeignet ist es auch für Kleinunternehmern im Hand-
werksbereich die allein oder maximal zu zweit sind und grundsätz-
lich alles immer vor Ort mit dem zukünftigen Kunden besprechen. 
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DIESE LEISTUNGEN WARTEN AUF SIE! 

Starter Einstiegs-Sorglos Paket 
 
 Abonnieren von KlickTipp, (auf eigene Rechnung), bei Bedarf mit Unterstützung 

 
 Check, ob alle Angaben kundenseits von KlickTipp abgelegt sind (im Digi-Ordner) 

 
 Einrichten KlickTipp mit Stammdaten, Signatur, Impressum 

 
 Anlegen von bis zu 10 Musterkontakten nach Angaben Kunde (reelle Kontakte) 

 
 Skype persönliches Kampagnengespräch welche ersten Ziele mit den Folgekam-

pagnen verfolgt werden 
 
 Erstellen der Datenliste für Kunde um die passenden Daten vorzubereiten 

 
 Hochladen von bis zu 10 Dateien auf den Cloudserver von KlickTipp, wenn Sie 

noch keinen eigenen verwenden (keine Videos) 
 
 Skype Einführungsgespräch 60 min, indem die Kontaktcloud, Marketingcockpit, 

Tagvergabe, gezeigt wird. 
 
 Anlegen von maximal 3 Kampagnen aus dem Sortiment (Auswahl nach Bespre-

chung) mit individualisiertem Text. Je Kampagne max. 5 Mails. Die Mails haben 
gewisse Grundstruktur und werden mit den persönlichen Angaben angereichert. 
Je Mailserie bis zu 3 Links einpflegen auf Download. 

 
 Texte anpassen mit individuellen Angaben über Unternehmen und Produkt 

 
 Testlauf der Kampagnen mit jeweils 3 Musterkontakten 

 
 Start der Kampagne 

 
 2 Monate Auswertung über den Verlauf (1-mal im Monat) 

 
 Empfehlung und Tipps für weiteres Vorgehen 
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WAS KOMMT VOM KUNDEN? 

 KlickTipp abonnieren und registrieren / entweder gemeinsam oder selbst 
 

 Individualdaten: Unternehmen mit allen gültigen Kontaktdaten von Homepage, E-
Mail, WhatsApp oder Handynummer. 

 

 Informationen über Produkte oder die Individualleistungen für die Kampagne, 
inkl. benötigter Dateien 

 

 Vorformulierte Textpassagen die dem Wording entsprechen 
 

 Ein klarer Ansprechpartner für die Umsetzung 
 

IHR GANZ PERSÖNLICHER NUTZEN 

 Easy Start, alle Sorgen für den Start weg, wird fast alles abgenommen 
 

 Schnelle Umsetzung, für ihn nur wenig Zeitaufwand insgesamt 
 

 Funktionierende Technik, Kampagnen sind getestet und funktionieren 
 

 Überschaubares Budget, exzellentes Preis-Leistungsverhältnis für Kunden 
 

 Kein Risiko und hohe Flexibilität, die Kampagnen bleiben dem Kunden zur eige-
nen Verfügung, Kampagnen können jederzeit angepasst werden vom Kunden 

 

 Vom ersten Tag Erfolg, die Kampagnen wirken vom ersten Einsatz 
 

 Angenehmes Einarbeiten, Kunde lernt sich in das Thema und dem Nutzen einzu-
arbeiten 

 

 Extrem gut anpassbar für unzählige Einsatzmöglichkeiten rund um den Verkauf, 
Service-Wartung, Nachbetreuung, Nachverkauf, Kommunikation, bis hin zur Mit-
arbeitersuche und -einschulung 

 

 Jederzeit kündbar, KlickTipp kann monatlich gekündigt werden und im Leistungs-
paket hoch- und runtergestuft werden 

 

 Deutlicher Zeitgewinn für den Unternehmer für wichtige Dinge und den wichtigen 
Teil der persönlichen Beratung. 

 

 Zeiteinsparung bei Vorqualifizierungkampagnen von bis zu 250 Std im Jahr für 
den Berater 

 

 Finanzielle Ersparnis im Regelfall bereits ab dem ersten Jahr, trotz des Starter-
Paket 
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IHR GANZ PERSÖNLICHER WERT IN € 

Unser Versprechen! 
 
Um für Sie die optimalen Leistungen erbringen zu können, macht jeder das was er am 
besten kann. Wir arbeiten für Sie in einem Team zusammen, welches im Alter und in 
den Fähigkeiten sehr gut abgestimmt ist. Nur mit diesen speziellen Stärken und agilen 
Denken, können die Leistungen zeitgerecht und in bester Qualität ausgeführt werden. 
 
Ihre Garantie! 
 
Geld-zurück-Garantie. Wenn Sie nach dem Kampagenenstart der Meinung sind, wir hät-
ten unsere Aufgaben nicht gut genug ausgeführt, oder Sie können das alles nicht ge-
brauchen, erhalten Sie bis auf € 400,- den vollen Betrag wieder zurück. Die € 400,- ent-
sprechen etwa den Kosten, welche die Freelancer für die Projektbearbeitung auf Rech-
nung erhalten. 
 
Wir schenken Ihnen für den Einstieg... 
... eine ganze Menge Geld und Zeit 
 
Projekte in dieser Größenordnung benötigen für den Gesamtablauf im Schnitt etwa 35 
Arbeitsstunden. 
 
Wenn Sie von einem durchschnittlichen Stundenansatz aller Beteiligten (Inhaber, Tech-
niker, Freelancer) von etwa € 60,- /Std ausgehen, würden bei regulärer Berechnung 
etwa € 2.100,- anfallen. Wir schenken Ihnen bei diesem Starterpaket einen Wert von € 
620,-. 
 
Ihre eigene Ersparnis - ohne unser Mitwirken! 
 
Was werden Sie sich selbst auf das erste Jahr bereits einsparen. Hier berücksichtigen 
wir nur die Zeiteinsparungen, und das vorsichtig geschätzt auf einen Berater im Unter-
nehmen. 
 
 Einsparung Vorqualifizierung des Kunden = 100 Zeitstunden 

 
 Einsparung persönliche Beratungszeit des Kunden durch Vorqualifizierung = 50 

Zeitstunden 
 
 Einsparung der Beantwortung für häufige Fragen = 20 Zeitstunden 

 
 Einsparung Bürozeit durch optimale Prozesse = 20 Zeitstunden 
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Im vorliegenden Beispiel wären dies vorsichtig geschätzt etwas 190 Zeitstunden. Mul-
tiplizieren Sie dies mit einem Selbstkostensatz von nur € 30.-- /Std, kommt hier eine 
Summe von € 5.700,- als zusätzliche Einsparung heraus. 
 
Auch wenn Sie hier die Starterkosten und die monatlichen Abo-Kosten von KlickTipp 
zusammenrechnen, können Sie davon ausgehen, dass Sie neben der Zeit auch finan-
ziell einen klaren Gewinn bereits im ersten Jahr daraus erwirtschaften. 
 
Natürlich darf hier auch die Zeit für die Einarbeitung von Ihnen nicht vergessen werden. 
Im oben erwähnten Leistungspaket wird diese aber nicht sehr hoch ausfallen. 
 
Dieser Vorteil kommt für Sie auch noch dazu! 
 
Neben all der Zeit und der finanziellen Ersparnis wäre es geradezu verrückt, nicht da-
rauf hinzuweisen welche Vorteile beim Einsatz solcher automatisierten Kampagnen 
noch auf Sie warten. Hier ein paar in Kurzform 
 
 Sie lernen mit dem digitalen Kunden umzugehen, in zu verstehen 

 
 Sie geben dem Kunden das, was er erwartet 

 
 Sie werden deutlich weniger Stress in diesen Arbeitsbereichen haben 

 
 Werden bessere Preise erzielen 

 
 Haben Marktvorsprung vor Ihren Kollegen 

 
 Sind deutlich flexibler bei zukünftigen Produktangeboten 

 
 Sie sind Ihrem Wunschkunden deutlich näher 

 
  



 

 www.digital-zum-erfolg.de 10 

Ihr persönliches Angebot - Starter Paket 

 

PREIS 

Die vorgenannten Leistungen setzen wir für Sie gerne um für 
 

€ 1.480,- zzgl. MwSt 
 
Vorliegendes Angebot ist freibleibend und erhält seine Gültigkeit mit Umsetzungsauf-
trag. 
 

Staatliche Förderung 
 
WICHTIG! In Hessen bis zu 50% und bis zu € 6.000,- im Jahr für digitale Beratung und 
Umsetzung 
 

Leistungsbegrenzung 
 
Diese Leistungen sind nicht im Paket enthalten und fallen nur nach Rücksprache und 
Bedarf an: 
 
 Text schreiben lassen 

 
 Textkorrekturen / Rechtschreibung 

 
 Strategie für gezielte fokussierte Kampagnen die sich auf ganz konkretes Ziel 

fixieren 
 
 Alle Nebenleistungen wie Grafik, Entwurf, Programmierung, etc. 

 
 Das Hochladen von Videos 
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ZUM SCHLUSS 

Vorliegendes Produkt zeichnet sich dadurch aus, dass Sie selbst dabei nur sehr wenig 
Aufwand betreiben müssen. Es wir Ihnen viel, sehr viel abgenommen. 
 
Es eignet sich ideal dazu, das Thema aktiv in Ihrem Unternehmen einzuführen, erste 
Erfahrungen zu sammeln, um dann später zu entscheiden wie Sie es ausbauen möch-
ten. 
 
Es ist ein perfekter Einstieg in das hochinteressante Thema der Automatisierung. Ich 
kann Ihnen jetzt schon versprechen, dass Sie sehr überrascht sein werden über den 
Wert der für Sie daraus entsteht. 
 
Ich freue mich auf Ihren Kontakt und eine anstehende Zusammenarbeit. 
 
Mit digitalen Grüßen 
 

 
 
Josef Anton 
 
 
 
info@digital-zum-erfolg.de 
www.digital-zum-erfolg.de 
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