Das Buch zum Seminar

EINFACHER KUNDEN
GEWINNEN – MIT DEM
WURMPRINZIP®
Das Strategieseminar für einzigartig erfolgreiche
Unternehmer im KMU und solche, die es werden wollen.

BEVOR DU WEITERLIEST – BEANTWORTE
BITTE DIE FOLGENDEN FRAGEN:
Bist du im Alter zwischen 30 und 60 Jahren und willst du in deinem
Unternehmen noch einiges verändern oder verbessern?
Bist du Unternehmer oder Führungsperson in einem KMU und interessiert
an mehr Kunden, mehr Umsatz und gleichzeitig mehr Zufriedenheit?
Fühlst du dich manchmal unsicher, ob du für dein Unternehmen die
richtigen Entscheidungen triffst?
Denkst du, dass es an der Zeit ist, wieder einmal zwei Tage intensiv über
die Entwicklung deines Unternehmens nachzudenken?
Arbeitest du zu viel (und verdienst du deiner Meinung nach zu wenig)?
Fehlt es dir an Zeit oder an Mut, deine unternehmerischen Ideen in die
Tat umzusetzen?
Möchtest du mehr Klarheit in der Ausrichtung und in der Bewerbung
deines Unternehmens?
Möchtest du deine Fähigkeiten im Bereich Strategie und Marketing im
KMU verbessern?
Verlierst du Kunden an die Konkurrenz?
Wenn du mindestens 5 der Fragen mit Ja beantwortet hast, besuche
dieses Seminar von Martin Aue. Es ist nur für Unternehmer und
Führungspersonen mit 1 bis 80 Mitarbeitern konzeptioniert, die mehr
wollen: Mehr Kunden, mehr Erfolg und gleichzeitig mehr Zufriedenheit.

WAS SIND DEINE ZIELE?
WELCHE THEMEN BESCHÄFTIGEN DICH?
Willst du weniger Offerten schreiben und mehr Aufträge erhalten?
Möchtest du mit deinen Angeboten höhere Preise erzielen?
Wünschst du dir einen Nachfragesog und Kunden, die bei dir Schlange stehen?
Mit meinem Unternehmen geht es wieder vorwärts und
die Interessenten kommen rein. Die Power und das Konzept
von Martin Aue begeistern mich.
Beat Fischer, Fischer Wärmetechnik AG

Willst du mit deinem Unternehmen ein Leuchtturm sein?
Möchtest du deine Lieblingskunden anziehen und alle anderen nicht?
Möchtest du von deinen Kunden schneller als kompetente Vertrauensperson wahrgenommen werden?
Willst du ein spezifisches Marketingkonzept für ein KMU entwickeln?
Willst du herausfinden, welche Werbemassnahmen etwas bringen und welche nicht?
Möchtest du erfahren, wie du deinen Umsatz mit weniger Werbeausgaben steigern kannst?

DAS STRATEGIESEMINAR FÜR UNTERNEHMER IN KMU
FÜR MEHR KUNDEN, MEHR UMSATZ UND MEHR ZUFRIEDENHEIT
Das lernst du in zwei Tagen:
Wie sich dein Unternehmen von anderen abhebt, indem du eine einzigartige Positionierung findest.
Wie du den Weg aus der Vergleichbarkeit und damit aus dem Preisdruck findest.
Wie du dich auf die richtigen Kunden fokussierst und diese auch anziehst.
Wie du die Angebotsabschlussquote erhöhst.
Wie du höhere Preise für deine Angebote erzielst.
Wieviel Potential im Personenmarketing steckt.
Wie du es anstellst, dass deine Werbung gelesen wird und du viele Rückmeldungen erhältst.
Wie du einen Neukunden Schritt für Schritt zu einem Stammkunden machst.
Wie du dein Werbebudget zielgerichtet einsetzt.
Wie du dich für die richtigen Werbemassnahmen entscheidest und welche du getrost weglassen kannst.
Welches die sechs Hauptfehler im Marketing sind und wie du sie vermeidest.
Wie du deinen Webdesigner und Grafiker dazu bringst, das zu tun, was du willst.
Wie du mit einem einfachen Konzept ohne herkömmliche Werbung viele Kunden gewinnen kannst.
Wie du die sogenannte Mund-zu-Mund-Werbung gezielt fördern kannst.
Wie du gezielt mehr Empfehlungen von Kunden holen kannst.

Das Wurmprinzip wird unsere Unternehmung auf ein anderes
Level heben. Martin Aue darf mich zu seinen Fans zählen.
Fredy Hugentobler
Hugentobler Schweizer Kochsysteme AG

WAS IST BESONDERS AN DIESEM SEMINAR?
Martin Aue verkauft keine Produkte und er ist auch nicht
mit bestimmten Anbietern verbandelt. Er gibt bestenfalls Empfehlungen ab, was nach seiner Erfahrung in der
Praxis funktioniert und was nicht.
Er verrät dir alles, was er über das Thema weiss. Beim gemeinsamen Essen nach dem ersten Seminartag kannst
Du alles fragen, was du willst.
Das Seminar ist nur für Unternehmer und Führungspersonen von Unternehmen mit 1 bis 80 Mitarbeitern

gemacht. Es ist absolut fokussiert auf die Kundengewinnung in KMU.
Martin Aue spricht aus der Praxis für die Praxis. Er hat
seit vielen Jahren tausende von Coachingstunden zum
Seminarthema verkauft und hunderte Konzepte für Unternehmen sowie Massnahmen entwickelt.
Du lernst viele Gleichgesinnte kennen, mit denen du
nach dem Seminar in Kontakt bleiben und dich austauschen kannst.

WER IST DER SEMINARLEITER?

WAS MUSST DU SONST NOCH WISSEN?

Martin Aue ist Unternehmercoach, Referent und Autor. Der Berner Oberländer mit Jahrgang 1978 ist spezialisiert auf die Themen Strategie und Marketing im Mittelstand – oder, wie die Schweizer sagen, im KMU. Mit Referaten,
Seminaren und Coachings unterstützt er aussergewöhnlich erfolgreiche Unternehmer und Führungspersonen im KMU und solche, die es werden wollen. Seine Vision ist: Er bringt bis 2028 10‘000 Menschen bei, wie sie einfacher
Kunden gewinnen können.

Seminarzeiten
Das Seminar dauert zwei Tage. Es beginnt am ersten Tag um 09.00 Uhr und
dauert bis 19.00 Uhr. Am zweiten Tag dauert das Seminar bis 17.00 Uhr.

Zahlen sprechen für sich
Martin Aue hat seit 2004 als Fachdozent über 1700 Studenten zu einem Abschluss in den Bereichen Marketing und Unternehmensführung begleitet.
Eine Vielzahl von Unternehmern und Führungspersonen mit zwischen 1 und
80 Mitarbeitern vertrauen auf seine Coachings. Allein in diesem Bereich hat
Martin Aue in fünf Jahren über 9000 Beratungsstunden verkauft. Rund 2000
Personen lesen seinen Newsletter «Erfolgsbrief» und ebenso viele sein Magazin «Wegweiser». Seit 2006 hat Martin Aue zudem sehr viel Zeit und Geld in
die Persönlichkeitsentwicklung investiert. Der zweifache Familienvater hat
viele Weiterbildungen sowie Seminare besucht, Hunderte von Büchern gelesen (beziehungsweise gehört) und ist über 1400km auf dem Jakobsweg
gepilgert.
Aus der Praxis für Macher
Kein Wasser predigen und selbst Wein trinken! Martin Aue war sofort klar,
dass seine Vision nur von einem Menschen vermittelt werden kann, der
selbst tief im Thema drin ist. Sein eigener Hintergrund: Direkt nach seiner
Grundausbildung zum KFZ-Mechaniker gründete er seine erste Unternehmung in der Veranstaltungsbranche. Zu Spitzenzeiten war die Agentur im
ganzen deutschsprachigen Raum tätig und das Team wuchs auf über 40
Personen. Nach vielen schönen und auch vielen weniger tollen, dafür umso
lehrreicheren Erfahrungen beschloss er 2007 seine Firma zu schliessen. Ab
diesem Zeitpunkt hat er sich ganz auf seine zweite Unternehmung konzentriert. Sein Fachwissen kommt von einer soliden betriebswirtschaftlichen
Ausbildung zum Marketingplaner und Marketingleiter. Viel wichtiger sind
aber hunderte erfolgreiche Konzepte, die er entwickelt hat, und ebenso viele
zufriedene Kunden.

Annullationsbedingungen
Bei einem Rücktritt bis 4 Wochen vor dem Seminar ist der Rücktritt bis
auf eine Bearbeitungsgebühr von CHF 200.– kostenfrei. Bei einer späteren
Annulation wird die volle Kursgebühr in Rechnung gestellt.
Termine und Anmeldung
Melde dich jetzt mit dem beiliegenden Anmeldeformular an oder jederzeit
online auf www.martin-aue.com.

GARANTIERTE ZUFRIEDENHEIT
Wir sind sicher, dass du von diesem Seminar begeistert sein wirst. Aus diesem Grund bieten wir dir eine Geld-zurück-Garantie an. Solltest du das Seminar am ersten Kurstag aufgrund von Nichtgefallen verlassen wollen, kannst
du das tun. Melde dich bei uns und bringe uns alle Unterlagen zurück. In
diesem Fall erstatten wir die ganze Seminargebühr abzüglich CHF 300.– Bearbeitungsgebühr.
Am besten meldest du dich jetzt zu diesem Seminar an.
Herzliche Grüsse
Tamara Aue, Adminstration

PERSÖNLICHE WORTE VON MARTIN AUE
Marketing in kleinen und mittleren Unternehmen ist anders – total anders,
als es in vielen Schulbüchern und Lehrgängen vermittelt wird. Im deutschsprachigen Raum gibt es eine Vielzahl von Lehrgängen und Lehrmitteln für
Marketinginteressierte. Diese basieren auf Konzepten für international tätige (Gross-) Unternehmen mit mindestens einigen hundert Mitarbeitern,
bekannten Marken und Marketing-Budgets ab einer Million pro Jahr. Wenn
du dir aber Wissen zu den Themen Strategie und Marketing spezifisch für
KMU aneignen willst, wird es schwierig. Und genau dort setze ich an. Auf der
Basis von Erfahrungen aus vielen tausend Coaching-Stunden, in welchen
ich Unternehmer und Marketing-Verantwortliche in KMU zwischen 1 und 80
Mitarbeitern unterstützt habe, ist dieses Seminar über KMU-Marketing entstanden. Und ich bin mir ganz sicher: Richtig umgesetzt bedeutet dieses
Wissen für den Anwender mehr Kunden, Umsatz und Zufriedenheit im Beruf.
Aber lohnt sich die Investition von zwei Tagen Zeit und der Seminargebühr?
Meiner Erfahrung nach werden in der Praxis im KMU zu viele Fehlentscheidungen getroffen. Und solche Fehler in Strategie und Marketing sind meistens teuer. Das muss nicht sein. In diesem Seminar lernst du die Basis für
richtige Entscheidungen, die wirklich Anfragen und Kunden bringen. Und du
lernst, gute Werbeangebote von schlechten zu unterscheiden. Schon wenn
der erste dieser beiden Faktoren nach dem Seminar zum Tragen kommt, hat
sich die Investition ausbezahlt.
Damit wir uns richtig verstehen: Du gehst mit einem klaren Konzept aus diesem Seminar. Dieses Konzept gibt dir die Grundlage, mehr Kunden für dein
Unternehmen zu gewinnen und weniger Fehlentscheidungen zu treffen. Gehen darfst und musst du den Weg nachher selber.
Ich wünsche dir dabei jetzt schon viel Erfolg.

Dein Martin Aue – Unternehmercoach, Referent und Autor

Martin Aues Konzept begeistert mich. Es ist keine abgehobene
Theorie. Seine Tools sind verständlich und umsetzbar – sie
kommen vom Praktiker zum Praktiker. Ich bin fest davon überzeugt, dass uns das Wurmprinzip vorwärtsbringt.
Manfred Lehmann, Manager Marketing WAGO Contact SA

Ich habe schon vorher viel Geld für Marketing ausgegeben.
Seit ich Martin Aue kennengelernt habe, habe ich das Gefühl,
das richtige zu tun. Jetzt spüre ich viel mehr Wirkung.
Georges Schaer, Schaer Energie AG

FRAGEN UND ANTWORTEN
Frage: Muss ich Wissen beziehungsweise eine Ausbildung in den Bereichen
Strategie und Marketing haben, um am Seminar teilnehmen zu können?

Frage: Ich habe schon einen Werbepartner beziehungsweise eine Agentur.
Soll ich trotzdem teilnehmen?

Antwort: Nein. Das Seminar ist fokussiert auf Strategie und Marketing im
Mittelstand oder, wie wir in der Schweiz sagen, im KMU, wo es praktisch
keine Lehrmittel und auch wenig fundierte Ausbildungen gibt. Was Sinn ergibt, ist, wenn du in der Praxis mit dem Thema in Kontakt bist. Das kann beispielsweise sein, indem du Verkaufsgespräche mit Kunden führst, Offerten
schreibst oder über Werbemassnahmen entscheidest.

Antwort: Ja. Das vermittelte Wissen (Konzept / Strategien) funktioniert in
der Umsetzung mit allen zeitgemässen Agenturen und Partnern. Es werden
keine konkreten Massnahmen vermittelt, die an einen bestimmten Anbieter
oder eine Technologie gebunden sind.

Frage: In welcher Sprache findet das Seminar statt?

Antwort: Die vermittelten Konzepte funktionieren (bis auf ganz wenige Ausnahmen) in allen Branchen.

Antwort: Wenn Teilnehmer aus Österreich oder Deutschland im Seminar
sind, findet dieses auf Hochdeutsch statt – mit Martins beliebtem Schweizer
Akzent.
Frage: Ist es sinnvoll, meinen Mitarbeiter zu diesem Seminar zu schicken –
beispielsweise die Person, die sich um das Marketing im Unternehmen kümmert?
Antwort: Nein. Wenn jemand zu einem Seminar geschickt wird, ist meistens
auch die Motivation entsprechend tief. Zudem ist das Seminar auf Unternehmer und Führungspersonen zugeschnitten, die Entscheidungen treffen (können). Wenn du als Unternehmer einen Mitarbeitenden mitnehmen
willst, kannst du gerne zwei Seminarplätze buchen.
Frage: Ich habe schon genug Anfragen und Kunden. Ist das Seminar trotzdem etwas für mich?
Antwort: Es geht nicht nur darum, mehr Kunden zu gewinnen, sondern darum, den Aufwand zur Kundengewinnung zu reduzieren. Auch ein Thema ist,
aus der gleichen Anzahl Kunden und Aufträgen mehr Ertrag herauszuholen.
Frage: Ich habe keine Zeit für Seminare, Weiterbildungen und Bücher. Wie
komme ich trotzdem an diese wertvollen Informationen?

Frage: In meiner Branche ist alles etwas anders. Brauche ich kein branchenspezifisches Konzept?

Frage: Ist das Buch «Einfacher Kunden gewinnen» Grundlage für das Seminar?
Antwort: Das Seminar ist als Seminar zum Buch zu verstehen. Oder das
Buch als Buch zum Seminar. Es ergibt auf jeden Fall Sinn, das Buch vor dem
Seminar zu lesen – zwingend ist es nicht.
Frage: Was muss ich zum Seminar mitbringen?
Antwort: Im Idealfall bringst du eine Liste mit allen Massnahmen im Bereich
Werbung zum Seminar mit. Das kann beispielsweise ein Auszug aus deiner
Buchhaltung sein. Empfehlenswert ist es ebenfalls, einige Werbemittel wie
Flyer, Prospekte, Visitenkarten, Firmendrucksachen sowie Ausdrucke von
Webseiten, Landingpages und Auftritten auf Social-Media mitzubringen.
Frage: Was ist das konkrete Ziel des Seminars?
Antwort: Wer die vermittelten Schritte umsetzt, wird folgende Ziele erreichen: Mehr Kunden, mehr Erfolg und gleichzeitig mehr Zufriedenheit. Wer
nichts umsetzt, wird im besten Fall dort stehen bleiben, wo er jetzt ist. Konkret aus dem Seminar nimmt jeder Teilnehmer einen konkreten Massnahmen- und Umsetzungsplan mit.

Antwort: Vermutlich gar nicht. Du erhältst die Erfahrung aus 9000 Beratungsstunden in 5 Jahren komprimiert in zwei Tagen. Damit sparst du viel
Zeit und Aufwand. Das System zur einfacheren Kundengewinnung bringt dir
viel mehr Zeit, als du für das Seminar und für das Buch investierst.

Die Neuausrichtung unserer Strategie und das neue
Marketingkonzept begeistern uns total.
Remo Meister, BMS Energietechnik AG

Endlich fühle ich mich verstanden. Martin Aue macht richtiges
KMU-Marketing, das lebt – für mich viel logischer als Kühn
und Kotler.
Nik Stuber, STUBER & CIE AG

Martin Aue c/o Marketlink Consulting GmbH
Dorfstrasse 9 – CH-3704 Krattigen – Tel. +41 33 650 10 10 – erfolg@martin-aue.com

