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Online-Kundengewinnung per Webinar + Co. 

I. Der Schnelleinstieg 

Online-Kundengewinnung und Online-Kundenarbeit (per Webi-

nar, Telefonkonferenz, Forum etc.) ist ein recht komplexes Thema.  

Ich habe daher drei Anleitungen vorbereitet. Hier geht los mit dem Über-

blick über die vielfältigen Online-Strategien zur Kundengewinnung. 

Im Teil II geht es dann darum, Schritt für Schritt ein kostenfreies Webinar 

oder eine Telefonkonferenz zu entwickeln. Die Auswahl eines geeigneten 

Themas, die Inhalte, die Struktur, das Ankündigen gilt es in den Griff zu 

bekommen.  Im Teil III steht die Online-Kundenarbeit im Mittelpunkt—

also Bezahl-Webinare, Online-Workshops mit Foren etc. Im Oktober wird 

alles noch einmal vertieft und das Bewerben und Vermarkten Ihrer Online-

Aktionen vorangetrieben.  

Wichtig: 

Sie können von dieser kleinen Serie auch profitieren, wenn Sie 

lieber nicht online, sondern offline Kunden gewinnen wollen. 

Denn es gibt viele Gemeinsamkeiten. Übertragen Sie einfach die Prinzipien 

eines guten Webinar-Aufbaus, die ich Ihnen vermittle, auf einen Präsenz-

Vortrag, den Sie in Ihrer Stadt vor Ort halten wollen. 

Das Ziel ist das gleiche: Interessenten durch spannende Themen und Bot-

schaften auf sich aufmerksam machen. 

Webinare oder Telefonkonferenzen sind effiziente Instrumente zum Fin-

den passender Kunden. Allerdings setzen sie eine gute Sichtbarkeit im In-

ternet voraus. Vor allem benötigen Sie eine genügend große Email-Liste an 

Interessenten. Diese aufzubauen dauert meist einige Monate.  

Hier eine grobe Schätzung: Wenn Sie 1000 Interessenten einladen zu ei-

nem Webinar, ist es möglich, dass sich rund 100 davon zum Webinar an-

melden und rund 10 kaufen womöglich das im Webinar beworbene Ange-

bot. Diese Konversionsrate von 1 Prozent kann auch höher liegen, je 

nachdem wie viel Vertrauen Sie bereits bei den Interessenten aufgebaut 

haben. 

Und das sind unsere Themen in Teil I: 

Wozu Webinare + Co.  gut sind 

Welche Technik nötig ist 

Wie Struktur und Inhalte aussehen sollten 

Wie Webinare + Co. beworben werden 
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Wozu Webinare + Co.  gut sind 

Wenn Sie ein Webinar geben – ein Seminar im Web – betreten Sie die Büh-

ne Internet und haben die Chance, zu sehr vielen Menschen aus Ihrer Ziel-

gruppe zu sprechen, ihnen etwas zu zeigen – sich mit ihren Botschaften zu 

präsentieren. 

Eines meiner ersten Webinare habe ich gemeinsam mit einer Kollegin zum 

Thema „Newsletter als Marketing-Strategie für Selbstständige“ gegeben. Wir 

erreichten auf einen Schlag 140 an diesem Thema interessierte Menschen. 

140 Menschen, die sich 1 Stunde Zeit nahmen, um zu sehen und zu hören, 

welche Tipps und Ideen wir zu geben hatten. 

Diese Menschen kamen aus ganz Deutschland, aus Österreich und der 

Schweiz zusammen–ohne Zeit und Geld in Anreise, Übernachtung etc. inves-

tieren zu müssen. Darunter waren Menschen, die uns schon länger über un-

sere eigenen Newsletter kannten und Menschen, die erst vor kurzer Zeit auf 

uns gestoßen sind. 

Die Chance, so vielen Menschen – bei auch für uns so geringem Zeit- und 

Kostenaufwand–Einblick in unser Know-how, unsere Denk- und Arbeitswei-

se und natürlich auch unser Angebot zu geben, hätten wir ohne ein Webinar 

im Internet nicht gehabt. 

Das waren drei Vorteile, die Ihnen ein Webinar bringen kann: 

 Sichtbarkeit vor potenziellen Kunden 

 Überregionale Reichweite 

 Zeit- und Kostenersparnis (für Sie und für Interessenten) 

 

Weitere Vorteile kommen dazu: 

Sie schärfen Ihr Profil und zwingen sich sozusagen selber, im Webinar wichti-

ge Botschaften, die Ihnen am Herzen liegen, auf den Punkt zu bringen. Zum 

Beispiel: 

 

Sie kennen sich mit den Herausforderungen bei wissenschaftlichen Arbeiten 

sehr gut aus und haben einige Lösungsansätze im Angebot? 

Präsentieren Sie das Thema angehenden Doktoranden, Diplomanten und an-

deren Nachwuchswissenschaftlern in einem Webinar! 

 

Sie haben einen Ansatz zur Finanz- und Altersvorsorge speziell für Gesell-

schafter Geschäftsführer, der endlich mal Gehör finden sollte? 

Präsentieren Sie ihn in einem Webinar! 

 

Sie wollen Personaler und Weiterbildungsentscheider in Unternehmen zei-

gen, dass zu einem nachhaltigen Training für bessere Service-Qualität mehr 

gehört, als ein paar vereinzelte Seminare? 

V I VA Akqu i s e  C l ub — On l i n e - S t r a t eg i en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sichtbar sein für viele 

Menschen aus dem 

deutschsprachigen 

Raum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeit und 

Geld sparen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



©2015 Annja Weinberger Communications | www.viva-system.de 4 

Geben Sie ein Webinar – und wenn kaum ein Personaler zum Termin 

kommt – nutzen Sie die Aufzeichnung und verschicken Sie sie per Link an 

passende Xing-Kontakte oder Ihr Netzwerk! 

 

Was außerdem  für Webinare spricht: Sie können aus dem Feedback Ihrer 

Teilnehmer lernen. Für Ihr Thema haben Sie nur sehr wenige Teilnehmer 

gefunden? Finden Sie heraus, ob es am Thema, an der Formulierung des The-

mas oder an zu kurzfristiger Planung, an Terminproblemen von Interessen-

ten, an zu geringer Werbung oder etwas ganz anderem lag. Dann können Sie 

es beim nächsten Mal anders machen. Ganz nach dem Motto: Nur wer Feh-

ler macht, kommt weiter. 

Das waren die Vorteile: 

 Imagebildung / Expertenstatus erlangen 

 Botschaften auf den Punkt bringen 

 Aus Teilnehmer-Feedback lernen 

Und noch ein Vorteil: 

Sie üben mit einem Webinar im Grunde einen mündlichen Vortrag ein, den 

Sie jederzeit – vielleicht mit ein paar Abwandlungen – auf anderen „Bühnen“ 

weiter nutzen können: Im Präsenz-Vortrag bei der IHK oder einem Frauen-

Netzwerk, Ihrem Berufsverband, beim Lyons Club, auf Messen und Tagungen 

– aber auch bei Präsentationen in einer Firma und im persönlichen Einzelge-

spräch mit einem potenziellen Kunden. Manchen Selbstständigen fällt es 

leichter, nicht gleich auf einer realen Bühne zu stehen für einen Präsenz-

Vortrag, sondern erst einmal im geschützten und relativ distanzierten Raum 

eines Webinars. 

Kurz: Wenn Sie etwas für Ihre Kundengewinnung tun wollen, lohnt es sich, 

das Instrument Webinar / Telefonkonferenz einfach mal auszuprobieren. 

 

Welche Technik nötig ist 

Wenn Sie ein Webinar veranstalten wollen, brauchen Sie einen Webinar-

Provider. 

Hier die 4 bekanntesten: 

Edudip—www.edudip.com 

GoToWebinar—www.citrix.de/products/gotowebinar/l 

Spreed—www.spreed.com  

Cliqmeet—https://www.cliqmeet.com 
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Diese Provider sorgen für die nötige Übertragungstechnik und Software, da-

mit Sie im Internet ein Seminar, einen Vortrag, einen Workshop veranstalten 

können. Alle hier genannten Anbieter sind professionell, haben ihre Vor- und 

Nachteile und verursachen unterschiedliche Kosten. In einer abgespeckten 

Version oder als Testphase haben alle Provider einen kostenfreien Zugang. 

Sie können also alles erst einmal ausprobieren ohne zu kaufen. 

 

Cliqmeet ist der jüngste unter den Anbietern, ist ab 19,- Euro netto im Mo-

nat erhältlich und kann monatlich gekündigt werden. In der Beta-Phase habe 

ich ihn ausprobiert und war vom einfachen Aufbau angetan. Allerdings gab es 

damals noch Probleme mit den Aufzeichnungen. Das ist heute höchstwahr-

scheinlich behoben. 

Edudip hat einen recht umfangreichen Marktplatz – also eine Plattform, auf 

der Sie ebenso wie jeder andere Webinar-Veranstalter für sich werben kön-

nen. Der Marktplatz von Cliqmeet ist im Aufbau und wächst weiter. Beide 

Anbieter würde ich als erste Wahl für den ersten Einstieg in die Welt der 

Webinare nennen. 

Finden Sie heraus, welcher Anbieter am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. 

Vergleichende Übersichten finden Sie hier: 

http://www.buerosmart.de/4-spannende-plattformen-fur-webinar-anbieter/ 

http://www.digitale-infoprodukte.de/geschaeftskonzepte/11-ausgereifte-

webinar-tools-zum-aufbau-von-webinaren-webmeetings-und-

webkonferenzen/ 

http://www.kundengewinnung-im-internet.com/webinar-anbieter/ 

 

Wenn Sie sich für einen Webinar-Provider entschieden haben (wechseln 

können Sie später immer noch), können Sie Ihr erstes Webinar anpacken. 

 

Welche Ausstattung benötigen Sie?  

Sie benötigen einen leistungsfähigen Computer mit Internet-Zugang 

ein Headset mit Mikrofon, das per usb an Ihren Computer anschließen kön-

nen (z. B. von logitech) 

eine PowerPoint oder Prezi Präsention 

Und (falls Sie sich beim Webinar im Bewegtbild zeigen wollen) 

eine Webcam 

einen ruhigen Hintergrund (z. B. Eine weiße Wand) 

eine gute Ausleuchtung (z. B. Durch ein oder zwei helle Standlampen) 

 

 

Ihre Teilnehmer benötigen: 

einen Computer mit Internet-Zugang 
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Mit rund 40,- Euro im Monat sind Sie dabei, wenn Sie Konferenzen durchfüh-

ren und Audio-Mitschnitte erstellen wollen. Sie haben dort auch die Möglich-

keit, Präsentationen hochzuladen, sodass Sie–ähnlich wie beim Webinar–

Teilnehmer etwas zeigen können und dazu mündlich das Gezeigte erklären. 

Die Parts Kameraübertragung, Chat, Umfragen und andere interaktive Tools, 

die Webinare auszeichnen, gehören aber nicht zum Angebot. 

Dennoch–Telefon-Konferenzen haben ihre Vorteile–wie Sie alle bei unseren 

Club-Konferenzen erleben. Das Zuhören und miteinander sprechen steht 

hier im Vordergrund. Ob die Handhabung von Gruppentelefonie bei Webi-

naren inzwischen wirklich zuverlässig und in guter Qualität funktioniert, kann 

ich nicht beurteilen. CliqMeet wirbt damit, aber Sie müssen es selber testen. 

Hier weitere Anbieter zur Auswahl: 

http://www.telefonkonferenz.info/telefonkonferenz/anbieter/ 

Wie Struktur und Inhalte aussehen sollten 

Halten Sie es vor allem beim ersten Webinar / bei der ersten Telefonkonfe-

renz einfach und machen Sie es sich leicht. 

Wie wäre es mit einem Webinar von 30 Minuten, in dem Sie gut 15 Minuten 

lang zu einem spannenden Thema sprechen, vielleicht 5 – 7 Präsentationsfo-

lien dafür nutzen und dann auffordern, Ihnen Fragen zu stellen -oder anbie-

ten, dass Sie einen Teilnehmer in der Gruppe individuell coachen / beraten? 

Fragen Sie sich: Zu welchem Thema habe ich schon einmal etwas präsentiert? 

Gibt es Unterlagen dazu, haben ich vielleicht Folien, die ich nutzen könnte? 

Oder ein anderer Ansatz zur Themenfindung: 

Welche Fragen stellen Ihre Kunden besonders oft–was beschäftigt sie und 

bei welchen Herausforderungen helfen Sie mit Ihren Leistungen? Hier lässt 

sich ein gutes Thema finden. Denn wenn Ihre bestehenden Kunden daran 

Bedarf haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass andere Menschen auch Interes-

se haben. 

Noch ein anderer Ansatz: 

Welche Ihrer Leistungen möchten Sie jetzt mehr in den Vordergrund rü-

cken? Und um welches Thema / Problem oder um welche Sehnsucht dreht 

sich diese Leistung? Zur Leistungsvorstellung allein sollten Sie kein Webinar 

anbieten – wohl aber zum Problem, das Sie mit Ihrer Leistung lösen. 

Sie können auch Ihre Kunden fragen: Zu welchem Thema wünschen Sie sich 

Input (in Form eines Webinars, Vortrags, Artikels, Coachings) von mir? 

V I VA Akqu i s e  C l ub — On l i n e - S t r a t eg i en 
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In aller Kürze hier die grobe Struktur eines Kennenlern-Webinars: 

1. Folie – Ihr Thema, Ihr Versprechen, willkommen heißen, Ihr Name und Un-

ternehmen, Kurzvorstellung 

2. Folie – Häufige Schwierigkeiten / brenndstes Problem / größte Sehnsucht, die 

Menschen mit dem Thema verbinden benennen 

3. Folie – Vertiefen, sich hineindenken, Verständnis zeigen – 1 bis 2 Beispiele 

4. Folie – Zeigen, dass es Lösungswege gibt 

5. Folie – Eine Lösung – vielleicht an einem Beispiel – vorstellen 

6. Folie – Einen wertvollen Tipp geben – so könnte es gehen, das können Sie tun 

7. Folie – Sich und Ihre Arbeit vorstellen 

8. Folie – Call to action: Was kann / soll Ihr Teilnehmer als nächstes tun? 

9. Folie – Ihre Kontaktdaten / vielleicht ein spezielles Angebot für Teilnehmer 

 

Das ist nur eine grobe Übersicht. In einem der nächsten Club-Monate gehe ich hie-

rauf genauer ein und stelle eine Reihe von Tipps und Tricks zu besserer Conversion 

vor und gehe gerne auf konkrete Ideen beispielhaft ein. 

 

Wie Webinare + Co. beworben werden 

Auch hier zunächst ein kurzer Input, den ich später vertiefe: Sie können alle Kanäle 

nutzen, die Ihnen einfallen, um auf Ihr kostenfreies Webinar hinzuweisen. Hier ist 

tatsächlich so viel Werbung wie möglich gefragt. Jeder aus Ihrer Zielgruppe soll die 

Chance haben, an Ihrem Kennenlern-Webinar teilzunehmen. Welche Kanäle kön-

nen das sein? 

Zum Beispiel: 

Kontakte, mit denen Sie ab und zu e-mails austauschen 

Xing 

Facebook 

Twitter 

Ihre Website 

Blog (eigener oder Blogs anderer) 

Newsletter 

… und noch einiges mehr. Darauf gehe ich in einem späteren Club-Monat noch ge-

nau ein. 

 

! Ihre Monatsaufgabe: 

 

Empfehlung: 
 

Wer eine Ausbildung im Halten von Webinaren durchlaufen möchte, dem kann ich 

das Angebot meines Kollegen René Penselin sehr empfehlen: 

 

http://www.kundengewinnung-im-internet.com/webinarworkshop/ 
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! Ihre Aufgabe  

 

1. Nähern Sie sich an die Online-Kundengewinnung per Webinar + Co. an. 

Prüfen Sie, ob diese Instrumente auch für Sie und Ihr Business eine gro-

ße Chance bieten, bei geringem Zeit– und Geld-Aufwand vor vielen po-

tenziellen Kunden sichtbarer zu werden. Entscheiden Sie, ob Sie ein We-

binar oder eine Telefonkonferenz auf die Beine stellen wollen. 

 

2. Ergänzend oder stattdessen können Sie sich folgendes untersuchen: 

Welche Widerstände, Bedenken, Zweifel tauchen auf, wenn Sie an Onli-

ne-Kundengewinnung denken? Oder aber: Was spornt Sie an und gibt 

Ihnen Kraft dafür? 

 

Viel Freude und viel Erfolg bei der Online-Kundengewinnung! 

 

Herausgeberin: 

Annja Weinberger Communications 

Agentur für Authentische Kommunikation 

Ilsestr. 23 

12051 Berlin 

http://www.annjaweinberger.eu 

info@annjaweinberger.eu 

 

Bitte respektieren Sie mein Urheberrecht und geben diese Informationen 

nicht ohne mein schriftliches Einverständnis weiter.  

 

 

Aktivieren Sie die Links, indem Sie Strg. drücken und klicken. 


