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Online-Kundengewinnung per Webinar + Co. 

II. Ein Online– oder Offline-Kennenlern-Event durchführen 

Weiter geht‘s mit der kleinen Serie zum Thema Online-

Kundengewinnung und Online-Kundenarbeit (per Webinar, Tele-

fonkonferenz, Forum etc.)  

In diesem Teil II geht es darum, Schritt für Schritt ein kostenfreies Webi-

nar oder ein Telinar (Telefonkonferenz) zu entwickeln. Oder aber—und 

das kann genauso gut sein—eine Präsenz-Veranstaltung zum Kennenlernen 

Ihrer Leistungen. Jetzt gilt es die Auswahl eines geeigneten Themas, die 

Inhalte, die Struktur, das Ankündigen in den Griff zu bekommen.  In Teil III 

steht dann 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– oder 

Offline-Aktionen vorangetrieben.  

Warum es sich lohnt, ein Kennenlern-Event durchzuführen? 

 Sie können potenzielle Kunden auf sich, Ihr Unternehmen und Ihr 

Angebot aufmerksam machen.  

 Sie machen sich selbst und anderen klar, wie Sie welche Menschen / 

Unternehmen beim Lösen von Herausforderungen oder bei der Er-

füllung von Wünschen unterstützen können. 

 Sie werden sicherer im Präsentieren Ihrer Leistungen.  

 Sie engagieren sich für mehr Sichtbarkeit und kurbeln damit den 

Kreislauf des Kundenaufbaus an. 

Denn künftige Kunden müssen Sie kennen — sie mögen — Ihnen vertrau-

en. Mit einem Webinar / Telinar oder einer Präsenz-Veranstaltung können 

Sie diesen Dreiklang oft sehr schnell erreichen. Kennen: Nur wenn Sie sich 

zeigen, kann man Sie kennen. Die Chancen ohne weitere Aktionen z. B. im 

Internet gefunden zu werden, sind relativ gering. Es ist durchaus möglich, 

dass Sie über Suchbegriffe bei Google gefunden werden. Doch Sie können 

mit Webinaren + Co. Ihre Chancen enorm erhöhen. Mögen: Bei einer 

Kennenlern-Veranstaltung können Sie leichter als nur auf schriftlich etwas 

Persönliches von sich zeigen—und einige werden mögen, was Sie da zei-

gen. Wenn Sie sympathisch und kompetent wirken, kann sich auch schnell 

der dritte Punkt einstellen: Vertrauen. Kunden wollen vertrauen, dass Sie 

Ihnen weiterhelfen können. 
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Das Ziel:  

Interessenten durch spannende Themen und Botschaften auf sich aufmerk-

sam machen—Kompetenz und Sympathie herüberbringen. 

 

Und das sind unsere Themen in Teil II: 

Auswahl eines geeigneten Themas 

Inhalte, Struktur, „Technik“ der Präsentation 

 

Ankündigen und Bewerben 

 

Auswahl eines geeigneten Themas 

Im Teil I habe ich schon einige Beispiele für mögliche Webinar-Themen auf-

geführt. Sie können sich auch von den Angeboten auf Marktplätzen von We-
binar-Anbietern wie Edudip—www.edudip.com und Cliqmeet—https://

www.cliqmeet.com inspirieren lassen. Nehmen Sie auch an einigen Webina-

ren teil und schauen Sie, welcher Stil Ihnen gefällt. 

Zum Einstieg—und damit Sie ein Gefühl für Webinare, Telinare oder Präsenz

-Kennenlern-Events bekommen—eignet sich jedes Thema, mit dem Sie sich 

gut auskennen. Vielleicht etwas, über das Sie schon mit mehreren Kunden im 

Einzelkontakt gesprochen haben. Fragen, die immer wieder auftauchten. Viel-

leicht etwas, über das Sie schon einmal etwas geschrieben haben.  

Denken Sie daran: Ihr Kennenlern-Event sollte nicht den Titel haben „Was 

Sie schon immer über meine Arbeit wissen wollten“. Es geht nicht in erster 
Linie um das Vorstellen Ihres Unternehmens. Sondern um Themen, die Men-

schen unter den Nägeln brennen. Wecken Sie die Hoffnung, dass Sie diesen 

Menschen wertvolle Informationen geben können– und erfüllen Sie sie. 

Einige Beispiele: 

Japanische Tuschemalerei für Neugierige—Einführung in 30 Minuten 

Gesund durch den Arbeitstag—7 Sofort-Hilfen für office-worker 

Marktforschung selbst gemacht: Die besten Ansätze für KMU 

An diesen Titeln könnte man natürlich noch ein wenig feilen. Doch sie haben 

alle etwas Wichtiges gemeinsam: Sie benennen klar ein fest umrissenes The-

ma (Tuschemalerei, Gesundheit, Marktforschung) und sie geben einen Hin-
weis auf die Zielgruppe (Neugierige—also keine Fortgeschrittenen; Büroar-

beiter; KMU) und last but not least sind Versprechen, ein bestimmtes Ziel zu 

erreichen enthalten (Grundlagen kennenlernen in kurzer Zeit; mehrere kon-

krete Tipps, die sofort umsetzbar sind; Überblick über Ansätze, die selbst-

ständig umgesetzt werden können). Gestalten Sie den Titel so konkret wie 

möglich. 
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Und das alles kostenfrei! Es lohnt sich also solch ein Event zu besuchen. 

Denn ich gehe mit einem Ergebnis heraus, erhalte einen Mehrwert—das We-

binar etc. war nützlich. Ich habe meine wertvolle Zeit nicht vergeudet, son-

dern sinnvoll verbracht. 

Das würde ich von einer puren Werbeveranstaltung, die nur auf den Kauf 

von 12-teiligen Topfsets oder von wunderbaren Dienstleistungen abzielt, 

nicht sagen. 

Wichtig ist, eine Balance zu finden. Geben Sie großzügig Rat, Tipps und 

Know how weiter. Aber erschlagen Sie Ihre Interessenten nicht mit Informa-

tionen. Es geht hier um Kostproben. Wer tiefer einsteigen will ins Thema 

kann Ihre Leistungen buchen. 

Sie müssen allerdings keine Angst haben, dass Sie Ihr Geschäft schädigen, 

wenn Sie „zu viel“ verraten. Denn es ist ein großer Unterschied zwischen 

Know-how-Vermittlung und persönlicher Unterstützung bei der Aneignung 

und Umsetzung von Know-how. Zum Beispiel kann ein Webinar über die 

Basics der Japanischen Tuschemalerei keinen Workshop ersetzen, in dem die 

Teilnehmer selber zu Tusche und Feder greifen.  Oder ein Telinar zum 

„Gesunden Arbeitsplatz“ kann kein individuelles Coaching ersetzen und auch 

nicht einen Workshop vor Ort im Unternehmen.  

Denn: Sie verschenken im Gratis-Webinar, was Sie wissen und nicht was Sie 

tun! 

Natürlich können Sie auch mal einen Teilnehmer exemplarisch herausgreifen 

und ihm ein Live-Coaching im laufenden Webinar anbieten. Das wäre dann 

wieder eine Kostprobe, die manch anderem Teilnehmer vielleicht Lust 

macht, auch so ein Coaching von Ihnen zu erhalten. 

Stellen Sie Ihre Webinar-Ideen doch einfach in unsere geschlossene Xing--

Gruppe und holen sich Feedback: Ist das Thema klar und verständlich formu-

liert? Ist es attraktiv? 

 

Inhalte, Struktur, „Technik“ der Präsentation 

Webinar 

Hier erwarten die meisten eine Folien-Präsentation, die Sie mit PowerPoint 

von Microsoft oder Prezi oder einer ähnlichen Software erstellen können. 

Auch die kostenfreie Bürosoftware Open Office verfügt über ein Präsentati-

onsprogramm: 

http://www.openoffice.org/de/ 
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Prezi arbeitet nicht mit getrennten Folien, sondern ineinander übergehenden 

Folienbereichen, die größer gezoomt werden können—ein bisschen das Mind 

Map Prinzip. Hier zu finden: 

http://prezi.com/business/?gclid=CIO8seqqiMACFazItAodNxcAGg 

Und Alternativen dazu: 

http://www.powtoon.com/blog/5-best-prezi-alternatives/ 

Wenn Sie Ihre Präsentation mit Fotos und Grafiken anreichern wollen, wer-

den Sie u. a. hier fündig: 

http://www..fotolia.de 

http://www.pixelio.de 

http://www.schnelle-foto-suche.de/kostenlose-bildagenturen.htm 

 

Weitere Quellen: 

 

http://www.digitaljuice.com (grafisch animierte Backgrounds) 

http://www.shutterstock.com/ (große Themenvielfalt, auch lizenzfreie Video-

Clips) 

http://de.clipdealer.com/video (über 120.000 Clips) 

http://www.anistock.com (Schwerpunkt auf 3D-Hintergründen) 

 

Wenn Sie Fotos bearbeiten wollen, können Sie anstelle der Profi-Software 

Photoshop auch diese kostenfreien Varianten ausprobieren: 

http://www.gimp.org/ 

Oder Sie schauen einfach, ob auf Ihrem Computer bereits ein ähnliches Pro-

gramm vorhanden ist. 

Sie können aufwändige Folien-Präsentationen entwickeln oder es sehr einfach 

halten oder sogar ganz darauf verzichten. Bei einem Webinar können Sie sich 

stattdessen per Kamera live zeigen (natürlich auch zusätzlich zu Folien), bei 

einem Telinar können Sie ein kleines Arbeitsbuch im Vorfeld an die Teilneh-

mer verschicken, sodass sie währen der Telefonkonferenz hineinschauen 

können. Aber auch bei Telekonferenzen können Sie Präsentationen hochla-

den. Bei einem Präsenz-Auftritt können Sie mit einem Flip-Chart arbeiten 

oder einfach nur mit Ihren Worten und Ihre Person pur auf andere wirken 

lassen. 

Wenn Sie etwas zu sagen haben, dass Ihren Zuhörern / Zuschauern wertvoll 

erscheint, ist es nicht so wichtig, wie aufwändig Ihre Folien gearbeitet sind. 

Aber natürlich spricht auch nichts gegen tolle Folien. 

Für die Aufzeichnung und Bearbeitung von Audio-Aufnahmen eignet sich das 

open source Programm Audacity: 

http://audacity.sourceforge.net/?lang=de 
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Bei Webinaren und Telinaren sind—je nachdem, welchen Tarif Sie bei Ihrem 

Provider gewählt haben—Aufzeichnungen möglich. Eine sehr nützliche Funk-

tion! Denn Sie können (verhinderten) Teilnehmern später damit wieder kon-

taktieren. 

 

So kündigen Sie Ihr Kennenlern-Event an 

Wie bekommen Sie jetzt Interessenten in Ihre Veranstaltung? 

Webinar / Telinar 

Hier werben Sie überwiegend auf digitalem Wege. Bei der Präsenzveranstal-

tung können klassische Wege wie Aushänge, Postkarten verschicken, Flyer 

verteilen, Anzeigen etc. eine große Rolle spielen. 

Sie können alle Kanäle nutzen, die Ihnen einfallen, um auf Ihr kostenfreies 

Webinar hinzuweisen. Zum Beispiel: 

Kontakte, mit denen Sie ab und zu E-Mails austauschen 

Vergessen Sie nicht das Naheliegende. Und das sind bestehende Kontakte zu 

aktuellen und früheren Kunden, zu Interessenten, die schon einmal zu erken-

nen gegeben haben, dass sie mehr über Ihre Angebote wissen wollen. Haben 

Sie eine excell-Tabelle oder eine Adressen-Datenbank angelegt? Oder wie 

sammeln Sie Kontaktdaten? Ich persönlich nutze dafür überwiegend meinen 

Newsletter-Verteiler und mein Adressbuch innerhalb meines E-Mail-

Programms. 

 

Xing 

Ein kostenpflichtiger Premium-Account bei Xing lohnt sich für jeden, der sich 

online mit potenziellen Kunden, Kooperationspartnern und Multiplikatoren 

vernetzen möchte. Auch die zahlreichen Xing-Gruppen geben reichlich Mög-

lichkeiten, mit seinen Botschaften sichtbar zu werden. Sie können auf Xing 

ein Event anlegen und auf Ihre Veranstaltung hinweisen. Es gibt auch regiona-

le Gruppen, die sich mitunter persönlich treffen. So wird aus dem Online-

Netzwerken klassisches Netzwerken. 

Wer tiefer in Xing einsteigen will, dem kann ich meine Kooperationspartne-

rin Sabine Piarry mit ihrer Xing-Staffel empfehlen. Bitte einfach googeln. 

 

Facebook 

Facebook ist ein Mix aus privaten, persönlichen Austausch und beruflichem. 

Im Kontrast zu Xing, das auf berufliche Kontakte ausgerichtet ist, können Sie 

bei facebook „Freunde“ gewinnen. Fotos spielen eine größere Rolle als bei 

Xing und Twitter. Durch das Kommentieren, Liken und Teilen von Informati-

onen durch Ihre follower können Sie ein Vielfaches Ihrer eigenen Reichweite 

erreichen. Geteilt wird, was als interessant und empfehlenswert angesehen 

wird. Geben und Nehmen spielen auch hier eine große Rolle—wie immer 

beim Netzwerken. 
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Starten Sie mit einem persönlichen fb-Profil, vernetzen Sie sich mit für Sie 

interessanten Menschen und überlegen dann, ob auch eine fb-

Unternehmensseite folgen soll. Sie können auch hier Events anlegen. Ich sel-

ber verbinde meinen Blog durch Networked Blogs mit Facebook und Twit-

ter. Jeder Blogartikel wird 1 Stunde später automatisch auf meinen fb– und 

twitter-accounts gepostet: 

https://www.facebook.com/networkedblogs 

Twitter 

Twitter wird oft als Micro-Blogging-Tool bezeichnet. Legen Sie einen kosten-

freien account an, vernetzen Sie sich mit anderen Twitterern und testen Sie, 

ob Ihnen dieses Online-Netzwerk liegt. 140 Zeichen stehen Ihnen pro Nach-

richt (tweet) zur Verfügung, inklusive links. Auch hier greift das Prinzip des 

Geben und Nehmens. Sie können tweets anderer weiterempfehlen an Ihr 

Netzwerk und andere Ihre tweets. So können immer mehr bisher fremde 

Menschen von Ihnen erfahren. Die Währung ist auch hier: Nützliche oder 

einfach unterhaltsame Infos. Ein Hinweis auf ein kostenfreies Webinar zum 

Beispiel gehört dazu. 

Ihre Website 

Haben Sie einen Menüpunkt auf Ihrer Website für News / Termine oder wie 

ansonsten aktuelle Nachrichten bezeichnen? Dann ist auch hier der richtige 

Ort für eine Webinar-Ankündigung. Wenn Sie z. B. eine mit WordPress er-

stellte Website haben, können Sie ganz leicht selber neue Termine einstellen. 

Oder lassen Sie einen Button auf der Startseite einbauen, der die direkte An-

meldung zum Webinar ermöglicht. 

Blog (eigener oder Blogs anderer) 

Schweigen Sie noch oder bloggen Sie schon :-)? Es muss nicht unbedingt der 

eigene Blog sein, wenn Sie diese Form des Publizierens im Internet nutzen 

wollen. Erkundigen Sie sich nach der Möglichkeit, Gastbeiträge zu liefern. 

Wenn mich z. B. jemand anspricht, ob ich auf meinem VIVA Akquise Blog auf 

das Thema eines anderen hinweisen würde, schlage ich einen Gastbeitrag 

vor, wenn es passt. Das ist ein Artikel, in dem jemand Tipps und Hinweise zu 

einem speziellen Thema gibt, das meine Leser interessieren könnte. Wo 

könnten Sie einen Gastbeitrag veröffentlichen, mit dem Sie am Ende auch auf 

Ihr Gratis-Webinar hinweisen? Idealerweise bei Bloggern, die eine ähnliche 

Zielgruppe haben wie Sie, aber keine direkten Wettbewerber sind. 

Newsletter 

E-Mail-Marketing ist im Internet eines der besten Instrumente für den Aufbau 

von Kundenbeziehungen. Wenn Sie bereits mehr oder weniger regelmäßig E-

Mails an Menschen verschicken, die Ihnen dafür die Erlaubnis gegeben haben, 

sollten Sie natürlich diesen Kanal auch für einen Hinweis auf ein Kennenlern-

Event nutzen. Beim E-Mail– und Newsletter-Marketing ist wichtig, immer 

wieder etwas dafür zu tun, dass Sie den Verteiler vergrößern. Zum Beispiel 

kann Ihr Gratis-Event für einige ein Anlass sein, sich in Ihre E-Mail-Liste ein-

zutragen. Für Menschen, die schon länger in Ihrer Liste sind, kann das Gratis-

Event ein Anlass sein, einen Schritt näher an Sie heranzurücken. 
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Weitere Kanäle können sein: 

Portale 

Prüfen Sie, ob z. B. diese Portale für Sie nützlich sind: 

http://www.trainerlink.de/ 

http://www.coach-im-netz.de/2008/08/5-weitere-kostenlose-onlineportale-fuer-

trainer-und-coaches/ 

http://www.rauen.de/portale/ 

Stiftung Warentest hat Seminarportale bewertet: 

http://www.test.de/Weiterbildungsdatenbanken-Schnell-auf-Kurs-4271798-

4271807/ 

Sorgen Sie auch für eine attratkive Vorstellung Ihres Webinars auf dem Markt-

platz von Edudip oder Cliqmeet, falls Sie diese Provider nutzen. 

Pressearbeit 

Hier möchte ich Ihnen das Gratis-Angebot einer meiner Einzelcoaching-Kunden 

empfehlen: 

http://www.hoffmann-pr.de/ 

Den Leitfaden „So kommen Sie in die Medien“ haben wir speziell für kleine Un-

ternehmen entwickelt. 

Partnerschaften 

Wahrscheinlich tauschen Sie sich gelegentlich mit anderen Selbstständigen aus. 

Prüfen Sie, ob sich eine Kooperation anbietet. Das Prinzip Geben und Neh-

men—oder Win-Win dabei nicht vergessen. 

 

Beim Präsenz-Event gibt es zwei Varianten: Die eine ist, dass Sie selber eine Ver-

anstaltung auf die Beine stellen—die andere, dass eine Organisation wie z. B. die 

IHK oder ein Branchenverband oder ein Netzwerk das für Sie übernimmt. Dort 

treten Sie dann sozusagen als Redner/in auf. Im letzteren Fall sollte der größte 

Teil des Bewerbens von der Organisation übernommen werden. Natürlich kön-

nen Sie zusätzlich selber Ihr Netzwerk aufmerksam machen. 

 

! Ihre Aufgabe  

 

1. Planen Sie ein Webinar, Telinar oder ein Präsenz-Event. Melden Sie sich 

(vielleicht zunächst zu kostenfreien Tarifen) bei einem Webinar– oder Te-

lefonkonferenz-Provider Ihrer Wahl an. Entscheiden Sie sich für ein Thema 

und legen Sie einen Titel fest und die Inhalte. Entscheiden Sie sich für einen 

Termin und überlegen Sie, wie Sie das Event bewerben wollen. 

2. Ergänzend oder stattdessen können Sie sich folgendes untersuchen: Wel-

che Widerstände, Bedenken, Zweifel tauchen auf, wenn Sie an Online-

Kundengewinnung denken? Oder aber: Was spornt Sie an und gibt Ihnen 
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Viel Freude und viel Erfolg bei der Online-Kundengewinnung! 
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Aktivieren Sie die Links, indem Sie Strg. drücken und klicken. 

 

 


