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ÜBER DEN AUTOR
VON COMMUNIQUE

Positionierungsexperte & 
Marketingstratege

Inhaber der MH Marketing GmbH

„Niemand braucht Marketing, wenn er gute Arbeit leistet!“ 
So argumentieren derzeit noch unzählige Mediatoren und 
Kommunikationsexperten. Und das in einer Zeit in der Ihre 
Dienstleistung und die wunderbare Lösung, die sie anbieten 
mehr gebraucht wird denn je. Daher haben wir es uns zur 
Aufgabe gemacht den Markt zu öffnen um den Menschen zu 
helfen das nötige Bewusstsein zu erschaffen, dass es eine echte 
Lösung für Ihre Konflikte gibt. Toller Nebeneffekt: Mediatoren 
und Kommunikationsexperten, mit denen wir gerade arbeiten, 
haben es um einiges leichter mit noch unbekannten Menschen 
in Kontakt zu kommen und erfolgreich Klienten abzuschliessen. 

Mit unserem einzigartigen Konzept „Der Marketing-Diamant“ 
unterstützen wir ausgesuchte Dienstleister. Damit diese 
in der Lage sind, sich besser am Markt zu positionieren und 
ein starkes Angebot zu entwickeln. Diese neu aufgestellten 
Mediatoren und Experten überzeugen ihre Klienten von 
Beginn an, mit einer authentischen Ansprache von sich und 
ihren Dienstleistungen.

Ich selbst bin ausgebildeter Coach und Gesprächstherapeut. 
Aus erster Hand kenne ich die Sorgen und Nöte, die die 
digitale Welt mit sich bringt. Allen voran das Problem, in der 
heutigen Zeit bei der rasanten Entwicklung Schritt zu halten. 
Mein einzigartiges Konzept hat schon vielen Mediatoren, 
Kommunikationsexperten und Beratern weitergeholfen. 
Heute möchte ich auch Ihnen die Gelegenheit geben, sich 
meine Instrumente aus der Nähe anzuschauen. Ich biete 
Ihnen die Möglichkeit, eine Entscheidung für Ihren Erfolg 
und für Ihre Leidenschaft zu treffen! 
Ich unterstütze die Szene der Kommunikationsexperten, 
Berater und Mediatoren beim Aufbruch in die digitale Zeit.  
Nachhaltig und mit langfristigem Erfolg. 

In Zukunft ist es sehr wichtig sich vor neuen 
Auftragseinbrüchen zu schützen und seine Klienten 
konstant online zu gewinnen. Denn gerade in der heutigen 
Zeit sind Menschen mit Ihrer Expertise gefragter denn 
je. Mir ist bewusst, wie dringend Sie gebraucht werden! 
Doch leider weiß kaum jemand, dass Sie und Ihr Können 
überhaupt existieren. Ich bin daher fest entschlossen, Sie an 
diesem wichtigen Punkt Ihrer Erfolgsgeschichte erfolgreich 
zu unterstützen. 

Mein Team und ich freuen uns darauf Sie persönlich 
kennenzulernen und in die digitale Zukunft zu begleiten!

„In Zukunft ist es sehr wichtig,  
sich vor neuen Auftragseinbrüchen 
zu schützen und seine Klienten 
konstant online zu gewinnen!“

Mathias Heinke, 37

Wir unterstützen Rettet den Regenwald e.V.
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“Wofür brennen Sie so sehr, dass Sie alles um sich herum vergessen und 
ganz in Ihrer Arbeit aufgehen?”

TÜR ZU, BILDSCHIRM AN, 
FOKUS AUF DIE MISSION!
HABEN SIE SICH AUCH SCHON EINMAL GEFRAGT, OB ONLINE MARKETING FÜR MEDIATOREN 
UND KOMMUNIKATIONSEXPERTEN WIRKLICH FUNKTIONIERT?

Wussten Sie, dass es heutzutage kaum einen wichti geren Faktor für ein profi tables Business gibt, als den Grad 
der Online-Sichtbarkeit in der richti gen Zielgruppe? Erst wenn Ihre potenziellen Klienten von Ihnen wissen 
und das sie von Ihnen eine ideale Lösung bereithalten, können sich diese auch für Sie entscheiden.

Unser wichti gster Firmenwert ist also der Kundenerfolg. Ich arbeite mit Hochdruck daran, unsere Agentur 
und das Training, also den Marketi ngdiamanten, zu perfekti onieren.

Ich kooperiere jeden Tag auf einer partnerschaft lichen Basis mit unseren, mitt lerweile über 50 Klienten. 
Basierend auf den Fragen, die uns täglich als private Nachricht oder in unseren Supervisionen erreichen, 
opti miere ich weiter die neuen Inhalte. In diesem Gedanken entstand auch dieses Magazin und auf dessen 
Inhalt dürfen Sie sich bereits jetzt freuen. Nur durch die ständige Weiterentwicklung ist es uns möglich, das 
beste Business-Training und das beste Marketi ng für Sie auf dem Markt zu bieten.

Glauben Sie mir: Wenn ich diese Arbeit erledigt habe, wird keine Frage mehr off en bleiben. Vielleicht kennen 

Sie das? In diesem ti efen Fokus auf diese Leidenschaft  vergehen Stunden wie Minuten. Dann bin ich im 

“Flow” - im “Businessfl ow” und es entstehen unglaubliche Resultate.

Würde mich meine Partnerin Ramona in solchen Momenten nicht an das gemeinsame Essen erinnern, würde 

ich wahrscheinlich nicht mal daran denken... 

Und daher meine Frage an Sie:

Daher mein klarer Fahrplan:
1. Mehr Kundenerfolge generieren
2. Mehrwerte und Wohlstand schaff en
3. Die Kommunikati onsbranche revoluti onieren

Ihr Mathias Heinke
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EXKLUSIV-INTERVIEW 
MIT VIOLAINE SPANUTH

Wer bist du und was bietest du in deinem Beruf als 
Mediatorin?
Mein Name ist Violaine Spanuth. Ich bin seit vielen 
Jahren Mediatorin und habe mich auf den Bereich 
der Familien spezialisiert. Ich begleite Familien in 
schwierigen Zeiten, wenn sie den Kontakt zueinander 
verloren haben oder wenn sie wieder intensiver 
miteinander ins Gespräch kommen möchten. Viele 
meiner Kundinnen und Kunden befi nden sich in einer 
Scheidungs- oder Trennungsphase. Ihr Wunsch ist 
eine einvernehmliche Trennung. Sie möchten einen 
Rosenkrieg verhindern und gerne so auseinandergehen, 
dass sie eventuell hinterher noch mal einen Kaff ee 
miteinander trinken können. Da helfe ich ihnen bei.

Wie war dein Zustand, bevor du uns kennengelernt 
hast?
Ich stand an einem Punkt, an dem ich gute Arbeit lieferte 
und die Nachfrage nach meinen Dienstleistungen 
vorhanden war. Aber mir war nicht klar, auf welchen 
Weg diese Leute mich fi nden können. Ich hatt e schon 
einiges versucht, aber nichts war so richti g erfolgreich. 
Ich hatt e also noch nicht das Gefühl, dass die Kunden 
in Scharen zu mir kommen, obwohl es sie da draußen 
in Scharen gibt. Ich brauchte einfach jemanden, der mir 
zeigt, wie ich es anders und vor allem besser machen 

kann. Jemanden, der eine Ahnung vom Marketi ng 
hat. Mein Schwerpunkt, mein Spezialgebiet ist das 
Begleiten von Menschen in schwierigen Situati onen. 
Ich helfe dabei, dass sie wieder zueinanderfi nden oder 
ich zeige einen Weg auf, die Probleme zu umgehen. 
Das Marketi ng gehört hingegen nicht zu meinem 
Spezialgebiet. Dazu brauchte ich einen Spezialisten.

Wie bist du auf uns aufmerksam geworden und warum 
hast du dich für uns entschieden?
Ich habe einen Anruf von euch bekommen, in dem 
ihr eure Dienste vorgestellt habt. Normalerweise 
bin ich in solchen Situati onen sehr zurückhaltend. In 
eurem Fall war ich jedoch angetan, sodass es zu einem 
ersten Gespräch kam. Das hat mich überzeugt und der 
gemeinsame Weg begann.

Was hat sich geändert?
Ich habe tatsächlich mehr Kunden und mehr Anfragen. 
Kommen mehr Kontakte herein, bleiben am Ende 
auch mehr Kunden übrig. Das Wichti ge ist, dass die 
Menschen auf einen aufmerksam werden. Im zweiten 
Schritt  muss dann der erste Eindruck sitzen.

Erst im Anschluss, wenn die Kontaktaufnahme erfolgt, 
wird es persönlich. Die anfängliche Akquise im Internet 

IM EXKLUSIV INTERVIEW BERICHTET VIOLAINE SPANUTH ÜBER IHREN SPANNENDEN WEG IN 
DIE DIGITALISIERUNG.

Violaine Spanuth, 48 - Scheidungsmediatorin aus Aalen - Seit November 2020 im Training.
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ist noch nicht persönlich. Dort ist der Kunde auf den 
ersten Eindruck und sein Gefühl angewiesen. Er muss 
davon überzeugt werden, dass es wahr ist, was er dort 
liest und die Dienstleistung selbst in Anspruch nehmen 
will. Für den Besuch bei der Scheidungsmediatorin 
muss letztendlich selbstverständlich ein persönlicher 
Kontakt her, aber dieser muss zunächst einmal 
entstehen. Für diese Verknüpfung ist das Marketing 
absolut notwendig.

Schließt jemand eine Mediation mit dem Ziel ab, eine 
Lösung zu finden, dann will sie oder er das auch. Dann 
ist es nicht wichtig, wie viele Gespräche notwendig 
sind, sondern es ist wichtig, dass das Problem am Ende 
gelöst ist. Eine Zielvereinbarung schafft Vertrauen. 
Sie findet zwischen mir und dem Medianten statt und 
verspricht eine gemeinsame Suche nach einer Lösung.

Was war eine der größten Erkenntnisse aus unserem 
Coaching?
Ich habe das Konzept umgestellt, wie ich meine 
Leistungen anbiete. Es war ein längerer Prozess von “Ich 
verkaufe meine Zeit” zu “Ich verkaufe die Lösung eines 
Problems”. Es ist für uns Mediatoren eigentlich gar nicht 
so fernliegend, dem Medianten empathisch bei seinem 
Problem zu begegnen. Dies aber auch auf den Verkauf 

der eigenen Leistung anzuwenden, das war neu.

Was sind jetzt deine nächsten Ziele?
Meine nächsten Ziele sind, dass die jungen Familien 
mich finden und zu mir kommen. Diesen Bereich will 
ich mit eurer Hilfe ausbauen. Ich möchte also nicht 
ausschließlich für Medianten in einer Trennung oder 
Scheidung arbeiten. Vielmehr möchte ich zusätzlich, 
dass auch junge Familien zu mir kommen und ein Check-
up machen können. Die Familien lernen über meine 
WID-Methode miteinander ins Gespräch zu kommen, 
zu reden und ihre Nähe wiederzufinden. Über diesen 
Weg schaffen sie es, einen gemeinsamen Familienkodex 
aufzubauen. Das wird dann ihr Fahrplan für die Zukunft. 
Ich hätte gerne, dass sie zusammenbleiben können 
und eine Chance finden, ihr Familienleben verbessert 
fortzuführen.
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DIESE ERKENNTNIS 
SORGT FÜR ERFOLG!
Wenn Sie bereits vieles richtig machen, geht es Ihnen vielleicht wie folgt: Ihre Webseite wird gut frequentiert, die Seiten 
haben ein schönes Layout, das Angebot ist gut, und doch passiert nichts! Es kauft kaum jemand. Es kommt zu wenig Umsatz 
rein. Die Werbekosten sind zu hoch. Sie sind schlechtweg nicht profitabel!
Kennen Sie dieses Problem?
Dann liegt es vielleicht daran, dass Sie bisher wie folgt handeln - und das ist falsch:

Wenn Sie Ihre Werbung, Ihre Webseiten, Ihre E-Mails....also Ihre gesamte Kommunikation nur an das Lösungsbewusstsein 
Ihrer Zielgruppe adressieren, dann segeln Sie damit locker an 90 % Ihrer Zielgruppe vorbei. Natürlich klicken einige Leute, 
aber letztendlich kauft niemand (oder zumindest viel zu wenige).
Sie fragen sich, wo Ihr Fehler liegt? Ganz einfach: Der Großteil Ihrer Kunden hat noch gar kein Lösungsbewusstsein. Sie sind 
nicht bereit dafür und sie können es auch gar nicht sein! Oder suchen Sie eine Lösung, wenn Sie das Problem noch nicht 
kennen? 

Wie handeln Sie also fortan richtig? So:

Sie sehen den Unterschied? Targetieren Sie an erster Stelle immer das Problembewusstsein Ihrer Zielgruppe (die Symptome 
und Engpässe). Was dann passiert ist der Wahnsinn: Auf einmal ziehen Sie Ihre Kunden magnetisch an und öffnen ihnen die 
Augen. Sie hören seitens Ihrer Kunden plötzlich Sätze wie

Im Klartext: Adressieren Sie an das Problembewusstsein. Im Anschluss gehen Sie in der Kommunikation auf das 
Lösungsbewusstsein über, und erst danach servieren Sie den Aufruf für eine Aktion (also den Call-to-Action).
Und hier kommt mein spannendes Geschenk an Sie: Gemeinsam erarbeiten wir einmal ganz exakt das drängenste 
Problembewusstsein Ihrer Zielgruppe. Wenn wir diesen Schritt zusammen geschafft haben, besitzen Sie eine 
Kommunikationswaffe, mit der Sie Ihre Zielgruppe magisch anziehen werden. Dies ist mein Versprechen an Sie!

Problembewusstsein Aktion

Aktion

Prozessbewusstsein

Prozessbewusstsein

DIESE EINE SACHE IN DER KOMMUNIKATION MACHT DEN UNTERSCHIED 
ZWISCHEN GELD VERDIENEN UND GELD VERBRENNEN.

Lösungsbewusstsein

LösungsbewusstseinProblembewusstsein

- “Oh, das ist aber interessant...”
- “Oh, das Problem kenne ich nur zu gut...”
- “Ja, das wollte ich schon immer mal...”

LinkedIn

LinkedIn

Prospekte

Prospekte
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Und glauben Sie mir, ich bin ziemlich gut darin, das Problembewusstsein Ihrer Zielgruppe messerscharf auf den Punkt zu 
formulieren!

Buchen Sie also jetzt Ihre Strategiegespräch und wir erarbeiten gemeinsam die perfekte Kommunikati onsstrategie für Ihr 
Angebot auf www.mathiasheinke.de

Ich wett e mit Ihnen: Ist das Strategiegespräch abgeschlossen und Sie haben das Erarbeitete im Anschluss umgesetzt, werden 
sich Ihre Kontaktanfragen vervielfachen.
1. Sie klicken auf Ihre Anzeigen
2. Sie tragen sich in Ihren Funnel ein
3. Sie werden Ihr Angebot kaufen

Das ist das Ergebnis nach unserem Strategiegespräch.

Ich freue mich auf Sie und auf unser Gespräch!

TOP

MID

BOTTOM

ANLEITUNG

PROZESS-
BEWUSSTSEIN

LÖSUNGS-
BEWUSSTSEIN

PROBLEM-
BEWUSSTSEIN

1. Kreuzen Sie Ihre Quelle an 
2. Wie viele Zugriff e haben Sie? 
3. Wie viele Anfragen erhalten Sie? 
4. Wie viele Gespräche führen Sie? 
5. Wie viele Kunden gewinnen Sie?

IHR MARKETING-FUNNEL CHECKUP

BlogEmpfehlungen Google Ads
Facebook LinkedIn

Xing
Prospekte

ABSCHLÜSSE:

Lassen Sie uns gemeinsam Ihr Marketi ng analysieren und die Schwachstelle ausfi ndig machen. An welchem Punkt bricht 
zurzeit der Kundenstrom ab. Mit diesen grundlegenden Infos heben wir Ihr Marketi ng auf ein neues Level und gewinnen mit 
einer auf Sie angepassten, authenti schen Strategie konstant mehr Neukunden.

Andere:

POTENTIELLER MARKT

GESPRÄCHE:

ANFRAGEN:

ZUGRIFFE AUF WEBSEITE 
UND SOCIAL MEDIA PROFIL:
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Bevor wir uns dieser Frage stellen, lassen Sie uns 
zunächst das folgende Fragezeichen klären: Was bedeutet 
es eigentlich, sich zu positi onieren bzw. die richti ge 
Positi onierung zu fi nden? Laut Defi niti on bezeichnet die 
Positi onierung im Marketi ng das gezielte planmäßige 
Schaff en und Herausstellen von Stärken und Qualitäten, 
durch die sich eine Marke / ein Unternehmen / eine 
Organisati on, ein Produkt oder eine Dienstleistung - in der 
Einschätzung der Zielgruppe klar und positi v von anderen 
Produkten oder Dienstleistungen unterscheidet. Ganz 
trivial gesagt: Eine Positi onierung ist das Zuschneiden 
eines Angebots auf eine besti mmte Zielgruppe. Bevor ich 
Sie jedoch weiter mit der grauen Theorie langweile, gebe 
ich Ihnen lieber ein Beispiel mit auf den Weg, welches das 
ganze Thema sehr gut veranschaulicht.

Stellen sie sich folgendes Szenario vor:
Ein Arzt stellte fest, dass Sie an einer seltenen 
Herzkrankheit leiden. Nun haben Sie die Wahl für die 
Folgebehandlungen zu einem Allgemeinarzt zu gehen 
oder zu einem Chirurgen, welcher auf Herzkrankheiten 
spezialisiert ist. Ich denke, Ihre Entscheidung steht fest. 
Höchstwahrscheinlich besitzt der Herzchirurg durch seine 
tägliche Praxis eine viel größere Experti se und Erfahrung. 
Allein durch die Macht der Positi onierung - das Wissen 
in einem spezifi schen Bereich - wird der Herzchirurg als 
Experte wahrgenommen und dadurch mehr Kunden mit 
genau diesem Problem anziehen. Der Herzchirurg könnte 
sich sogar noch ti efer und spezifi scher positi onieren. 
Beispielsweise könnte er sich als Arzt für eine ganz 
besti mmte Herzkrankheit oder auf ein Geschlecht 

spezialisieren. Allerdings ist hierbei Vorsicht geboten. 
Desto spezifi scher die Positi onierung ist, desto kleiner 
fällt die Zielgruppe aus. Versuchen Sie deshalb unbedingt, 
ein stabiles Verhältnis zwischen Positi onierung und 
Zielgruppe zu fi nden.

Nachdem wir das Fragezeichen lösen konnten, kommen 
wir zurück zur Ausgangsfrage. Warum ist es so wichti g, 
sich als Mediator und Berater in der heuti gen Zeit zu 
positi onieren? Die Antwort hierauf fällt nun leicht: Wenn 
Sie Ihre Positi onierung klar defi niert haben, wird Ihnen 
Ihr Marketi ng im Unternehmen automati sch leichter 
fallen. Sie werden Ihre Zielgruppe erwiesen effi  zienter 
ansprechen und die Kommunikati on wird deutlich leichter. 
Dadurch werden Sie Ihre Wunschkunden besser erreichen. 
Außerdem können Sie deutlich höhere Preise besti mmen, 
da Sie Ihren Kunden perfekt verstehen und in kürzester 
Zeit grandiose Ergebnisse liefern werden. Sie sehen, wie 
wichti g eine klare Positi onierung ist.

Ich hoff e, ich konnte mit diesem Beitrag Ihren Horizont 
erweitern.

Über einen regen Austausch mit Ihnen freue mich bereits.

Ihr Mathias Heinke

WARUM IST ES SO 
WICHTIG SICH ZU 
POSITIONIEREN?
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DER CONVERSION-TIPP 
DER WOCHE

Selbstständige und Unternehmer 
stoßen bei der Skalierung ihrer 
Unternehmen in der Regel auf zwei 
Kernprobleme:

1. Sie wissen nicht, wie sie mehr viele 
Kunden gewinnen können.
2. Sie wissen nicht, wie sie viele Kunden 
wirklich glücklich und erfolgreich 
machen können.

Der Schlüssel für eine bessere 
Skalierung sind standardisierte 
Prozesse in der Leistungserbringung 
Ihres Unternehmens. Wir sprechen 
also von Systemen. Es ist so: Wenn 
Ihr Unternehmen richti g positi oniert 
ist, lösen Sie für eine Zielgruppe einen 
spezifi schen Engpass. Sie führen also 
jeden Ihrer Kunden vom gleichen 
Startpunkt zum gleichen Ziel. Das 
ist durchaus eine beachtenswerte 

Leistung, doch wie können Sie hieraus 
ein skalierbares System kreieren?
Der Weg vom Start Ihres Kunden 
bis zu seinem Ziel sollte zunächst 
ein klarer Prozess sein, der dem 
gleichen Ablauf folgt. Sobald Sie einen 
klaren und standardisierten Prozess 
entwickelt haben, können Sie diesen 
dokumenti eren. Sie kreieren somit 
eine Methode und eine Anleitung, mit 
der Sie Schritt  für Schritt  Ihre Kunden 
vom Start zum Ziel führen. Stellen 
Sie es sich so vor wie bei einem Start 
eines Flugzeugs. Der Kapitän und 
die Crew denken sich nicht jedes Mal 
neu aus, wie sie das Flugzeug für den 
Start vorbereiten müssen. Nein, sie 
haben eine Checkliste hierfür. Mit 
dieser Checkliste wird es jeder Person 
ermöglicht, das Flugzeug für den Start 
vorzubereiten. So eine Checkliste - 
eine Methode - erstellen Sie für Ihre 

Leistungserbringung.

Sobald Sie Ihre Methode erstellt und 
dokumenti ert haben, können auf 
einmal auch andere Mitarbeiter im 
Unternehmen die Leistung erbringen. 
Es funkti oniert ohne Sie, sodass 
Sie wieder Zeit für die wichti gen 
strategischen Entscheidungen haben. 
Ist eine Leistung ohne Sie funkti onal, 
so kann sie als skalierbar bezeichnet 
werden. Jeder im Unternehmen kann 
die Arbeit mit der Anleitung erledigen. 
Und wie gesagt: Übergeordnet sollte 
es immer das Ziel sein, ein skalierbares 
Geschäft  aufzubauen. Mit dem gerade 
beschriebenen Weg wird die Leistung 
in Ihrem Unternehmen skalierbar. Der 
nächste Schritt  wird es dann sein, mehr 
Kunden zu gewinnen und mehr Umsatz 
zu generieren.

WIE SCHAFFEN SIE ES, IHR UNTERNEHMEN SKALIERBAR ZU MACHEN?
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„Ein wirklich erfolgreiches Online 
Marketing zu genau der richtigen Zeit!“
Mathias Heinke
Businessexperte für Ihre Branche
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Ich möchte, dass Sie sich drei Sätze durchlesen!

Jetzt stellen Sie sich bitte die Frage, ob Sie diesen Leitsätzen zustimmen können. Diese drei Sätze sagen viel über Sie als 
Person aus. Es existieren im Grunde zwei verschiedene Arten von Denkrichtungen. Hierzu gehören das Fixed Mindset und 
das Growth Mindset. Menschen mit dem Growth Mindset würden den drei genannten Aussagen komplett zustimmen. 
Folgen Menschen hingegen dem Fixed Mindset, glauben diese, dass ihre schulische Bildung, das persönliche Glück oder der 
Zufall die wichtigsten Faktoren für ein erfolgreiches Leben sind. Solche Menschen begegnen Ihnen jeden Tag. Sie erkennen 
sie beispielsweise daran, dass sie folgende Aussagen tätigen:

- Wenn ich alles gebe, dann wird es irgendwann klappen.
- Ich werde mit meinem Business erfolgreich sein, egal welche Krise auf uns wartet.
- Ich kann im Leben alles lernen, wenn ich dafür genug Zeit investiere.

- Ich kann das einfach nicht, das habe ich noch nie gekonnt.
- Ich bin einfach so.
- Ich brauche erst X, bevor ich Y erreichen kann.

Auf der anderen Seite existieren die Menschen mit einem Growth Mindset. Sie sind davon überzeugt, dass sie selbst für 
ihren Erfolg verantwortlich sind. Allein der Glaube daran macht diese Menschen nachweislich glücklicher und erfolgreicher. 

FLORIAN DIEHL 
ÜBER DAS RICHTIGE 
ERFOLGS-MINDSET
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Es handelt sich hierbei um die sogenannte “selbsterfüllende Prophezeiung”. 

Aus diesem Grund ist das Mindset eine so wichti ge Voraussetzung 
für den Erfolg im Business, in Beziehungen oder im Leben allgemein. 
Psychologen wissen schon lange: Menschen mit den richti gen 
Überzeugungen und Absichten im Kopf sind langfristi g besser aufgestellt. 

Ihr Mindset sollte deshalb absolut sicher und beständig sein. Ein 
kugelsicheres Mindset ist einer der wichti gsten Faktoren für Ihr Leben. 

Wenn Sie eine kleine Inspirati on an dem Punkt suchen, möchte ich hier eine 
meiner Mindset-Inspirati onen Teilen. Mein Business-Partner und Freund 
Adrian ist seit seinem 19ten Lebensjahr gesundheitlich sehr eingeschränkt 
(3x die Woche Dialyse). Trotz oder gerade wegen den täglichen Strapazen 
die er erlebt hat er sich zu einem wirklich inspirierenden, frohen und 
erfolgreichen Menschen entwickelt. Mit seinen 28 Jahren betreut er 
unsere erfolgreichsten Klienten. Für Ihn war irgendwann klar, nur wenn er 
an seinem Mindset arbeitet, kann er sein Leben akti v gestalten. Wenn Sie 
mehr über unser Team erfahren möchten, fi nden Sie mehr Informati onen 
dazu auf unserer Website. Ich freue mich auf unser erstes Gespräch.

Ihr Florian Diehl

Laut dem Magazin Forbes ist E-Learning die 

Zukunft . Das Marktf orschungsunternehmen 

Global Industry Analysts prognosti zierte, 

dass im Jahr 2015 ein Umsatz im E-Learning 

von 107 Milliarden Dollar erreicht werden 

würde - und das tat es auch. Jetzt zeigen 

die Prognosen von Research and Markets 

eine Verdreifachung des Umsatzes von 2015 

an. Bis ins Jahr 2025 wird das E-Learning 

auf 325 Mrd. $ Umsatz anwachsen. Im 

Jahr 2013 hatt e Lynda.com, der Online-

Lerngigant, gerade einmal 103 Millionen 

Dollar an Venture Fonds angenommen. 

Zwei Jahre später wurden sie von LinkedIn 

für unglaubliche 1,5 Milliarden Dollar 

übernommen. Lynda.com heißt jetzt 

LinkedIn Learning. Online-Kurse haben 

im vergangenen Jahr 46 Milliarden Dollar 

eingebracht. Dieser Beitrag von Len Markidan 

ist eine der besten Zusammenstellungen, 

die ich bisher gefunden habe, besonders 

wenn Sie an der Idee interessiert sind, Ihren 

eigenen E-Learning-Kurs zu erstellen und 

anderen anzubieten.

Für mehr Informati onen: htt ps://t1p.de/b0lr

(Text auf Englisch)

E-LEARNING KLETTERT 
AUF 325 MILLIARDEN 
DOLLAR BIS 2025

FLORIAN DIEHL (28) LEITER DES VERTRIEBSTEAMS DER MH MARKETING GMBH
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Benöti gen Sie einen kleinen Moti vati onsschub? 

Dann lesen Sie gerne diese inspirierende 

Geschichte von Violaine Spanuth, welche mich 

immer wieder begeistert. Vor einem halben Jahr 

noch hat Violaine Zeit gegen Geld getauscht. 

Genau das hat sie jetzt geändert. Sie denkt 

mitt lerweile größer, verkauft  selbstbewusster und 

hat wieder mehr Zeit für andere Dinge. Wir haben 

ihr Marketi ng so überarbeitet, dass die Kunden 

sich auch ohne einen persönlichen Kontakt digital 

überzeugen lassen. Ich fi nde wirklich genial, dass 

sie ihr Geschäft  transformiert hat. Herzlichen 

Glückwunsch dazu. Wenn auch Sie diesen 

erfolgreichen Weg gehen wollen, melden Sie sich 

gerne zu einem kostenfreien Strategiegespräch. 

Gemeinsam werden wir Ihr Business maximal 

profi tabel gestalten.

VIOLAINE SPANUTH 
MEDIATORIN DES 
MONATS MAI

Menschen sind keine rati onalen Wesen. 
Menschen treff en nicht von Natur aus 
immer die richti gen Entscheidungen. 
Um das zu verstehen, genügt ein 
kurzer Blick in eine Zeitung oder auf 
eine Sequenz aus den Nachrichten 
im TV. Wäre es nicht schön, wenn Sie 
Menschen helfen könnten, von sich 
aus immer eine gute Entscheidung 
zu treff en? Genau darin geht es in 
dem Buch “Nudge - Wie man kluge 
Entscheidungen anstößt” von Richard 
Thaler und Cass Sunstein.

Nudge ist eine Formel, mit deren Hilfe 
Sie Menschen davon überzeugen, das 
Richti ge zu tun. Deshalb ist dieses Buch 
mein heuti ger Tipp. Menschen lassen 
sich nicht zu ihrem Glück zwingen, aber 
das Glück lässt sich anstoßen. Nach 
diesem Konzept handelt übrigens auch 
der ehemalige US-Präsident Barack 
Obama. Das Buch und seine Formel 
lohnen sich für jede Führungskraft  und 
sind in vielen weiteren Bereichen des 
Lebens hilfreich.

Wie bekommen wir einen Menschen 
dazu, schlaue Entscheidungen zu 
treff en? Wir alle stehen im Leben 
häufi g vor der Herausforderung, andere 
Menschen von einer Entscheidung 
zu überzeugen. Wir wissen von den 
Vorteilen, stoßen aber nur auf taube 
Ohren. Und sind wir mal ehrlich, 

MEINE PERSÖNLICHE 
BUCHEMPFEHLUNG

“NUDGE: WIE MAN KLUGE 
ENTSCHEIDUNGEN ANSTÖSST” 
VON RICHARD H. THALER
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Dies ist eines der wichti gsten Elemente in unserer Dienstleistung. Denn nur durch das ständige Opti mieren der 
laufenden Prozesse und das fortwährende Arbeiten an den wirklich relevanten Erfolgsfaktoren, bauen wir ein 
langfristi g stabiles und vor allem krisenfestes Geschäft smodell auf!

Digital lassen sich alle vertriebsrelevanten Prozesse sehr genau beobachten und analysieren. Deshalb erzielen 
wir selbst mit kleineren Werbebudgets in kürzester Zeit schon erstaunliche Resultate.

Wir setzen für Sie nicht nur einfach ein Marketi ngsystem um, sondern wir geben Ihnen sämtliches Know-how 
an die Hand. Sie werden verstehen, wie genau Klienten angesprochen werden, sodass diese gerne mit Ihnen 
arbeiten wollen!

Wir haben dafür wirklich alles an Bord, was es braucht, um komfortabel und dauerhaft  Klienten online auf 
sich aufmerksam zu machen. Gemeinsam verwandeln wir sie in zufriedene Kunden, um Ihr Geschäft  weiter 
auszubauen.

Über Offl  inewerbung war früher oft  gar nicht klar, woher nun eigentlich genau die Klienten kamen. War der 
richti ge Text in Zeitschrift  „XY“ veröff entlicht? Wer hatt e noch gleich die letzten Empfehlungen abgegeben? 
Was wurde richti g und was wurde falsch gemacht?

Durch Online-Marketi ng haben wir zum ersten Mal die Möglichkeit, eine sehr gezielte und transparente 
Kundenansprache zu täti gen, die die passenden Klienten mit relevanten Botschaft en versorgt.

Vereinbaren Sie noch heute Ihre kostenfreie Beratung! 

ERHALTEN SIE VON UNS SÄMTLICHES 
EXPERTENWISSEN UND KNOW-HOW.

AUTHENTISCHES MARKETING, WELCHES 
IHNEN EHRLICH SPASS MACHEN WIRD.

ERREICHEN SIE STETIG BESSERE UND 
REPLIZIERBARE ERGEBNISSE.

MAXIMALE 
SICHTBARKEIT
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IN DER SZENE DER KOMMUNIKATIONS-
EXPERTEN UND MEDIATOREN SEHE ICH EXTREM 
VIELE MENSCHEN MIT GUTEN IDEEN. LEIDER 
FINDEN SIE KAUM GEHÖR.
- MATHIAS HEINKE, EXPERTE FÜR ONLINE-MARKETING
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Das komplette Interview von Mathias zusammen mit Anne Kläs finden Sie 
auf www.mathiasheinke.de oder Sie scannen den hier abgebildeten QR 
Code über Ihr Smartphone.

DAS EXKLUSIVE INTERVIEW MIT 
MATHIAS IM GEWINNERMAGAZIN!

Mathias Heinke: „Gerade Kommunikationsexperten und Mediatoren 
müssen auf Social Media Gas geben!“

Mathias Heinke ist der TOP-Experte für die Vermarktung seiner Zielgruppe. Er hilft Kommunikationsexperten und 
Mediatoren, durch seine speziell auf die Branche abgestimmten, Vertriebs- und Marketingstrategien an Klienten zu 
gelangen. Im Interview hat er uns erklärt, wie „traditionell“ die Branche noch arbeitet und warum die Positionierung 
unglaublich wichtig ist. Und er hat uns seine eigene Geschichte verraten.

Von Anne Kläs 

Veröffentlicht am 4. Dezember 2020

Kommunikationsexperten und Mediatoren optimieren alles rund um das Thema der Kommunikation. Sie führen 
beispielsweise Mediationen durch, um Streitfälle zu schlichten. Sie helfen Führungskräften bei der Konfliktbewältigung. Sie 
unterstützen bei der Persönlichkeitsentwicklung und vieles mehr. An sich also ein gefragter und wichtiger Beruf. Und doch 
bleiben viele Mediatoren im Schatten und weit hinter ihren Möglichkeiten. Der Grund dafür: Die Branche arbeitet immer 
noch überwiegend empfehlungsbasiert. Nach guten Aufträgen empfehlen Kunden die Experten weiter und so bauen diese 
langsam ihr Netzwerk auf. Allerdings dauert der Aufbau eines Kundenstammes nach dieser Methode oft Jahre, teils sogar 
Jahrzehnte. Und am Ende ist nicht garantiert, dass sie dabei die richtige Zielgruppe adressieren. Schließlich basiert ja alles 
nur auf Empfehlungen und nicht auf zielgerichteter Kundenansprache. Mathias Heinke weiß, wie langsam die Mühlen 
in der Kommunikationsbranche mahlen. Und das, obwohl man gerade von Kommunikationsexperten und Mediatoren 
erwarten könnte, im Marketing besonders aktiv zu sein.

Das Problem ist jedoch, dass die Bereiche Marketing und Vertrieb nicht zu den Spezialgebieten der Mediatoren gehören. 
Mathias Heinke hat sich deshalb auf die Fahne geschrieben, Kommunikationsexperten und Mediatoren zu helfen. Er 
schafft es, dass sich seine Klienten ganz klar positionieren und ihr Angebot dank geeigneter Social-Media-Strategien 
wirklich bekannt machen. Als Kommunikationsexperte hat er schon zahlreichen Mediatoren zum Erfolg verholfen.

Diese Fragen beantwortet Mathias Heinke im Interview:
Woher kommt seine Leidenschaft für das Thema?
Wie ist seine persönliche Geschichte abgelaufen?
Wie sieht der aktuelle Zustand der Branche aus?
Von welcher Erfolgsgeschichte erzählt Mathias Heinke am liebsten?
Welches Problem ist in der Branche am weitesten verbreitet?
Welches Ziel verfolgt Mathias Heinke in Zukunft?
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“Ich brauche kein Marketi ng. Ich bin mit meinen ganzen 
Empfehlungen mehr als ausgelastet”. Diesen Satz höre 
ich von Mediatoren und Kommunikati onsexperten 
täglich. Und genau deshalb will ich Ihnen in diesem 
Beitrag zeigen, warum der Satz “Ich brauche kein 
Marketi ng” nicht wirklich klug ist.

Seien Sie ehrlich zu sich: Sti mmt der Satz wirklich? 
Oder läuft  es mit den Empfehlungen vielleicht deshalb 
so gut, weil Sie bereits Marketi ng betreiben, ohne es 
bewusst zu wissen? Denn was bedeutet eigentlich 
“Marketi ng”? Der Begriff  Marketi ng stammt aus dem 
Englischen und wird dort aus dem Wortstamm “market” 
- zu Deutsch: Markt - gebildet. Folglich bedeutet 
Marketi ng nichts anderes als Vermarktung. Von diesem 
Standpunkt betrachtet, vermarkten Sie sich ständig, 
ohne es wirklich bewusst zu tun. Sie betreiben somit in 
jeder einzelnen Sekunde Marketi ng, in der Sie über Ihre 
Dienstleistungen reden.

Sobald Sie eine Sitzung mit Ihren Kunden haben, 
vermarkten Sie sich. Wenn Sie sich auf einer 
Gartenparty ihrer Freunde befi nden, vermarkten Sie 
sich. Sie vermarkten sich und Ihre Dienstleistungen 
immer und überall - ohne es selbst zu wissen.
Deshalb ist auch die Annahme von Empfehlungen 
eine Art von Marketi ng, die ganz nebenbei nicht 

zu unterschätzen ist. Das Problem bei dieser Art 
von Marketi ng ist leider, dass Sie in keinster Weise 
systemati siert oder strukturiert abläuft . Es ist häufi g 
ein reines Hoff en auf neue Kunden. Was wäre jedoch, 
wenn Sie durch eine effi  ziente Marketi ngstrategie 
systemati siert neue Kunden generieren würden? Wenn 
Sie nicht mehr auf Empfehlungen hoff en müssten, 
sondern diese eher die “Kirsche auf der Torte” sind? 
Lassen Sie uns zu diesem Thema austauschen!

Kommen wir zurück zur Ausgangsfrage. Warum ergibt 
der Satz “Ich brauche kein Marketi ng.” keinen Sinn?

Egal ob unbewusst oder bewusst - ohne Marketi ng 
kann kein Unternehmen überleben! Auch Ihres nicht! 
Selbst wenn Sie Empfehlungen bekommen, haben 
Sie sich in der Vergangenheit bereits vermarktet. Sie 
müssen sich vermarkten, ob Sie wollen oder nicht. Die 
Frage ist dabei nur: Welche Strategie von Marketi ng 
wollen Sie verfolgen?
Das Hoff en auf Empfehlungen oder doch lieber die 
systemati sierte Kundengewinnung mit weiteren 
Empfehlungen als Sahnehäubchen? 

Ich hoff e, ich konnte Ihnen mit diesem Beitrag einen 
Anreiz zum Nachdenken geben.

WARUM UNSERE KLIENTEN 
SO ERFOLGREICH SIND!

Empfehlungen vs. Online Marketi ng

0 Linie = Drohende Insolvenz!

Empfehlungen

Online Marketi ng
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HERMANN
MÜLLER

Führungskräfte-Experte
und Wirtschaftsmediator

Die Erfolgsgeschichte von Hermann Müller aus Augsburg. Er ist ein bekannter Trainer und Coach, der mit seinen 
spannenden Inhalten für Führungskräfte ein wichtiges Angebot hat. Umso gravierender, als ihm in der letzten Krise fast 
alle seine Aufträge weg brachen. 

Er musste für sich einen neuen Weg finden diesen Rückschlag aufzufangen und hat gemeinsam mit uns eine neue 
Ansprache aufgebaut. So konnte er zum ersten Mal wirklich online auf sich aufmerksam machen und erhält, über die von 
uns geschalteten Werbeanzeigen, konstant mehr Klienten. 

Er ist einer der Ersten am Markt, der seine Dienstleistung komplett digitalisiert hat und mittlerweile macht es ihm mehr 
Spaß, seine Seminare Online zu halten als Offline. Hermann hat die Chance genutzt sich neu zu erfinden und konnte dies 
mit unserer Hilfe und unseren klaren Konzepten und Strategien viel leichter und schneller als seine Mitbewerber. Und 
schließt mittlerweile Aufträge im 5-stelligen Bereich ab.

Weitere Informationen unter: https://hermannmueller.de/

„Im Dezember 2020 habe ich entschieden mit einem Profi zu meinem Marketing 
zusammen zu arbeiten. Denn Profis gewinnen immer und Profis kooperieren am 

erfolgreichsten mit Profis. Mathias Heinke hat in der Auswahl gewonnen, weil er mit 
Struktur und Engagement mich überzeugt hat. Adrian Ley ist mein Partner von MH 

Marketing und begleitet mich vertrauensvoll wie ein Freund. Obwohl ich schon über 
25 Jahre im Training, Mediations und Coaching Geschäft unterwegs bin, hat das 

MH Team mich neu Fokussiert und Energetisiert. Und siehe da, Aufträge kommen.“
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Dr. Till Neunhöffer arbeitet als Speaker, Coach und Trainer in den Bereichen Führung, Zusammenarbeit, Konfliktlösung 
und Zielerreichung. Er hat in Astro-Teilchen-Physik promoviert und führt einen Master in Mediation und Konfliktlösung. 
Als Anhänger des “Life-long Learning” hat er mehrere Coaching-Weiterbildungen in Deutschland, Europa und den USA 
absolviert. Zudem trägt er den vierten Dan in Aikido. 

Nach vielen Jahren in Führungspositionen in der Telekommunikations-Industrie, hat Dr. Neunhöffer sich der Fragestellung 
zugewandt, wie man „Zusammenarbeit effektiv gestaltet, um herausragende Ziele zu erreichen“. Er verbindet die 
Perspektiven eines Naturwissenschaftlers, eines Unternehmers, Mediators, Coaches und eines Kampfkünstlers zu einem 
360 Grad Blick aus analytischer, intuitiver und verkörperter Sichtweise. Seine Vision besteht darin, eine systematische 
Methode zu etablieren, die Probleme und Konflikte in kreative, generative Transformation verwandelt.

Ein ganz wichtiger Lernschritt für Till war es, zu erkennen, dass es außerhalb seines Wirkungskreises Kunden gibt, die seine 
Dienstleistung suchen. Es geht nicht darum, Leuten etwas zu verkaufen, was sie vielleicht gar nicht brauchen. Es geht viel 
mehr darum, die Leute zu finden, die seine Leistung brauchen und wertschätzen.

Weitere Informationen unter: 
https://till-neunhoeffer.com/
http://neunhoeffer-institute.com/

DR. TILL
NEUNHÖFFER
Führungskräfte Coach 
Wirtschaftsmediator

„Bei Mathias Heinke Marketing habe ich für mich sehr wichtige Dinge gelernt. 
Ein ganz wichtiger Lernschritt für mich war, dass es da draußen Kunden gibt, die 
meine Dienstleistung suchen. Damit bekommt Vertrieb ein völlig neues Gefühl. Es 
geht nicht darum, Leuten etwas zu verkaufen, was die vielleicht gar nicht wollen. 
Es geht viel mehr darum, die Leute zu finden, die meine Leistung haben wollen und 
wertschätzen.“
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Als Regina Maucher zu uns kam, betreute sie nur wenige Klienten und hatte sehr viele Fragen zum Thema Online-
Marketing. Auch sie hatte zu viele verschiedene Angebote und lebte nicht ihre wahre Leidenschaft. Sie absolvierte die 
Arbeit, die ihr Geld brachte. Wir haben zunächst gemeinsam an ihrer Vision gearbeitet, ihre Leidenschaft hervorgeholt 
und dafür die richtige Zielgruppe gefunden. Im Anschluss daran konnten wir ein Angebot entwickeln, welches wunderbar 
mit ihr harmoniert. Durch bezahlte Werbeanzeigen erhält sie seitdem Tag für Tag neue Klienten.

Die Dienstleistung von Regina besteht darin, Frauen beim Meistern ihres nächsten Karriereschrittes zu begleiten. 
Seitdem sie ihre Mediationsexpertise, ihre Coaching-Ausbildung und all ihr bisher erlangtes Wissen einsetzt, ist sie 
gefragter denn je. Sie arbeitet an den Dingen, die ihr wirklich Spaß machen und bei denen sie merkt, dass sie nicht nur 
selbst mehr Erfolg hat. Tag für Tag trägt sie dazu bei, dass auch ihre Wunschklienten mehr Erfolg in ihrem Leben und in 
ihrem Beruf haben.

Wir konnten ihre Internetseite neu aufbauen und auf ein sehr professionelles Niveau heben. Es war sehr erfolgreich, 
sie als Personenmarke zu etablieren. Dadurch gewinnen potenzielle Klienten einen erstklassigen Eindruck von der 
Dienstleistung. Und das bereits ab dem Augenblick, ab dem sie auf Regina aufmerksam werden.

Weitere Informationen unter: https://regina-maucher.de

REGINA 
MAUCHER

Mediatorin und 
Expertin für Karrierefrauen

„Zahlreiche Anbieter mit Coaching-Angeboten im Bereich Marketing habe ich 
geprüft. Ich bin immer wieder zu dem Entschluss gekommen, ich benötige einen 

Ansprechpartner, den ich direkt kontaktieren kann, wenn mir etwas unklar ist oder 
wenn ich Fragen habe.  Die Online-Betreuung mit wöchentlichen Coachings erfüllt 

meine Erwartungen voll und ganz. Alle Fragen werden schnellstmöglich beantwortet.“
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WAS WIR LEISTEN

Viel leichter
Klienten gewinnen

Ab jetzt können Sie Klienten aus 
dem gesamten DACH-Raum 
gewinnen. Denn die Akquise von 
genau den richtigen Klienten ist so 
einfach wie noch nie zuvor. Wie 
das alles funktioniert, zeigen wir 
Ihnen gerne in einem kostenfreien 
Beratungsgespräch.

Viel schnellere 
Umsetzung

Durch unsere praxiserprobten Systeme 
können wir die Zeit um über 80 % 
reduzieren, die Sie normalerweise dafür 
benötigen, eine erfolgreiche Praxis 
aufzubauen. So werden Sie viel schneller 
Ihre Wunschklienten überzeugen und 
sich ganz auf deren Problemlösung 
konzentrieren können.

Planbar mehr 
Umsatz

Wir zeigen Ihnen, wie Sie durch erstklassiges 
Online-Marketing einen einfachen und 
hochprofitablen Vertrieb aufbauen. Hiermit 
kreieren Sie einen echten Erfolg für sich! 
Unser praxiserprobtes Vertriebsmodell kann 
Ihnen in kürzester Zeit dauerhaft 5.000 EUR 
- 10.000 EUR mehr Einnahmen bringen!



NUTZEN SIE DIE GUNST DER STUNDE - 
UND ETABLIEREN SIE SICH NOCH HEUTE!

Kommunikati onsexperten, Mediatoren und Wirtschaft sberater sind 
aktuell gefragter als jemals zuvor. Mit sehr einfachen Mitt eln können 
wir Ihre Experti se digitalisieren, die Akquise von Neukunden fast 
vollständig automati sieren und Sie spürbar sehr viel näher an den 
Puls Ihrer Klienten bringen.

Gemeinsam erarbeiten wir mit Ihnen eine individuelle Strategie, um 
ihre Wunschklienten zu begeisterten Kunden zu machen. Es wird nicht 
mehr darum gehen, wer seine Klienten über Empfehlungen bekommt. 
Vielmehr wird es darum gehen, wer genau die Klienten auf sich 
aufmerksam macht, mit denen er auch wirklich zusammenarbeiten 
möchte!

In den letzten Monaten haben In den letzten Monaten haben 
wir bereits mit vielen Mediatoren wir bereits mit vielen Mediatoren 
und Kommunikati onsexperten und Kommunikati onsexperten 
eine wirkungsvolle Positi onierung eine wirkungsvolle Positi onierung 
aufgebaut. Über die Installati on eines aufgebaut. Über die Installati on eines 
einfachen, aber sehr erfolgreichen einfachen, aber sehr erfolgreichen 
Marketi ngsystems konnten sie online Marketi ngsystems konnten sie online 
mehr Klienten gewinnen.mehr Klienten gewinnen.
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Noch nie wurde so viel Werbung geschalten wie in der heuti gen Zeit. Hieraus entwickeln sich starke Vorteile, 
aber leider auch entscheidende Nachteile. Der Vorteil ist, dass Sie aus der Masse herausstechen, wenn Sie es 
schaff en, ein Produkt richti g gut zu vermarkten. Hierdurch gewinnen Sie garanti ert neue Kunden.

Der Nachteil: Mit einem guten Angebot, welches Sie jedoch nicht richti g vermarkten, werden Sie digital 
unsichtbar bleiben. Doch wie kommen Sie an den Punkt, an dem sich Ihr Angebot überzeugend vermarktet?

Falls Sie nun gerade denken, dass dies sehr vereinfacht dargestellt ist, dann gebe ich Ihnen durchaus recht. Es 
ist tatsächlich sehr einfach dargestellt. Ich wäre durchaus in der Lage, Ihnen das ganze Thema viel eleganter 
und komplexer aufzubereiten. Doch macht das Sinn? Nein!

Schon bei dieser einfachen Darstellungsweise sind die meisten Unternehmer überfordert. Sie haben nämlich 
oft  sehr viel Ahnung von ihrem Angebot, aber eben nicht vom notwendigen Online-Marketi ng. Und genau aus 
diesem Grund gibt es den Marketi ng Diamant. Der Marketi ng Diamant hilft  Ihnen durch ein Online-Marketi ng 
ein Business aufzubauen, welches nie einen Mangel an Kunden hat. Schritt  für Schritt  erfahren Sie im Business-
Builder, wie sich automati siert Kunden gewinnen lassen und was Sie dafür im Detail tun müssen.

Die erwähnten Anleitungen sind bewährt: Unsere Kunden erzielen mit unseren Methoden Tag für Tag hohe 
Umsätze.

Falls Ihr Interesse jetzt geweckt ist, schauen Sie sich den Marketi ng Diamant einmal an. Ich erkläre Ihnen genau, 
wie unsere Methoden Ihnen helfen, ein hochautomati siertes Unternehmen aufzubauen.

DER MARKETING DIAMANT 
ALS ERFOLGSGARANT!

Schritt  1:
Sie brauchen eine glasklare und 
unverwechselbare Positi onierung.

Schritt  3:
Sie brauchen eine Conversion-Website, 
über die Interessenten problemlos mit 
Ihnen in Kontakt treten können.

Schritt  2:
Sie brauchen ein Angebot, welches Ihre 
Zielgruppe als sehr att rakti v empfi ndet.

Schritt  4:
Sie brauchen eine Traffi  c-Quelle, die sich 
skalieren lässt



KOSTENLOSES 
STRATEGIEGESPRÄCH 

SICHERN!
HOLEN SIE SICH NOCH HEUTE EIN 
KOSTENLOSES STRATEGIEGESPRÄCH! 
SCANNEN SIE DEN QR-CODE UND GE-
LANGEN SIE ZU UNSEREM FORMULAR!

www.mathiasheinke.de



termin@mathiasheinke.de

www.mathiasheinke.de

Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenfreies Strategiegespräch 
und verwirklichen Sie endlich Ihre einzigartige Gabe!

Email

Tel.: +49 9128 4009271

Telefon

Bahnhofstrasse 7
90592 Schwarzenbruck
Deutschland

Adresse


