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Bitte beachten Sie: 
 

Dieses Werk ist durch das Urheberrecht geschützt.  
 
Zuwiderhandlungen werden straf- und zivilrechtlich verfolgt. Außer zum 
Eigengebrauch ist ohne schriftliche Genehmigung der Autoren jegliche – 
auch auszugsweise – Vervielfältigung und Verbreitung nicht gestattet, sei 
es in gedruckter Form, durch fotomechanische Verfahren, auf Bild- und 
Tonträgern, auf Datenträgern aller Art. Untersagt ist ebenfalls das 
elektronische Speichern, insbesondere in Datenbanken, zum Zwecke des 
Verfügbarmachens für die Öffentlichkeit, sei es zum individuellen Abruf, 
zur Wiedergabe auf Bildschirmen oder zum Ausdruck. Dies schließt auch 
Podcast, Video Stream usw. ein.  
 
Das Übersetzen in andere Sprachen ist ebenfalls vorbehalten. 
 
Sie erwerben mit dem Herunterladen dieses E-Book keine 
Wiederverkaufsrechte. 
 
Mit täglichen Recherchen im Internet und Auktionshäusern suchen wir 
nach Urheberrechtsverletzungen.  

 
Sollten wir einen Verstoß entdecken, wird dieser sofort abgemahnt und 
eine Schadenersatzforderung eingereicht. 
 
Sämtliche Markennamen, Logos usw. sind Eigentum ihrer jeweiligen 
Besitzer, die diese Publikation nicht veranlasst oder unterstützt haben.  
 
Über das Interneterhältliche Texte und Bilder, die in dieser Publikation 
verwendet werden, können geistiges Eigentum darstellen und dürfen nicht 

kopiert werden. 
 
 
Copyright © 2019 – Alles Angaben sind von Mario Müller recherchiert, aber 
dennoch haftet der Autor nicht für die Folge von Irrtümern, mit denen der 
vorliegende Text behaftet sein könnte. 
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Einleitung 

 
 

Herzlich willkommen zum 
 

E-Book “In 6 Schritten zu mehr Aufträgen“ 

 
 

Zuerst einmal möchten wir uns recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass 
Sie dieses E-Book herunter geladen und es auch geöffnet haben. Das 
zeigt uns, dass Sie wirklich ein brennendes Verlangen daran haben, Ihre 

Kundenanfragen massiv zu steigern, und sich auf einen nächsten Level 
bringen zu wollen.  
 
 
Auch wenn dieses E-Book gratis für Sie ist, wird es für Sie nicht umsonst 
sein. Aber nur dann, wenn Sie es aufmerksam und bis zum Ende 
durchlesen. Die Informationen, die Sie hier bekommen sind sicherlich 
alleine, viele Hundert Euro wert. 
 
 
Danke, dass Sie mir für die nächsten Minuten Ihre ungeteilte 
Aufmerksamkeit schenken, denn wir leben alle in dem Zeitalter der 
permanenten Reiz- und Informationsüberflutung und sicherlich wird es 
nicht das erste E-Book zu diesem Thema sein, das Sie jetzt gerade lesen. 
 
 
Der Einfachheit halber spreche ich Sie in den nächsten Kapiteln auch mit 
einem respektvollen "Du" in diesem E-Book, an. Ok, lass uns jetzt 
starten. 

 
 
Wer schreibt Dir hier überhaupt und warum? 
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Über den Autor 

 

 
Mario Müller 
Gründer Marketingtrends24 

 

 

Meine Selbstständigkeit begann 1997 mit einer eigenen Tauchschule. 
2007 fing ich an, mich neu zu orientieren und widmete mich dem 
Network Marketing. Ich merkte ziemlich schnell, dass man wesentlich 
schneller an sein Ziel kommt, wenn man das Internet für sich und sein 
Unternehmen nutzt. 
 
 

Allerdings ist es mit einer eigenen Webseite nicht getan, denn es gehört 
weit mehr dazu, aber dazu kommen wir später. 
 
 
Das Internet gibt mir die nötige Freiheit, Strategien zu entwickeln, an 
allen Orten der Welt zu sein und mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit 
denen es einfach richtig Spaß macht. Mit permanentem Traffic- und 
Leadaufbau verschaffe ich mir ein beträchtliches Einkommen, steigere 
meinen Bekanntheitsgrad und steuere mit Vollgas in die finanzielle 

Unabhängigkeit. 
 
 
Meine Leidenschaft ist es, digitale Onlinekurse zu entwickeln, die meinen 
Kunden helfen, weniger Zeit einzusetzen, viele wiederkehrende Aufgaben 
zu automatisieren und mehr Geld mit Hilfe des Internets zu verdienen. 
Zu meinen Produkten gehören u.a. das Rekru24 Network Marketing 
Sponser Tool, die IQstep Lifestyle Strategie, uvm. 
 
 

Als Gründer und Moderator tausche ich mich gerne mit zahlreichen 
Kollegen im Online Marketing über Social-Media & Online Marketing aus! 
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Das Internet ist alles…  

doch vor allem ist es ... wahnsinnig schnell 
 
 
Mittlerweile haben wir verstanden, auf was es im Internet Marketing 
wirklich ankommt und sind nun in der Lage auch Dir zu zeigen, wie Du 

das Internet für Dich und Dein Unternehmen effektiv nutzt. 
 
 
Es bedarf einiger sehr wichtiger Schritte, um sich ein stabiles, 
Kundensystem über das Internet aufzubauen. Ich habe herausgefunden, 
dass es genau 6 Schritte sind.  
 
 
Diese zeige ich Dir detailliert auf den nächsten Seiten dieses E-Books 
auf. 

 
Wenn Du diese nicht kennst oder nicht alle erfolgreich meisterst, wird es 
nichts mit Deiner automatisierten Kundenbindung, die tendenziell wichtig 
ist um langfristig über hohe Umsätze verfügen zu können, aber auch 
massiv an Werbekosten zu sparen. 
 
 
Es gibt einiges zu lernen und die Reihenfolge ist hier 
entscheidend. 

 
 
Und ich habe diese Lernschritte, teilweise sehr schmerzhaft, für mich 
meistern müssen. Doch letztendlich hat dieser Lernprozess dazu geführt, 
dass wir (meine Frau und ich) heute einen Lifestyle leben können, den 
wir vor einigen Jahren noch nicht mal ansatzweise zu glauben bereit 
waren. 
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Was also ist zu tun? 

 

Wie bereits oben beschrieben 
bin ich bereits seit vielen 
Jahren Unternehmer. 
 
Bereits während der Zeit 
meiner Tauchschule wurde mir 
bewusst, wie wichtig es ist, 
 
 

 
meinen Kunden einen Mehrwert zu bieten, bei dem nicht immer Geld 
verdient wurde. 
 
Ja, Du hast richtig gelesen, Du musst bereits sein, Deinen Kunden 
Dinge zu bieten, die für Sie interessant sind und nicht gleich wieder mit 
irgendwelchen Verkäufen zu tun haben. 
 
Beispielsweise habe ich zu den Tauchausbildungen auch nichtbeteiligte 
Schüler bzw. Taucher eingeladen, einfach mit dabei zu sein. Jeder, der 

Lust hatte, mal wieder ins Wasser zu springen, konnte sich uns 
anschliessen. 
 
 
Nach der eigentlichen Ausbildung  
wurde der Grill aufgebaut und wir  
gingen in den gemütlichen Teil über. 
 
 

 
Diese Bindung, die hier somit aufgebaut wurde ermöglichte mir später, 
meine Tauchsafari relativ schnell voll zu bekommen. Es kamen mehr 
Anfragen, als ich überhaupt Plätze frei hatte. Das führte dazu, dass wir 
die 5 Doppelkabinen ausgebucht hatten und noch einige „Deck Schläfer“ 
zusätzlich mit an Bord kamen. 
 
Das wiederum führte zu weiteren Empfehlungen und somit zu neuen 
Tauchkursen, die ganz ohne Werbung realisiert werden konnten. 
 
Ich hoffe, Du konntest begreifen, was ich Dir hier zu verstehen geben 
möchte.  
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Genau wie Du habe ich einen Weg gesucht, mit möglichst wenig 

zeitlichen Aufwand einige Prozesse zu automatisieren, die mir mehr Zeit 

für die wesentlichen Dinge im Leben liefern und mir gleichzeitig meine 

Kundschaft warm halten. 

 
Denn wenn Du es schaffst, eine echte Kundenbindung zu erreichen, wirst 
Du in Zukunft auch weniger für Werbung ausgeben müssen. 
  
Stell Dir bitte mal die Frage, wie viel Geld Du jeden Monat für 

Werbemassnahmen ausgibst. 
 
Was machst Du mit Deinem Kunden, wenn er dann Deinen Laden betritt? 

 

Kann es sein, dass Du ihn nach dem er etwas gekauft hat, einfach 
so wieder gehen lässt? 

 
 

Ein fataler Fehler mein Freund! 
 
Wie willst Du diesen Kunden in Zukunft wieder in Deinen Laden ziehen 
oder dazu bewegen, Deine Dienstleistung nochmals in Anspruch zu 
nehmen? 
 
Wird schwierig, hab ich recht? 
 
Ok, dann hier ein kleiner Tipp von mir. Ich weiss nicht, welches Business 
Du betreibst, aber das ist völlig egal. 

Ich möchte es Dir an Hand eines Einzelhandels erklären. 
 
Nehmen wir an, Du hast ein Schuhgeschäft. Dort hast Du sicher mal 
Sonderaktionen und deswegen fährst Du auch für teures Geld, Deine 
Werbungen. 
 
Nun, was hältst Du davon, wenn Du Dir „DEINE LISTE FÜLLST“? 
 
Mit Liste füllen meine ich, dass Du Dir eine E-Mail Liste aufbauen sollst, 

die Du immer und immer wieder nutzen kannst um nach aussen zu 
kommunizieren. 
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Es gibt automatisierte Systeme mit denen Du Deine Kunden regelmässig 
informierst, ihnen zum Beispiel zu Weihnachten, zu Black Friday usw. ein 

Angebot unterbreiten kannst und Dein einmal gewonnener Kunde Deinen 
Laden wieder und wieder besucht und das, ohne weitere Werbekosten. 
 
Die meisten Unternehmer vernachlässigen Ihre eigentlichen Kunden, da 
sie viel mehr damit beschäftigt sind, neue Kunden zu finden.  
 
Sehr dumm, aber wahr! 
  
Jetzt fragst Du Dich sicher, wie soll ich denn an die E Mail Adresse 
meines Kunden kommen, so gut kennen wir uns ja nicht und meine 
Angestellten haben keine Ahnung, wie sie die Adresse vom Kunden 
bekommen sollen. 
 
Nun, auch das ist einfacher als Du denkst… 
 
Was würdest Du davon halten, wenn Du jedem Kunden einen Gutschein 
von 5,- oder 10,- Euro für den nächsten Kauf innerhalb der nächsten 4 
oder 6 Wochen anbietest und er sich dafür nur auf Deiner Webseite für 
den Gutschein registrieren muss. 

 
Hoppla, und schon wächst Deine Liste… verstanden? 
 
Nun, in den nächsten E Mails, die Du von mir bekommst, werde ich Dir 
gerne genau solche E-Mail Systeme vorstellen und Du wirst begeistert 
sein, welche lächerlichen Kosten dort auf Dich zukommen. 
 
Kein Witz, deshalb melde Dich auf keinen Fall aus meiner E-Mail 
Liste ab, denn das war erst der Anfang! 

 
Ich werde Dir noch einige Tipps geben, wie Du beispielsweise dafür 
sorgst, dass Deine Webseite besser gefunden wird und Du dafür kein 
Geld ausgeben musst.  

https://www.marketingtrends24.com/e-mail-autoresponder
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Computer, Laptop, Smartphone, Tablet… 
 

 
 

Selbst meine Mutter, mit 79 Jahren besitzt ein Laptop mit 
Internetanschluss und bucht Ihre Flüge online. Kaum zu glauben, aber es 
ist wirklich wahr! 
 
 
Warum? 
 
Weil es einfach schneller geht, die Markttransparents gewährleistet ist 
und mit nur wenigen Klicks eine Lösung bereits steht. 

 
 

Zeit ist Geld, schon mal von gehört, oder? 
 

 
 

  

Fotolia.com - idprod 
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Ok, kannst Du noch? 
 
 
 
Bestimmt, bisher war doch alles sehr einfach nachvollziehbar.  
 
 
Und auch die 6 Schritte zu mehr Kundenaufträgen sind so einfach 

umzusetzen, dass selbst ein Unternehmer, der noch nicht über eine 
eigene Internetseite verfügt, schnell Erfolge produzieren wird. 
 

 

Ok, gehen wir nun zu den 6 Schritten... 
 
 

 

  

Fotolia.com – DOC RABE Media 
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6 Schritte 

 

zu mehr  

 

Kundenaufträgen 
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Schritt 1 - Finde den "richtigen" Titel für Deine Webseite 
 

 

Wenn Du bereits eine Webseite besitzt, kontrolliere den Namen Deiner 
Internetpräsents. Ist dieser Name eindeutig für Dein Unternehmen oder 
ist der Name willkürlich gewählt und hat im eigentlichen Sinne, nichts 
mit Deiner Dienstleistung zu tun. 
 
 
Und das ist schon der erste entscheidende Punkt! 
 
 
Identifikation ist wichtig für Dich aber auch für Deine Kunden. Auch kann 
es unter Umständen, je nach Gestaltung auch Suchmaschinen positiv 
beeinflussen.  
 
 
Hier geht es also los! 
 
Überlege Dir genau, was Du anbietest, wie Du Dich von Deiner 

Konkurrenz unterscheidest und was der Kunde davon hat, genau bei Dir 
die Dienstleistung abzurufen. 
 
 
Die 3 Haupt Kriterien, sind: 
 
 

1. Der Name der Webseite 
 

 
2. Das Webseiten Programm (Feature Möglichkeiten, SEO etc.)  

 
 

3. schneller Server, damit Deine Seite schnell aufgerufen werden kann 
(Ladegeschwindigkeiten beeinflussen auch Dein Google Ranking) 

 
 

  

https://www.marketingtrends24.com/softwareempfehlungen
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Auf den Namen Deiner Webseite bin ich bereits schon 

eingegangen. 
 

 

Jetzt möchte ich auf die Gestaltungsmöglichkeit Deiner Webseite 
eingehen. Hier gibt es ja zahlreiche kostenlose Programme, mit denen 
man angeblich eine eigene kostenlose Seite bauen kann. 
Zugegeben, auch die werden rein optisch immer besser, jedoch… 
 
 
…wenn Du dafür sorgen möchtest, dass diese im Ranking steigen und Du 
hier einige Automatisierungen einbauen möchtest, wird es schnell recht 
teuer. Diese Plugins sind meistens mit monatlich wiederkehrenden 
Kosten verbunden, die die vermeintlich kostenlose Webseite nun doch 
um einiges verteuert. 
 
 
Ok, Hier mal ein Tipp: 
 
 
Die meisten Firmen nutzen gerne das kostenlose Programm 

Wordpress 
 
 
Ja, es ist kostenlos und man kann hiermit so einiges anstellen. Auch ich 
arbeite mit Wordpress, da es leicht zu verstehen ist und es so viele 
Plugins (übrigens auch kostenlos) gibt, dass man hier bereits eine sehr 
gute Grundlage hat. 
 
 

Zugegeben, es bedarf hier einiger Plugins, die auch etwas kosten. Dies 
sind jedoch Plugins, die für eine klare transparente Seitengestaltung in 
Form von Themes sorgen. Diese sind mit einmaligen Kosten zu haben 
und bewegen sich in der Regel unter 100,- Euro 
 

 

Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ich vor einiger Zeit noch 
keine Ahnung hatte, wie man eine Webseite baut, denn ich bin weder 
Programmierer noch kenne ich Programmiersprachen. 
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Unser Tipp! 
 

 
Solltest Du noch keine eigene Webseite haben, melde Dich bei einem 
Provider an und installiere Dir dann das Wordpress Programm. 
 
 
Hier möchte ich Dir gerne eine Empfehlung aussprechen. 
 
 
Meine Seiten habe ich zum grössten Teil hier gehostet und der Support 
ist sehr gut, denn bei Fragen wird hier innerhalb kurzer Zeit geantwortet. 
Man muss auch nicht Programmierer sein, um die Antworten zu 
verstehen, da hier nicht in Fachchinesisch geantwortet wird. 
 
 
 

Hier der Link zu diesem Provider: 
 
https://www.marketingtrends24.com/empfehlungen 
 

Übrigens, dieser Anbieter ist auch nicht teuer und Du kannst hier auch 
gleich mehrere Webseiten registrieren. 
 

 

 

  

https://www.marketingtrends24.com/empfehlungen
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Schritt 2 – automatisiere Dein E-Mail Marketing 
 
 

Es gibt sogenannte Autoresponder Systeme, die Dir Deine Arbeit um ein 
Vielfaches erleichtern. 
 
 
Aber Vorsicht, es gibt auch hier Programme, die Dir das Blaue vom 

Himmel versprechen, jedoch danach nicht wirklich brauchbar sind. 
 
 
Ja, auch ich habe hier einiges an Geld verbrannt, bis ich den Anbieter 
gefunden hatte, der hier wirklich herausragende Leistungen bietet, und 
das für einen ganz schmalen Betrag. 
 
 
Auch diesen Anbieter werde ich Dir in den nächsten E-Mails detailliert 
vorstellen, also melde Dich auf keinen Fall aus dieser Mailingserie ab, 

denn dann musst Du, genau wie ich damals, auf eigene Kosten sehr 
zeitintensiv nach Möglichkeiten suchen. 
 
 
Ich möchte Dir genau dieses ersparen, denn ich werde Dir in den 
folgenden E Mails nur die Programme vorstellen, die für Dich auch 
relevant sind. 
 
 

Auch hier wirst Du von mir einige Tipps bekommen, die (Du erinnerst 
Dich) für Dich von hohem Nutzen, jedoch kostenlos sind. Merkst Du was, 
ich will Dein Vertrauen gewinnen ;-) 
 
***Kundenbindung*** 
 
Also, bleib dran! 
  

https://www.marketingtrends24.com/e-mail-autoresponder
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Schritt 3 – Traffic 
 

Vielleicht hast Du bereits eine Webseite, aber es mangelt Dir an 
Besuchern auf dieser Seite. 
 
 
Nun, es gibt viele Möglichkeiten, auf Deine Webseite und dem damit 
verbundenen Nutzen für Deine Kundschaft hinzuweisen. 
 
 
Dies ist ein sehr komplexes Thema, auf das ich hier im E Book nicht 
richtig eingehen kann, da es den Rahmen sprengen würde… 
 
 
Aber… 
 
 
Ich verspreche Dir, diese Themen in den E Mail Serien, die ich Dir 
zukommen lassen werde, alle detailliert behandeln werde. 

 
 
Ich werde Dir auch Hilfsmittel an die Hand geben, denn Google & Co. zu 
verstehen ist ein Buch mit 7 Siegeln. 
 

Was Du gleich zu Anfangs machen kannst ist, Dir ein eigenes Google 
Konto einzurichten, Dir dann Dein „my Business“ dort einzurichten und 
jetzt kommt´s, Dein Google Analytics ebenfalls einzurichten. Hier kannst 

Du später sehen, wie viele auf Deiner Webseite waren, wo diese 
Besucher herkamen, wie hoch die Absprungrate war und kannst aus 
diesen Erkenntnissen sehen, ob Deine Webseite eher Top oder doch Flop 
ist. 
 

Das ist genau das Stichwort zum nächsten Thema…  
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Schritt 4 – Split Test 
 

Was ist denn das schon wieder? 
 
Nehmen wir an, Dein Produkt, Deine Dienstleistung ist zwar wirklich gut, 
aber Deine erste Seite Deiner Webseite spricht nicht die Sprache Deines 
Interessenten. 
 
Schau, der erste Eindruck Deiner Seite bestimmt darüber, ob Dein Kunde 
Dein Angebot interessant findet oder nicht. Wenn Du es nicht schaffst, 
Deinen Kunden in den ersten 3 bis 5 Sekunden klar zu machen, dass Du 
sein Problem lösen wirst, hast Du verloren! 
 
Du kannst noch so toll sein, der neue Interessent auf Deiner Seite kennt 
Dich nicht. Und, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite 
Chance. 
 
Da Du, und auch ich, nicht wissen können, wie Deine Kundschaft tickt, 
müssen wir probieren und probieren. SPLIT TESTEN heisst das 
Geheimnis. 
 

Lege Dir unterschiedliche Startseiten an, mit Wordpress übrigens 
überhaupt kein Problem. 
 
Diese Seiten sollten unterschiedliche Headline und Sub Headline haben, 
und vielleicht auch von der Grafik unterschiedlich sein. Was eine 
Headline ist behandele ich im nächsten Thema. 
 
Jetzt nimmst Du für die kommenden 14 Tage Startseite 1 und analysierst 
danach, wie oft diese Seite geklickt wurde, wie hoch die Absprungrate 

war und wie viele sich in Deine Newsletter eingetragen haben. 
 
Nun testest Du Startseite 2 für die kommenden 14 Tage und nimmst die 
Analyse ebenfalls nach 14 Tagen mit Google Analytics vor. 
 
Das ganze machst Du mit vier verschiedenen Startseiten und filterst 
danach, Deinen Favoriten heraus.  
 
Wenn Du gute Freunde hast, die sich nicht unbedingt mit dem Thema 
Webseite beschäftigen, dann stelle ihnen doch mal alle vier Startseiten 
vor und frage sie, welche Ihnen am besten gefallen. Nimm Kritik mit auf 
und denk ernsthaft darüber nach, denn auch wenn Dir die Meinungen 
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manchmal nicht gefallen, es ist die Meinung Deiner Zielpersonen und die 
sind manchmal grausam, glaub es mir. 
 

Schritt 5 – Headline und Sub Headline 
 

 

Was ist eine Headline überhaupt? 
 
 
Eine Headline ist die Webseitenüberschrift, die Dein Kunde als erstes 
wahrnimmt und die gefolgt von der Subheadline über Top oder Flop 
entscheiden. 
 
 
Hier mal ein Beispiel: 
 

 

Mehr Einkommen, mehr Freizeit, finanzielle Unabhängigkeit! 
Sie wollen doch von allem mehr, oder? 

 

 
Die Headline ist der Text im grossen Schriftzug, die Subheadline 
unterstreicht die Headline und provoziert ein wenig. 
 
 
Natürlich sollte die Überschrift nun zu Deinem Business passen, das hier 
ist lediglich ein Beispiel. 
 
 
Verwende wirklich viel Zeit um Deine Überschriften zu erarbeiten, denn 

das ist ein sehr wichtiger Schritt. 
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Schritt 6 – Sozial Media ein starker Partner 
 

 

Über diesen Schritt, wie Du immer wieder neue Besucher und 
Interessenten für Dein Angebot findest, kannst Du selbst nicht genug 
lernen und wissen. 
 
Hier gibt es unzählige Wege und Möglichkeiten. Einer der aktuell 
sicherlich wichtigsten ist PPC, also „Pay-per-Click“ Werbung über 
Facebook, Google oder in anderen Werbenetzwerken. 
 
 
Generell unterscheiden wir zwischen bezahltem und Gratis-Traffic 
(Postings innerhalb der Social Media oder ein Blogpost, oder Foren-
Kommentare) Wobei auch die generierten Klicks nicht ganz kostenlos 
sind, denn bevor es dazu kommt, dass jemand darauf klickt, musst Du 
Deine wertvolle Zeit für die Erstellung und das Schreiben eines Blogposts 
investieren. 
 
Dennoch gibt es gerade für Anfänger sehr gute Traffic Quellen und Wege 

zu nutzen, die nicht mit hohen finanziellem Einsatz und großen 
Werbebudgets verbunden sind. Wir meinen hier sogenannte Refshare-
Plattformen oder Viral-Mailer, wo Du Deine Werbemails an 3.000 - 4.000 
Mitglieder gleichzeitig versenden oder Werbe-Banner schalten kannst. 
Alleine zu diesem Thema Traffic, gibt es unzählige, sehr gute und auch 
oftmals einfach nicht so tolle E Books und Videokurse im Web zu 
finden...aber, Du hast ja mich ;-) 
 
 

Ohne Besucher, keine Interessenten und somit auch keine Käufer... und 
für Dich kein Umsatz. Ganz einfach. 
 
 
Mittlerweile sind wir schon bald am Ende dieses kurzen E Books 
angekommen. Ich hoffe, dass Du bis hierher drangeblieben bist und 
bereits eine Menge für Dich raus ziehen konntest?!  
 
 
Du bist Deinen Neukunden und Deiner Kundenbindung nun schon sehr 
nah.  
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Starte jetzt mit vielleicht völlig neuen Denkansätzen 
 

So, nun hoff ich, dass ich Dir so richtig Hunger und Lust auf Dein neues 
Online Zeitalter machen konnte und Du auch für Dich erkannt hast, wie 
es Dich wesentlich freier und zukünftig entlasten wird. 
 
Fange sofort damit an, es auch umzusetzen. Denn nur durch Handeln 
wirst Du erfolgreich. 
 
Und weist Du was? 
 
Du bist in der glücklichen Lage, dass Du wirklich SOFORT damit starten 
kannst. 
 
Ich freue mich, Dich in den nächsten E-Mails Schritt für Schritt darin 
begleiten zu dürfen. 
 
Alle kommenden E-Mails von mir werden Dich von Tag zu Tag Deinem 
Ziel näherbringen, bis Du einen sehr grossen Teil Deiner Zeit für Dich 
und Deine Familie nutzen wirst. 
 

Denn, es ist keine Option, die meiste Zeit für die Arbeit zu investieren 
und das eigentliche Leben an sich vorbei rauschen zu lassen. 
 
Zeit ist das kostbarste Gut das wir haben, und Zeit bringt Dir niemand 
zurück. 
 
Denk einmal darüber nach und nimm Dir Zeit für Dich, Deine Lieben, 
Dein Lifestyle und geniesse das Leben. Es besteht nicht nur aus Arbeit! 
 

Die erfolgreichsten Menschen haben Systeme mit denen sie Geld 
verdienen. Sie bedienen sich Automatismen die für sie arbeiten und Geld 
verdienen. Begreife bitte; Du kannst das ab heute auch! 
 
Ich hoffe dass ich mit diesem E Book dazu beitragen konnte, dass Du in 
Zukunft ein tiefes Grinsen im Gesicht hast, da Du die von mir und 
meinem Team zur Verfügung gestellten Hilfsmittel für Dich zielbringend 
anwendest. 
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Träume nicht Dein Leben, lebe Deinen Traum. 
 

 
 
 
 

 

Mario Müller 
Gründer von  

Marketingtrends24.com 
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