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Die Möglichkeiten zur Kundengewinnung 
über Social Media sind nahezu grenzenlos.

Facebook Werbeanzeigen ist nur eine davon.

Viele Menschen, mit denen ich spreche, sind 
davon überzeugt, dass sie zunächst viel Zeit 
und Aufwand investieren müssen und eine 
gewisse Reichweite aufbauen müssen, be-
vor sie mit Instagram & Co. Geld verdienen.

Lass mich dir sagen, dass Reichweite oder 
Content Marketing überhaupt nicht nötig ist!

Stattdessen brauchen wir nichts weiter als 
ein System, das es dir ermöglicht mit dei-
ner Zielgruppe – also potentiellen In-
teressenten – in Kontakt zu kommen.

Das ist die LPC-Methode.
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Warum funktioniert es?

Bei der LPC Methode machst du vereinfacht gesagt nichts anderes als herauszufin-
den, ob du das bestimmte Problem des Gegenübers identifizieren und lösen kannst.

Wo steht der Mensch gerade? Was ist sein  IST-Zustand? Welches Problem 
hält ihn wach? Welches Ziel hat er? Wie ist also sein WUNSCH-Zustand?

Und wenn du nun in der Lage bist die Brücke zwischen IST und 
WUNSCH zu sein, dann kannst du ihm deine Unterstützung anbieten.

Das ist die einzige Fähigkeit, die Du brauchst, um Kunden zu gewin-
nen. IST zu WUNSCH – Transformation – das funktioniert immer.

Ich möchte einen Kaffee, habe aber keinen. IST und WUNSCH 
sind klar. Wenn der Bäcker gegenüber mir jetzt einen Coffee-To-
Go anbietet und mir dieser 1,50€ wert ist, kaufe ich von ganz alleine.

So viel dazu.

Und das funktioniert?

„Das Ziel ist es, dass 
der Interessent von 
ganz alleine kauft.
Dazu muss er
erkennen, dass
Du die Brücke 
zwischen seinem 
IST und WUNSCH 
schlagen kannst.“
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Zu XING

Über 14 Millionen Nutzer hat das Business-Network in Deutschland. Die Hälfte 
(52%) sind als Führungskräfte und Entscheidungsträger registriert. Wenn Du ein 
B2B Angebot hast, bsit du auf XING in jedem Fall richtig.

Wie gewinnst Du also nun Kunden über XING? Lass mich dir zeigen wie ich das 
mache.

Plattform

52% Führungskräfte
und Entscheidungsträger

14 Millionen User
in Deutschland
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Sichtbarkeit

Der erste Schritt zur Kundengewinnung über XING ist das Aufsetzen eines Profils 
mit Expertenstatus. Dein Profil ist Deine Visitenkarte. Es muss sagen „hier bin ich 
und dafür bin ich Experte“. Außerdem sollte sie am besten zeigen warum gerade Du 
die richtige Entscheidung bist. 

Keine Sorge, es ist simpler als das. Die wichtigsten Dinge sind folgende:

Profilbild:   Wähle ein sauberes und seriöses Bild. Achte darauf, dass Deine
   Persönlichkeit darin vertreten ist

Banner:   Hier kannst Du etwas spielen: Call-To-Action, Expertise und  
   Vertrauen schaffen oder einfach zeigen wofür Du stehst. Wenn  
   Du beispielsweise Auszeichnungen für Deine Arbeit erhalten  
   hast, ist dort der perfekte Ort
   für die Darstellung. Auch Kundenstimmen sind dort
   gern gesehen

Position:   Wenn Du als Unternehmer auf XING bist, dann achte darauf,  
   dass Dein Firmenname auch korrekt eingetragen ist
   Auch als Angestellter solltest Du schauen, dass Deine Position  
   wirklich aussagekräftig eingetragen ist. Kleiner Tipp: Dieses Feld  
   kannst Du ein stückweit zweckentfremden

Fähigkeiten:  Was sind Deine TOP Fähigkeiten, die Du anbieten kannst?   
   Mach hier nicht den Fehler, dass Du einfach alles angeben und  
   anbieten möchtest. Triff eine Entscheidung und sei Experte für  
   EINE Sache

Portfolio:   Hier ist der perfekte Ort für Kundenstimmen, E-Books
   oder andere Publikationen, Projekte und alles,
   was Dich sofort zum Experten Deiner Nische macht

Vorbereitung
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Premium Account

Du solltest Dir definitiv überlegen einen Premium Account zuzulegen. Dadurch 
kannst Du nachvollziehen wer Dein Profil besucht hat. Alleine diese Option ist von 
höchstem Wert.

So kannst Du Dich leichter mit Leuten vernetzen, die für Dich interessant sein 
könnten. Wenn Dich also jemand auf XING findet, Dein Profil durchstöbert, dich 
aber nicht kontaktiert, so kannst Du das ja übernehmen. Wer weiß, was der Person 
dazwischen gekommen ist (natürlich kann es auch sein, dass Du als Kontakt nicht 
in Frage kommst. Wenn Du allerdings nicht einfach nachhakst, wirst Du es nie er-
fahren. Genau darum geht es bei der Kundengewinnung!).

Stell Dir mal vor, Menschen schauen sich regelmäßig Dein Profil an. Und stell Dir 
auch vor, dass keiner dieser Betrachter als Kunde in Frage kommt. Anhand der Be-
sucher stellst du jetzt allerdings fest, dass Dich vor allem Headhunter aufrufen. Was 
könnte das über Dich und Dein Profil aussagen?

Zu sehen wer Dich sieht - unglaublich wertvoll!

Dich erwarten aber noch weitere Vorteile.

Premium gibt es für unter 100€ jährlich. Hier geht es zu XING Premium.

XING Premium

https://www.xing.com/profile/Daniel_Koenen13/
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Kommen wir nun endlich zum

System zur Kundengewinnung über XING

» Suchaufträge erstellen
» Mit Deiner Zielgruppe vernetzen
» Potentielle Interessenten anschreiben
» IST und WUNSCH herausfinden
» Telefonat anbieten
» Beratungsgespräch führen inklusive Angebot

Suchaufträge erstellen: 

XING bietet Dir die Möglichkeit nicht nur einfach nach bestimmten Mitgliedern zu 
suchen, sondern auch eine bestimmte Zielgruppe in der Datenbank der XING-Mit-
glieder aufzulisten. Dabei stehen Dir verschiedene Parameter zur Verfügung. Re-
gion, Position, Branche sind nur einige der möglichen Einstellungen.

Das System

Für Deine Zielgruppe
bedeutet das, dass Du mit den 
entsprechenden Einstellungen 
alle Mitglieder auflisten lassen 
kannst, die für Dich als poten-
tielle Interessenten oder
Partner in Frage kommen.

Der zweite Schritt zur Kunden-
gewinnung ist also das Anlegen 
eines Suchauftrags. 

Dabei kannst Du sogar entscheiden, ob du wöchentlich informiert werden möch-
test, wenn ein neues Mitglied zu deinen Parametern passt. XING liefert dir durch 
diesen Suchauftrag eine Fülle an Menschen, mit denen Du in Kontakt treten 
kannst. Und genau das solltest Du jetzt tun!

https://www.xing.com/profile/Daniel_Koenen13/
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Vernetzen:

Vernetze Dich mit deiner Zielgruppe. Schick ihnen eine Anfrage. Es ist wichtig, 
dass Du diesen Schritt machst. Die meisten scheitern an genau diesem Schritt, 
denn hier wird es ernst und wir treten mit unserem Angebot bereits nach Außen.

„Sollten die Kunden nicht von sich aus zu mir kommen?“ 
„Ist das nicht total unseriös?“
„Nervt das die Leute nicht nur?“

NEIN!

Wirklich nicht. Wir benutzen Social Media (Achtung: „Social“) genau deswegen: 
Wir wollen uns vernetzen und zur Schau stellen.

Also geh Deinen ersten Schritt in Richtung Neukunden aktiv. Du hast es selbst in 
der Hand.

Im Übrigen empfehle ich in den meisten Fällen eine leere Kontaktanfrage raus-
zuschicken. Eine leere Nachricht weckt das Interesse des Gegenübers eher als eine 
konkrete Nachricht, die den Nagel nicht mal auf den Kopf trifft.

Das System
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Zielgruppe anschreiben:

Jetzt wird es Zeit die Zielgruppe anzuschreiben und den IST-Zustand herauszufin-
den. Dein Ziel ist es sie zu einem Telefonat einzuladen, um sie dort intensiver zu 
beraten und anschließend als Kunden zu gewinnen.

Wenn Du mehr darüber wissen willst und lernen möchtest, wie Du das für Dich 
umsetzen kannst, dann schreib mir eine WhatsApp Nachricht
an +49 176 / 21 79 66 86.

Telefonat anbieten:

Wie bereits erwähnt, ist das dein Ziel im Chat. Sobald dem Gegenüber klar ist, dass 
Du die Lösung für sein konkretes Problem hast und er es selbst nicht lösen kann, 
wird er mit Dir auch darüber sprechen wollen (nicht jeder will diesen Schritt ein-
gehen. Viele Menschen verstecken sich auch einfach vor ihren Problemen. Selbst 
wenn man ihnen die Lösung anbietet. Klingt komisch, ist aber so).

Hier ist es wichtig, dass Du die Telefonnummer des potentiellen Leads (Interessen-
ten) einsammelst, damit Du ihn auch aktiv anrufen kannst. Nicht, dass er das nach-
her vergisst!

Beratungsgespräch führen und Angebot machen:

Viele Menschen haben Angst davor ihr Wissen an dieser Stelle herauszugeben. 
Auch dieses kostenlose E-Book für Dich hat einen hohen Wert für mich! Das sind 
die Grundlagen, die ich in meinen Coachings weitergebe und gemeinsam mit mei-
nen Kunden tagtäglich optimiere. Allerdings habe ich überhaupt keine Angst davor 
Dir dieses Wissen mitzugeben. Wahrscheinlich weißt Du vieles aus diesem E-Book 
schon. Davon gehe ich zumindest aus.

Das System
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Das Wissen ist heutzutage überall. Google doch nach den 
Möglichkeiten der Kundengewinnung und Du findest

die verschiedensten Optionen.

Was Menschen kaufen, ist nicht das Wissen. Menschen wollen 
dieses Wissen 1:1 auf ihre Situation angepasst haben von

Experten, die den Weg bereits gegangen sind. 

Menschen kaufen die Umsetzung, einen Accountability Part-
ner, der ihnen in den Arsch tritt (lass uns die Wahrheit ausspre-

chen), damit sie das Wissen umsetzen.

Liefer im Gespräch den nötigen Mehrwert.

Klau dem Interessenten nicht seine Zeit (und deine auch 
nicht – Zeit ist das wichtigste Gut!).

Und vergiss nicht ein Angebot zu machen...

Du wirst lachen wie viele Abschlüsse flöten gehen, weil keine 
konkreten Angebote im Raum stehen!

Das System
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Ich hoffe, dass Du das ein oder andere hier für Dich heraus-
nehmen konntest. Wenn Du wissen möchtest, wie Du das 
ganze für Dich umsetzen kannst, dann schreib mir eine 
WhatsApp Nachricht an +49 176 / 21 79 66 86.

Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns auf XING vernet-
zen. Dort kannst Du mir auch gerne Fragen stellen, wenn 
Du mehr über die Kundengewinnung über Social Media er-
fahren möchtest.

Erfolgreiches Umsetzen!

Daniel Koenen
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