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In 7 Schritten 
 marketing- 
& onlinefit. 

 
Für mehr Marke,  

mehr Bekanntheit, 
mehr Sichtbarkeit,
mehr Kund*innen.  

 
 
 
 
 



Schritt 1
 

Setze dich intensiv 
mit dir selbst
auseinander.

 
 

Vision.Mission.Werte.
 
 

Meine Vision
 

Marketing maximal 
 vereinfachen ‒ für jene

Unternehmer*innen, 
die lieben, was sie tun.

 
 
 

Meine Mission
 

Marketing für Selbstständige
selbstverständlich & mühelos

machen.
 
 
 
 

Mein geheihmnis.

Ich bin die Marketing.Schrittmacherin und helfe
Selbstständigen & Unternehmer*innen,
selbstsicher & souverän im Marketing zu SEIN.
Ich gebe ihnen Raum, mit ihrer Marke zu wachsen
und Schritt für Schritt marketing- & onlinefit zu
werden. Sie sollen ihr Marketing zeit- und
budgetschonend effektiv selbst steuern und
sich stressfrei in den für ihr Business wichtigen
Kanälen und Tools bewegen. 

Die 7 Schritte in diesem e-Guide sind
wirksam und essenziell, um mehr Kunden
& mehr Online-Sichtbarkeit zu gewinnen. 

Alles, was du hier liest, ist sofort umsetzbar. 
Aber es erfordert Einsatz, Umsetzungswillen 
und Durchhaltevermögen. 

Es lohnt sich, diese mächtigen Schritte zu gehen
und sich am Anfang mehr Zeit für Inspiration zu
nehmen. Im Zick-Zack-Kurs verbrennst du nur 
viel Geld und Zeit. Dies ist dein roter Faden. 

POSITIONIERUNG.

Notiere dir, warum du auf die Welt
gekommen bist. Was genau willst du 
mit deinem Business bewirken? 

Schreib' es nieder, formuliere es aus.
Was sind deine Ziele? Wie willst du
deinen Zielgruppen helfen?

Wofür brennst du wirklich?

Formuliere jetzt deine Sicht einer 
"besseren Welt": dein Idealbild!

Vision

Notiere, wie dein Beitrag zu dieser Vision,
zu dieser besseren Welt aussieht. 

Mission

Du hast schon deine konkrete Kreatividee,
deine klare Vorstellung von deinem
Business oder schwankst noch bei dem
einen oder anderen Punkt? Du kannst das,
was du machst, in 60 Sekunden in klare
Worte gießen? Dein Pitch steht?
 
Viele vergessen die erste wichtige
Basisübung auf dem Weg zu einem
Marketing, das mehr Umsatz macht.

Geld verdienen und Umsatz machen sind
schlechte Motivatoren, um eine gute
Marke zu machen.  

IN DIR MUSS BRENNEN, WAS DU 

IN ANDEREN ENTZÜNDEN WILLST.



Die Ideale Zielgruppe.

Die Zielgruppe genau zu kennen hat den
Vorteil, dass du deine (Marken-)Botschaften
sehr konkret an sie richten kannst.

Je genauer du sie kennst, desto schneller
wird sie dich kennen lernen, mögen, dir
vertrauen und schlussendlich bei dir kaufen.
Und zwar genau in der Reihenfolge.

Die Menschen müssen wissen, was du
machst, und vor allem interessiert sie,
welchen Nutzen es ihnen bringt ‒ welchen
Mehrwert sie in dir und deiner Leistung
haben. 

Je enger & spitzer du deine Zielgruppe
ansetzt, desto zielgerichteter wird deine
Message an sie.

ZIELGRUPPEN-SCREEN.

Jetzt entwirfst du deine "Persona", deinen
"Avatar": Konkret und in allen Facetten
beschreibst du damit deine
Wunsch-/Traum-/Haupt-Zielgruppe. 
Setze sie eng & spitz an. Geh' ins Detail. 

Persona | Avatar | Buyer Persona

Ich bin [Traumzielgruppe].
Ich bin xy Jahre alt. 
Ich arbeite ....
Ich habe xy Kinder.
Meine Hobbies sind ... 
Meine Präferenzen ...

Steckbrief deiner Traumzielgruppe

Hier entwirfst du deine TOP-Lösung 
für das schwerwiegendste Problem 
deiner Hauptzielgruppe.
 
Du löst es mit deinem Produkt / deiner
Dienstleistung. Mit deiner Methode. 

Was Persona BRAUCHT
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Setze dich intensiv 
mit deiner 
Zielgruppe

auseinander.
 
 
 
 

Warum soll deine Traum-

Zielgruppe bei dir kaufen?

Was ist deine lösung 

für das größte problem 

deiner zielgruppe?



ZIEH'DIR DIE 7-

MEILENSTIEFEL AN.

Es ist einfacher, auf definierte Ziele
hinzuarbeiten als im Zick-Zack-Kurs
von einem Punkt zum nächsten zu
tingeln. So kann man sich schnell
verzetteln und verliert Zeit und Geld.
Ziele kannst du auch mittendrin
optimieren, anpassen, leicht
abändern, korrigieren.
 
Eine grobe Erstvorgabe, ein roter
Faden ist von Vorteil.

Spezifisch - Messbar - Erreichbar - Relevant
- Zeitlich begrenzt 

Beispiel: 
xy Kund*innen+ / Monat bis Ende 20xy

Maßnahmen planen
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Setze dir smarte Ziele.
Definiere klare

Maßnahmen, um
diese Ziele zu

erreichen.
 
 

SMART 
 

S = specific
m = measurable
a = achievable
r =reasonable
t = time bound

 
 
 

ZIELE & MASSNAHMEN.

Ziele definieren

 
Ziel: 
2 Neukund*innen / Monat bis Ende 20xy

Maßnahmen: 
Den Zielgruppen die Möglichkeit geben, dich
kennen zu lernen durch Facebook-Ads schalten
mit Freebie-Angebot, Newsletter-E-Mail-Liste
aufbauen auf der Website, 1 Blogartikel /
Woche mit Top-Keywords, uvm.

Gieße deine großen Schritte nun in einen
groben Fahrplan ("Strategiepaper") und
setze dir einen zeitlichen Rahmen für Ziel-
und Maßnahmenerreichung. Auch der Blick
auf die zu erwartenden Kosten schadet
nicht. Budgetplanung!

Budget & zeitlicher Rahmen setzen

Setze dir wirksame Zwischenziele. 
So schärfst du deinen Kurs noch mehr 
und du freust dich über Teilerfolge. 

Meilensteine setzen



CHANNEL-SCAN.

Jetzt checkst du die wichtigsten Kanäle. 
Sieh' nach, wo sich deine Zielgruppen tummeln. 
Lies' ihre Probleme genau und mach' dich
vertraut mit den jeweiligen BUSINESS-
Anwendungen dieser Channels. Finde heraus,
was dort üblich ist, was No-Gos sind oder was
Erfolg hat und gut ankommt. Finde deinen
eigenen Stil. Deine Erfahrung als Heavy-User*in
ist gut, jetzt aber solltest du als Unternehmer*in
agieren und kommunizieren. 

Tipp: Hol' dir hier für deinen ersten
Überblick Rat von Expert*innen direkt aus
der Praxis. Mentoring. Coaching. Training.

Spiele Detektiv*in ...

Außerdem solltest du nun an dieser Stelle
schon eine konkrete Vorstellung davon
haben, wie dein Unternehmen nach außen hin
aussehen könnte - Corporate Design.
Corporate Identity. Corporate Behaviour.

Wenn du eine Personenmarke aufbaust, ist
ein Logo kein Muss. Aber du solltest dir an
deinem Auftritt überlegen, ob du ein
bestimmtes Merkmal herausarbeiten kannst. 

So differenzierst du dich. Das bleibt in den
Köpfen deiner Zielgruppen hängen.

Du musst in die Köpfe der Leads! 

Erfinde dich und deinen Stil
Der außenauftritt.

Must-haves zum Start: 

_kompaktes Strategie-Paper, grober Plan 
_Kreatividee 
_Außenauftritt (Logo?, Farben, Schriften, ...)
_Visitenkarten 
_Folder, Flyer, Postkarte ...(optional)
_Website / Landing Pages / Blog oder
FB/Insta-Auftritt (alternativ) 

Beim Starten unbedingt 
Expert*innen-Rat einholen.

Sei anders. Aber bleib' authentisch. 
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Setze dich intensiv 
mit deinen relevanten

Kommunikations-
kanälen auseinander.

 
 
 



Woher kennen wir uns?

Antwort: Aus Film & Fernsehen;););)

Definiere, positioniere und profiliere dich. Bringe
deine Expertise an deine Traum-Zielgruppen ‒
und sprich' darüber. Lass' keine Gelegenheit aus.

Wir kaufen Marken, die klar sind und die wir
verstehen. Dafür musst du nicht die Beste sein.
Aber anders sein hilft, um aus der Masse
hervorzustechen. 

Sie müssen dich zuerst kennen(lernen). 
Dann müssen sie dich mögen;) 
dann Müssen sie dir vertrauen.

Und erst dann - kaufen sie.

DER CONTENT-PLAN.

Website | Blog | Social Media: Facebook,
Instagram, Pinterest, LinkedIn, Xing, ... |
Newsletter, E-Mail | Google My Business &
Tracking | Suchmaschinenoptimierung ...

Wo anfangen? Definitiv bei deinem ersten
Kanal, der rasch gute Kontakte bringt.
Und die erste Umsätze.

Less is more. 

Identifiziere die für dich relevanten
Kanäle und starte. Aber mit Plan & ZIelen. 
Mit einem Content-Plan. 

Tipp: Mache eine grobe Wochen-Planung
(Excel oder andere Vorlage). 
Überlege: Was will ich wem wann mitteilen?
 

Die richtige Botschaft zur richtigen Zeit

an die richtigen Zielgruppen im

richtigen Kanal. Das macht Marke Aus. 

Content-Plan & Multi-Channel-Mix

TEXT, FORMULIERUNG, WERBE- UND

VERKAUFSSPRACHE SOWIE CONTENT-PLANUNG: 

SPARE DIR LEERE KILOMETER, NIMM' DIE ABKÜRZUNG

UND LASS' DICH ZUM START VON EXPERT*INNEN

BERATEN. 
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Setze dich intensiv
mit deinen

Botschaften
auseinander. 

 
Und mit deinem 

Personal Branding.
 

Die Suche nach ...
 dem Ich.

 



TRITT NICHT EIN, 

ERSCHEINE!
_Raus in deine Channels mit dir -
regelmäßig, kontinuierlich, strategisch
_Liebe die Bühne. Suche sie regelmäßig auf. 
_Wisse um deinen Mehrwert. 
_Entwickle dein Äußeres, ohne dich zu
verbiegen. 
_Lass' aus, was du nicht kannst;) 
_Liebe dich und deine Leistungen. 
_Weg von Perfektionismus.
_Lasse dich weiterempfehlen. Einfach so. 

Formuliere deinen Pitch für 60 Sekunden:

Stell' dir vor, du bist auf einer Party und wirst
gefragt, was du denn beruflich machst.
Ich bin Daniela und ich helfe Selbstständigen
(Zielgruppe), marketing- & online-fit & somit
sichtbar zu werden, damit sie von den
passenden Kunden gefunden werden
(Lösung). Und jetzt du!
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Setze dich intensiv 
mit Marketing und

deiner
Verkaufsstrategie

auseinander.
 
 

MarSala.
Marketing 

meets 
Sales.

 
Marketing ist
Anziehung. 

Sales ist Beziehung.
Community is ... 
what you need.

 
 

Turn friends
 into customers.

 

Die einen lieben den persönlichen Kontakt
und lassen keine Netzwerkveranstaltung aus.
Wenn dies gut zu dir passt, dann drauf los! 

Dasselbe funktioniert online genauso. Checke
deine Kanäle, suche interessante Gruppen.
Bringe dich dort ein - mit qualifizierten Tipps,
mit deiner Expertise. Errege Aufmerksamkeit. 

Erstelle deine Networkliste von 70 Personen ,
und setze dir ein Zeitlimit, innerhalb dessen
du diese 70 Menschen regelmäßig
kontaktierst. In 7 Wochen zum Beispiel;)

Selbes Prinzip: Schicke allen Kontakten
abwechselnd Empfehlungen, zeige
Aufmerksamkeit, merke dir Dinge, die ihnen
wichtig sind und gehe darauf ein. Alles, was
du versendest (Studien, eBooks, Tipps, Links,
Empfehlungen, Kontakte, uvm.) muss von
hoher Qualität sein. 
Baue ein Netzwerk auf, indem du Leute
zusammenbringt. Du überlegst, wie deine
Kontakte anderen Kontakten nützlich sein
können. Eines Tages kommt man so auf dich
zurück. 

Steuere alles strategisch und mache so aus
Freund*innen langfristige Kund*innen. 
On- wie offline. 

Geben ohne Nehmen! Wertvolle, hochwertige

Info für deine FreuNd*innen. Irgendwann kommt

es retour. Sog statt druck. 

MARSALA.
70 KONTAKTE. 7 WOCHEN.



werde zum 

controlling stone!

Ziele erreicht? Yeah!!! Gratuliere dir!
Aber "nur" machen und nicht messen?
Forget it. 

Um herauszufinden, wie effektiv du
arbeitest und wie effizient deine
Maßnahmen / Online-Kampagnen 
waren und sind, musst du diese messen,
vergleichen, interpretieren, optimieren. 

Dazu braucht es keine komplizierten
Datenbank-Programmierungen oder
Endlos-Excel-Listen. 

Google Analytics mit deiner Website
verknüpft genügt jedenfalls. Ein sehr
komplexes Tool. 
E-Mail-Marketing-Automation? Perfekt. 

Führe alle Analysen zusammen.
Automatisiere. Das ist die Kür.
Aber lass' dich hier zum Start beraten.  

Es ist gut, wenn du am Ende eines
Aktionszeitraums weißt, wie viel Budget
du für welche Maßnahmen ausgegeben
hast. Und was DU am Ende auf deinem
Konto hast. Netto. 
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Setze dich intensiv 
mit deinem
Controlling

auseinander.
 

Testen.
Auswerten.

Interpretieren. 
Optimieren.

Lessons learned.
Optimieren. 

Erfolgreich sein.
 
 

Mach' Meter 
mit Marketing.

 
 
 

wie alle rädchen

ineinander greifen.

Es ist toll, wenn du durch effiziente
Maßnahmen deine Ziele erreichst. 

Kleiner Tipp: 
Ich habe meine Ziele besser erreicht, 
als ich mir weniger vorgenommen habe.  

Entspann' dich. Arbeite mit Automatisierung
und schone deine Kräfte. 

Ich habe alles in einem Dokument. 
Das ist mein Strategie-Paper. 
Und zugleich mein Marketing-Plan. 
Und zugleich mein Content-Plan.
Und zugleich mein Controlling-Plan.



Hier hast du deine Abkürzung. Hier ist dein roter Faden. 
Folge ihm geradlinig und konsequent. Hol' dir Mentoring, Coaching, Training, wenn du unsicher bist. 

Bleib' dran und glaub an das, was du tust. Räume Hindernisse aus dem Weg, finde Lösungen für
Widerstände. So kommst du sicher an dein Ziel. Und so machst du sicher mehr Meter mit Marketing. 

Daniela Kraincic.

Die Marketing.Schrittmacherin. mit plan.

www.machtwort-marketing.at

Vision
7  Schlüssel der

Positionierung.

5 Schritte zum

Markenerfolg. (3)

Multi-Channel-

Mix  &

Controlling (7)

Verkauf dich.

Aber nicht um

jeden Preis. (6)

Wer ist deine

Zielgruppe? (4)
Ziele &

Maßnahmen 

SMART (5)

Naming

Mach' Marke 

in Schritten. (1)

Schritte zählen.

Reihenfolge achten. (2)

Promotion

Product

Online
Marketing

Content

Advertising
 

Events

Framing

Ziele
eruieren

Avatar
skizzieren

 

Mission

Claiming

Problem
identifi-
zieren

Lösung
definieren

Botschaft
sinnieren

 
Networking

 
PR SEO

Place

Price

Vision

Meine Methode folgt 
7 Schritten, 
bis du dein Unternehmen
marketing- & onlinefit 
gemacht hast.

Gehst du unstrukturiert vor, 
verbrauchst du leere Kilometer. 

Wählst du die Reihenfolge 
falsch, ebenso. 

Startest du zu früh mit 
Online-Werbung, 
verbrennst du viel Geld. 

Fehlt dir der Überblick, 
kommst du nur über Umwege
an und verlierst ebenfalls 
viel Zeit und Energie. 

Und möglicherweise die Lust.



Die Marketing.

Schrittmacherin.

 
Daniela Kraincic

www.machtwort-marketing.at

Ich helfe Selbstständigen & Unternehmer*innen dabei, 
Schritt für Schritt marketing- & onlinefit zu werden.
 
Ich zeige dir, wie du deine Positionierung findest, 
wer deine Zielgruppen sein können und wo du diese 
findest. On- und offline.

Du bekommst von mir die für dein Business passende
Marketingstrategie und lernst, diese nachhaltig
umzusetzen - sicher in den für dich relevanten Tools.

Mit diesem eBook bist du auf dem bestem Weg, 
dir deinen optimalen Marketing-Überblick zu holen.
 
Ich wünsche dir viel Spaß bei deinen Schritten.

Bei jedem dieser Schritte begleite ich dich gerne
mit meiner Expertise und voller Energie - 
in maßgeschneiderten Coachings & Trainings. 

www.machtwort-marketing.at/mit-mir-arbeiten

Mobil: 0660 / 2100 285 
E-Mail: kraincic@machtwort-marketing.at 
Blog: www.machtwort-marketing.at/blog 
Facebook: www.facebook.com/machtwortmarketing

© Daniela Kraincic. Alle Rechte vorbehalten. 


