Ideenliste für mehr Kunden

5 Sofort-Strategien
für die schnelle lokale Kundengewinnung im Einzelhandel

Sie betreiben ein Geschäft im Einzelhandel und Sie lieben Ihren Job?
Aber sie spüren Monat für Monat, wie der Onlinehandel Ihnen die Kunden abzieht?
Sie investieren jede freie Minute in Ihren Laden - aber trotzdem ist die Kundenfrequenz noch ausbaufähig?
Sie würden gerne neue Strategien zur Umsatzsteigerung austesten, aber dazu fehlt Ihnen die Zeit und das Budget?
Dann freue ich mich, wenn ich Ihnen mit diesen
ungewöhnlichen aber wirkungsvollen Werbeideen weiterhelfen kann.
Bevor es losgeht: Ein kleiner Werbeeinschub in eigener Sache:

Clever werben ist wie kochen!
Mit den richtigen Zutaten, den richtigen Rezepten und der richtigen Ausstattung
bekommen auch absolute Anfänger ein Gericht zustande, dass die Gäste begeistern wird.
Genau diese Zutaten inklusive Rezepte gibt es demnächst in meinem lokal viralem Marketing-Buffet.
Mit genialen Step-by-Step-Fahrplänen, einem Pool an Grafikvorlagen und jede Menge praktischer Tipps,
mit denen Sie kleine Aktionen kostengünstig und ganz easy in aufmerksamstarke Werbekampagnen verwandeln.
Und das Beste: Vor dem Start meines Marketing-Buffets gibt es
eine einmalige Frühbucheroption zum Specialpreis.
Tragen Sie sich einfach in die Warteliste ein, damit Sie den Start nicht verpassen:
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Idee 1: Magisches Rabatt-Codewort
Kennen Sie noch diese magischen 3D-Bilder?
Man musste längere Zeit darauf schielen und irgendwann entdeckte man ein 3D Bild.
Wussten Sie, dass Sie ganz einfach eigene 3D-Bilder generieren können?

Mit dem kostenlosen Online-Tool Easystereogrambuilder.com generieren Sie in drei Schritten
Ihr eigenes Stereogramm: >> https://www.easystereogrambuilder.com/
Erstellen Sie Ihre eigenes Magic-Eye-Bild und setzen Sie eine Belohnung für alle aus,
die das Bild entschlüsseln:
Verstecken Sie hinter diesem Bild ein Codeword oder ein Zeichen - und belohnen Sie die User mit der Teilnahme an
einem Gewinnspiel oder einem Rabattgutschein bei richtiger Auflösung.
Drucken Sie dieses Bild auf ein Plakat und hängen Sie dieses in Ihr Schaufenster.
Danach können Sie darüber erfreuen, dass immer wieder Menschen minutenlang gebannt in Ihr Schaufenster
schauen und damit weitere Neugierige Menschen anziehen :-)

Tipp: Die Magic-Eye-Bilder funktionieren auch online. Verteilen Sie Ihren geheimen Rabattcode zusätzlich per
Facbook, Instagram & Co.

Idee 2: Schaufenster-Happy-Hour
Abends und am Wochenende spazieren viele Menschen gerne durch die Fußgängerzonen.
Nur haben wir zu dieser Zeit unser Geschäft nicht geöffnet.
Mit der Schaufenster-Happy-Hour nutzen Sie leere Zeiten außerhalb Ihrer Öffnungszeiten für Ihren aktiven Verkauf:
Platzieren Sie ein Plakat im Schaufenster mit dem Hinweis, dass zu einer bestimmten Zeit „X“
die Schaufenster-Happy-Hour stattfindet: In dieser Zeit erscheint auf Ihrer Webseite oder Ihrer Facebook-Seite ein
Rabattcode, der dann am Folgetag oder in der Folgewoche bei ihnen im Laden eingelöst werden kann.

Tipp für Wordpress-Webseiten:
Mit dem kostenlosen Plugin "Timed Content" können Sie Inhalte auf Ihrer Webseite zeitgesteuert ausgeben.
Legen Sie beispielsweise ein Formular an, in das sich die User eintragen können um das Codewort per Mail zu
erhalten und schalten Sie dieses automatisch zur Schaufenster-Happy-Hour auf Ihrer Webseite online.
>> https://de.wordpress.org/plugins/timed-content

copyright www.fuzo-marketing.de

Idee 3: Team-Wettbewerb mit Selfie-Challenge
Für diese Aktion brauchen Sie ein Partnergeschäft, mit dem Sie einen Wettbewerb starten:
Welches Unternehmen sammelt auf der eigenen Facebook-Seite die meisten Kunden-Selfies vor dem eigenen
Schaufenster oder im Ladengeschäft?
>> Die Selfies müssen jeweils im Kommentar unter dem Selfie-Post auf der Facebook-Seite des jeweiligen Unternehmens geteilt werden.
>> Das Gewinner-Team mit den meisten Selfies erhält vom Team des anderen Unternehmens eine tolle Prämie:
Beispielsweise einen großen Esskorb oder ein Sponsoring für einen Brunch in einem schicken Café in der Stadt.

Diese Challenge hat ein gigantisches virale Potential:
Denn die Mitarbeiter werden gerne diese Challenge teilen, damit ihr eigenes Unternehmen gewinnt.
Und Sie können sich bestimmt vorstellen, wie die jeweiligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich für den Sieg
ins Zeug legen werden. :-)

Idee 4: Schätzfrage mit Live-Auflösung
Stellen Sie auf Ihren SocialMedia-Kanälen eine Schätzfrage und
kombinieren Sie dies mit einem Gewinnspiel:
Beispiel:
"Großes Gewinnspiel: Wie viele Schritte braucht unsere Chefin
von unserem Geschäft bis zum Rathaus? Schreibt euren Tipp in
die Kommentare. Am Samstag um 12 Uhr gibt es hier auf
unserer Fanpage die Auflösung per Live-Video.
Und der oder diejenige, der oder die am nähesten an der
tatsächlichen Schrittzahl liegt, erhält einen Gutschein für
einen Mega-Brunch im Café Müllermeier! ... etc... "
Die Auflösung zelebrieren Sie per Facebook-Live-Video: Die
Chefin wird per Smartphone live begleitet, wie sie die Schritte
höchstpersönlich abläuft.

Extra-Tipp:
Grundsätzlich können Sie Ihre Fans alles Mögliche schätzen lassen.
Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Verwenden Sie jedoch im Idealfall eine Frage, deren Antwort nicht per Google oder Lexikon beantwortet werden kann. Dann macht das Ganze mehr Spaß :-)
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Idee 5: Versteckter Hinweis für ein süßes Goodie
Verstecken Sie in Ihrem Geschäft geheime Hinweise auf ein Codewort.
Beispielsweise per individuellem Wandtattoo oder gedruckt auf einer Leinwand.

In diesem Beispiel erhält jeder, der oder die mit dem Codewort zur Kasse geht und zu einem Mindesteinkauf
von 40 Euro einkauft, einen geschmackvollen Schokoriegel.

Mega-viraler Effekt:
Der Kunde / die Kundin geht mit einem Glücksgefühl dank glücklich machender Schokolade aus dem Geschäft.
Er oder sie trifft Freunde und Familie und wird von Ihrer Aktion begeistert erzählen.
Und schon gehört Ihr Geschäft zum viralen Stadtgespräch.
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Wie haben Ihnen meine Ideen gefallen?
Haben Sie Lust auf mehr?
Dann lade ich Sie ein, sich mein lokal virales
Marketing-Buffet genauer anzusehen.
2020 starte ich einen Portal mit vielen Ideen für konkrete
Werbestrategien für kleine Werbebudgets.
Damit Sie nicht nur tolle Ideen erhalten, sondern auch
möglichst einfach und schnell in die Umsetzung kommen,
erhalten Sie von mir einen kompletten Pool mit...
•

stylischen Grafik-Vorlagen,

•

praktischen Checklisten

•

und durchdachten Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Mit diesem Gesamtpaket legen Sie in wenigen Minuten
eigenständig mit einer professionellen Werbekampagne los.
Mit meinem Checklistenpaket nehme ich Sie an die Hand und begleite Sie durch Ihre Werbekampagne,
damit diese ein voller Erfolg wird und Ihren Umsatz nachhaltig steigert.

Mein Marketing-Buffet geht Mitte 2020 an den Start
Davor wird es für eine Woche eine exklusive Frühbucherphase geben,
in der Sie sich lebenslang einen einmaligen Frühbucherpreis sichern können.
Mein Tipp: Tragen Sie sich hier in die Warteliste ein und Sie erhalten vorab alle Infos,
wann und wie die Frühbuchungsoption freigeschaltet wird.
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