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An einem Freitagnachmittag wollte ich eine 
letzte halbe Stunde nutzen, um noch schnell 
einen Akquiseanruf zu machen.  
Gesagt - getan. 

Wir hatten ein tolles Gespräch und alle lief 
glatt, bis mein damals 6-monatiger Sohn 
unerwartet früher aufwachte…. 

Ich entschied mich, einfach weiter zu 
sprechen, bis mein Gesprächspartner mich 
freundlich unterbrach und bat, das 
Gespräch jetzt zu beenden, damit ich mich 
meinem Kind widmen kann…. 
 
Das war mein Wendepunkt in der 
Telefonakquise…



TELEFONAKQUISE IST GUT 
ABER 
ICH BRAUCHE WAS ANDERES



1 FREIE ZEITEINTEILUNG



WERTSCHÄTZUNG & RESPEKT2



KRISTINE, KANN ICH NICHT ERST MAL 
WAS SCHRIFTLICHES SCHICKEN?



SCHRIFTLICH JA,  
ABER 

• keine E-Mail 

• keine Hochglanz-Broschüre mit Standardanschreiben 

• kein Gießkannen-Werbebrief-Blabla 

• kein Bettelbrief 



DAS ERGEBNIS: 

AKQUISEBRIEFE  
 
MIX AUS  
SALESLETTER & BEWERBUNG



VORSICHT  
RUTSCHGEFAHR 
 
Pass auf - leg Dich nicht auf die Nase! 

Wenn Du einen Akquisebrief schreibst, 
lauern ein paar Bananenschalen auf dich, 
die den Erfolg deines Briefes verhindern:



RUTSCHGEFAHR

Du kommst sofort mit der  
Ideallösung oder deinem Produkt um die Ecke. 
 
Das ist langweilig und ist wenig raffiniert. 
Verführung geht anders…
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Mach ein wenig Drama und baue sanften 
Handlungsdruck auf, damit Dein Leser spürt, 
dass jetzt die Zeit ist etwas zu verändern.1

TIPP



Du sprichst nur von Dir: 

„Wir sind die besten, größten,  
preiswertesten.“ 
Dein Leser bzw. Leserin kennt dich  
noch nicht.  

Mit „Ich bin so toll“ 
Kannst du jetzt noch niemanden  
beeindrucken.  
Im Gegenteil - es stößt ab.
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RUTSCHGEFAHR



Beschreibe erst ein Problem. 
Formuliere daraus eine ideale Lösung. für 
deinen Briefempfänger. 

Was verändert sich dadurch positiv? 

Welchen Bezug hast Du zum  
Unternehmen, der Branche oder  
dem Thema?  

Werde nah und persönlich und schreibe 
mit Herz.
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TIPP



Du versteckst dich hinter  
dem Konjunktiv: 
„Ich würde mich sehr freuen, wenn mein 
Angebot für Sie interessant wäre.“3

RUTSCHGEFAHR



Informiere Dich. 
Finde klare Argumente.  
Formuliere präzise. 

Ich will, ich kann, ich werde!
3

TIPP



Du sagst deinem Wunschkunden  
nicht, was er jetzt tun soll 

… und dann tut er auch nichts.4

RUTSCHGEFAHR



Sprich über deine nächsten Schritte und lass 
dir nicht die Zügel aus der Hand nehmen. 
 
Formuliere eine Aufforderung, die dein Leser 
auch gern annehmen mag.
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TIPP



Du versäumst es,  
den Anker zu werfen.5

RUTSCHGEFAHR



Setze ein überzeugendes Argument 
ins Postskriptum.5

TIPP



Du willst sie alle auf einmal haben.6

RUTSCHGEFAHR



Kreise deine Zielgruppe sehr eng  
ein und argumentiere präzise.6

TIPP







MEIN AKQUISEPROZESS

Marketingtag(e): Startschuss fürs Projekt mit Reißleine. An diesem Tag lernst Du Deinen 
Kunden und das Team richtig gut kennen und setzt das Projekt auf.  Ich rechne diesen Tag - manche 
Berater machen 2 Tage - gesondert ab, um meinem Kunden eine Sicherheits-Reißleine in die Hand zu 
geben.

Briefversand:  
Versende in kleinen Häppchen, um Akquise in den Alltag zu integrieren. Sinnvoll sind, wenn Du 
bislang ungern akquirierst, 3 bis 5 Briefe pro Woche, die du entspannt nachbearbeiten kannst. 
Steigere dich langsam. Völlig unnütz sind Hau-ruck-Aktionen, bei denen Du 100 Briefe 
versendest, die du dann nicht nachbearbeiten kannst. Akquiriere niemals unter Druck.

Terminvereinbarung:  
Vereinbare 3-4 Tage nach Versand telefonisch einen zoom-Termin.

zoom-Präsentation:  
Erstelle eine Standardpräsentation für deine Zielgruppe und individualisiere sie.  
Ziel: Marketingtag verkaufen.

Projektstart



Statt Widerständen nachzugeben,  
konstruktiv denken und das Beste erwarten.

Statt aufzuschieben,  
eine leicht zu integrierende Arbeitsweise finden.

Statt unstrukturierterHau-ruck-Akquise  
mit kleinen Schritten große Erfolge feiern.

Statt unfokussiert zu akquirieren,  
sich genau auf eine Zielgruppe konzentrieren.

Statt Unbeholfenheit und Nervosität  
in Ruhe den ersten Kontakt machen.

JETZT DURCHSTARTEN



VIELEN DANK!  
 
SOLOPRENESSE.DE


