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Mein Motto lautet "Marketing geht auch einfach und clever"
und es braucht nicht immer teure Tools, Agenturen oder
komplizierte Settings um erfolgreich zu sein.

Ich helfe Selbständigen aus allen Branchen dabei ihr
eigenes Marketing zu verbessern. 

Wenn auch du möchtest, dass Kunden dich finden und
dein Unternehmen wächst, dann lass uns reden und wir
finden raus, ob ich dir helfen kann. 

Viel Spaß mit den Tipps und beim Umsetzen!

Hey,
Ich bin Ulli.
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Die ganze Welt liebt Adventskalender. Online Formate
davon lassen sich wunderbar einsetzen um Kunden zu
finden, zu belohnen und zu begeistern. Kombiniere die
Aktion mit einem Gewinnspiel, damit du noch mehr Erfolg
hast oder mach eine Charity Aktion daraus. 
Alles ist möglich. Sei kreativ 😉.

Aus Vorfreude wird Begeisterung

Überlege, welches Ziel deine Adventskalender-Aktion hat1

Entscheide, was du als Gewinn verlosen willst2
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Überlege, welches Ziel deine Adventskalender-Aktion hat1

Digitale Adventskalender können für viele Zwecke eingesetzt werden. Wenn du ein
Geschäftslokal hast, kannst du damit mehr Kunden in deinen Laden/Restaurant/Cafe
etc. locken. Wenn du einen Webshop hast, biete dort täglich einmalige Aktionen an
und steigere dort deinen Umsatz. Wenn du Dienstleister bist, sammle damit Adressen /
Leads / Newsletter - Abonnenten ein. 

In jedem Fall kannst du die Aktion mit deinen Social-Media-Kanälen verbinden und für
mehr Interaktion, neue Follower und mehr organische Reichweite sorgen.

Überlege dir, was dein Hauptziel ist. Mach es messbar und schreib dir auf, was du
erreichen willst. Das können folgende Größen sein: Leads, Fans, Umsatz, Newsletter
Abonnenten, neue Mitglieder, mehr Besucher auf deiner Website, etc. 
Definiere auf jeden Fall den Zielwert genau, denn nur dann kannst du messen, ob du es
erreicht hast.

Oft werden virtuelle Adventskalender mit einem Gewinnspiel verbunden. Wenn der
Gewinn großartig genug ist und passend für deine Zielgruppe, wird die Aktion noch
größeren Erfolg haben. 

WICHTIG: Wähle einen Gewinn, der mit deinem Produkt oder deinem Angebot zu tun
hat, sonst landen nur Gewinnspiel-Jäger in deiner Anmeldeliste und keine potenziellen
Kunden. Oder du belohnst einfach dein Kund*innen mit netten Goodies.

Entscheide, was du als Gewinn verlosen willst2

Wähle den passenden Kanal für deinen Kalender3

Du kannst den online Adventskalender auf viele Arten machen. Es gibt Tools und Apps
dafür, du kannst selber auf deiner Website recht einfach dafür Seiten erstellen, du
kannst alle Social-Media-Kanäle dafür nutzen oder einfach nur täglich E-Mails schicken. 

Wähle maximal 2 Kanäle, die du kombinierst z.B. Facebook & E-Mails. In jedem Fall
erstelle aber eine Landingpage (=Zielseite) auf deiner Website mit dem Anmelde-
formular, damit sich Interessenten anmelden können und du datenschutzkonform die
Adressen einsammeln kannst.
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Hast du den Gewinn definiert, entscheide, wie du es machen willst. Du kannst täglich
eine Aktion anbieten, aber nur an dem Tag gültig. Du kannst 1 Hauptgewinn und jeden
Adventsonntag einen kleinen Gewinn verlosen - ganz wie du magst und es für dich
passt. 

Bestimme Teilnahmeregeln, also was die Teilnehmer*innen dafür tun müssen, um in
den Gewinntopf zu gelangen. Zum Beispiel deine Facebook Seite liken, dir auf Insta
folgen, Kommentare hinterlassen, jeden Tag ein Türchen auf deiner Website öffnen und
eine Frage beantworten etc.

Sei kreativ und verbinde deine Kanäle. ABER Vorsicht! Mach es für die User nicht zu
kompliziert und befolge die Regeln für Gewinnspiele.

Mach es einfach und unterhaltsam. Verwende verschiedene Formate: Texte, Bilder,
Grafiken, Videos, ... Sorge für Abwechslung! Versuche statt Standard-Hochglanz Stock-
Fotos eigene authentische Bilder zu verwenden, auch wenn die nicht perfekt sind. 

Damit kannst du auch wunderbar ausprobieren, worauf die Menschen reagieren und
was deinen Wunschkunden gefällt.

Erstelle immer eine Woche vorab die Inhalte oder, wenn du ganz fleißig bist,  plane die
ganzen 24 Tage auf einmal vor. Je nachdem, welchen Kanal du nutzt, schreibe alle E-
Mails, Facebook oder Instagram Posts vor und such passende Bilder aus.

Damit hast du dann weniger Stress und kannst dich auf Gewinner-Ziehung, 
 Reaktionen und Interaktionen mit deinen Fans konzentrieren. 😉

Definiere, welche und wie viele Aktionstage du machst4

Plane deine Inhalte und Aktionen vor. Erstelle einen Aktionsplan mit 24 Tagen und
plane zuerst grob vor. Welche Schwerpunktaktionen wirst du setzen und wann genau?

Erstelle einen groben Redaktionsplan mit den Inhalten5

Verwende verschiedene Formate - Sorge für Abwechslung6

Plane Bilder und Texte für mindestens 1 Woche immer vor7
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Promote deine Advent Aktion auf all deinen Kanälen 8

Kommuniziere klar, wie man am Gewinnspiel teilnehmen kann9

Führe die Aktion durch und überprüfe deine Zielerreichung10
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Wenn von deiner Adventskalenderaktion niemand erfährt, wird sie auch nicht
erfolgreich sein.😏  Promote die Aktion bereits 2-3 Wochen vor dem 1. Dezember auf
allen Kanälen. Verbreite sie überall und schalte, wenn du magst, auch bezahlte
Werbung. Stelle das Gewinnspiel in den Vordergrund und gib deinen Teilnehmer*innen
einen wirklich guten Grund, um mitzumachen.

Und jetzt viel Spaß und gutes Gelingen für deine Adventkalenderaktion. 
Vergiss nicht am Ende zu überprüfen, ob du deine gesetzten Ziele erreicht hast, denn
nur dann kannst du daraus lernen und die Aktion im nächsten Jahr noch besser
machen.

Wichtig ist in der Kommunikation klar zu beschreiben, wie man am Gewinnspiel
teilnehmen kann. Die Bedingungen müssen klar sein, schließe den Rechtsweg aus und
informiere darüber, wie du die Gewinner ziehen, informieren und bekannt geben willst.
Verfasse dazu einen „Disclaimer“. Und halte dich an die Gewinnspielregeln von Meta.

Ein Adventskalender im online Format und richtig
gemacht, wird dir helfen mehr Menschen in dein
Geschäft, dein Lokal oder deinen Online Shop zu
holen. Du gewinnst mehr Fans & Follower und
macht zusätzlichen Umsatz oder sammelst Leads
für deine E-Mail Liste. Du kannst es ganz simple
halte, auf nur einem Kanal oder mehrere Kanäle
verbinden😉.

Das solltest du dir merken
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Notizen
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Soll ich dir helfen?
Machen wir es gemeinsam. Wie man das Projekt Online Advent(s)kalender erstellen
angeht, zeige ich in einem kostenfreien Training, das am 16.10. startet.

In der Challenge erstellen wir die Basis für deinen Advent(s)kalender in einer Woche
und du findest dort vielleicht schon die ersten Kund*innen.

Melde dich gerne für die Adventskalender Challenge an. Klick dazu den Button unten.

 ICH  WILL  M ICH  ANMELDEN

https://www.blau-pause.at/onlineadventskalenderchallenge/
https://www.blau-pause.at/onlineadventskalenderchallenge/
https://www.blau-pause.at/onlineadventskalenderchallenge/
https://www.blau-pause.at/onlineadventskalenderchallenge/


@ulli.anderwald

@blaupause.consulting

www.blau-pause.at
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Am 16. Oktober 2022 geht es los

Eine kostenfreie Erstelle
deinen Online
Adventskalender Challenge?

 ICH  WILL  IN  D IE  CHALLENGE !  

In einer Woche zu deiner Advent(s)kalender Aktion für 0 Euro
Test deine Idee in der Gruppe und hol dir meine Anleitung
Finde erste Kunde*innen für deine Kalender und neue Fans & Follower

Lust auf

Oder verbinde dich mit mir über folgende Kanäle:

Online Advent(s)kalender Tipps

uanderwald-marketingberatung

https://www.instagram.com/ulli.anderwald/
https://www.facebook.com/Blaupause.Consulting
https://www.blau-pause.at/
https://www.blau-pause.at/onlineadventskalenderchallenge/
https://www.blau-pause.at/onlineadventskalenderchallenge/
https://www.blau-pause.at/onlineadventskalenderchallenge/
https://www.linkedin.com/in/uanderwald-marketingberatung/

