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ONLINE NEUKUNDENGEWINNUNG
Herzlichen Glückwunsch! Die Tatsache, dass du diesen Report liest, zeugt von deiner

Offenheit gegenüber neuen Lösungen für altbekannte Herausforderungen. Sicherlich ist es

nicht das erste Mal, dass du etwas von Online-Marketing hörst, doch dieser Report könnte

deine Sichtweise auf das, was alles für dich möglich ist, drastisch ändern. 

Wir haben in diesem Report drei Fallstudien von einigen unserer Kunden

zusammengetragen, um dir zu zeigen, was mit der richtigen Vorgehensweise, als Coach,

Trainer, Berater oder Dienstleister online, möglich ist.

Coaches, Trainer & Berater mit Online-

oder Offline-Angeboten, die sie

skalieren möchten.

Anbieter von Premium

Dienstleistungen, welche primär durch

telefonische oder Vor-Ort-Beratungen

verkauft werden.

Zu unseren Kunden gehören:

AN WEN RICHTET SICH DIESE FALLSTUDIE?
Als Agentur für Performance-Marketing sind wir darauf spezialisiert Unternehmen eine

planbare Quelle für qualifizierte und kaufbereite Interessenten zu eröffnen.

Für unsere Kunden übernehmen wir dabei den

strategischen, konzeptionellen und technischen

Prozess des Online-Marketings. Auf diese Weise

sorgen wir nicht nur für eine zeitliche Entlastung,

sondern erhöhen durch unsere

Branchenspezialisierung auch massiv die

Ergebnisse in Form von Neukunden und Umsatz.

Alexander Krauß
Geschäftsführer von
digitalhoneycomb

Agenturbetrieb seit 2016

Betreuung von Kunden mit 5- bis

6-stelligen Monatsumsätzen

Speaker & Experte für

Neukundengewinnung

www .digitalhoneycomb .de
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FALLSTUDIE #1

Für viele unserer Kunden steht der persönliche Wert der Freiheit an oberster Stelle. Genau

aus diesem Grund eignen sich Modelle und Strategien des Online-Marketings und eines

Online-Businesses hervorragend, um den gewünschten Lebensstil zu verwirklichen.

Unser Kunde Raphael Stenzhorn mit
seiner gleichnamigen Raphael Stenzhorn
GmbH ist im Internet auch als der
“Business Life Changer” bekannt. 

Er kam mit dem Wunsch nach mehr

Reichweite durch Facebook

Werbeanzeigen zu uns.

 

Raphael hatte gerade damit begonnen sein

Herzensprojekt zu verwirklichen: Nachdem

er bislang in Unternehmen als Trainer

Seminare gab, war es für ihn an der Zeit

sich seiner Leidenschaft zu widmen und

selbständigen Papas mehr Zeit und mehr

Geld für sich und ihre Familie zu

verschaffen. 

Aus unternehmerischer Sicht war ihm klar,

dass er sich über Social Media Plattformen

wie Facebook und Instagram vermarkten

muss. Mit der Umsetzung hatte er bereits

selbst begonnen, jedoch konnte die

Außenwirkung der Webseiten und

Landingpages nicht die gewünschten

Ergebnisse hervorrufen.

Auch die Einstellungen, die Ausrichtung

und die Texte von seinen Kampagnen

harmonisierten nicht perfekt. 

Raphael hat dann die Entscheidung

getroffen sein gesamtes digitales Marketing

an unser Team auszulagern.

Wir haben innerhalb kürzester Zeit alle

Vertriebsprozesse automatisiert und über

unsere digitalen Werbesysteme über

64.000€ Umsatz generiert. Bei gleichzeitig

viel geringerem Zeiteinsatz von Raphael.

Raphel Stenzhorn: Vom Corporate

Trainer zum Online-Coaching-Business

eine nachhaltige Online-Sichtbarkeit

als Experte zu erhalten.

sich nicht mehr selbst um die

Technik kümmern zu müssen.

von zu Hause aus flexibel arbeiten zu

können, um bei der Familie zu sein.

das Online-Mentoring-Programm

konstant mit Teilnehmern zu füllen.

Die Zielsetzung von Raphael war es...

www .digitalhoneycomb .de
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Stufe #1: Entwicklung von Strategie & Botschaft
Wir entwickelten eine auf die Zielgruppe passende Marketingbotschaft & Strategie, um über

einen mehrtägigen Online-Workshop das nötige Vertrauen aufzubauen, Leads zu generieren

und innerhalb von kostenfreien Kurz-Beratungen via Video-Call die Interessenten zu

zahlenden Kunden für Raphaels Mentoring Programm zu konvertieren. 

Stufe #2: Sichtbarkeit durch Paid Advertising
Durch bezahlte Werbeanzeigen auf Facebook & Instagram konnten wir die ideale Zielgruppe

von Vätern mit eigenem Unternehmen targetieren. Wir erreichten mit wenig Streuverlust die

perfekten Kunden und machten Ergebnisse messbar, planbar & profitabel.

Stufe #3: Anfragengewinnung durch Marketing-Funnel
Durch einen aufeinander aufbauenden und marketingpsychologisch optimierten Prozess,

auch “Funnel” genannt,  war es möglich, aus völlig fremden Leads, die noch nie etwas von

Raphael und seinen Angeboten gehört hatten, begeisterte Kunden zu gewinnen. 

Stufe #4: Der digitale Verkauf von hochpreisigen Angeboten
Beratungsgespräch, Verkauf, Zahlung und die Leistung des Mentorings wurden zu 100%

digitalisiert. Über einen Online-Termin-Kalender buchten Interessenten eine kostenfreie

Video-Beratung zu den Angeboten der Raphael Stenzhorn GmbH. Direkt in der Beratung

konnte der Interessent über ein Online-Bezahlformular seine Buchung durchführen. Nach

Zahlungseingang wurde automatisiert der Mentoring-Zugang freigeschaltet.

Stufe #5: Skalierung von Marketing und Vertrieb
Diesen verkaufsstarken Prozess von der ersten Werbeeinblendung bis zum Zahlungseingang

haben wir erfolgreich skaliert. Das bedeutet, wir haben die Reichweite stetig erhöht und

konnten somit auch deutlich mehr Verkäufe erzielen. Durch die vollständige Digitalisierung

des Prozesses, war die Skalierung möglich, ohne dabei den persönlichen Zeitaufwand von

Raphael zu erhöhen.

UMSETZUNG DES 5-STUFEN-MARKETINGPLANS
Zur Erreichung von Raphaels Zielen, setzten wir unseren bewährten 5-stufigen
Marketingplan um, der es uns ermöglicht mit höchster Zuverlässigkeit die
gewünschten Ergebnisse in Form von mehr Kunden, Umsatz und Gewinn zu erzielen.

www.digitalhoneycomb.de

Ergebnisse der Umsetzung mit digitalhoneycomb:

✔  64.000€ monatlicher Umsatz durch die Skalierung der Prozesse 

✔  Konstant und planbar neue Kunden für das Mentoring

✔  Ein Team, was die gesamte technische Umsetzung übernimmt

✔  Zeitliche & örtliche Flexibilität, um ein erfülltes Familienleben zu führen
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FALLSTUDIE #2 Die schweizer UCHANGE AG von
Susanne Brahier, gemeinsam geführt mit
ihrem Mann Simon Gerber, wird schon
seit 2017 von unserem Agentur-Team bei
digitalhoneycomb betreut.

Die UCHANGE AG kommt aus dem Bereich

des klassischen Coachings. Die Gewinnung

von B2C-Kunden fand auf regionalen

Anlässen statt. Die Beratung erfolgte dann

in Einzelberatungen mit Susanne selbst.

Doch diese Vorgehensweise brachte nicht

die gewünschten Ergebnisse und auch die

Begeisterung für die Tätigkeit war nicht

mehr die Gleiche wie zu Beginn. 

Simon kam als Marketing-verantwortlicher

auf uns zu, um Unterstützung im Bereich

der Facebook-Werbeanzeigen zu erhalten. 

Aus diesem Grund unterstützten wir die

UCHANGE AG bei dem größten

Strategiewechsel aller Zeiten und

positionierten das gesamte Unternehmen

um, auf eine neue B2B Zielgruppe, mit

neuem Angebot und einem reinen

digitalen Marketing- und Vertriebskonzept.

Aus dieser Zusammenarbeit rund um die

Facebook Werbung entwickelte sich somit

schnell eine Voll-Betreuung der digitalen

Marketingaktivitäten, in die mittlerweile

eine höhere 6-Stellige Summe in Form von

Werbemaßnahmen profitabel investiert

und von uns verwaltet wurde.

Spirituelles Business-Coaching? Ja, du liest richtig. Viele unserer Kunden haben ein

profitables Unternehmen in den Bereichen Spiritualität, Heilung und alternativen

Methoden. Unser Team ist darauf spezialisiert, in jeglichen Themenfeldern Erfolge zu liefern.

Susanne Brahier und Simon Gerber:
Vom klassischen 1:1 Coaching zum

Online-Coaching-Business auf Mallorca.

Ihre Akquise und ihr Coaching

digitalisieren.

Den Jahresumsatz von bisher 58.000€

massiv steigern.

Ein spirituelles und unternehmerisches

Coaching etablieren, welches

Unternehmerinnen bei der Erfüllung

ihrer Seelenmission begleitet.

Die Zielsetzung von Susanne und Simon
war es...

www .digitalhoneycomb .de
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Schritt #1: Massive Preiserhöhung für B2B-Kunden
Mit einer Umstellung der Angebote auf B2B-Kunden, erfolgte eine Erhöhung der Preise auf

ein Level von 8.000€ bis in den 5-stelligen Bereich hinein. Dies führte dazu, dass die

Coachings mit deutlich weniger Kunden in einer massiv höheren Qualität durchgeführt

werden konnte, wodurch sich die Profitabilität und die Kundenergebnisse verbesserten.

Schritt #2: Den Marketing- und Vertriebsprozess digitalisieren
Wir entdeckten einen Marketingweg, der jeden Monat gleich abläuft, wenig Aufwand für die

UCHANGE AG generiert, aber gleichzeitig aus fremden Interessenten einen Kunden im Wert

von mehreren 10.000€ generiert. 

Schritt #3: Systematisierung und Skalierung des Prozesses
Zusammen mit Simon systematisierten wir den Prozess der Neukundengewinnung, sodass er

Monat für Monat aufs Neue gestartet werden konnte. Dies ist der Grundbaustein der

Skalierung, welcher es uns ermöglichte 6-stellige Umsätze bei einem Werbebudget von unter

10.000€ zu erzielen. Dies entspricht einem ROI von 1.000%. 

Weitere Schritte: Neue Konzepte, Angebote und Themenfelder
Die Skalierung ermöglichte es der UCHANGE AG in neue Konzepte zu investieren. Auf diese

Weise sind Event-Formate, Mobile Apps oder auch neue Themengebiete für Coachings

entstanden, die nun im Markt platziert werden. Auf diese Weise erfüllen sich Susanne und

Simon ihren stetigen Drang nach Kreativität, Wachstum und Freiheit.

DAS DIGITALE COACHING BUSINESS DER NEUEN ZEIT
Ein Coaching Business von null auf zu digitalisieren und über Jahre hinweg mit Online-
Marketing erfolgreich zu positionieren benötigt lediglich eine fast schon erschreckend
simple Vorgehensweise, die regelmäßig zu Umsatzspitzen führt.

www.digitalhoneycomb.de

Ergebnisse der Umsetzung mit digitalhoneycomb:
 

✔  6-stelliger Monatsumsatz durch einen Marketingprozess (ROI = 1.000%) 

✔  Erfolgreiche Neupositionierung auf ein Herzensthema von Susanne und Simon

✔  Vollständig digitales Coaching-Business, aus ihrer Traumvilla auf Mallorca

✔  Echte Markenbekanntheit als Nr. 1 in ihrer Coaching-Nische
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FALLSTUDIE #3 "Die bekommen es einfach nicht hin,
könnt ihr uns helfen?"

Mit diesen Worten kam Sven Schöpker,
Inhaber der Raumfabrik
Konzept- und Ideenschmiede GmbH und
Gründer der Initiative "Mission geiles
Handwerk", zu mir. 

Die Uhr tickte, denn der Termin, die

Location und die Speaker für das erste

eigene Event als Speaker und Coach im

Handwerk waren bereits gebucht. Doch

was fehlte, waren die Teilnehmer. 

Sven war uns kein Unbekannter, er war

bereits einige Monate vorher in unserer

Strategieberatung, entschied sich damals

aber für eine andere Agentur.  Doch

bisherige Strategien zur Kunden-

Gewinnung scheiterten und auch die

bisherige Agentur kam an ihre Grenzen und

hat das Projekt nicht weiter nach vorne

bringen können.

Durch unsere Spezialisierung und unsere

Expertise im Bereich der Vermarktung von

Speakern, Coaches, Trainern und Beratern,

konnten wir für Sven trotz der spontanten

Situation schnell erste Ergebnisse sichtbar

machen. Wir konnten hier unseren größten

Vorteil ausspielen: Wir mussten in diesem

Bereich nicht erst herausfinden, welche

Strategie funktioniert, sondern hatten direkt

etwas Funktionierendes parat.

Auf Anhieb halbierten wir durch unseren

Ansatz die Leadkosten und planten den

Launch des Events, welches sich als echter

Erfolg herausstellte.

Als Agentur erhalten wir häufig Anfragen von Kunden, die bereits von einer anderen Agentur

oder einem Freelancer enttäuscht wurden. Dies lässt sich immer wieder auf die gleichen

Fehler zurückführen, welche wir schnell identifizieren und ausbessern können.

Sven Schöpker: Kick-Off als Speaker

und Coach mit eigenem Event.

Bekanntheit als Speaker und Experte im

Handwerk zu erreichen.

als Kick-Off sein eigenes Event mit 250

zahlenden Teilnehmern in Düsseldorf

zu füllen.

sein Geld nicht blind, sondern

ergebnisorientiert in das Marketing zu

investieren.

Die Zielsetzung von Sven war es...

www .digitalhoneycomb .de
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Phase #1: Eigene Reichweite und Vertrauen im Pre-Launch aufbauen
Um Sven als Speaker und Experten in der Zielgruppe des Handwerks bekannt zu machen,

generierten wir über eine Vielzahl von kostenlosen Angeboten die Kontaktdaten von

Handwerksbetrieben und bauten sukzessive das Vertrauen in ihn als Personal Brand auf. 

Phase #2: Online-Verkaufsstart für die Event-Tickets
Durch die zuvor generierte Reichweite, die Schaltung von Facebook & Instagram

Werbeanzeigen und einer auf Verkauf optimierten Landingpage eröffneten wir den Online-

Ticket-Verkauf für das Event und mussten diesen schon früher als geplant wieder schließen,

da alle Tickets, innerhalb von nur 5 Wochen, restlos ausverkauft waren.

Phase #3: Das Live-Event in Düsseldorf & die Folge-Verkäufe
Am Tag des Events waren alle Plätze in der Düsseldorfer Location voll besetzt. Auch wir waren

vor Ort, um das Event live mit zu erleben. Nach spannenden Vorträgen durch Sven und einige

von Deutschlands bekanntesten Speakern, stellte Sven die Seminar- und Coachingangebote

vor, welche vor Ort erworben werden konnten.

Der Transfer zur reinen Online-Akquise für die Seminare & Coachings
Im Anschluss an das Event begleiteten wir Sven und seine Mitarbeiterin im Marketing dabei,

die Akquise für seine Coachings vollständig zu digitalisieren und den Verkaufsprozess online

abzubilden, sodass ein planbarer Cashflow entstand, ohne zeitaufwändige Events veranstalten

zu müssen. 

Müssen solche Events als Präsenz-Veranstaltung stattfinden?
Das solche Live-Events nicht immer als Präsenz-Veranstaltung in einer Halle oder einem

Seminarraum stattfinden müssen, zeigt ein kürzlicher Launch unseres Kunden Raphael

Stenzhorn, der die Business-Life-Changing Days, als 2-Tages Event, vollständig online in Form

eines Videostreams durchführte. Der Verkaufsprozess bleibt dabei identisch.

UMSETZUNG DES EVENT-LAUNCHES
Der Launch des Events "Mission geiles Handwerk" gliederte sich in 3 wesentliche
Phasen, welche durch das Agenturteam von digitalhoneycomb umgesetzt wurden und
schließlich in einer Digitalisierung des Verkaufsprozesses resultierte.

www.digitalhoneycomb.de

Ergebnisse der Umsetzung mit digitalhoneycomb:
 

✔  In nur 5 Wochen 266 verkaufte Tickets für das Event "Mission geiles Handwerk"

✔  Verkauf von Seminaren und Coachings im Wert von 2.000 bis 10.000€

✔  Verkauf der Angebote online über planbare Marketingmaßnahmen

✔  Online-Marketing mit einem positiven ROI und nachhaltigen Strategien
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Nutze jetzt deine Chancen:
Wie du aus diesen Fallstudien klar erkennen kannst, stehen die Chancen sich genau jetzt in

deinem Markt digital zu positionieren und online Kunden zu gewinnen besser als je zuvor.

Über die letzten Jahre haben wir das Vorgehen, um als Coach, Trainer, Berater oder

Dienstleister, mit mehreren Millionen Euro Werbebudget online Kunden zu gewinnen, bereits

validiert. Es stellt sich also gar nicht mehr die Frage, ob das für dich funktioniert, sondern nur

noch, wann du damit durchstartest. 

Aber keine Sorge: 
Du brauchst selbst kein Marketing-, Technik- oder Social-Media-Genie zu sein, um die

gezeigten Ergebnisse selbst zu erreichen.

Was für den Erfolg unserer Kunden und zukünftig auch für dich nötig ist:
Versuche nicht selbst über Jahre hinweg einen eigenen teuren Weg zu mehr Wachstum und

Umsatz auszutüfteln, sondern greife auf eine bereits ausgereifte Strategie und perfektionierte

Umsetzung zurück.

Denn ganz egal, wie dein Wachstumsziel aussieht, ob du 20.000€ in einem Monat oder X-

Millionen Euro in einem Jahr erreichen möchtest: Mein Team und ich können dich dabei

unterstützen, sodass du deine unternehmerischen Ziele als Coach, Trainer, Berater oder

Dienstleister erreichen wirst.

ERKENNTNIS AUS DIESEN FALLSTUDIEN

www.digitalhoneycomb.de
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DU MÖCHTEST MIT UNS ARBEITEN?
Skaliere mit uns dein Coaching-, Trainings-, Beratungs- oder Dienstleistungsunternehmen

und generiere durch unsere automatisierten Marketingsysteme planbar und zuverlässig neue

Kunden, die bereit sind für deine Angebote Höchstpreise zu zahlen. 

Wir werden den gesamten Prozess für dich einrichten, sodass du weder Technik-Stress hast,

noch dich jahrelang zum Marketingexperten ausbilden musst. Um diese Chance jetzt zu

nutzen, kannst du dich auf eine kostenfreie Marketingberatung bewerben. Sobald wir deine

Bewerbung erhalten haben, prüfen wir, ob du zu uns passt und ob unsere Kapazität es

zulassen dich zu beraten. Anschließend melden wir uns telefonisch für die kostenfreie

Marketingberatung bei dir. Deinen Beratungstermin kannst du direkt online unter

www.digitalhoneycomb.de buchen.



Mit digitalhoneycomb
wird dein Unternehmen
digital erfolgreich



SO SKALIEREN WIR DEIN UNTERNEHMEN

Der erste Schritt ist die Entwicklung einer funktionierenden

Marketingbotschaft, so dass deine Interessenten sofort den Wert und

Nutzen deines Angebots erkennen.

Im zweiten Schritt erstellen wir ein System für Reichweite und

Sichtbarkeit, welches dich bei deinen Wunschkunden bekannt

macht und dich als Experte positioniert. 

Im dritten Schritt konzentrieren wir uns auf die Konvertierung der

Reichweite und erhalten dadurch qualitativ hochwertige Anfragen

von wirklich kaufkräftigen Interessenten für dein Angebot.

Im vierten Schritt erstellen und optimieren wir dein Vertriebssystem,

so dass du oder dein Team die Beratungs- und Verkaufsgespräche

mit höchster Abschlussqoute führen kannst. 

Im fünften Schritt skalieren wir deinen Marketing- und

Vertriebsprozess, um die gewünschten Umsatz- und Gewinnziele zu

erreichen.

www.digitalhoneycomb.de
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Besuche diese Seite und bewirb dich jetzt auf eine
kostenlose Erstberatung mit meinem Team und mir:

digitalhoneycomb.de

"Mir ist der persönliche Umgang mit dir als Kunde besonders wichtig. Denn ich weiß, dass du

als Coach, Trainer oder Berater mit Herzblut und Leidenschaft dein Unternehmen führst und

vorantreibst, genau wie ich. 

Deshalb verspreche ich dir eine sehr enge Zusammenarbeit, die unserem Werteverständnis

von Präzision, Sorgfältigkeit, Verlässlichkeit und Wachstum voll und ganz entspricht."

– Alexander Krauß, Inhaber von digitalhoneycomb

DEINE VORTEILE DER ZUSAMMENARBEIT
MIT DIGITALHONEYCOMB
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Mehr Anfragen von deinen
Wunschkunden

Durch die erhöhte

Sichtbarkeit und Präsenz

erreichst du ganz gezielt

deine Wunschkunden und

überzeugst sie eine Anfrage

bei deinem Unternehmen zu

tätigen.

Mehr Zeit durch Systeme &
Automatisierung

Die Vorgehensweisen werden

systematisiert und

automatisiert, sodass die

Skalierung deines

Unternehmens keine

zusätzlichen Zeitressourcen

von dir benötigt.

Expertenstatus und
Marktdominanz

Mit Hilfe unserer Strategie

setzen wir dich digital so in

Szene, dass dein

Expertenstatus gestärkt wird

und du dein Marktsegment

als die Nr. 1 dominieren wirst.

Strategie und Umsetzung
aus einer Hand

Bei der hier gezeigten

Vorgehensweise beraten wir

dich nicht nur strategisch,

sondern setzen auch jeden

einzelnen Schritt mit

unserem Team aus Experten

für dich um.



Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um seine digitale Marketing- und
Vertriebsstrategie aufzubauen und zu skalieren?
Die Nachfrage und Akzeptanz von Coachings, Trainings und Beratungen im B2B- und B2C-

Markt ist in den letzten Jahren massiv gestiegen. Durch die Digitalisierung wird es für Kunden

zudem immer einfacher, diese Leistungen in Anspruch zu nehmen. Durch die gleichzeitige

Digitalisierung des Marketings und Vertriebs, sinkt dein persönlicher Zeitaufwand sodass du

dich  noch mehr auf dein Angebot und den Unternehmensaufbau konzentrieren kannst.

Ist die gesamte Digitalisierung von Marketing und Vertrieb nicht sehr aufwändig und
teuer?
Sicherlich wird zu Beginn ein zeitlicher und finanzieller Invest nötig sein, wie es für jede Art

von Unternehmenswachstum üblich ist. Jedoch können wir durch unseren bewährten

Prozess viele Vorgehensweisen abkürzen und somit sogar schon Einzelunternehmern

attraktive Gesamt-Lösungen anbieten, welche die persönliche Zeit schonen und in wenigen

Monaten profitabel sind. Auch für bereits etablierte Unternehmen eignet sich unser Vorgehen

hervorragend, da sie an bestehendes Personal und an interne Abläufe nahtlos anknüpft.

Welche Vorraussetzungen sind nötig, um von dem Angebot zu profitieren?
Um dich erfolgreich unterstützen zu können, benötigst du eine echte Expertise in deiner

Tätigkeit. Ebenso solltest du klare Wachstumsziele haben und dein Business nicht als Hobby,

sondern als echtes Unternehmen betreiben. Um herauszufinden, ob wir dir in deiner

individuellen Situation helfen können, führen wir eine persönliche kostenfreie Beratung

durch. 

Wie kann ich noch mehr über die Agentur und die Angebote von digitalhoneycomb
erfahren?
Gerne beantworten wir dir alle deine Fragen in einer persönlichen Marketingberatung. Mein

Team aus Marketingexperten wird dich gerne kostenfrei für den Aufbau und die Skalierung

deines Unternehmens beraten. Stelle dazu einfach eine Terminanfrage über unsere Webseite

und wir kontaktieren dich anschließend umgehend zur Terminabstimmung.

DU HAST NOCH FRAGEN?
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Besuche diese Seite und bewirb dich jetzt auf eine
kostenlose Erstberatung mit meinem Team und mir:

digitalhoneycomb.de



*Disclaimer:

Das hier sind alles echte Kunden von mir (Alexander Krauß - digitalhoneycomb), die ihre echte persönliche

Meinung teilen. Niemand wurde in irgendeiner Form für diese Inhalte kompensiert!

Ich kann dir keine Ergebnisse garantieren. Alle Unternehmer in unseren Fallstudien haben konstant für ihren Erfolg

gearbeitet, daran geglaubt und sich nicht vom Weg abbringen lassen. Die Erfolge wurden sich verdient und sind

nicht vom Himmel gefallen.

Diese Ergebnisse sind jedoch i.d.R. nur möglich, wenn du vorher 1:1 mit mir und meinem Team innerhalb der

kostenfreien Marketingberatung eine persönliche Strategie entwickelst. (Natürlich übernehmen wir auf deinen

Wunsch gerne die vollständige Umsetzung)

Dies hat NICHTS mit "Schnell reich werden" - Angeboten zu tun. Dieser Report und diese Angebote hier kommen

von einer richtigen Firma, mit richtigen Angestellten und echten Kunden, sowie einem richtigen Firmensitz mit

Büro im Gewerbegebiet der Stadt Willich.

Hinweis: Die Angebote & Inhalte richten sich ausdrücklich nur an Gewerbetreibende & Unternehmer im Sinne des

§14 BGB.

Alexander Krauß

digitalhoneycomb

Stahlwerk Becker 12

D-47877 Willich



E R F A H R E ,  W I E  D U  A L S  C O A C H ,
T R A I N E R ,  B E R A T E R  O D E R

D I E N S T L E I S T E R . . .

. . .deine  Kunden  online  akquirierst ,

deinen  Umsatz  steigerst  und  dein

Unternehmen  skalierst !

BUCHE JETZT DEINE KOSTENLOSE
MARKETINGBERATUNG: 

WWW .DIGITALHONEYCOMB .DE


