
Stand: Sommer 2014

!

Seite �  von �1 77Quelle: www.geldschritte.de & lead-motor.comDie ultimative Listenaufbau-Blaupause

http://www.geldschritte.de
http://lead-motor.com


Stand: Sommer 2014

Die ultimative Listenaufbau-Blaupause!
!
Die ultimative Listenaufbau-Blaupause ist entstanden, durch meine Arbeit im Bereich des E-Mail-Marketing, genauer gesagt 
mit unseren Kunden bei der E-Mail-Marketing Lösung Lead-Motor.!!
Über die Jahre haben wir viele Erfahrungen in der eigenen Arbeit mit dem E-Mail-Marketing gemacht, als auch mit der Arbeit 
mit unseren Kunden. Die wichtigsten Punkte, die uns immer wieder begegnet sind und die immer wieder gefragt und 
angesprochen werden, haben wir jetzt in unserer ultimativen Listenaufbau-Blaupause zusammengefasst.!!
Die Blaupause stammt aus der Praxis und ist für die Praxis!!

Viel Erfolg und alles Gute mit Ihrem E-Mail-Marketing!

Ihr Gordon Kuckluck!
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!
ANMERKUNG:!
Keine Lust alles durchzulesen und die einzelnen Punkte der Blaupause nach und nach in Textform durchzugehen? Kein 
Problem - einfach hier klicken und die Blaupause zusammen mit mir in Videoform anschauen :)
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Übersicht!
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Die Macht von E-Mail-Marketing!
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Vorteile des E-Mail-Listen-Aufbaus!
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Arten von E-Mail-Listen!
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Fehler, die Sie vermeiden müssen!
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Wie Sie im Postfach Ihrer Empfänger herausstechen können!
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Mit Ihrer E-Mail-Liste zur Autorität werden!
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Erste Schritte zum Listenaufbau!
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Ansprechende E-Mails verfassen!
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Eine ansprechende Autoresponder-Folge erstellen!
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Listenaufbau mit (JV-)Partnern!
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Schlusswort!
E-Mail-Marketing ist so, so wichtig!!!
Wir wissen aus unserer jahrelangen Erfahrung mit unseren Kunden, dass viele leider vorschnell aufgeben. Das ist sehr 
schade.!!
Natürlich ist E-Mail-Marketing keine "Zauberknopf"-Lösung: Es ist nicht so, dass Sie ein "Zauberknöpfchen" drücken und auf 
einmal haben Sie (wie durch "Zauberhand") Hunderte von Leads pro Monat. Nein, E-Mail-Marketing ist ein Prozess, der 
kontinuierliche Arbeit erfordert.!!
Das Schöne ist aber, dass sich vieles mittlerweile automatisieren lässt. D.h.: Haben Sie erst einmal alles verstanden und 
haben Sie erst einmal alles eingerichtet, dann läuft auch Ihr E-Mail-Marketing ein ganzes Stück weit auf Autopilot!!!
Sie haben mit anderen Worten jetzt ein Stadium erreicht, bei dem vielleicht 30 Minuten pro Tag reichen, um die Traffic-Quellen 
zu prüfen bzw. neue Anzeigen zu schalten, vorhandene Werbung zu optimieren usw. - der Rest steht!!!
Was Ihre E-Mail und Autoresponder-Kampagnen angeht, reicht auch hier ein Minimum an Zeitaufwand, um a) regelmäßig 
Newsletter-Mails an Ihre Interessenten zu versenden oder b) z.B. vorhandene Autoresponder-Sequenzen im Blick zu behalten, 
auszuwerten und zu optimieren.!!
Es gibt kein anderes Marketing-Werkzeug, dass auch heute noch bei so wenig Geld-, Zeit- und Personaleinsatz so 
*krasse* Ergebnisse bringt!!!
Gutes, professionelles E-Mail-Marketing ist keine Raketenwissenschaft. Es erfordert nur ein wenig Einarbeitungszeit. Nehmen 
Sie sich diese Zeit - es lohnt sich!!!
Ich wünsche Ihnen alles Gute und stehe bei Fragen gerne zur Verfügung!!!
P.S.: Ja, wen es interessiert: Diese ultimative Listenaufbau-Blaupause wurde (mit) inspiriert vom amerikanischen Online-Marketer, Jeff Walker :)!
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Rechtliches!!
Dieses Buch darf - auch auszugsweise - nicht ohne die schriftliche Zustimmung des Autors kopiert werden!!!

Jeder Interessent kann sein eigenes, kostenloses Exemplar auf GeldSchritte.de erhalten.!!
Haftungsausschluss!
Haftung für Inhalte!
Die Inhalte dieses E-Books wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, übernimmt der Autor jedoch keine 
Gewähr. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern 
seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. !

Haftung für Links!
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine 
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, 
die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den 
verlinkten Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor 
keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. 
Diese Feststellung gilt für alle innerhalb dieses E-Books gesetzten Links und Verweise. Für illegale, fehlerhafte und/oder unvollständige Inhalte und insbesondere für 
Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der entsprechenden Seite, auf welche 
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.!

Urheberrecht!
Der Autor ist bestrebt, die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des 
E-Books genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass 
Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor dieses E-
Books. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten 
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. Downloads und Kopien dieses E-Books sind nur für den privaten, nicht kommerziellen 
Gebrauch gestattet. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen, werden die entsprechenden Inhalte umgehend entfernt.!

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses!
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen 
Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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