
Kostenloses 
Marketing 

 

  

 

Wie erreiche ich Mehr-Umsatz 
ohne Mehr-Kosten? 
Ein persönliches Coaching speziell abgestimmt auf Weddingplaner & 
Hochzeitsdienstleister. Das eigene Potential nutzen und voll ausschöpfen, um 
den geplanten Jahresumsatz zu erreichen.  

Wann:      Montag, 03. März 2020 
Wo:          WorkRepublic München, Pacellistr. 1, 80333 München 
Uhrzeit:    10.00-16.00 Uhr inkl. Mittagspause 
Wer:         Nadja Dotzauer – Eventmanager & Marketing Experte 

Kosten: € 250 zzgl. MwSt 

  



 

DAS erwartet dich: 
 

Ziel 
Das Coaching zum Thema „Kostenloses Marketing“ ist für dich das Richtige, wenn du: 

• Immer noch nicht auf der ersten Seite bei Google zu finden bist. 

• Deine Auftragsbücher noch nicht ganz füllen konntest. 

• Interesse hast, mehr über aktives Marketing auf den Social Media Kanälen zu erfahren. Unabhängig „normaler Posts“. 

• Wissen möchtest, wie du deine Homepage geschickt selbst „tunen“ kannst. 

Kleine Runde 
Mit maximal 9 Teilnehmern arbeiten wir gemeinsam den ganzen Tag aktiv an eurem Marketing. Das bedeutet, dass ich euch nicht den 

Marketing Funnel vorbete, wie man das von herkömmlichen Marketingcoachings kennt. In kleiner Runde kann ich wunderbar auf 

jedermanns individuelle Wünsche eingehen und euch am eigenen Computer unterstützen, während ihr die ersten Punkte direkt am 

Coachingtag in die Tat umsetzt. Viel Praxis für ein einfaches Verständnis ist da selbstverständlich. 

Punktgenau 
Im Unterschied zu klassischen Marketingseminaren sprechen wir nicht oberflächlich und generell über das Thema Marketing. Wir 

schauen uns ganz gezielt die Schrauben an, die ihr selbst drehen könnt, ohne einen Cent dafür zu bezahlen. Welche Aktionen sind 

sinnvoll, wie geht ihr sie an, wen erreicht ihr damit? Der Coachingtag ist also zu 100% auf Hochzeitsplaner und -dienstleister 

abgestimmt und ist damit sofort erfolgreich anwendbar. 

Einblick 
Es erwartet euch ein breit gefächertes Informationsfass zum Thema „großer Ertrag mit wenig Geld“.  

Themen, die wir besprechen, gemeinsam ausarbeiten und durchgehen, sind unter anderem: 

• Die Definition eurer eigenen Persona und warum das eine wichtige Rolle für 

eure eigene Marketingstrategie spielt. 

• SEO: Was kann ich selbst auf meiner Homepage optimieren? Wie habe ich 

Einfluss auf das Ranking? 

• Was ist Google My Business, wie nutze ich es? 

• Welche Kooperationen sind wirklich sinnvoll und zielbringend? 

• Facebook & Instagram sinnvoll außerhalb des Profils nutzen!!! Und wie hängt 

mein Facebook Auftritt direkt mit dem Erfolg meiner Homepage zusammen? 

Außerdem: Zu Beginn unseres Coachings besprechen wir eure Erwartungen und Wünsche, sodass wir von mir vorbereitete Themen 

kurzfristig austauschen oder ergänzen können. Ein eigener Raum ist reserviert, um in Ruhe und gezielt arbeiten zu können. Kaffee, 

Tee und Wasser sind den ganzen Tag im Preis schon mit inbegriffen.  

Dein Einsatz 
Um bei dem Coaching teilzunehmen, solltest du deinen eigenen Laptop mitbringen. Ich möchte mit euch möglichst viel praktisch 

erarbeiten, da ich der Meinung bin, dass es sinnvoller und interessanter ist, als trockene Theorie. Es ist von Vorteil, wenn du bereits 

eine Homepage, sowie einen Facebook und/oder Instagram Account besitzt. Für ein praktisches Beispiel eines sofort ersichtlichen 

Erfolges auf eurer eigenen Homepage solltet ihr außerdem einen Blogbeitrag vorbereiten, welchen ihr noch nicht veröffentlicht habt. 

Ansonsten empfehle ich: Gut ausschlafen, gute Laune und Lust auf Neues!   


