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LISTENAUFBAU
Willkommen zu Tag 7!
Heute geht es um Deine Email-Liste und darum, wie Du
diese auf- und ausbauen kannst.
“Das Geld liegt in der Liste.” - Den hast Du garantiert schon mal gehört. Aber ist Dir
bewusst, wie viel Wahrheit darin liegt?
Als Faustformel kann man sagen, dass Du pro Kontakt in Deiner Liste pro Monat 50 Cent
bis 1€ Umsatz machen kannst. Entsprechend kommt es nicht nur auf Dein Angebot und
Deine Email-Strategie an, sondern vor allem auch auf die Größe und noch viel wichtiger,
auf die Qualität Deiner Liste.
Ich werde Dir deshalb heute fünf Strategien vorstellen, mit denen Du Deine Email-Liste
erweitern kannst.
Viel Spaß damit!

STRATEGIE 1 : PERSÖNLICHKEITSTESTS UND QUIZZE
Sicher kennst Du von Facebook oder anderen Plattformen solche Tests wie „Welche
Hunderasse ist die richtige für Dich?“ oder „Welcher Investment-Typ bist Du?“. Wenn
Du nun diese Tests besuchst und die Fragen beantwortet hast, musst Du Deine EmailAdresse eingeben um das Testergebnis zu erhalten.
Solch einen Test zu erstellen ist freilich etwas Arbeit. Aber glaube mir, es lohnt sich.
Allerdings sei hier zu beachten, dass Du in der Regel mehrere Test erstellen und
anbieten musst, bis Du einen hast, der wirklich gut läuft.
Achte darauf, dass es beim Test um Themen geht, die zu Deinem Angebot und zum
Inhalt Deiner Liste passt. Wenn Du als Coach unterwegs bist, dann mag ein
Hunderassen-Test vielleicht Leads in die Liste bringen, aber die Empfänger Deiner
anschließenden Mails haben kein Interesse an Deinem Coaching – es sei denn, Hunde
haben irgendwas damit zu tun.

www.OnlineDurchbruch.com | © 2022 Stefan Dittrich

LISTENAUFBAU
Es geht also nicht nur wie oben beschrieben um die Größe Deiner Liste, sondern auch um
deren Qualität.
Tool-Empfehlungen:
Leadquizzes: https://www.leadquizzes.com/
Wordpress PlugIn “Viral Quiz”: https://go.onlinedurchbruch.com/4217

STRATEGIE 2 : CONTENT UPGRADE
Wenn Du einen Blog betreibst oder auf Deiner Website sonst wie Content Deinen
Besuchern anbietest, dann könntest Du einen Teil davon frei zugänglich machen und
eine erweiterte Version davon nur dann verfügbar machen, wenn man sich in Deine
Liste eingetragen hat. In der Praxis hast Du dann zum Beispiel einen Blog-Artikel zu
Deinen 3 Lieblings-Übungen für Teambuilding-Events im Angebot. Diese werden dann
vollständig vorgestellt und beschrieben – so wie die Lesenden es von einem BlogArtikel erwarten dürfen.
Am Ende des Artikels findet man nun aber den Hinweis, dass es 7 weitere Übungen
gibt oder Du vielleicht die Übungen in einem Video praktisch demonstrierst. Wer
diesen Content Upgrade in Anspruch nehmen möchte muss sich einfach nur in Deine
Liste eintragen. Sobald dies über das zugehörige Formular geschehen ist, wird der
zusätzliche Inhalt direkt angezeigt.
Übrigens: wenn Du dies technisch korrekt umgesetzt hast, oder umsetzen lässt, dann
erfolgt die Freischaltung über einen Browser-Cookie. Das bedeutet in allen anderen
Artikeln sind die Content Upgrades direkt freigeschaltet, die Besucher*innen müssen
sich also nicht jedes Mal neu eintragen, einmal reicht.
Diese Strategie lässt sich natürlich auch gut mit einem Leadmagnet kombinieren. Wer
sich einträgt erhält also nicht nur Zugriff auf das Content Upgrade, sondern auch noch
zu einem Report, eBook, Minikurs etc. (mehr zum Leadmagnet morgen...).
Tool-Empfehlung:
Wordpress PlugIn „Opt-In Content Locker”: https://go.onlinedurchbruch.com/8941
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STRATEGIE 3 : VIRAL REWARDS
Bei dieser Strategie bietest Du einen bestimmten kostenpflichtigen Artikel ganz
normal zum Kauf an. Beispielsweise einen Kurs für 79€ über Digistore24. Allerdings
weist Du die Besucher darauf hin, dass sie diesen Kurs auch vollkommen kostenfrei
haben können, wenn sie sich beispielsweise in Deine Liste eintragen und einen Post
auf Facebook teilen.
Über ein entsprechendes Tool kann dies ganz einfach geprüft werden. Sobald die
Besucher*innen die von Dir vorgegebenen Aufgaben erfüllt haben, bekommen sie
einen 100% Gutscheincode und können sich Dein Angebot kostenfrei sichern.
Wer würde da nicht zuschlagen?
Tool-Empfehlungen:
Up Viral: https://upviral.com/
Convert Viral: https://convertviral.io/

STRATEGIE 4 : GLÜCKSRAD
Gamification ist einer der ganz großen Trends im Online-Marketing und auch Du
solltest mit von der Partie sein!
Stell Dir vor, Besucher*innen kommen auf Deine Seite, auf der Suche nach Deinem
Kurs, Deinem Buch oder was Du sonst auch immer anbieten magst. Nun finden sie ein
Glücksrad, bei dem sie vielleicht einen Gutscheincode oder gar tolle Geschenke
(eBooks, Checklisten, Vorlagen, Minikurs etc.) gewinnen können.
Um den Gewinn zu erhalten müssen sie wieder ihre Email-Adresse angeben und sich
in Deinen Newsletter eintragen.
Tool-Empfehlung:
Wordpress PlugIn „Win Wheel”: https://go.onlinedurchbruch.com/4714
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STRATEGIE 5 : POPUPS
Manche mögen sie, andere haben eine riesengroße Abneigung gegen PopUps. Dabei
ist es weniger das PopUp an sich, was die Menschen nicht mögen, sondern die Art wie
sie angewendet werden.
Wichtig ist, dass wir nicht einfach irgendwelche Fenster aufpoppen lassen, sondern
nützliche Inhalte anbieten. Beispielsweise könntest Du das zuvor beschriebene
Glücksrad in einem PopUp nutzen oder einen zum Inhalt der Seite passenden
Leadmagnet anbieten. Wichtig ist, dass es zum Inhalt passt und dass es auf die UserInteraktion eingeht.
So sollte ein PopUp nicht direkt beim Betreten der Website geöffnet werden, sondern
dann, wenn der/die Besucher*in eine bestimmte Stelle in einem Artikel erreicht hat.
Wenn er/sie den Kontext versteht dann ist ein PopUp sogar sehr hilfreich. Hast Du im
Artikel zum Beispiel Tipps zur optimalen Betreffzeile beschrieben und lädst im Text
gerade dazu ein, sich Deinen kostenlosen Report mit den 101 besten Betreffzeilen
kostenfrei herunter zu laden, dann ist ein PopUp an dieser Stelle perfekt.
Natürlich sollte ein einmal geschlossenes PopUp auch nicht direkt wieder aufpoppen.
Du solltest also mit einem guten Tool arbeiten, welches über einen Cookie dafür sorgt,
dass jedes geschlossene PopUp für mindestens drei Tage auch geschlossen bleibt.
PopUps sind sicher ein Thema für sich. Aber es ist ganz egal ob Du sie magst oder
nicht, sie funktionieren - und nur darauf kommt es an. Im Durchschnitt liegt die OptInRate von gut gestalteten(!) PopUps bei rund 3%. Das klingt erst einmal wenig, sind bei
1.000 Seiten-Besuchern aber 30 neue Leads, die Du ohne PopUps nicht gewonnen
hättest.
Tool-Empfehlung:
Wordpress PlugIn „Master PopUps“ : https://go.onlinedurchbruch.com/3381
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TAG 7

Welche der genannten Strategien könnten für Dich und Dein Business etwas sein?
Hast Du vielleicht auch bereits schon eine der Strategien ausprobiert? Waie waren
Deine Erfahrungen damit?
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