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Transkript zum Video  
 

Hast du den richtigen Content für deinen Marketingfunnel? 
Heléne Rhodin-Shillingford (5:54 Minuten) 

 
Hallo zusammen, hej allihopa. Heute werde ich einen sehr wichtigen Begriff erklären und 
was dieser Begriff mit deinem Erfolg, mit Deinem Content zu tun hat. Ein Begriff, den wir 
oft in Marketing oder Verkauf hören, ist das englische Wort Funnel. Es kann ein 
Marketingfunnel oder ein Salesfunnel sein, aber was genau bedeutet das denn? Warum ist 
es wichtig zu verstehen? Ich hab schon ein Video zu diesem Thema, aber mit einem anderen 
Ansatz gemacht. Ich will dir empfehlen, dass du dir das Video "Drei Schritte, um zahlende 
Kunde zu gewinnen" anschaust und das sehr hilfreiche Worksheet dazu herunterlädst. Da 
gibt es auch sogar ein Gesprächsleitfaden, wie man in einem Verkaufgespräch wirklich zum 
Abschluss kommt mit dem Kunden, und das ist richtig super. Das Video findest du auf 
meiner Webseite www.helenerhodin.de unter Business Blog.  
 
Heute geht es um das Thema Marketingfunnel und was genau in einem Marketingfunnel 
erwartet wird, erklären wir in diesem Video heute aus Stockholm und am Flughafen 
Arlanda, wo wir auf unserem Weg zurück nach Deutschland sind. Wir warten jetzt auf den 
Flug nach Deutschland. Wir haben wunderschöne Wochen in Schweden gehabt, über 
Weihnachten und Silvester mit meiner Familie. Heute gibt es auch wieder einen Download 
für dich wo Du dich die wichtigsten Content-Ideen für deinen Marketingfunnel festlegen 
kannst, also unbedingt downloaden.  
 
Mein Name ist Heléne Rhodin-Shillingford. Ich bin bis Businesscoach und 
Onlinemarketing Strategist für selbstständige Frauen und ich helfe ihnen sich online zu 
positionieren und Content zu kreieren, die ihre Kunden begeistert. Das Wort Funnel 
bedeutet auf Englisch so viel wie Trichter und das Ziel ist deine potentielle Kunden in 
deinen Trichter rein zu locken oder rein zu bekommen und sie durch den Funnel Step by 
Step zu führen, damit sie am Ende zu zahlenden Kunden werden und für dein Produkt oder 
deine Dienstleistung bezahlen.  
 
Das Ganze sieht dann so aus. Außerhalb deines Trichters befindet sich alle Menschen, die 
noch nie von dir gehört haben und überhaupt nicht wissen, dass du und deine 
Dienstleistung existieren. Sie leben ihr leben und sie wissen nicht was du kannst oder was 
du anbietest. Einige von ihnen wäre für dich aber potentielle Kunden und du könntest 
ihnen wirklich helfen, ihr Problem zu lösen oder ein Ziel zu erreichen. Sie wissen es aber 
noch nicht.  
 
Jetzt ist die Frage: Wie bekommst ihre Aufmerksamkeit und wie können Sie von dir 
erfahren? Für diese Gruppe von Menschen musst du eine Art Content kreieren. Etwas, was 
für sie interessant ist und wo sie sofort mit dir interagieren wollen. Was könnte das sein? 
Die zweite Gruppe sind die Leute, die von dir gehört haben und sich in deinem Funnel 
schon befinden. Sie sehen regelmäßig Content von dir, Content, das sie auch konsumieren, 
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ob es Video sind, Newsletter oder Blog Post als Beispiel. Diese Kunden, die nennt man 
"Leads", und das könnte man eigentlich noch mal in warmen und kalten Leads unterteilen 
aber wir bleiben heute jetzt einfach bei "Leads".  
 
Um diese Leute, diese Leads weiter in Deinem Salesfunnel zu führen, gilt hier nur eins; 
Vertrauen aufzubauen. Dann ist die Frage: was gibst du diesen Kunden in deinem Funnel, 
damit sie dich vertrauen, dich mögen und noch näher kennenlernen, auch näher dazu 
kommen, Geld dafür auszugeben für deine Produkte, für deine Dienstleistung. Welche Art 
von Content liferst du für sie?  
 
Der dritte Schritt, in dem Funnel ist jetzt der "Conversion", also diese potentielle Kunden, 
die jetzt mittlerweile Vertrauen zu dir haben in zahlende Kunden zu verwandeln. Der 
Schritt wo sie von dir etwas kaufen und in dich investieren. Was musst du hier posten oder 
liefern, damit das passiert? Das ist die dritte Art von Content und genauso wichtig wie der 
andere zwei weil, wenn du es nicht schaffst potentielle Kunden in zahlenden Kunden zu 
wandeln, dann hat es eigentlich auch wenig Sinn, dann haben wir kein richtiges Business.  
 
Die vierte Gruppe von Menschen sind die, die schon für dein Produkt oder Dienstleistung 
bezahlt haben. Wo sie schon mal das Vertrauen hatten, einmal zu investieren. Das sind 
eigentlich deine besten Fans und wenn Du die Arbeit gut gemacht hast, wovon ich natürlich 
ausgehe, da kommen sie auch zurück um mehr von dir zu kaufen, mehr zu investieren - du 
hast ihnen ja schon mal geholfen. Die Frage ist, welche Art von Content brauchen sie? 
Wichtig ist also, Content für alle diese Gruppen gemischt zu Posten oder veröffentlichen. 
Wir sollen ständig daran arbeiten, neue Kunden zu gewinnen, um mehr Leads zu 
generieren.  
 
Wir sollen uns aber auch um die Leads IN unserem Funnel kümmern, um mehr Vertrauen 
aufzubauen und gleichzeitig Content anzubieten, um aus ihnen zahlende Kunden zu 
machen - und uns auch uns um die bestehenden Kunden zu kümmern mit einer bestimmten 
Art von Content.  
 
Es ist also jede Menge, was wir berücksichtigen müssen und in dem Download zu diesem 
Video findest du einige Ideen zu jeder Kontaktgruppe und auch Platz für deine eigene Ideen 
und für die next Steps. Lade es also sofort herunter um dein Content strategischer zu planen. 
Ich verabschiede mich jetzt von Stockholm Arlanda.  
 
Ich hoffe das war für dich hilfreich und das ist jetzt etwas klarer ist, was wir posten müssen, 
hier aus dieser Telefon Kabine. Für mehr Tipps und Ideen rund um Online Marketing und 
Verkauf, komm gerne in meine Facebook Gruppe Business Excellence Community und gib 
mir auch gerne ein Like oder ein Kommentar, wenn dir das Video gefallen hat. Danke fürs 
Zuschauen und bis bald Tschüss. 


