
Mit meinem System bessere Positionen 
bei Google erreichen - und halten.

Vielleicht reicht es auch, wenn Sie ab und an mal den Staub-
wedel in die Hand nehmen. Aber vermeiden Sie in jedem Fall, 

dass Ihr Unternehmen mit den Jahren einstaubt. 
Ich meine das im wahrsten Sinne des Wortes.

Marketing? Bringen Sie Ihr 
Unternehmen auf Hochglanz.



Ihr Unternehmen auf Hochglanz. 
Nein, das ist kein Witz.

Als Unternehmerin oder Unternehmer entwickeln Sie sich stän-
dig weiter, als Mensch so oder so. Vergessen Sie dabei nicht, auch 
Ihr Unternehmen mitzunehmen. Kennen Sie das? Sie besuchen 
ein Unternehmen und landen in einem kleinen Büro, mit Röhren-
Monitoren und vergilbten Tastaturen. Das Büro sieht noch genau 
so aus, wie vor 30 Jahren zum Start des Unternehmens und ge-
raucht wird hier auch immer noch. Ich erlebe das in meiner Ar-
beit als digitaler Unternehmensberater zwar nicht mehr so häu-
fig, hin und wieder kommt es aber vor. Meiner Meinung nach ist 
das aus so vielen Gründen fatal, sein Büro und seine Denkweise 
so einstauben zu lassen. Ich hoffe, Sie gehören nicht zu so einem 
Unternehmen.

Als Marketer rede ich häufig über Suchmaschinenoptimierung, 
Online-Werbung und andere Marketingmaßnahmen. Doch was 
bringt das alles, wenn die Basis nicht stimmt. Wenn man von 
außen sieht, wie ihr Firmenschild langsam abfällt, Ihr Ladenlo-
kal von außen wirkt, als würde hier geschlossen sein. In Ihrem 
Restaurant die Tische so alt und ekelig sind, dass ich meine Arme 
nicht darauf ablegen möchte. Das sind Dinge die mir immer wie-
der begegnen. Es ist doch kein Wunder, wenn ein Unternehmen 
so eine Außendarstellung hat, dass der Laden nicht läuft.

Sein Unternehmen nach außen ordentlich und sauber zu präsen-
tieren ist aus so vielen Sichtweisen sinnvoll. Schauen Sie, wenn 
ich eine Fahrzeugreinigung anbiete, auf meinem Hof aber kaput-
te, verrostete und dreckige Fahrzeuge stehen habe, dann passt 
das nicht zusammen. Ich würde hier niemals mein Fahrzeug rei-
nigen lassen, da sind mir auch die Worte oder vielleicht wirklich 
guten Ergebnisse egal. Denn, ganz gleich was Sie anbieten: Das 
Ergebnis kennt jemand, der noch nie bei Ihnen war, noch nicht. 



Daher ist die einzige Möglichkeit sich gut zu präsentieren, sich 
einfach gut zu präsentieren. Daher mein Apell: Bringen Sie Ihr 
Unternehmen auf Hochglanz. 

Außendarstellung polieren
Und zwar von A-Z. Das mag jetzt alles banal klingen, ist aber wirk-
lich essentiell:

Mähen Sie den Rasen
Schneiden Sie die Hecke
Putzen Sie das Firmenschild
Reinigen Sie die Scheiben Ihres Büros/Restaurants
Reinigen Sie Ihr Inventar
und so weiter...

Wenn Sie als absoluter Fachmann gesehen werden möchten, 
dann zeigen Sie das Sie einer sind, dass Sie Ihr Unternehmen und 
Ihre Verantwortung ernst nehmen. Und das beginnt nun mal bei 
der Außenwahrnehmung.

Wenn Sie mich als Unternehmensberater buchen, beginne ich 
meine Arbeit genau hier. Wie präsentiert sich Ihr Unternehmen, 
wie wird es von außen wahrgenommen? Wie wirkt das Unter-
nehmen vor Ort aber auch online? Auf Hochglanz polieren, endet 
nicht im Unternehmen. 

Es geht auch im Marketing weiter. Darum schaue ich als nächs-
tes, wie Sie sich darstellen. Stellen Sie sich überhaupt dar? Oder 
warten Sie einfach, dass Kunden von alleine kommen, weil ihnen 
gerade danach ist? Wissen Sie, was ich mit am häufigsten sehe 
wenn ich mir einen Online-Auftritt ansehe? Bei persönlichen Be-
ratung- oder Dienstleistungsangeboten gibt es zu 90% kein Bild 
vom Inhaber, Ansprechpartner oder vom Team. Wenn ich Klien-
ten darauf anspreche, entgegnen Sie mir meist mit einer Aussage 
wie: Ich möchte mich im Internet nicht zeigen. 

Meine ehrliche Antwort: Dann stellen Sie Ihren Betrieb ein. Im 
Jahr 2022 müssen Sie in der Lage sein, sich online zu präsentie-
ren. Und egal ob Sie Friseur, Masseur oder Berater sind, ich möch-
te als Kunde wissen, mit wem ich es zu tun habe - dafür brauche 
ich ein Gesicht.

Ein etwas ungewöhnlicher Ratgeber? Mag sein. 
Aber äußerst essentiell, sich ordentlich zu präsentieren.

Schauen Sie mal bei sich? Ist der Rasen gemäht? Die Hecke ge-
schnitten? Das Büro sauber? Die Website professionell? Sind Bil-
der von Ihnen und/oder Ihren Mitarbeitern online?



Der richtige Zeitpunkt ist: Jetzt!

Meine Kunden profitieren von meiner langjährigen Erfahrung und meiner Arbeit in der 
täglichen Praxis. Profitieren auch Sie und starten Sie jetzt direkt mit mir durch.

Hier direkt einen Telefontermin vereinbaren

Mehr über mich und meine Leistungen finden Sie online:
https://stefangerlach.de

https://stefangerlach.de/erstgespraech/
https://stefangerlach.de

