
Das am meisten unterschätzte Element im 

Online-Marketing und wie Du es zu Deinem 

entscheidenden Vorteil machst 

 
In jedem erfolgreichen Offline-Geschäft ist längst klar: Je besser das Vertriebs- / Verkaufsteam, desto besser 

läuft das Unternehmen.  

Im Online-Marketing hast Du jedoch häufig keine Verkäufer. Dafür hast Du Texte - in geschriebener und 

gesprochener Form. Je mehr diese Texte Deine Zielgruppe begeistern, desto mehr Menschen kaufen Dein 

Angebot. Ich bin Sophie Ruijter und ich schreibe Dir diese Texte,  

denn:  

1. Hast Du mit Deiner Expertise wichtigere Dinge zu tun, als am laufenden Band E-Mails, Blogs, Landingpages 

und Facebook-Beiträge zu schreiben. In dieser Zeit könntest Du schließlich auch Geld verdienen. Und das 

machst Du durch meine Arbeit gleich doppelt. Da Du Deine Zeit produktiver nutzen kannst & einen Texter an 

Bord hast, dessen Arbeit nachweislich die Verkaufszahlen erhöht und dir einiges an Arbeit abnimmt.  

2. Bist Du als Experte natürlich genial darin, Deine Inhalte extrem überzeugend rüberzubringen. Dennoch ist 

eine „neutrale“ Sicht auf die Dinge oft sehr hilfreich, um Deine Zielgruppe genau dort „abzuholen“, wo sie 

gerade steht. Ich bin also Deine neutrale Instanz + Sparring-Partner. Ich bin quasi die Psychologie hinter deiner 

Motivation die andere so begeistert. Ich sorge dafür, dass die Begeisterung deine Kunden so übernimmt, dass 

sie nicht erwarten können dein Produkt/Modul/Wissen nutzen zu können. 

3. Bilde ich mich regelmäßig im Online-Marketing und der Verkaufspsychologie mit den besten Masterminds 

der Welt weiter, sodass ich Dir durch meine Arbeit auch in den kommenden Jahren eine langfristige Steigerung 

Deiner Verkaufszahlen garantieren kann. 

Texte sind deine Arbeitnehmer und deine Verkäufer. Gib dir selber die Chance die „Crème de la Crème“ zu 

nutzen und dein Business auf das nächste Level zu bringen, damit du noch mehr Menschen erreichen und 

begeistern kannst. 

Nutze einen der Buttons auf meiner Website und mach einen Termin, damit wir schnellst möglich starten 

können.  

 

 


