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UPDATE 2020
Die 10 häufigsten Fehler in der heutigen 
Werbung und wie du es besser machst. Dein 
Durchbruch zu mehr Sichtbarkeit – auch mit 
einem kleinen Werbebudget.
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Werbung und Kundengewinnung.
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EDITORIAL

Erfolgreiche Werbung im digitalen Zeitalter ist anders 
als noch vor wenigen Jahren – total anders. Der Markt 
verändert sich rasend schnell. Massnahmen, die ges-
tern noch funktioniert und Kunden gebracht haben, 
sind heute ohne Wirkung. Viele Werbetreibende un-
terschätzen beispielsweise die Kraft von Werbemass-
nahmen im Internet. Oder sie denken, dass spannen-
den Werbekanäle nur Grossunternehmen mit viel 
Budget und Manpower offen stünden. Denkst du das 
auch? Dann solltest du dich unbedingt vom Gegenteil 
überzeugen lassen. Es gibt auch viele Kleinunterneh-
men, die davon träumen, ein Leuchtturm zu sein. Sie 
wünschen sich, dass sie sich aus allen Anfragen ihre 
Lieblingskunden aussuchen können. Du auch? Dann 
melde dich jetzt zum Marketing-Update 2020 unter 
dem Motto «Die 10 häufigsten Fehler in der heutigen 
Werbung und wie du es besser machst» an.

Energiegeladene Grüsse und bis bald
Dein Martin Aue

DEIN MARKETING-UPDATE 2020  
wird unterstützt von:



ZIELGRUPPE

Das Seminar «Dein Marketing-Update 2020» richtet sich an alle Menschen, 
die sich für Kundengewinnung, Marketing und Werbung interessieren. Ins-
besondere angesprochen sind Mitarbeiter aus Unternehmen und Agen-
turen, für die Marketing und Werbung ein wesentlicher Bestandteil ihrer 
Tätigkeit ist. Wenn du nicht mehr ganz up to date bist, weil deine Weiterbil-
dung schon einige Zeit her ist oder wenn du ohne Ausbildung ins Marketing 
eingestiegen bist, ist dieses Seminar ebenfalls genau das richtige für dich.



SEMINARINHALTE

Werbestrategien
Das lernst du an einem Tag:
• Wie du deine Zeit und dein Budget richtig priorisierst.
• Wie du dich auf das richtige Thema und die richtigen Kunden fokussierst.
• Wie Werbung gelesen wird und wie du viele Rückmeldungen erhältst.
• Wie du einen Neukunden Schritt für Schritt zu einem Stammkunden machst.
• Wie du mit einem einfachen Konzept ohne herkömmliche Werbung viele Kunden gewinnen kannst.
• Wie du die sogenannte Mund-zu-Mund-Werbung gezielt fördern kannst.
• Wie du gezielt mehr Empfehlungen von Kunden einholen kannst.
 
Werbemassnahmen on- und offline
Das lernst du an einem Tag:
• Wie du dich auf die richtigen Kanäle und Medien fokussierst.
• Wie du dein Werbebudget zielgerichtet einsetzt.
• Wie du dich für die richtigen Werbemassnahmen entscheidest und welche du getrost weglassen kannst.
• Wie du deinen Webdesigner und Grafiker dazu bringst, das zu tun, was du willst.
• Welches die besten Werbemöglichkeiten im Internet sind.
• Wie du deine Webseite zu deinem Aussendienstmitarbeiter machst.



WER IST DER SEMINARLEITER?

Martin Aue ist Unternehmercoach, Referent und Autor. Der 
Berner Oberländer, mit Jahrgang 1978, ist spezialisiert auf 
die Themen Strategie und Marketing im Mittelstand – oder, 
wie die Schweizer sagen, im KMU. Mit Referaten, Seminaren 
und Coachings unterstützt er aussergewöhnlich erfolgreiche 
Unternehmer und Führungspersonen im KMU und solche, die 
es werden wollen.

Zahlen sprechen für sich
Martin Aue hat seit 2004 als Fachdozent über 1700 Studenten 
zu einem Abschluss in den Bereichen Marketing und Unter-
nehmensführung begleitet. Eine Vielzahl von Unternehmern 
und Führungspersonen mit zwischen 1 und 80 Mitarbeitern 
vertrauen auf sein Coaching. Allein in diesem Bereich hat Mar-
tin Aue in fünf Jahren über 9000 Beratungsstunden verkauft. 
Rund 2000 Personen lesen seinen Newsletter «Erfolgsbrief» 
und ebenso viele sein Magazin «Wegweiser».

Aus der Praxis für Macher
Kein Wasser predigen und selbst Wein trinken! Martin Aue war 
sofort klar, dass seine Vision nur von einem Menschen ver-
mittelt werden kann, der selbst tief im Thema drin ist. Sein 
eigener Hintergrund: Direkt nach seiner Grundausbildung 
zum KFZ-Mechaniker gründete er sein erstes Unternehmen 
in der Veranstaltungsbranche. Zu Spitzenzeiten war die Agen-
tur im ganzen deutschsprachigen Raum tätig und das Team 
wuchs auf über 40 Personen. Nach vielen schönen und auch 
vielen weniger tollen, dafür umso lehrreicheren, Erfahrun-
gen beschloss er 2007, seine Firma zu schliessen. Ab diesem 
Zeitpunkt hat er sich ganz auf sein zweites Unternehmen 
konzentriert. Sein Fachwissen kommt von einer soliden be-
triebswirtschaftlichen Ausbildung zum Marketingplaner und 
Marketingleiter. Viel wichtiger sind aber hunderte erfolgrei-
cher Konzepte, die er seitdem entwickelt hat, und ebenso vie-
le zufriedene Kunden. 



WAS MUSST DU SONST NOCH WISSEN?

Annullationsbedingungen
Bei einem Rücktritt bis 4 Wochen vor dem Seminar ist der Rücktritt, bis  
auf eine Bearbeitungsgebühr von CHF 100.–, kostenfrei. Bei einer späteren  
Annullation wird die volle Kursgebühr in Rechnung gestellt.

ANMELDUNG

Melde dich jetzt mit dem beiliegenden Anmeldeformular an oder 
jederzeit online auf www.martin-aue.com.

DURCHFÜHRUNG

Samstag, 21. November 2020, 08.30 bis 16.30 Uhr
Haus des Sports, Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen bei Bern

Parkplätze vorhanden, 3 Min Fussweg vom RBS-Bahnhof, Station Ittigen
CHF 350.– (inkl. Seminarunterlagen, Mineralwasser und Pausenkaffee)



Martin Aues Konzept begeistert mich. 
Es ist keine abgehobene Theorie. Seine 
Tools sind verständlich und umsetzbar – 
sie kommen vom Praktiker zu Praktiker. 

Manfred Lehmann,  
Manager Marketing WAGO Contact SA

Mit meinem Unternehmen geht es wie-
der vorwärts und die Interessenten kom-
men rein. Die Power und das Konzept 
von Martin Aue begeistern mich.

Beat Fischer,  
Fischer Wärmetechnik AG

Alle Elemente unseres neuen Marketing-
Konzepts passen nun perfekt zusam-
men. Besonders spannend finde ich Mar-
tin Aues Wurmprinzip, welches meiner 
Einstellung zum Business und zum Kon-
takt mit Kunden entspricht.

Marc Allenbach,  
Allenbach Holzbau und Solartechnik AG

Ich habe schon vorher viel Geld für Mar-
keting ausgegeben. Seit ich Martin Aue 
kennengelernt habe, habe ich das Ge-
fühl, das Richtige zu tun. Jetzt spüre ich 
viel mehr Wirkung.

Georges Schaer,  
Schaer Energie AG

Endlich fühle ich mich verstanden. Martin 
Aue macht richtiges KMU-Marketing, das lebt 
– für mich viel logischer als Kühn und Kotler. 

Nik Stuber,  
STUBER & CIE AG



Martin Aue c/o Marketlink Consulting GmbH – Dorfstrasse 9 – CH-3704 Krattigen
Tel. +41 33 650 10 10 – erfolg@martin-aue.com – www.martin-aue.com


