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Was ist ein Was ist ein 
Launch?Launch?

      

Teil 1: allgemeinTeil 1: allgemein
Teil 2: speziellTeil 2: speziell

Willkommen
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Copyright
Das Mitschneiden des Webinars bzw. Screenshots sind weder notwendig, noch 
erlaubt. Die Präsentation, Bilder und Dokumente sind urheberrechtlich geschützt 
und die Weitergabe bzw. Nutzung ist nicht gestattet.

Logos, Slogan, Zitate, Warenzeichen
Alle Warenzeichen, Logos, Produkt- oder Firmennamen, alle Bilder, die nicht von mir 
sind sowie Grafiken, Zitate und Sprüche sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer / 
Rechteinhaber.

Verdienstbeispiele
Es werden von mir keine Verdienstversprechen gemacht. Die Verdienstzahlen sind 
nur Beispiele.

Persönlichkeitsrecht
Es kann sein, dass Sie im Laufe des Webinars mit Bild und/oder Ton persönlich als 
Gast dabei sind. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie im Mitschnitt ggf. 
namentlich, per Bild und/oder Ton veröffentlicht werden.

Soziale Netzwerke verstehen 
und richtig einsetzen
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Technik
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DocGoy – Tierarzt & Internetmarketer
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DocGoy – Familie & Beruf

http://Twitter.com/docgoy
https://www.facebook.com/Twitt.Erfolg
http://Twitt-Erfolg.de/


Im Internetmarketing helfe ich besonders in den Bereichen Social-
Media-Marketing, Automatisierung, Vernetzung, Effektivität und Traffic

DocGoy – Projekte 2009 - 2013
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2014
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Status Quo:
Wer hat schon einmal 
an einem Launch als 

Partner oder als 
Anbieter 

teilgenommen?
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Umfrage im Chat
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Was ist ein Launch?
Da stellen wir uns 

ganz dumm.
Da ist ein Produkt 

und das andere 
kriegen wir später ...
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https://www.facebook.com/Twitt.Erfolg
http://Twitt-Erfolg.de/
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Launch = Launch = 
Start / Start / 

Produkt-Produkt-
einführungeinführung

PARTNER Kunden

http://Twitter.com/docgoy
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KISS - keep it silly simple

VorankündigungVorankündigung
Partner werbenPartner werben

1A-Partner (Mentor? 1A-Partner (Mentor? 
SuperAffiliate?)SuperAffiliate?)
Sub-AffiliatesSub-Affiliates

Partner-WebinarPartner-Webinar
Beta-TesterBeta-Tester

Email-SerieEmail-Serie
PressemeldungenPressemeldungen

Blogartikel / „Leaks“Blogartikel / „Leaks“
Social-Media-AktivitätSocial-Media-Aktivität
#Hashtag etablieren#Hashtag etablieren
Banner, Videos etc.Banner, Videos etc.
Gruppen-AktivitätGruppen-Aktivität

Copy & PasteCopy & Paste

Vendor

http://Twitter.com/docgoy
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Marketing - „Tricks“
Affiliate-MarketingAffiliate-Marketing

eMail-MarketingeMail-Marketing
VerknappungVerknappung

OTOsOTOs
Webinar-AngeboteWebinar-Angebote

TestimonialsTestimonials
LimitierungenLimitierungen

BoniBoni
Gold-Silber-BronzeGold-Silber-Bronze

AddOnAddOn
UpSellUpSell

DownSellDownSell
Cross-SellCross-Sell

→ → MomentumMomentum

Vendor
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Wie geht es weiter?

EvergreenEvergreen
Re-LaunchRe-Launch
Down-SellDown-Sell

Up-SellUp-Sell
Cross-SellCross-Sell

→ → Kunden-MailsKunden-Mails
→ → Affiliate-MailsAffiliate-Mails

Im Gespräch Im Gespräch 
bleiben und weitere bleiben und weitere 

Verdienst-Verdienst-
möglichkeiten möglichkeiten 

schaffen!schaffen!

Vendor

http://Twitter.com/docgoy
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Was hab ich gelernt?
● Der PRE-Launch ist viel wichtiger als ich dachteDer PRE-Launch ist viel wichtiger als ich dachte
● Der PRE-Launch sollte viel langfristiger geplant Der PRE-Launch sollte viel langfristiger geplant 

werden als ich dachte (mind. 6 Monate im werden als ich dachte (mind. 6 Monate im 
voraus!)voraus!)

● Die sog. „Superaffiliates“ stellen Anforderungen Die sog. „Superaffiliates“ stellen Anforderungen 
und Bedingungen, die man tunlichst erfüllen und Bedingungen, die man tunlichst erfüllen 
solltesollte

Vendor

http://Twitter.com/docgoy
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● Nicht nur „copy & paste“Nicht nur „copy & paste“
● Email-Vorlagen aktiv bearbeiten und schon in den Email-Vorlagen aktiv bearbeiten und schon in den 

Autoresponder zeitgesteuert einarbeitenAutoresponder zeitgesteuert einarbeiten
● ALLE vom Veranstalter zur Verfügung gestellten Mittel ALLE vom Veranstalter zur Verfügung gestellten Mittel 

nutzen und ggf. umarbeiten / überarbeitennutzen und ggf. umarbeiten / überarbeiten
● Selber noch weitere Werbemittel erstellen wie:Selber noch weitere Werbemittel erstellen wie:

● Eigene Videos oder eigene Blogartikel / RezensionenEigene Videos oder eigene Blogartikel / Rezensionen
● Sich als beta-Tester bewerbenSich als beta-Tester bewerben

Was als Affiliate besser machen?

Partner

http://Twitter.com/docgoy
https://www.facebook.com/Twitt.Erfolg
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● Selber rechtzeitig mit dem Affiliate-Link in Gruppen Selber rechtzeitig mit dem Affiliate-Link in Gruppen 
aktiv werdenaktiv werden

● Eigene FB-, Xing- oder GooglePlus Gruppen zu dem Eigene FB-, Xing- oder GooglePlus Gruppen zu dem 
Thema gründenThema gründen

● Die Webinartermine selber als Veranstaltung Die Webinartermine selber als Veranstaltung 
einstelleneinstellen

● Die Presseartikel selber an einen Presseverteiler Die Presseartikel selber an einen Presseverteiler 
leitenleiten

Was als Affiliate besser machen?

Partner

http://Twitter.com/docgoy
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Was als Affiliate besser machen?
● Versuchen einen eigenen Webinartermin in der Versuchen einen eigenen Webinartermin in der 

eigenen „Akademie“ mit dem Produktersteller zu eigenen „Akademie“ mit dem Produktersteller zu 
vereinbarenvereinbaren

● Wenn möglich aktiv an der Produktgestaltung Wenn möglich aktiv an der Produktgestaltung 
mitarbeiten bzw. sein eigenes Produkt oder mitarbeiten bzw. sein eigenes Produkt oder 
Giveaway als Bonus zur Verfügung stellenGiveaway als Bonus zur Verfügung stellen

→ → Eine große „Liste“ aufbauen um Super-Affiliate zu sein ;-)Eine große „Liste“ aufbauen um Super-Affiliate zu sein ;-)

Partner

http://Twitter.com/docgoy
https://www.facebook.com/Twitt.Erfolg
http://Twitt-Erfolg.de/
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Social-Media-Master Launch
Es ist eine Einsteiger-Schulung, die besonders die Anmeldung, Es ist eine Einsteiger-Schulung, die besonders die Anmeldung, 
Personalisierung, Vernetzung und Automatisierung der großen Personalisierung, Vernetzung und Automatisierung der großen 
sozialen Netzwerke beschreibt.sozialen Netzwerke beschreibt.
Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt und viele weitere Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt und viele weitere 
wichtige Themen werden in verständlichen und pragmatischen wichtige Themen werden in verständlichen und pragmatischen 
Schritt-für-Schritt Video-Schullungen besprochen.Schritt-für-Schritt Video-Schullungen besprochen.
Dazu gibt es ein eBook, viele Checklisten und umfangreiche Dazu gibt es ein eBook, viele Checklisten und umfangreiche 
Linklisten. Optional werden Webinare oder das Erstellen der Linklisten. Optional werden Webinare oder das Erstellen der 
Social-Media-Profile als Dienstleistung angeboten Social-Media-Profile als Dienstleistung angeboten 

Worum geht es?

http://Twitter.com/docgoy
https://www.facebook.com/Twitt.Erfolg
http://Twitt-Erfolg.de/


docgoy                     Twitt.Erfolg              Twitt-Erfolg.de

Social-Media-Master Launch
Angesprochen mit diesem Kurs sind vor allem Selbständige und Freiberufler wie Angesprochen mit diesem Kurs sind vor allem Selbständige und Freiberufler wie 
z.B. Coaches, Autoren, Speaker, Personalberater oder Personalvermittler, z.B. Coaches, Autoren, Speaker, Personalberater oder Personalvermittler, 
Handelsvertreter, Internetmarketer, Heilpraktiker, Ärzte, Tierärzte, Handelsvertreter, Internetmarketer, Heilpraktiker, Ärzte, Tierärzte, 
Webseitenbetreiber, Vertriebsprofis, Unternehmensberater, Freelancer, Webseitenbetreiber, Vertriebsprofis, Unternehmensberater, Freelancer, 
Steuerberater, Versicherungsmakler, Rechtsanwalt, oder auch andere Berufszweige.Steuerberater, Versicherungsmakler, Rechtsanwalt, oder auch andere Berufszweige.
Auch für Unternehmer von KMU´s wie z.B. GmbH-Geschäftsführer, GbR-Betreiber, Auch für Unternehmer von KMU´s wie z.B. GmbH-Geschäftsführer, GbR-Betreiber, 
Handwerker oder Gastronomen, die sich selber mit diesem Thema beschäftigen Handwerker oder Gastronomen, die sich selber mit diesem Thema beschäftigen 
wollen oder müssen bzw. dieses an eine(n) Angestellte(n) delegieren, ist der Kurs wollen oder müssen bzw. dieses an eine(n) Angestellte(n) delegieren, ist der Kurs 
sinnvoll.sinnvoll.
Nebenberuflich tätige, die mit einem Internetshop, Affiliate-Marketing und/oder Nebenberuflich tätige, die mit einem Internetshop, Affiliate-Marketing und/oder 
Networkmarketing / Multi-Level-Marketing etwas nebenher verdienen wollen, Networkmarketing / Multi-Level-Marketing etwas nebenher verdienen wollen, 
profitieren sicherlich auch von dieser Schulung.profitieren sicherlich auch von dieser Schulung.
Also letztendlich ist “SocialMediaMaster” für alle, die eine eigene Internetseite Also letztendlich ist “SocialMediaMaster” für alle, die eine eigene Internetseite 
haben, um darüber Neukunden oder Umsatz zu gewinnen.haben, um darüber Neukunden oder Umsatz zu gewinnen.

http://Twitter.com/docgoy
https://www.facebook.com/Twitt.Erfolg
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Social-Media-Master Launch
KernaussagenKernaussagen
Social-Media-Marketing: Social-Media-Marketing:   

● Sie müssen es nicht lieben, aber Sie sollten es unbedingt Sie müssen es nicht lieben, aber Sie sollten es unbedingt 
nutzen!nutzen!

● Sie müssen es nicht 100%ig verstehen, doch Sie sollten es Sie müssen es nicht 100%ig verstehen, doch Sie sollten es 
effektiv und effizient einsetzen!effektiv und effizient einsetzen!

● Sie müssen nicht alles wissen, Sie brauchen es nur bei uns Sie müssen nicht alles wissen, Sie brauchen es nur bei uns 
anzuschauen und nachzumachen.anzuschauen und nachzumachen.

● Wir zeigen Ihnen, wie Sie in 10 Minuten das schaffen, wofür Wir zeigen Ihnen, wie Sie in 10 Minuten das schaffen, wofür 
andere Stunden brauchen!andere Stunden brauchen!

● Vom Einfachen - zum Speziellen und vom Wichtigen zum "nice Vom Einfachen - zum Speziellen und vom Wichtigen zum "nice 
to have" oder "nice to know".to have" oder "nice to know".

http://Twitter.com/docgoy
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Problem
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1.11. - 1.1.2014

2.1. - 31.1.2014

Ab 31.1.2014
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Sind noch Fragen?

Umfrage - Chat
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ThemaThema LinkLink
Anmeldung zum Launch http://goto.twitt-erfolg.de/SMM-Partner

Unterlagen zum Launch http://twitt-erfolg.de/DL/Partner-Checkliste-SMM-DocGoy.pdf

Unterlagen zum Webinar (unter „Datein“) http://www.edudip.com/webinar/Social-Media-Day%3A-Was-ist-ein-Launch/60958

Startseite vom SocialMediaMaster Launch http://Twitt-Erfolg.de/smm

Anmeldung bei DigiStore24 https://www.digistore24.com/signup/16253,16261,16363,16259/

Adventskalender http://twitt-erfolg.de/weihnachten/

Das letzte Partnerwebinar kurz vor dem Start am 
1.1.2014 um 19:00 Uhr

http://goto.twitt-erfolg.de/Partner-Webinar-SMM

Neues zu Twitter etc. 19.12.13 19:00 Uhr http://goto.twitt-erfolg.de/SMD-19-12-13

Zusammenfassung & Links
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DocGoy Social-Media-Master
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twitter.com/deutsch_twitt

facebook.com/Twitt.Erfolg

plus.google.com

de.linkedin.com/in/docgoy

Ihr Kontakt 

zu mir 
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Am 1.1.2014 startet mein bisher aufwendigstes und größtes Projekt zusammen mit Jens 
"Sir" Hübner und mit Unterstützung von Robert Nabenhauer: "SocialMediaMaster".
Hier der Link zum Partnerprogramm und der Möglichkeit jetzt schon Subaffiliates zu 

generieren: http://goto.twitt-erfolg.de/SMM-Partner
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