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„Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben,
sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen.“
Robert Louis Stevenson

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in dieser Publikation auf
die doppelte Nennung der weiblichen und männlichen Form verzichtet. Es sind immer alle Geschlechter gemeint.

Vorwort

Im November 2019 besuchte ich die Unternehmeroffensive in
Hamburg, ein Drei-Tages-Event zum Netzwerken, Informieren
und Inspirieren unter Gleichgesinnten. Ich freute mich sehr auf das
Event, denn das Speaker-Line-Up war bombastisch. Von SocialMedia-Profis über Finanzexperten bis Hin zu Digitalisierungsfachleuten war jedes Thema vertreten, das ein Unternehmerherz höherschlagen lässt. Auf der Themenliste der Vorträge stand auch das
Thema „Performance-Business-Automation“, Speaker war Gottfried Pelzer von Rocket Automation. Ich bin ganz ehrlich, ich
kannte weder ihn noch hatte ich jemals irgendetwas vom Thema
Performance-Marketing gehört, aber, ich war gespannt.
Der Vortrag von Gottfried begann also und ich saß fast andächtig
im Publikum, während er innerhalb von einer halben Stunde die
Grundlagen der Automatisierung erklärte und zudem sofort praxisnahe Tipps für eine sofortige Umsetzung lieferte. Ich schrieb
wie eine Wilde mit, denn ich hatte mich Anfang des Jahres selbstständig gemacht und „Skalierung“ hörte sich an wie der heilige
Gral zur Neukundengewinnung.
In einer der Pausen, ich wollte gerade vom Luft schnappen zurück
in das Veranstaltungshotel gehen, sah ich Gottfried vor der Tür
stehen und bedankte mich für den tollen Vortrag, der mich sehr
beeindruckt hatte. Wir unterhielten uns und ich erzählte ihm kurz
und knapp von mir und meinem Business, mit dem ich Experten
dabei unterstütze, ihr Buchprojekt zu realisieren. Das Thema
schien für ihn interessant zu sein, aber der Gong zur nächsten Vortragsreihe schlug schon und außerdem standen hinter mir gefühlt
noch zwanzig andere Menschen, die Fragen an Gottfried hatten.
So hatten wir nicht viel Zeit für unser Gespräch und tauschten nur
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kurz Visitenkarten aus, mit dem Versprechen, nach dem Event zu
telefonieren.
Zwei Minuten später, ich saß wieder auf meinem Platz und der
nächste Vortrag hatte begonnen, erhielt ich eine Mail von ihm mit
Kontaktdaten und einem Link zu seinem Terminkalender. Wie
hatte er das so schnell gemacht? Ich vereinbarte direkt einen Gesprächstermin, die Vorgehensweise und Schnelligkeit, mit der die
Nachricht eingetroffen war, hatten mich neugierig gemacht.
Einige Tage später, die Euphorie der Veranstaltung war dem Arbeitsalltag gewichen und meine umfangreichen Notizen lagen
zwar auf meinem Schreibtisch, gelesen hatte ich sie aber nicht
nochmal, telefonierte ich mit Gottfried. Wir ließen die Veranstaltung noch einmal Revue passieren und ich fragte ihn, wie er es so
schnell hinbekommen hatte, die Mail zu versenden, obwohl er
doch im Gespräch gewesen war! „Geheimnis Performance-Business-Automation“, meinte er nur. Dann fragte er mich, ob ich mehr
darüber erfahren wollte, denn er plante schon seit längerer Zeit, ein
Buch darüber zu schreiben. Ich sagte natürlich ja, denn ich fand
das Thema spannend und erklärte ihm meine Methode. Gottfried
konnte sich gut vorstellen, in kurzer Zeit durch Interviews die Inhalte für sein Buch zu generieren, ohne selbst monatelang in die
Tasten zu hauen. So starteten wir kurze Zeit später in seine Interviewreihe.
Ich arbeitete mich also rudimentär in das Thema „Marketing und
Business-Automation“ ein und freute mich schon auf unsere Gespräche. Während der Interviews für sein Buchprojekt musste ich
dann allerdings häufig schlucken. Zwar erzählte Gottfried mir einiges über das Thema „Performance-Automation“ aber – und davon handelt auch ein großer Teil dieses Buches – hauptsächlich
hielt er mir den Spiegel vor, denn, ich war genau seine Zielgruppe.
Selbstständig und als Einzelkämpferin arbeitete ich, so wie das
Klischee es sagt, selbst und ständig und tauschte meine Zeit gegen
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Geld. Durch seine schonungslosen Antworten auf meine Interviewfragen bekam ich auf viele Dinge eine andere Sichtweise. Inspiriert durch seine Aussagen erkannte ich, zwar nicht sofort, aber
mit einigem Abstand, dass ich etwas ändern musste, wenn ich mein
Unternehmen auf das nächste Level heben wollte, ohne mich selbst
und meine Familie völlig aus den Augen zu verlieren.
Sein wertvoller Input zu den Themen Marketing-Automation, Vertrieb und vor allem Umsetzung und Unternehmer-Mindset, haben
mich – neben den aufrüttelnden „Nasenstübern“ – mittlerweile ein
gutes Stück auf meinem Weg in Richtung meiner Unternehmensvision weitergebracht.
Mittlerweile habe ich Prozesse automatisiert und dadurch Zeit für
mich, meine Familie und Kundenprojekte gewonnen. Aber, vor allem, hat Gottfried mich inspiriert, Dinge zu hinterfragen, neue
Wege zu gehen und meine Komfortzone immer wieder zu verlassen, um den nächsten Schritt in Richtung meiner Vision zu gehen.
Ich wünsche Ihnen, dass auch Sie aus diesem Buch einige „Nasenstüber“ mitnehmen und, natürlich, Ihre Konsequenzen daraus ziehen. Denn, das ist sehr wichtig: Wenn Sie nicht ins Handeln kommen, dann nützt Ihnen die Impulse aus diesem Buch gar nichts.
Gottfried Pelzer nimmt kein Blatt vor den Mund – aber, genau das
macht dieses Buch authentisch, lesenswert und zu etwas Besonderem.
Viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg bei der Umsetzung.
Herzlichst, Ihre Mirjam Saeger
Mai 2020
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Einleitung

Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff „Performance-BusinessAutomation“ hören? Nicht schon wieder so ein neumodischer
Kram, werden sicher viele von Ihnen sagen.
Skalierung, Automatisierung und Online-Marketing sind bei vielen negativ besetzt, wer will schon ständig mit Mails bombardiert,
immer und überall dieselbe Werbung angezeigt bekommen und
zum Schluss zum Kunden konvertiert werden?
Richtig eingesetzt ist es durch „Performance-Business-Automation“ aber möglich, Ihren Umsatz zu vervielfachen. Sie gewinnen
durch exakt auf Ihr Unternehmen abgestimmte Automationssysteme Zeit für Ihre wertschöpfenden Tätigkeiten, Ihre Familie, Ihre
Hobbys oder für sich selbst – gerade als Unternehmer kommt das
meist viel zu kurz.
In diesem Buch zeige ich Ihnen auf, welche Möglichkeiten „Performance-Business-Automation“ Selbstständigen, sowie kleineren
und mittelständischen Unternehmen bietet.
Es gibt konkrete Anwendungsbeispiele, die Sie für Ihr Unternehmen adaptieren können und letztendlich halte ich Ihnen auch einen
Spiegel vor, denn: Wollen Sie wirklich erfolgreich sein oder lieber
nicht? Wollen Sie wirklich Zeit einsparen, oder nicht? Wollen Sie
wirklich ein „neues“ Leben, oder lieber das „Altbewährte“?
Ich habe meine Entscheidung zum Erfolg getroffen. Welche Möglichkeiten Sie haben, Ihre Persönlichkeit und Ihr Business auf das
nächste Level zu heben, das erfahren Sie unter anderem in diesem
Buch.
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Manches wird Ihnen nicht gefallen, aber wenn Sie sich auf diese
besondere Reise einlassen, haben Sie schon gewonnen. Ich freue
mich, Sie mit diesem Buch zu inspirieren.
Ihr Gottfried Pelzer
Mai 2020
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Wie Sie die Macht von
Business-Automation in
Ihr Unternehmen bringen.
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Was ist eigentlich Business-Automation?

Wenn wir hier in Deutschland im Unternehmenskontext den Begriff Automatisierung verwenden, dann denken die meisten an industrielle Produktionsstätten. Den meisten wird vor allem die Autoproduktion ein gängiges Bild sein: Fließbänder und Roboterarme
kennt jeder. Vereinfacht gesagt: vorne kommt Stahl rein und hinten kommt ein Auto raus. Die Produktion ist jedoch nur eine von
mehreren überlebenswichtigen Abteilungen in einem Unternehmen. Als Weltmarktführer in vielen Bereichen sind wir Deutschen
Perfektionisten in diesem Bereich. Wenn es irgendwo auf der Welt
darum geht Produktionsstraßen aufzubauen, dann werden deutsche
Ingenieure gerufen, die richtig gut darin sind, die Produktion und
damit die Wertschöpfung bis auf den letzten Millimeter genau zu
optimieren. Dabei werden die anderen Geschäftsfelder leider vergessen: Hier greift der gesamte Prozess der Business-Automation.
Bei der Business-Automation wird geprüft, welche Automationsund Optimierungspotenziale es in sämtlichen Geschäftsbereichen
eines Unternehmens gibt. Dabei ist es völlig egal, wie groß ein Unternehmen ist. Automation ist in einem Unternehmen mit 200 Mitarbeitenden genauso möglich wie in einem Ein-Mann/ Ein-FrauCoaching-Unternehmen. Auch, wenn man in einem Unternehmen
allein tätig ist, gibt es in diesem Unternehmen alle Abteilungen.
Als Selbstständiger deckt man immer alles selbst ab, deshalb nehmen viele Menschen nicht wahr, dass man sich trotzdem um alle
Unternehmensbereiche gleichwertig kümmern muss und gleichzeitig ist man auch noch zuständig für die Wertschöpfung.
Nehmen wir als Beispiel einen der großen Player im Markt, zum
Beispiel VW oder Porsche. Die Produktion ist in diesen Firmen
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auf das Optimum getrimmt. Ein stillstehendes Fließband kostet bei
Automobilherstellern mehrere tausend Euro pro Sekunde. Das
heißt, wenn irgendein Fehler passiert und das Band hält für zehn
Minuten an, dann sind das mindestens 10.000 Euro mal sechzig
mal zehn. Das ist richtig viel Geld. Daher machen wir uns meist
um den Bereich Produktion sehr viele Gedanken. Auch Selbstständige sind richtig gut darin, sich Gedanken zu machen, wie sie ihre
Arbeit machen. Die meisten Trainer, die ich kenne, sind sehr perfektionistisch, was ihren Trainingsalltag anbelangt. Sie planen alles bis auf die Minute durch, sind aber oft in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Recruiting dilettantisch aufgestellt.
In der Produktion können sich die meisten von Ihnen also etwas
unter Automation vorstellen. Aber was ist mit den anderen Bereichen? Diese werden eher vernachlässigt. Dabei haben auch Selbstständige neben der erwerbsbringenden Tätigkeit, also der Produktion, Unmengen an Möglichkeiten zur Automation. Stellen Sie
sich einfach vor, welche Abteilungen Sie alle bedienen! Geschäftsführung, Vertrieb, Marketing, Recruiting, Produktion, Support und
noch vieles mehr. Um nun zu automatisieren, sieht man sich alle
diese Bereiche Ihres Unternehmens an, die abseits von der Produktion beziehungsweise der erwerbsbringenden Tätigkeit erfolgen.
Jeder einzelne Prozess wird hinterfragt. Die meisten Selbstständigen sind sehr überrascht, welche Optimierungsmöglichkeiten und
Möglichkeiten zur Zeitersparnis es durch Automation gibt. Gerade
bei Einzelunternehmern führt häufig jede eingesparte Minute, die
vom Organisatorischen in das Erwerbsbringende fließt, automatisch zu einer Umsatzsteigerung.
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Selbstständige vs Unternehmer.
Viele Selbstständige denken gerade zu Beginn Ihrer unternehmerischen Tätigkeit: „Die fünfzig Euro Investition für irgendein Tool,
oder in ein Produkt, das mich weiterbringt, spare ich mir lieber, da
mache ich es lieber selbst.“ Das ist ein Fehler und sogenanntes
„Selbstständigen-Mindset“, denn Unternehmer machen solche
Fehler nicht. Ich glaube, der größte Unterschied zwischen Selbstständigen und Unternehmern ist die Tatsache, dass Unternehmer
wissen, wie viel ihre eigene Zeit eigentlich wert ist. Sie überlegen,
ob es nicht jemanden gibt, der das, was sie jetzt gerade machen,
schneller oder günstiger machen kann. Oder ob es Software Tools
gibt, die einen dahingehend unterstützen können, schnell und effizient diese Dinge zu erledigen.
Sofern das so ist, dann geben sie die Arbeit ab und das schon ab
dem ersten verdienten Euro, denn dafür muss man keine Million
auf dem Konto haben. Wenn Sie zum Beispiel durch die Nutzung
einer bestimmten Software eine Arbeitswoche „geschenkt“ bekommen im Jahr, wie viel Geld könnten Sie in dieser Woche verdienen? Rechnen Sie das hoch! Aber leider ist es so, dass die wenigsten ihren internen Stundenverrechnungssatz wissen. Oder anders ausgedrückt: Den meisten ist gar nicht bewusst, wie teuer sie
sich pro Stunde auf dem Markt verkaufen und wie viel diese
Stunde intern wert ist.
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