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Gratulation, dass du dir die-
sen Guide geholt hast!

Wenn du diesen Guide liest, 
bist du wahrscheinlich Selbst-
ständig oder Unternehmer 
und ständig auf der Suche 
nach neuen Möglichkeiten, 
um mehr Umsatz zu machen.

Wenn das der Fall ist: Spitze!

Diese Anleitung hab ich er-
stellt, um dir eine brandneue 
Möglichkeit zu zeigen, die dir 
täglich passiv neue Leads 
und Sales für dein Business 
bringt.

Das beste daran: Du musst 
diese Methode nur einmal 
umsetzen und kannst sie an-
schließend vergessen. 

Denn sie arbeitet automa-
tisch für dich. Passiv eben.

Einmal umgesetzt, erntest du 
die Früchte, Tag für Tag. Ein 
absoluter no-brainer!

Falls du Bedenken hast, dass 
du spezielle Kentnisse benö-
tigst, um diese Methode an-
zuwenden:
Es ist zu 100% „Hausfrauensi-
cher“, selbst wenn dir Begrif-
fe wie „Landing Page“ einen 
Schrecken einjagen.

Bist du bereit um loszulegen?

WILLKOMMEN!



Was wäre, wenn ich dir zeigen würde, dass

eine Quelle an neuen Leads und Sales aus

deiner Zielgruppe besteht, von denen du

bisher nichtmal wusstest, dass

sie überhaupt existiert?

Und du mit jeder verstrichenen Sekunde 

eine Möglichkeit verpasst, um mit

Social Media dein Business zu launchen 

oder mehr Umsatz zu machen?

ACHTUNG!



Mit meiner Agentur „Make 
Others Great“ helfe ich 
Selbsbständigen und Unter-
nehmern dabei, hochpro-
fitable E-Maillisten aufzu-
bauen, um ihre Angebote 
daurhaft und nachhaltig zu 
verkaufen.

In diesem Workflow zeige 
ich dir eine Möglichkeit, wie 
du dein Facebook-Profil da-
für nutzt, um täglich neue 
E-Mailabonnenten zu ge-
winnen. Und zwar zu 100% 
kostenlos.

MEIN NAME IST BERNHARD RESCHREITER

Du benötigst dazu keine Vorkenntnisse im Marketing und du 
musst auch keine komplizierten und aufwändigen Werbe-
anzeigen erstellen.



Das, was ich dir in diesem Guide zeige, ist 

wahrscheinlich die einfachste, schnellste 

und Einsteiger-freundlichste Methode, um 

deinen Umsatz durch den Einsatz von Social 

Media zu steigern!

Und ich wette, du wusstest bisher nicht,

dass diese Möglichkeit existiert!

GANZ KONKRET



Bist du schon einmal durch deinen

Facebook-Feed gescrollt, als ein Post, ein 

Kommentar oder ein Like deine Aufmerksam-

keit auf sich gezogen hat?

Und aus welchem Grund auch immer, hast 

du dich dazu entschieden, auf das jeweilige 

Profil zu klicken. 

DER VERSTECKTE TRAFFIC 
AUF FACEBOOK



Wenn du das schon einmal gemacht 
hast, bist du nicht alleine!

Ich mache das IMMER!

Wenn ich ein Bild, ein Video, oder ein

Kommentar sehe, das meine

Aufmerksamkeit auf sich zieht...

...dann muss ich einfach auf das Profil

klicken und herausfinden, wer diese

Person ist und was sie macht.



Wir alle sind neugierig, wenn wir uns auf

Social-Media bewegen.

Hast du dich schon einmal gefragt, wie

oft das bei dir bereits geschehen ist?

Sind wir mal ehrlich...

Wie viele Personen klicken täglich

auf dein Profil und deine Seite?



Machen wir ein Experiment...

...in dem wir dein 
Facebook-Profil in 
eine Landing Page 
verwandeln. Wir er-
stellen Buttons, Links 
und Call-To-Action´s 
zu deinen Produkten. 
Alle an ihrem richti-
gen Platz.

Du wirst staunen, wie 
schnell du Ergebnis-
se siehst! Du wirst ei-
nen kontinuierlichen 
Strom an kostenlosen 
Leads bekommen. 
Nur durch eine einfa-
che Anpassung dei-
ner Social-Profiles.



Egal welche Branche und 
welches Angebot:

Diese Methode funktioniert!



Die Moral der Geschichte

AUCH WENN DU SIE NICHT SEHEN KANNST...

Jedesmal, wenn du auf Social-
Media aktiv bist...

Wenn du likest, kommentierst, 
teilst oder postest...

Das generiert eine unsichtbare Gruppe an 
Profil-Besuchern. Und jeder einzelne davon 
ist eine Möglichkeit, deinen Umsatz zu stei-
gern.

Auch wenn du auf Social-Media nicht mega 
aktiv bist. Trotzdem hast du immer einen na-
türlichen Strom an potentiellen Kunden, die 
täglich auf dein Profil kommen.

LEUTE SEHEN AUF
DEIN PROFIL!



Und wenn dein Profil oder deine
Seite nicht dafür eingerichtet und

optimiert sind, um diese potentiellen
Kunden zu bekommen...

...verpasst du eine

GROSSE
CHANCE!



In dieser Anleitung zeige ich dir, wie du dein
Facebook-Profil und Seiten in eine „Lead

Maschine“ verwandelst, die dir 24/7
neue Kunden bringt.



Es ist ganz neu

Einsteigier freundlich

100% kostenlose Leads

Funktioniert in jeder Nische

Set it & forget it

Erfordert nur wenig Zeit

Aktuell setzt diese Methode noch fast niemand um. 
Das bedeutet, dass man schnell Ergebnisse
bekommen kann.

Für die Umsetzung benötigtst du keine speziellen 
Skills (und musst kein Technik-Nerd sein).

Erschaffe einen neuen Strom an kostenlosen Leads 
und neuen Sales für dein Business.

Diese Methode funktioniert immer. Ganz egal in wel-
cher Branche und in welcher Nische.

Einmal implementiert, ist diese Methode eine komp-
kett PASSIVE Quelle für neues Wachstum.

Du benötigst dafür keine Wochen oder Monate. Du 
kannst die gesamte Methode HEUTE umsetzen!

GUTE GRÜNDE FÜR DIE
SOFORTIGE UMSETZUNG:



Dein starker
Call-to-Action

1

Optimiere dein
Facebook

2

Unlimitierte
Leads & Sales

Sei aktiv auf
Social-Media

3

Deine 3-Schritte Anleitung



SCHRITT #1

ERSTELLE EINEN STARKEN

CALL TO ACTION



Jetzt ist es an der Zeit, deinen Profil-Besu-
chern den Leadmagneten mit einem klaren 

Call-To-Action zu präsentieren.

Der CTA hat eine wichtige Aufgabe: die Be-
sucher dazu zu bewegen, auf den Button zu 

klicken, der auf deine Landingpage führt.

Unterhalb siehst du ein Diagramm mit den 
Bestandteilen eines guten CTA für dein 

Facebook-Profil:

ERSTELLE DEINEN
CALL-TO-ACTION

Deine überzeugende 
Leadmagnet Headline!

http://bit.ly/1000abonnenten 

Headline

Link zur Landing Page

👉

Zeigefinger

Passendes
Emoji

Zeigefinger

👈💸💸

Passendes
Emoji

http://bit.ly/1000abonnenten


Ein entscheidender Punkt für deinen Erfolg 
mit dieser Methde ist deine Headline. Sie soll 
nicht deinen Leadmagnet an sich beschrei-
ben, sondern ganz klar den Nutzen davon. 

Erstelle deine Headline kurz, klar, präzise
und Mehrwert-orientiert.

70% deiner Profil-Besucher treffen die

Entschiedung zum Klicken nur anhand

deiner HEADLINE!

Schreibe eine
überzeugende

HEADLINE

Deine überzeugende 
Leadmagnet Headline!

http://bit.ly/1000abonnenten 👉 👈💸💸

http://bit.ly/1000abonnenten


- Wie du (Ergebnis) in (Dauer) ohne (was du 
nicht magst) erreichst

- (Anzahl) Schritte um schneller (Ergebnis)

- Der schnellste Weg um (Zielzustand)

- Die (Anzahl) häufigsten Fehler die du vermei-
den solltest, wenn du (Zielzustand)

- (Anzahl) Tipps um (Ergebnis)

- Wie du mit diesem Geheimtipp  3x besser 
(Wunschzustand)

- (Anzahl) einfache Methoden, um (Wunschzu-
stand)

- (Anzahl) einfache Schritte, um einfacher 
(Wunschzustand) zu erreichen 

- (Anzahl) Dinge, die (Zielgruppe) vermeiden 
sollte

- Lerne wie du (Wunschzustand) in (dauer) er-
reichen kannst

- Die konkrete Anleitung, um (Wunschzustand) 
zu bekommen

- Wie du zum (Wunschzustand) Profi wirst

12 erprobte Headline-Formeln



Die Zeigefinger, die auf den Link zeigen,
sollten immer verwendet werden.

Du solltest auch ein zweites Emoji verwen-
den, das zu deinem Business und deinem

Leadmagnet passt.

Auch wenn es winzig ist, ein Emoji, das zu 
deiner Zielgruppe passt, zieht Aufmerksam-
keit auf sich und bewegt deine Interessenten 
mehr dazu, sich den Leadmagnet zu holen.

relevantes EMOJI
Wähle ein auffälliges,

Deine überzeugende 
Leadmagnet Headline!

http://bit.ly/1000abonnenten 👈👉 💸💸

http://bit.ly/1000abonnenten


Wähle dein Emoji

EMOJIS BROWSEN

Es gibt quasi unendliche Möglichkeiten an 
Emojis, die du verwenden kannst. Ich emp-

fehle dir, bei https://getemoji.com
nachzusehen. Dort kannst du die Emojis 

copy/paste verwenden.

Such dir etwas, das am besten zu
deinem Leadmagnet passt.

https://getemoji.com
https://getemoji.com


Als nächster fügen wir den Link zu deiner 
Landing Page, deinem Funnel oder

deiner Sales Page hinzu.

Dort klicken deine Besucher dann darauf, um 
deinen Lead Magnet zu erhalten.

Verwende am besten bit.ly, um deinen Shortlink zu 
erstellen. Du kannst dadurch Klicks tracken. Es ist 

kostenlos und sehr einfach zu nützen.

Erstelle deinen
LANDING PAGE LINK

Deine überzeugende 
Leadmagnet Headline!

http://bit.ly/1000abonnenten 👈👉 💸💸

https://bit.ly
http://bit.ly/1000abonnenten
https://bit.ly


In den nächsten Schritten benötigen wir
deinen Call-to-Action, um dein

Profil zu optimieren.

Done!
Speichere dir deinen CTA...

Deine überzeugende 
Leadmagnet Headline!

http://bit.ly/1000abonnenten 👈👉 💸💸

http://bit.ly/1000abonnenten
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SCHRITT #2

OPTIMIERE DEIN

FACEBOOK-PROFIL



Wenn du raten müsstest...

Was denkst du, welches der 
beiden Profile konvertiert 
seine Besucher besser in 
neue Leads?

eindeutig dieses Profil!
Die Antwort ist ganz

Verwandle dein
Facebook-Profil in eine

LEAD MASCHINE



Genau genommen sind es 5 Dinge, die du machen
kannst, um dein Facebook-Profil zu optimieren.

In diesem Kapitel geht es vorerst um dein privates
Facebook-Profil. Für deine Fanseite  bzw.

Unternehmensseite ist es ähnlich, aber
das sehen wir uns im später noch an.

Wenn man diese 5 Schritte miteinander kombiniert,
wird dein Facebook-Profil zu einer starken

Landing Page für dein Business.

1

2

3

4

5

Profilbild

Titelbild

Profilbeschreibung

Featured Foto

Wir starten mit dem Titelbild!

Webseite-Link

5-Schritte
Profil Optimierung



Dein Titelbild ist das Aushängeschild deines 
Profils und ist für die Präsentation deines

Leadmagnets ausschlaggebend.

Die 3 Haupt-Elemente, die in deinem Titelbild 
sein müssen, sind die Headline, ein Button 

und ein Mockup deines Leadmagnets.

Headline

Button
Mockup

1 - Titelbild



Folge den Anweisungen unterhalb, um das bestmögliche Er-
gebnis zu bekommen. Es ist einfach, so ein Titelbild zu erstel-
len. Stelle sicher, dass alle wichtigen Elemente innerhalb der 
roten Linie sind. Denn dann sind sie auch am Smartphone, 
wo das Titelbild seitlich beschnitten wird, gut sichtbar. Am 
Smartphone ist aktuell das Profilbild in dem Halbkreis ange-
ordnet. Deshalb sollte auch hier kein wichtiges Element sein.

Die rote Linie zeigt 
den Bereich an, der 

auch am Smartphone 
gut sichtbar ist. Plat-
ziere alle wichtigen 
Emelemente in die-

sem Bereich.

815 px

315 p
x

1 - Titelbild



Möchtest du auch ein professionelles Titelbild 
für deine Seite, das deinen Leadmagnet

bestmöglich präsentiert und zu
deinem Branding passt?

Und das zum unschlagbaren Preis?

MEHR DAZU

Titelbild Beispiel

https://bit.ly/2Y17R4U


Hier siehst du, wie das Titelbild funktioniert, um kostenlos 
Leads aus deinen Profil-Besuchern zu generieren:

1. Deine Headline, dein Mo-
ckup und dein Button wer-
den Profilbesucher dazu 
bewegen, auf den Button 
zu klicken.

2. Wenn auf dein Titelbild 
gecklickt wird, öffnet sich 
ein Pop-Up mit dem Bild 
und der Bildbeschrei-
bung.

3. Genau dort fügst du 
den im vorigen Kapitel 
erstellten Call-to-Action 
mit den Emojis und dei-
nem Kurzlink ein.

1 - Titelbild



Ob du es glaubst oder nicht: Immer wieder klicken deine Pro-
fil-Besucher auf dein Profilbild. (Wie vorhin erwähnt: wir sind 
neugierig auf Social-Media!)

Darum solltest du deinen Call-to-Action auch hier in der 
Bildbeschreibung platzieren.

2 - Profilbild



Die Profilbeschreibung (auch Bio oder Intro-Section) ist ei-
nes der wichtigsten Elemente deines Profils. Platziere auch 
dort deinen Call-to-Action.

Alles was du tun musst, ist nur deinen Call-to-Action zu ko-
pieren und dort einzufügen.

3 - Bio



In deinem Profil kannst du einen Link zu einer Webseite hin-
terlegen. Das wird bei privaten Profilen oft vergessen. Wie 
du wahrscheinlich bereits vermutest, gibst du hier den Kurz-
link zu deiner Landingpage an.

4 - Bio Link



Das Featured Foto ist eine Geheimwaffe, die fast von Nie-
mandem verwendet wird. Für dein Featured Foto solltest du 
ein Foto ähnlich wie dein Titelbild gestalten und die 3 wich-
tigsten Elemente wieder einbauen: Headline, Button und 
Mockup deines Leadmagnets. Und: in die Bildbeschreibung 
kommt wieder dein gesamter Call-to-Action mitsamt Emojis 
und Kurzlink.

KLICKE DEN LINK DARÜBER

Da je nach verwendetem 
Endgerät der Webseite-Link 
deiner Bio genau über dem 
Featurued Foto ist, solltest 
du Pfeile nach oben und 
den Text „Klicke den Link 

darüber“ (ö.ä.) in dein Bild 
einbauen.

5 - Featured Foto



Möchtest du auch ein professionelles Featu-
red Foto, das genau zu deinem Branding und 

deinem Titelbild passt? So dass dein Leadma-
gnet bestmöglich präsentiert wird?

Und das zum unschlagbaren Preis?

MEHR DAZU

Featured Foto 
Beispiel

https://bit.ly/2Y17R4U


Im Prinzip ist es bei Facebook-Seiten, also deiner „Fan“-
Seite(n) das Selbe. Nur dass wir dort im Moment kein Fea-
tured Foto haben, dafür aber einen „mehr dazu“-Button, 
den wir mit einem beliebigen Link
versehen können.

Auch auf deiner Facebook-Seite kannst du als Websei-
te Link deinen Kurzlink zur Landing-Page verwenden und 
deinen Call-to-Action in die Seiten-Info packen.

Das Titelbild sollte etwas anders gestaltet werden und 
mit dem Hinweis, dass die Besucher auf den „mehr da-
zu“-Button deiner Seite klicken sollen.

Das Profilbild der Seite wird zur Zeit links unten positioniert 
und überlappt das Titelbild nur minimal.

Mobile-Safe-Area

Baue den „Mehr dazu“-Button 
auch in deinem Titelbidl ein.

Facebook Seite



Wenn du diese 5 Bereiche deines Profils optimiert
hast, verwandelt sich dein Facebook-Profil in

eine starke Landing Page. 

Dein Profil ist jetzt zu 100% ready, um Profilbesucher in
kostenlose Leads und neue Sales zu verwandeln.

Fertig!
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SCHRITT #3

SEI AKTIV AUF

SOCIAL-MEDIA



Da du deine Social-Media-Lead Maschine
jetzt fertig hast, ist es an der Zeit, Traffic dafür zu

generieren. Und zwar direkt von
deinem Smartphone aus.

Sei aktiv auf Social-Media!



Finde dein „Wasserloch“!

Facebook ist ein unvorstellbar
großes Universum...

Das meiste davon ist für uns eine nutzlo-
se Einöde, wenn es darum geht, Wachs-
tum für unser Business zu generieren.

Dein Schlüssel zum Erfolg ist es hierbei, 
die „Wasserlöcher“ zu finden, an denen 
sich deine Zielgruppe täglich aufhält.



Facebook begann im Jahr 
2019 “Gruppen“ sehr stark zu 
promoten. Gruppen, in denen 
Leute mit gleichen Interessen 
zusammenkommen und sich 
in kleinen Communities aus-
tauschen konnten.

Für uns Selbstständige und 
Unternehmer ein Segen. 
Denn dadurch machte es 
Facebook uns noch leichter, 

unsere Zielgruppe auf der 
Plattform zu finden.

Auf Facebook gibt es Grup-
pen für jede Nische, jedes 
Thema und jedes Interesse, 
das man sich nur vorstellen 
kann... und unsere Zielgruppe 
hält sich jeden einzelnen Tag 
in diesen spezifischen Grup-
pen auf!

Zuckerberg tat uns einen großen Gefallen...



So findest du Gruppen, in denen sich deine potentiellen 
Kunden aufhalten.

1

3

Suche nach Keywords, 
die zu deinem Business 
passen. Welche Inter-
essen hat dein idealer 
Kunde womöglich?

Du erhältst eine Aus-
wahl an Gruppen, 
passend zu deinem 
Business. Schreibe 
dir alle potentiellen 
„Wasserlöcher“ auf 
eine Liste.

2
Schränke deine Suche 
hier auf „Gruppen“ ein.

Nach Gruppen suchen



Du wirst dir gerade denken...

„Wahnsinn, ich werde da jetzt 
jeder Gruppe beitreten, die 
zu meinem Business passt!“

Genau das empfehle ich dir 
nicht! Du wirst viel schneller 
und noch dazu bessere Er-
gebnisse erzielen, wenn du 
deinen Fokus auf einige we-
nige Gruppen setzt.

Also sieh dir deine Liste an und 
wähle deine 3 Top-Gruppen 
aus, in denen du „mitmischen“ 
möchtest. Werde anschlie-
ßend darin aktiv. Kommen-
tiere bei Fragen und Beiträ-
gen.

Und rate mal, was dann ge-
schieht. Die Leute sind neu-
gierig und kommen auf dein 
Profil... :-)

Facebook Gruppe 1

Facebook Gruppe 2

Facebook Gruppe 3

Facebook Gruppe 4

Facebook Gruppe 5

Facebook Gruppe 6

Facebook Gruppe 7

Facebook Gruppe 8

Facebook Gruppe 9

Facebook Gruppe 10

Facebook Gruppe 11

Facebook Gruppe 12

Taschenlampe > Laserpointer
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UNLIMITIERTE

LEADS & SALES



Du hast ein vollautomatisiertes System geschaffen,
um dauerhaft kostenlose Leads und Sales für

dein Business zu generieren!

Gratulation


