
DEINE 10-PUNKTE CHECKLISTE

So erreichst Du 90% deiner Kundinnen, die nicht im Salon kaufen.

Und so geht‘s...

#1 Instagram: Hier bist du bereits ein Profi.

Nutze das Portal um deine Kundin zu erreichen. Wo spielst du das Thema 

Positionierung, wo Spezialisierung und Expertise?

#2 Web: Begeistere deine Kunden mit deiner eigenen authentischen Geschichte.

Wofür stehst du? Starte mit dem WHY = Warum?

#3 Shop: Support your local.

Deine Kundinnen werden das gute Gefühl lieben. Biete doch Onlineberatungen an.

#4 Angebote: Aktionen passend zur Kampagne.

Keine Rabatte à dafür Beratung und ein gutes Gefühl nicht bei Amazon & Co. zu

kaufen, sondern regional.

#5 Sortiment: Habe ein attraktives Sortiment.

Aus diesem kannst du individuell für deine Kunden zusammenstellen. Deine 

Beratung ist der Schlüssel und macht den Unterschied.

#6 Individuelle Empfehlungen: Nutze dein CRM für deine digitale Kundenkartei und 

personalisiere deine Angebote.

#7 Persona: Definiere die Persona, die für dich deine optimale Kundin repräsentiert. 

Erarbeite das zusammen mit deinem Team und versucht die ideale Persona zu 

definieren. Das macht Spaß und bringt sehr viel bei der Ausspielung deiner

Kampagne.

300% mehr Profit in deinem Salon.

Persönliche Freiheit für dich.
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https://www.facebook.com/haloedutainment
https://www.instagram.com/halo_edutainment/
https://www.youtube.com/haloedutainment
https://www.linkedin.com/company/haloedutainment


#8 Kampagnen: Du bist der Experte, warum planst du nicht 6x im Jahr ein Fashion 

Update für deine Kundinnen? Kommuniziere über alle Touchpoints.

Wichtig ist, es gibt immer nur eine Geschichte zu erzählen. Für mehr haben deine 

Kundinnen keine Zeit und keine Kapazität. Wir leben in einer überkommunizierten 

Welt und so lange dein Angebot keine Wellness Session mit dem persönlichen Well-

Beging Coach ist, konzentriere dich auf eine Story, aber diese konsequent.

#9 Software Unterstützung: mach es digital und messbar.

Wenn du das machst kannst du einiges automatisieren (nimmt dir Arbeit ab) lässt 

sich auswerten (Daten sind dein Gold) du triffst bessere Entscheidungen mit jeder 

neuen Auswertung. Überprüfe deine Performance und analysiere das Kunden-

verhalten.

#10 Feedback Loop: vor dem nächsten Termin!

Damit zeigst du deiner Kundin, dass dir ihr Feedback wichtig ist und das du dich 

wirklich für sie interessierst. Überrasche die Kundin mit deinem Fashion-Update 

und informiere sie über deine neue Aktion.

TIPP: in meinem neuen „PROFIT BOOSTER“ Programm erarbeiten wir gemeinsam 

deine Salonkampagne.

Neuheiten nachhaltig zu mehr Umsatz machen + 1:1 Coaching mit Dennis van Lierop.

300% mehr Profit in deinem Salon.

Persönliche Freiheit für dich.
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Zum Video: https://vimeo.com/536243133

https://vimeo.com/536243133
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