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Wie Du die Chance auf ausverkaufte Veranstaltungen 
in nur 2 Monaten massiv steigerst, ohne dabei sinnlos 
Geld in Werbung zu verbrennen und gleichzeitig mit 
einem professionellen Internetauftritt und Branding 

bei Deiner Zielgruppe sichtbar wirst.

ERFOLGREICHES MARKETING & WERBUNG 
FÜR DISKOTHEKEN UND CLUBS

Marketing Agentur für Clubs,
Discos & Veranstaltungen





Gernot Müller
Berater, Geschäftsführer

Marketing Berater für Clubs / Diskotheken Veranstaltungen 
& Festivals
Marketing Berater für internationale DJs & Bands
Universitätsdozent (Fachbereich Marketing) & Speaker
B. Sc. International Business, Management & Marketing
Seit 10 Jahren in der Musik- &
Veranstaltungsbranche tätig
Gründer einer Artist Marketing Agentur
Wohnhaft in Köln



GEZIELTE WERBUNG
ALS ERFOLGSGARANT
IM CLUB- &  DISCOTHEKEN MARKETING

Du hast verstanden, dass eine neue Ära für Diskotheken-, 
Club- & Veranstaltungsmarketing angebrochen ist und 
dass professionelle und relevante Marketingmaßnahmen 
im Onlinebereich unumgänglich sind.

Mit diesem Dossier möchten wir Dich inspirieren und 
Dir anhand der von uns identifizierten, größten Marketing 
Herausforderungen für Clubs und Diskotheken zeigen, 
wie Veranstalter und Gastronomen mit unserer Hilfe sich 
innerhalb kürzester Zeit zu den Gewinnern der lokalen 
Veranstaltungsbranche entwickeln.

Herzlichen Glückwunsch!

Die Tatsache, dass Du diese 
Zeilen liest, macht Dich bereits 
jetzt schon zu einem Gewinner.
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ZIELGRUPPEN DIESER
HERAUSFORDERUNGEN

ANSPRECHENDES MARKETING IST 
DAS A UND O

UNSERE KUNDEN
FALLEN IN DIESE KATEGORIEN

Besitzer von Großraumdiskotheken die aufgrund von schlechtem Marketing vor Corona 
unterdurchschnittliche Besucherzahlen hatten.

Besitzer von kleineren Clubs mit Tanzbetrieb, die aufgrund von Zeitmangel ihr Marketing an 
eine Agentur abgeben möchten.

Externe Eventveranstalter, die sich auf das Buchen von Künstlern und / oder Produktion der 
Veranstaltung konzentrieren möchten.

Unsere digitale Club- & Discotheken Marketing Agentur 
ist darauf spezialisiert, Veranstaltern sowie Besitzern 
von Großraumdiskotheken und kleineren Clubs zu 
zeigen, wie professionelles Marketing im 
Veranstaltungssektor in der aktuellen Zeit funktioniert.
 
Dabei spielt das richtige Schalten von Werbeanzeigen 
natürlich eine große Rolle. Sehr wichtig ist aber auch ein 
interessanter Social Media Auftritt, eine aktuelle 
Website und ein ansprechendes Branding. Wir zeigen 
Dir, wie Du mit effektiven Werbeanzeigen die passende 

Zielgruppe erreichst, wie Du interessante Social Media 
Postings erstellst, eine ansprechende Website pflegst 
und vieles mehr. Also kurz gesagt: Ein für den Besucher 
ansprechendes Marketing.

 Wir unterstützen unsere Kunden dabei, durch 
zielgenaue Werbung eine passende, lokale Zielgruppe 
zu erreichen und dadurch Aufmerksamkeit für die 
geplanten Veranstaltungen zu schaffen. Ziel ist es, die 
Anzahl der Besucher durch ein professionelles 
Marketing zu steigern.
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Die Erfahrung zeigt, dass wir es schaffen, durch unsere 
Arbeit mehr Menschen auf Diskotheken / Clubs / 
Veranstaltungen aufmerksam zu machen und sie 
dadurch motivieren, die beworbenen Events zu 

besuchen - was letztendlich zu einem Anstieg der 
Einnahmen für den Veranstalter führt.



PROFESSIONELLES
SCHALTEN VON WERBEANZEIGEN-
ZUR STEIGERUNG VON BSUCHERZAHLEN

CLUB- /
DISKOTHEKENBETREIBER
HERAUSFORDERUNG 1

VIEL INVESTITION IN 
WERBUNG UND DENNOCH 
ZU WENIGE GÄSTE

Die Zeiten haben sich geändert. Vorbei sind die Jahre, in 
denen das Auslegen von Flyern und Plakatieren von 
Schaufenstern eine volle Tanzfläche bescherten.
 
Die Welt ist jetzt digital. Die Zielgruppe vernetzt sich auf 
Instagram, WhatsApp und TikTok. Und genau dort gilt es, 
sie abzuholen.
 
Schnell kann ein Post ohne viel Ahnung mit 50€ beworben 
werden, um dessen Reichweite zu steigern.

ABER ACHTUNG!
Ohne ein passendes Targeting oder eine 
richtige Social Media Strategie verbrennt 
das Werbebudget ohne sichtbaren Effekt.
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AUSGANGSSITUATION DER
CLUB- / DISKOTHEKENBETREIBER

Kein tiefgreifendes Verständnis für bezahlte 
Werbung auf Social Media; Facebook Ads 
Manager wird aufgrund von Komplexität selten 
bis nie verwendet.

Werbebudget, das ausgegeben wird, hat nur einen 
geringen Effekt. Es tritt das Gefühl ein, dass Geld 
durch Online-Werbung verschwendet wird.

Diese Situation ist typisch für viele Veranstalter. Club- & Diskothekenbetreiber sind Gastronome und keine Online 
Marketing Experten. Es fehlt schlicht und ergreifend die Zeit, um in diesen Themen immer auf dem aktuellen Stand 
zu sein. Dadurch entsteht die Situation, dass Geld blind in Online Werbung geworfen wird ‚”weil es die anderen auch 
machen”. Messbare Erfolge bleiben aber aus.

Unser 5-Schritte-Plan zum Erfolg mit Werbung
In unserem Konzept werden folgende Maßnahmen für Diskotheken- & Clubbetreiber umgesetzt: 

1. Ausarbeitung der Wunschzielgruppe. Welche 
Gäste sind im Club gerne gesehen?

2. Definieren von Zielen der Anzeigenschaltung.  
Was genau wollen wir durch die Werbung erreichen?

3. Bestimmung der zu bewerbenden Kanäle 
(abhängig vom Gesamtbudget)

4. Aufsetzen der gewünschten Werbekampagnen

5. Evaluieren & Reporting: Was hat funktioniert, 
was nicht? Was können wir verbessern, um noch 
bessere Ergebnisse zu erzielen?

Werbeanzeigen erreichen die falschen 
Personen. Hauptsächlich liken und 
kommentieren Profile und Bots aus fernen 
Ländern, wie Z.B. Indien oder Pakistan.

Trotz hoher Werbeausgaben wird die Anzahl 
der Besucher nicht merklich gesteigert.

Langzeitresultate der Beratung
Neben den konkreten Werbekampagnen, die erarbeitet werden, 
verbessert sich das Verständnis für Online-Werbekampagnen 
bei Dir und Deinen Angestellten.
 
Durch das Optimieren der Kampagnen wird kein Werbebudget 
mehr verbrannt. Die Anzeigen erreichen die richtigen Personen, 
die als zahlende Gäste den Club / die Diskothek besuchen. Die 
durchschnittliche Anzahl an Besuchern steigt.
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VERBESSERN DES
INTERNETAUFTRITTS
(SOCIAL MEDIA KANÄLE & WEBSITE)

CLUB- /
DISKOTHEKENBETREIBER
HERAUSFORDERUNG 2
Optisch betrachtet sehen die Social Media Kanäle und der Internetauftritt aus, wie 
aus den 2000er Jahren. Ein Club / eine Disco hat kaum organische Reichweite.

Vor vielen Jahren aufgesetzt, seitdem nur noch 
notdürftig geflickt, dümpelt der Online Auftritt vieler 
Clubs und Diskotheken im Netz herum Außer Acht 
gelassen werden ein zeitgemäßes Design der Website, 
sowie ein für den Gast ansprechender 
Gesamteindruck.

Auf Social Media sieht es identisch aus. Bei Facebook 
werden hin und wieder Bildergalerien der 
Veranstaltungen geteilt – 5 Likes pro Post, davon 4 von 
Mitarbeitern. Instagram existiert, außer ein paar 
unregelmäßigen Posts von Eventflyern passiert aber 
auch nicht viel. Die organische Reichweite geht gegen 
null.

ABER WO LIEGT DAS PROBLEM?

Meistens ist es das mangelnde Verständnis für Facebook und Instagram, sowie fehlendes Know-how beim 
Erstellen einer Website. Limitierte Zeit spielt auch sehr häufig eine Rolle, weshalb der Onlineauftritt stark 
vernachlässigt wird.
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1. Social Media: Das Problem mit Social Media ist 
häufig, dass ein passendes Verständnis für geeigneten 
Content fehlt. Wir schulen Dich und Dein Team zu den 
Social Media Dos & Dont’s und zeigen Dir, wie es richtig 
geht.

2. Gemeinsam brainstormen wir Ideen für  
passenden Content aus den Clubs und von externen 
Veranstaltern. Hier können wir auf unsere langjährige 
Expertise im Social Media Management zurückgreifen.

3. Steht der Content, erstellen wir einen Redaktionsplan 
und geben Feedback bei der Ausführung. Mit etwas 
Training entwickelt sich jeder zu einem akzeptablen 
Social Media Manager.

4. Bei Zeitmangel können wir auch die komplette 
Betreuung der Social Media Kanäle übernehmen.

5. Website: Häufig können ganz einfach mithilfe 
von WordPress-Templates ansprechende Websites 
gebaut werden. Mit einer vorhanden Expertise in unserem 
Team im Webdevelopment können wir dabei helfen, eine 
ansprechende Website zu erstellen, oder diese Arbeit 
komplett übernehmen.

AUSGANGSSITUATION DER
CLUBS / DISKOTHEKEN

Die genannten Punkte führen dazu, dass ein ‚Online-Verdruss‘ entsteht und Clubs / Diskotheken lieber gar nicht 
mehr auf online setzen, “weil es eh nicht funktioniert”. Eine Abwärtsspirale aus immer weniger Social Media 
Reichweite und weniger professionellem Auftreten entsteht.

Unser 5-Schritte-Plan zum Aufbau eines professionellen 
Online Auftritts via Website und Social Media

LANGZEITRESULTATE DER BERATUNG:
 
Durch das Sensibilisieren für Facebook und Instagram (sowie weitere Social Media Kanäle wie TikTok oder Snapchat) 
entwickelst Du Dich oder Dein Team sich zu echten Social Media Helden. Die Beiträge gehen Euch wesentlich leichter 
von der Hand als vorher. Social Media macht wieder Spaß!
 
Eure Social Media Kanäle sehen ansprechender aus und die organische Reichweite steigt. Eure Zielgruppe besucht 
unter der Woche gezielt Euren Instagram- oder Facebook-Account, um sich dort mit der Community auszutauschen 
oder sich über den guten Content zu freuen, der ihr dort geliefert wird. Die Bindung zum Club verstärkt sich.
 
Durch eine ansprechende Website kommt mehr Traffic von Besuchern auf die Webpage, die sich über das Programm 
Eures Clubs informieren wollen. Der professionelle Auftritt verstärkt die Lust, am Wochenende zu Euch und nicht zur 
Konkurrenz zu gehen.

Fazit:

Der Online Auftritt muss 
dringend ansprechender 

gestaltet werden.

Stark in die Jahre gekommene Website

Facebook- und Instagram Kanäle sind wenig ansprechend

Sehr geringe organische Reichweite auf Social Media

Geringe Erfahrung im Social Media Management

Fehlendes Know-how beim Aufsetzen und Bearbeiten von Websites
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CLUB- /
DISKOTHEKENBETREIBER
HERAUSFORDERUNG 3
Uncooles Branding des Clubs spricht junge Zielgruppe nicht mehr an.
Zeitgemäßes Branding ist die Lösung! 

Cool ist, wer zeitgemäß aussieht. Zeitgemäß im 
Branding ist heute etwas anderes, als vor ein paar 
Jahren. Einfache Designs von Veranstaltungsgrafiken 
und Plakaten zieht bei einer jungen Zielgruppe nicht 
mehr. Durch die stetige Weiterentwicklung der 
Werbebranche und immer einfacher zu bedienenden 
Design Tools werden ansprechende Corporate Designs 
von Firmen heutzutage vorausgesetzt.
 

Oftmals fehlt das Verständnis, welches Design die 
immer jünger werdende Zielgruppe anspricht, und wie 
die Grafiken letztendlich designt werden sollen. 
Dadurch sind Briefings an Designer oft nicht 
aussagekräftig und das Ergebnis nicht 
zufriedenstellend.

Für die Erstellung von immer wiederkehrenden 
Grafiken einen passenden Designer zu finden, der weiß, 
was der Zielgruppe gefällt, ist für Clubs und 
Diskotheken häufig eine große Herausforderung - vor 
allem bei einem kleinen Budget. 
 

Das Ergebnis sind uncoole und / oder teure Grafiken, 
welche die Besucher nicht wirklich dazu bewegen, sich 
mit der Veranstaltung zu identifizieren oder bei ihnen 
die Lust erwecken, den Club oder die Disco zu 
besuchen.

ERSTELLEN EINES
ANSPRECHENDEN DESIGNS VON 
WERBEMATERIALIEN,
VERANSTALTUNGSGRAFIKEN, LOGO, ETC.
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GEZIELTE WERBUNG
ALS ERFOLGSGARANT
GEWINNER IM CLUB- &  ISCOTHEKEN MARKETING

Herzlichen Glückwunsch – die Tatsache, dass Du diese Zeilen liest,
macht Dich bereits jetzt schon zu einem Gewinner.

AUSGANGSSITUATION DER
CLUBS / DISKOTHEKEN

Auch diese Punkte führen - in jeweils unterschiedlich ausgeprägter Form - zu Frustration und Unzufriedenheit. Sowohl 
Inhaber als auch Angestellte haben das Gefühl, ratlos und dieser Aufgabe ohne externe Hilfe nicht gewachsen zu 
sein. Die passende Hilfe zu holen ist jedoch gar nicht so einfach. Design Agenturen reihen sich Schulter an Schulter, 
doch keine davon scheint auf die Veranstaltungsbranche spezialisiert zu sein.

Unser 5-Schritte-Plan zum nachhaltigen Verbessern der 
visuellen Identität 
1. Gemeinsames Meeting zum groben Besprechen, 

welche Designs vom Kunden als passend eingestuft 
werden

2. Präsentation von circa drei Designrichtungen, die für 
die Zukunft benutzt werden können. Auswahl von 
einer Stilrichtung für das weitere Vorgehen.

3. Erstellung eines sog. Brand Books, welches das 
gewünschte Design in Worte fasst. Das Brand Book 
dient als geschriebenes Briefing. Dieses kann dann 
an externe Design Agenturen gegeben werden, falls 
diese mit der Entwicklung von 
Veranstaltungsgrafiken etc. beauftragt werden.

4. Schulung von Mitarbeitern zum eigenständigen 
Erstellen von Grafiken. Bei Zeitmangel können auch 
wir die Erstellung von Grafiken etc. anbieten.

5. Begleitung und Beobachtung der Umsetzung. 
Dadurch entsteht ein kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess hin zu einem coolen und 
wettbewerbsfähigen Branding.
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In die Jahre gekommenes Design von 
Veranstaltungsgrafiken, Logos, etc.

Besucher bewerten Veranstaltungsgrafiken
negativ und stempeln Club / Disco als ‚uncool‘ ab.

Fehlendes Verständnis für zeitgemäßes Design

Kein vorhandenes Know-how zum eigenständigen 
Erstellen von ansprechenden Grafiken

Begrenztes Budget zum Einstellen eines in-house 
Grafikers

Langzeitresultate der Beratung
Durch ein neues Design der Veranstaltungsgrafiken erscheint der Club / die Disco für die Besucher in einem neuen 
Licht. Zielgruppen, die eventuell früher von den altmodischen Designs “abgeschreckt” wurden, geben der Location 
jetzt eine neue Chance. Der Club / die Disco wird für eine junge, coole Zielgruppe relevanter. Da diese in der Regel 
einflussreich innerhalb des Freundeskreises ist, zieht die Zielgruppe weitere Besucher in den Club.

Teamintern steigt das Selbstbewusstsein, da die Erstellung von Veranstaltungsgrafiken nicht mehr als Problem 
angesehen wird. Die Inhaber und / oder die Angestellten können jetzt selbst Grafiken erstellen, oder sie haben einen 
zuverlässigen Partner, der sie bei Designfragen unterstützt.
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ZUSAMMENFASSUNG
UND FAZIT

Gerade jetzt ist die ideale Gelegenheit, um das 
Veranstaltungsmarketing neu aufzuziehen und damit 
schon bald neue Erfolge zu erlangen. Tschüss Abwärtsspirale 
und Hallo volles Haus & durchgetanzte Nächte!
 
Durch Professionalität beim Schalten von Werbeanzeigen 
auf Facebook und Instagram wird kein Werbebudget 
mehr verbrannt und die richtige Zielgruppe wird mit 
Informationen über bevorstehende Veranstaltungen 
erreicht. 

Amateurhaftes Auftreten im Internet und auf Social 
Media Plattformen war gestern. Die organische 
Reichweite wird verbessert. Dadurch wird der Club / die 
Disco wieder von der Zielgruppe ernst- und vor allem 
wahrgenommen.

Das neue Design spricht eine neue, coole Zielgruppe an. 
Veranstaltungen werden so wieder ansprechend für 
junge Besucher.
 
In den letzten Monaten haben wir mit vielen Veranstaltern 
daran gearbeitet, schon heute für die Zukunft der 
Veranstaltungs- & Gastronomiebranche aufgestellt zu 
sein.

EINE SACHE MUSST DU WISSEN:
 
Es braucht keine Vorkenntnisse in Marketing, Grafik 
Design oder Social Media um als Gewinner aus der 
Zeit nach Corona hervorzugehen.
 
Egal ob Dein Ziel ein regelmäßig gut besuchter Laden, 
mehr Anerkennung bei Deinen Gastronomiekollegen 
oder ein erfolgreich funktionierendes Team ohne viel 
Reibereien ist – mit großer Wahrscheinlichkeit können 
mein Team und ich Dich dabei unterstützen, Deine 
Wünsche als Club- oder Diskotheken Inhaber wahr 
werden zu lassen.

Du möchtest mit uns arbeiten?
Dann lies weiter!

Setze auf Coaching & Mentoring durch 
echte Experten, um Deine Lernkurve 
dramatisch abzukürzen und so in 
kürzester Zeit fantastische Ergebnisse 
für Deinen Club / Deine  Disco zu 
erzielen. 

| www.disco-marketing.com11



www.disco-marketing.com |

Starte durch

...und zähle mit Deiner Diskothek oder Deinem Club zu den 
Gewinnern nach Corona. Arbeite an Deinem Marketing so, 
dass Du heute schon die Gäste von morgen ansprichst.
 
Lerne durch unsere 1:1 Vorlagen, wie Du erfolgreich 
zukunftsgerichtetes Veranstaltungsmarketing betreibst und 
dabei einen innovativen Gastronomiebetrieb führst, der sich 
von über 90% der anderen Clubs / Diskotheken abhebt.

DU HAST NOCH FRAGEN?

Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um das Marketing 
Deines Clubs / Deiner  Diskothek professionell in die Hand 
zu nehmen und aus der Corona-Zwangspause als Gewinner 
herauszugehen?

Die COVID-19 Pandemie hat den Gastronomien- & 
Veranstaltungsmarkt komplett durchgemischt. Personen, 
die früher weniger feiern waren, haben durch den monatelangen 
Lockdown ‚Schaden‘ genommen und sehnen sich jetzt nach 
mehr sozialen Kontakten. Regelmäßige Besucher von früher 
haben sich an das ruhige Leben gewöhnt und gehen weniger 
aus. Alles in allem ist jetzt der beste Zeitpunkt, um einen 
Neustart zu wagen.
 
Wir zeigen Dir, wie Du diesen Neustart meistern kannst und 
Dein Marketing so entwickelst, dass Du in der Lage sein 
wirst, regelmäßig einen gut gefüllten Club zu haben.
 
Wir helfen Dir, das Branding Deines Clubs so zu gestalten, 
dass Kollegen aus der Branche auf Dich zukommen werden, 
um Dich zu Deinem neuen Image zu beglückwünschen.
 
Als Club oder Diskothek mit einem starken Branding und 
einem gut funktionierenden Marketing ermöglichst Du Dir 
einen hohen Umsatz und ein branchenweites Ansehen.

WIR ZEIGEN DIR WIE. 

Besuche unsere
und melde dich jetzt für eine

kostenlose Erstberatung
mit meinem Team und mir an.

www.disco-marketing.de 
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ZUSAMMENARBEIT

Wir verstehen uns als Deutschlands erste 
digitale Beratungsagentur für Clubs und 
Diskotheken
 
Das heißt, wir arbeiten mit unseren Klienten größtenteils 
virtuell über das Internet oder in Gruppenkonstellation 
in Form von Weiterbildungsseminaren oder E-Learning 
Plattformen.

Die meisten Club- / Diskothekenbesitzer 
entscheiden sich für die Zusammenarbeit 
in Form eines initialen Coachings und 
einer fortlaufenden Betreuung.
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SCHRITT 1 

Du entscheidest Dich für eine kostenlose Erstberatung 
mit unserem Strategieberater.
 
Innerhalb dieser 45-minütigen Beratung werden wir 
gemeinsam einen Konzeptplan erarbeiten, um Deinen 
Club / Deine Diskothek in nur 90 Tagen sichtlich nach 
vorne zu bringen. Wir garantieren jedem Club- / Diskotheken- 
Inhaber, dass alleine in der Erstberatung wertvolle 
Erkenntnisse für den eigenen Gastronomiebetrieb 
mitgegeben werden.

SCHRITT 2 

Wir finden heraus, ob eine Zusammenarbeit mit Deinem 
Club / Deiner Diskothek sinnvoll ist und wie wir Dir genau 
helfen können.
 
Wir unterbreiten nicht jedem Gastronom, mit dem wir 
sprechen, ein Angebot. Denn das machen wir nur, wenn 
wir absolut davon überzeugt sind, dass wir Dir helfen 
und in kürzester Zeit signifikante Ergebnisse liefern 
können.
 
Sollten wir allerdings ein Angebot machen, entscheiden 
sich fast alle Interessenten dazu, Teilnehmer an unserem 
Trainingsprogramm zu werden oder mit uns als Agentur 
zu arbeiten.
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SCHRITT 3 

Du bekommst einen persönlichen Ansprechpartner bei 
uns im Team, der Dich mit unseren Tools vertraut macht 
und Dich umfassend zu diversen, wichtigen Themen 
schult. Uns ist es besonders wichtig, dass wir nicht nur 
umsetzen, sondern dass der Kunde unsere Arbeit auch 
versteht.

Wir haben uns darauf spezialisiert, insbesondere Clubs 
und Diskotheken dabei zu helfen, ihr Geschäft nach vorne 
zu bringen. Dabei sind wir auf ein System gestoßen, 
welches es Dir erlaubt, das Marketing für Deinen 
Gastronomiebetrieb professionell zu gestalten und damit 
zu den Gewinnern des digitalen Wandels zu gehören.
 
Um Dir das System beizubringen, setzen wir auf eine 
bewährte Mischung aus virtueller 1:1 Beratung via 
Videotelefonie (z.B. Zoom), Video-Inhalten und Worksheets, 
die wir Dir via einer E-Learning Plattform zur Verfügung 
stellen. Zusätzlich sind wir über die gängigen 
Kommunikationskanäle wie E-Mail, Telefon oder Messenger 
Apps jederzeit erreichbar.
 
Der Vorteil dieser virtuellen Beratung liegt klar auf der 
Hand. Du bist nicht darauf angewiesen, dass wir vor Ort 
in Deinem Büro auftauchen müssen, um Dich beraten 
zu können. Du sparst Dir teure Reisekosten und wir sind 
quasi 24 Stunden, 7 Tage die Woche für Dich erreichbar, 
um Dir Feedback zu geben und Deinen Club / Deine 
Diskothek voranzubringen. In der Praxis hat sich gezeigt, 
dass durch unsere Flexibilität die Beratung und die 
Ergebnisse im Tagesgeschäft sogar deutlich BESSER 
werden.

SCHRITT 4

Du arbeitest gemeinsam mit unseren Experten 
an der Umsetzung der Strategie und siehst 
sofort messbare Ergebnisse.
 
Wir wissen, wie anstrengend es ist, einen Club oder eine 
Diskothek zu führen. Deshalb legen wir Wert darauf, in 
einem für Dich angenehmen Tempo zu arbeiten. Je 
nachdem wie viel Unterstützung Du von uns benötigst, 
passen wir unsere Zusammenarbeit an.
 
Übrigens: Wir arbeiten mit Dir nicht nur an Deinem Club 
/ Deiner Disco, sondern vor allem auch an Deinem 
unternehmerischen Denken und Deinem Mindset.

Sollten Dich mentale Blockaden davon abhalten, das 
Training richtig umzusetzen oder solltest Du Angst davor 
haben, Dich sichtbar zu machen, Dich mit der Technik 
zu beschäftigen, oder mit kühlem Kopf Entscheidungen 
zu treffen, dann können wir daran gemeinsam arbeiten. 
Auch hiermit haben wir besonders in den Monaten vor 
Corona sehr viel Erfahrung gemacht.

SCHRITT 5

Du wirst Teil der Familie und kannst unsere 
langfristige Unterstützung genießen. Wir 
lassen unsere Kunden nicht alleine und bieten 
Dir gerne unsere dauerhafte Begleitung an.
 
Als erfahrene Unternehmer wissen wir, dass mit jeder 
neuen Stufe, die Du mit Deinem Club / Deiner Diskothek 
erreichst, auch gegebenenfalls wieder neue 
Herausforderungen auftauchen.
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Buche jetzt Dein kostenloses Erstgespräch auf

ERFAHRE, WIE DU DIE CHANCE AUF AUSVERKAUFTE VERANSTALTUN-
GEN IN NUR 2 MONATEN MASSIV STEIGERST, OHNE DABEI SINNLOS 
GELD IN WERBUNG ZU VERBRENNEN UND GLEICHZEITIG MIT EINEM 
PROFESSIONELLEN INTERNETAUFTRITT UND BRANDING BEI DEINER 
ZIELGRUPPE SICHTBAR WIRST.


