
 
 
 

Werbung 
 

 

In diesem Dokument findest Infos für Werbung auf Social Media Kanälen (zB Facebook), 

Whats App, Tipps für Gewinnspiele etc.  

 

Was kann ich machen, damit ich mehr Partyanfragen bekomme? 

 

Wir sind stets bemüht, für dich/uns Werbung zu machen. Doch auch du musst etwas dafür tun. 

 

Wir empfehlen dir: 

 Lege dir mit deiner MONROE Mail-Adresse einen eigenen Account auf Facebook an und 
sende deinen Kunden nach der Party eine Freundschaftsanfrage. 

 Facebook -mach dir mit deiner MONROE-Mail einen privaten Account auf Facebook und 
trete den Gruppen wie Flohmarkt, help me help you und Jobbörsen bei 

 Facebook immer regelmäßig (3-mal pro Woche) posten (beste Zeit ab 17 Uhr bis 20 Uhr / 
Wochenende).  

 Die beste Werbung ist Whats-App: Wir empfehlen, alle Kunden einzuspeichern und ihnen 
spezielle Angebote zu schicken. Da sie die Gästelisten unterschrieben haben, darf ihnen 
Werbung geschickt werden. 

 Bitte auch immer auf den Partys aktiv fragen, ob Interesse an der Beratertätigkeit besteht.  

 Dabei aber bitte darauf achten, wie sich die Person während der Party verhält und bei der 
Bestellung im 4-Augen-Gespräch passende Personen ansprechen. 

 
Wir empfehlen dir außerdem die Marketing-Tipps von Lucas Hoffmann. 

 

Wichtig ist, dass deine Seite immer auf dem neuesten Stand ist und du z.B. Fotos postest, bevor du 
auf Party fährst 

 Flyer auflegen beim Friseur oder deiner Nageltante 

 Autoaufkleber 

 Anzeige in einer Zeitung aufgeben 

 Messen aller Art, wo wir dazu passen. Wir unterstützen dich gerne. 

 Gästeliste durchrufen  

 Gästeliste – Mail versenden. 

 Gleich eine Weiterbuchung fixieren! Denn eine Weiterbuchung ist nur dann eine, wenn 
sie am gleichen Abend gebucht wird. Nicht, wenn sie sich ein Monat später meldet. Hier 
kannst du ein bisschen flunkern und behaupten, dass unser neues System ein Datum 
verlangt, wenn du die Party eingibst, damit es ihr ein Weiterbuchungsgeschenk verbucht. 

 Verschieben können sie ja noch immer, wenn der Termin dann doch nicht passt! 

 Gute Beraterinnen erkennt man am besten auf den Partys. Bitte immer sagen, dass wir in 
ganz Österreich und Deutschland auf der Suche nach Berater/Innen sind! Du merkst 
sicher gleich, welche der Gäste Potenzial haben. 

 Freundeskreis animieren  
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Gewinnspiele 
 

Kunden freuen sich immer, wenn es etwas zu gewinnen gibt. 

Deshalb haben wir für euch den Tipp, ein Gewinnspiel auf euren Partys anzubieten. 

 

Für wen gilt dieses Gewinnspiel? 

So ein Gewinnspiel eignet sich für ALLE Partygäste. 

 

Wie funktioniert’s? 

Du erklärst den Gästen, dass es nicht nur unsere Aktionen ab 150€ 

Einkauf oder Partyqueen-Gewinnspiel gibt, sondern dass du von dir aus 

auch ein Gewinnspiel veranstaltest, an dem ALLE GÄSTE teilnehmen, die 

ab 150€ bei dir bestellen. 

Teile ihnen mit wann und wo ihr du den/die Gewinner:in bekanntgibst. 

Unser Tipp: Öffentlich auf Facebook (bitte ohne vollem Namen – nur 

Vorname /und eventuell Anfangsbuchstabe des Nachnamens, um 

diskret zu bleiben.) 

 

Warum Facebook? 

 

Die Kunden sind neugierig, ob sie nicht die Gewinner sind und verfolgen deine Seite.  

Nutze das so gut es geht: Schicke allen deinen Kund:innen Freundschaftsanfragen. 

Sie warten dann natürlich auf die Verlosung und sehen dabei aber immer wieder deine anderen 

Beiträge und Werbung.  

Den/die Gewinner:in verständigst du dann persönlich telefonisch extra nochmal.  

 

Was darf verlost werden? 

 

Kunden freuen sich immer ganz besonders, wenn sie nicht nur kleine Gleitgele oder Öle geschenkt 

bekommen, sondern zB mal etwas „teurere“ Produkte von unseren Wellnessartikeln oder auch mal 

etwas Größeres, ein Toy etc. 
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Welche Vorteile bietet ein Gewinnspiel für euch? 

 

 Kunden freuen sich, wenn sie etwas zusätzlich zu ihrer 

Bestellung bekommen. 

Es ist für sie ein Anreiz, einen hohen Einkaufswert zu 

erreichen, damit sie am Gewinnspiel teilnehmen, somit 

erhöhen sich natürlich deine Umsätze. 

 Deine Kund:innen verfolgen deine Social Media-Auftritte, 

wodurch die Reichweite deiner Werbung erhöht wird. 

 Die Kund:innen sind dazu animiert bei dir weiterzubuchen, weil sie sich freuen, dass sie 

dann ein zusätzliches Geschenk bekommen können. 

 

 

Was ist zu beachten? 

 

Die Kund:innen müssen sich darauf verlassen können, was du versprichst. 

Wenn du zum Beispiel die Gewinner am Monatsende bekanntgeben möchtest 

auf Facebook, dann muss das natürlich auch verlässlich gemacht werden. 

Wenn dann kein Post kommt, sind die Kund:innen enttäuscht. 

Damit du sichergehen kannst, dass du nur ehrliche Kunden beschenkst, sollte 

ein Gewinnspiel nur für bezahlte Bestellungen gelten. 

Somit kannst du deine Kund:innen auch animieren, direkt auf der Party mit Karte zu zahlen. 

Auch hier hast du wieder einen Vorteil, da du die Provision natürlich sofort im jeweiligen Monat 

bekommst und nicht auf Zahlungen der Kund:innen warten oder befürchten musst, dass Kund:innen 

eventuell überhaupt nicht überweisen. 

Alternativ kannst du die Bedingungen für dein Gewinnspiel oder eine persönlichen Aktion auch 

abändern. 

Wichtig ist nur, dass du den Kund:innen versicherst, dass es bei uns keinen Mindestbestellwert gibt, 

dass das Gewinnspiel nur ein Zusatzbonus von dir selbst ist und nichts mit den Aktionen des 

Unternehmens an sich zu tun hat. Die Verantwortung liegt hier bei dir. 

Die Versandkosten für deine eigenen Gewinnspiele sind von dir zu übernehmen. 
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Werbung für Partyanfragen 
 

 

Um dich noch interessanter zu machen, kannst du auch Werbung für Partys auf Facebook 

ausschreiben, in der du z.B. 1-2 Tage bekanntgibst, an denen du noch freie Termine hast.  

 

 

Warum nur 1-2 Termine? 

Die Kund:innen haben somit das Gefühl, dass du fast ausgebucht bist und die Partys wahnsinnig 

begehrt sind und möchten nun auch noch unbedingt eine Party buchen. 

Wenn du viele oder sehr oft freie Termine postest, kommt es so rüber, als hättest du als Berater:in 

keine Arbeit und das wirkt eher abschreckend. 

 

 

Tricks für Facebook-Anzeigen 
 

 

Danke an Lisa für den Tipp: Wenn man regelmäßig (mehrere Tage hintereinander) versucht, eine 

Anzeige zu schalten (ohne das abzuschließen und tatsächlich zu schalten - also nur so tun als ob) und 

nebenbei Beiträge hat, die gute Reichweiten haben (durch Posts in Gruppen etc.) bekommt man 

einen Gutschein von Facebook für kostenpflichtige Werbeanzeigen. 
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Tipps für Produktwerbung 
 

Auf deiner Facebookseite solltest du die Kund:innen nur neugierig machen. 

D.h. durch Bilder mit kurzen Texten und nicht zu viel Info.  

 

Für Produktinformationen ist dagegen unsere MONROE Facebook-GRUPPE besser geeignet. 

 

Warum? 

 

 Wir versuchen so gut es geht, die Konkurrenz draußen zu halten. 

 Ihr werdet in der Gruppe nicht gemeldet. Auf deiner Seite kann dir das passieren, 

wenn dich jemand nicht mag oder sich belästigt fühlt. 

 Die Chancen stehen gut das auch andere Kunden aus der Gruppe bei dir etwas 

kaufen. 

 Die Videos sind doch teilweise sehr privat. 

 Du schulst sonst den Mitbewerber gleich kostenlos auf Produkte ein und das 

wollen wir nicht. 

 

Wir wären sehr dankbar, wenn dieser Ratschlag von allen umgesetzt wird. 

 

Wusstest du,… 
 

dass man bei Facebook-Beiträgen auch 

Schriftarten ändern kann? 

Unter: https://yaytext.com/ kannst du 

deinen Wunschtext eingeben, kopieren und 

dann in Facebook, Twitter etc einfügen. 

So punktet deine Werbung noch mehr! 

 

https://yaytext.com/
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Tipps für Facebook - Werbung:  
 

 Poste auf deinem Firmenaccount auf Facebook regelmäßig  
(3-mal pro Woche, beste Zeit ab 17 Uhr bis 20 Uhr / Wochenende). 

 Auf privaten Seiten (extra angelegt mit MONROE-Mailadresse) sollte 
man 5-mal pro Woche etwas posten, denn die Menschen wollen 
auch den Menschen sehen und kennenlernen. 

 Nicht nur Werbung posten: 
Viele Leute folgen einer Seite nach kurzer Zeit schon nicht mehr, 
wenn nur Werbung gepostet wird. 
Die Leute bleiben eher Abonnenten, wenn es auch lustige Postings, 
Bilder, Videos etc. zu sehen gibt. 
Bei den Beiträgen kann man super sehen, welchen mehr Leute 
geliked haben. 

 Werbung (Flyer, Aktionen etc) wird kaum so viele Likes bekommen 
wie Unterhaltsames, aber durch abwechselnde Posting-Themen, 
bleiben die Leute neugierig und die Werbung zwischendurch wirkt 
nicht aufdringlich. 

 Auch eigene Erfahrungen sind gern gesehen, damit die Leute das 
Gefühl bekommen, sie sind nicht allein mit ihren Problemen, 
Wünschen etc.. 
z.B. „Auch ich kam lange nicht in den Genuss eines vaginalen 
Orgasmus… mit diesen und jenen Tipps habe ich es geschafft…“ Und 
gleichzeitig bietet man den Leuten an, sich zu melden und privat zu schreiben. 
Auch diese Beiträge bekommen weniger Likes, bauen aber Verbindungen zu den Menschen auf 
und halten diese auf dem Profil, sie schauen sich mehr davon an und sehen dann auch unbewusst 
die Werbungen. 

 Was noch gut ankommt: 
 - Gewinnspiele, bei denen die Menschen jemanden markieren müssen: So bekommt ihr noch 
mehr Aufmerksamkeit und neugierige Follower. 
- Umfragen oder Scherzfragen, bei denen die Menschen kommentieren und ebenso andere 
markieren nach dem Motto: „Guck mal, kennst du das“ oder „das könntest du sein“…. Oder „das 
habe ich auch schon erlebt…“. (Siehe Bild) 
- Spontan frei gewordene Partytermine 
Die eine oder andere könnte auch spontan Lust auf eine Party haben und sich bei euch melden. 

 Wichtig: Seriös bleiben! 
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Whats App Status nutzen 
 

Damit du in WhatsApp-Gruppen nicht untergehst, bietet es sich natürlich auch an, von 

Zeit zu Zeit das Profilbild als Werbung zu nützen und auch die Funktion des Status. Mit 

WhatsApp Status kannst du Texte, Fotos, Videos und GIFs teilen, die nach 24 Stunden 

wieder verschwinden. 

Eine Statusmeldung erstellen und senden 

1. Gehe zum STATUS-Reiter. 
2. Tippe auf:  

 Text um ein schriftliches Status-Update zu verfassen. Tippe auf das Emoji , um ein 

Emoji oder GIF hinzuzufügen, auf T, um eine Schriftart zu wählen, oder auf Farbe , um 
eine Hintergrundfarbe auszusuchen. 

 Kamera oder Mein Status, um ein Foto, Video oder GIF aufzunehmen oder ein 
bereits existierendes Foto, Video oder GIF auszuwählen. Du kannst auch eine 
Beschriftung hinzufügen oder das Foto, Video oder GIF bearbeiten. 
 

3. Tippe auf Senden . Die Statusmeldung bleibt dann 24. Stunden erhalten und verschwindet 
dann automatisch wieder. Möchtest du eine Statusmeldung vorzeitig löschen, brauchst du nur 
deine Statusmeldung zu öffnen, auf die Anzeige mit der Anzahl der Personen klicken, die deinen 
Status bereits gesehen hat und mit dem Mülleimersymbol die Nachricht löschen. 

 

Status bearbeiten, 
Emojis, Text, Hintergrund 
kann eingefügt und 
geändert werden 

Status wurde gesendet 
(Mein Status – hier wird 
angezeigt, wie lange ein 
Status bereits aktiv ist - 
gerade eben) Nach dem 
Klick auf die drei 
Menüpunkte rechts 
neben dem Status 
erscheinen die Details. 

 

Die Anzeige erscheint, wie 
viele Personen den Status 
bereits gesehen haben. 
Der Status kann markiert 
und dann gelöscht 
werden. Bei Klick auf das 
Auge sieht man die 
Anzahl der Personen, die 
den Status gesehen hat. 

Hier erscheint auch 
nochmal das 
Mülltonnensymbol zum 
Vorzeitigen Löschen des 
Status. 
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Whats App BROADCAST-Gruppe 
 

Ideal für das Versenden von Werbung (Bilder, Flyern, Nachrichten) an mehrere Personen, ist die 

Funktion der Broadcastgruppe.  

Was ist der Unterschied zu einer normalen Whats-App Gruppe? 

Du kannst Personen in eine Broadcastgruppe hinzufügen und somit eine Nachricht mit einem Mal an 

viele Personen senden, ABER: OHNE, dass jemand sieht, an wen die Nachricht sonst noch geschickt 

wird, weil in einer Broadcastgruppe für den Empfänger keine anderen Teilnehmer der Gruppe 

sichtbar sind. 

Das ist besonders wichtig, da es hier um Datenschutz geht und Kunden nicht sehen dürfen, wer sonst 

noch Kunde und somit in der Gruppe dabei ist. 

 

Du brauchst dazu nur im Whats App 

auf die 3 Punkte drücken. Es öffnet 

sich das Menü und hier kannst du 

unter „Neuer Broadcast“ eine neue 

Empfängerliste erstellen. 

  

 

 

Whats App Profilbild als Werbung nutzen 
 

Damit du immer wieder auffällst (besonders in Gruppen), kannst du auch statt deines Profilbildes zB 

einen Flyer verwenden. 
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Werbevideos 
Wir freuen uns über jede Teilnahme an unserer Facebook-Gruppe und natürlich auch über 

deine Beiträge. 

Hier haben wir Tipps für dich, damit auch du ein einzigartiges Video für die Gruppe erstellen 

kannst. 

Video 
Unter diesem Link kannst du dir eine 

Software für den Videoschnitt 

downloaden:  

https://www.magix.com/de/videos-

bearbeiten/video-deluxe/ 

Die Software gibt‘s auch bei Amazon 

zu kaufen. 

 

Musik 

kann z.B. hier gekauft werden: 

https://www.bensound.com/royalty-free-music. 

Wichtig ist, dass du eine PRO-Licence erwirbst und davon die Extended Version nimmst, 

sodass du berechtigt bist, das Lied in Internetwerbungen zu verwenden. 

Lizenzen sind wichtig aufgrund des Urheberrechtes. Bitte beachten! 

 

https://www.magix.com/de/videos-bearbeiten/video-deluxe/
https://www.magix.com/de/videos-bearbeiten/video-deluxe/
https://www.bensound.com/royalty-free-music

