- WHITE PAPER -

„Wir kaufen nicht, was wir haben wollen. Wir konsumieren, was wir sein möchten.“ – John Hegarty
Das Wichtigste beim Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung, sind wohl die Emotionen, die ein Kauf beim Kunden
auslöst. Emotionale Käufe resultieren deshalb nicht zuletzt sehr oft in einer besonders engen Kundenbindung. Eine solche
Kundenbindung erzeugt man heutzutage lokal, nachhaltig und so persönlich wie möglich. Deshalb ist es wichtig auf
professionelles Marketing zu setzen, unabhängig davon, wie fortgeschritten man als Unternehmer schon ist.
Lokales Marketing in der Gastronomie erfordert einen großen Zeitaufwand und ist für vielbeschäftigte Gastronomen meist
schwierig umzusetzen. Das laufende Tagesgeschäft geht schließlich vor.
Es liegt deshalb nahe, diesen Prozess an eine Agentur abzugeben, die nicht nur etwas von transparentem Marketing
versteht, sondern dieses gleichzeitig auch smart in den betrieblichen Alltag intergiert. Schließlich sollte ein perfektes
Marketingkonzept vom Kunden nicht als solches wahrgenommen werden, sondern vielmehr eine Bereicherung sowohl für
dich als Gastronomen, als auch deine Kundschaft darstellen.
Wir setzen hierbei auf Informationen und Traffic, der längst in deinem Betrieb existiert, in der Vergangenheit aber mit
höchster Wahrscheinlichkeit noch nicht genutzt oder in diesem Zusammenhang als wertvoll wahrgenommen wurde. Anstatt
mit kostspieligen Marketingkampagnen neue Kunden in deinen Betrieb zu locken, setzen wir auf diejenigen Menschen, die
bereits deine Kunden sind. Denn jeder Gastronom weiß, dass ein Lokal von denjenigen Menschen lebt, die es besonders
machen. Das sind nicht nur die eigenen Mitarbeiter, sondern genauso die Stammkundschaft. So entsteht ein ehrliche und
beidseitige Wertschätzung.
Lokale Werbekampagnen ließen sich in der Vergangenheit meist nur über analoge Kanäle wie beispielsweise das Radio
oder die Zeitung realisieren. Das dabei heutzutage ein gewaltiger Teil der relevanten Zielgruppe nicht erreicht werden kann,
liegt wohl auf der Hand. Wer heute nicht auf digitales Marketing setzt, verpasst eine Chance, die sich nicht nur sofort,
sondern auch in den kommenden Jahrzehnten immer stärker bemerkbar machen wird.

Knapp 85 Prozent der Menschen vertrauen heute Online-Bewertungen genau so sehr, wie der direkten Empfehlung durch einen Freund.

Mehr als 50 Prozent der eigenen Kundschaft würden nach aktuellem Stand niemals eine Bewertung abgeben, obwohl dies keinerlei
Aufwand bedarf. Die meisten Kunden denken darüber gar nicht erst nach, weil Sie nach einem leckeren Essen oder Getränk zufrieden das
Geschäft verlassen. Negative Bewertungen hingegen, landen öfters im Internet, da unzufriedene Kunden so Ihrem Unmut Luft machen.
Was wäre also, wenn alle zufriedenen Kunden dies auch öffentlich und für jeden einsehbar im Internet kommunizieren würden? – Der Effekt
wäre grandios!
Denn mehr als 60 Prozent aller Kunden, die sich über ein Restaurant informieren, nutzen dazu Bewertungen auf Google. Weitere 15 Prozent
werfen einen Blick auf die Facebook-Seite, um sich vor Ihrem Besuch einen Eindruck zu verschaffen.
Hierbei spielt für mehr als 40 Prozent aller potentiellen Kunden, die sich über das Internet informieren, das Overall-Rating eines Lokals eine
entscheidende Rolle bei der Wahl für ein Lokal.
Wer als Gastronom daran interessiert ist den Umsatz langfristig zu steigern, der sollte unbedingt darauf achten, dass die GoogleBewertungen zum eigenen Lokal so gut und umfangreich wie möglich sind. Denn jede dieser Bewertungen wird für immer einsehbar und
damit auch relevant für den weiteren Erfolg sein. Es liegt auf der Hand, dass Kunden sich zukünftig immer öfter online über ein
Unternehmen informieren und hierbei auf die Bewertungen vorheriger Kunden großen Wert legen werden. Denn das Smartphone mit
Zugang zu diesen sehr wertvollen und realitätsgetreuen Informationen ist nur einen Griff entfernt.
Take & Feed macht sich genau diese Gegebenheiten zu Nutze. So wird das Smartphone deiner Kunden das Zentrum der wohl effektivsten
und revolutionärsten Marketingstrategie für deinen Betrieb werden. Egal, wo du gerade stehst und egal, wie fortgeschritten du bisher mit
deinem Betrieb im Bereich des digitalen Marketings warst, unser Konzept wird sich sowohl für dich, als auch deine Kunden bezahlt machen.

Quellen: https://www.inc.com/craig-bloem/84-percent-of-people-trust-online-reviews-as-much-.htmll
https://gatherup.com/blog/online-reviews-study-restaurants-reviews/

Google Bewertungen & Neukunden

Take & Feed steigert den Umsatz von
gastronomischen Betrieben und
verbessert gleichzeitig, spielerisch die
Customer Relation und Expeience.

Wir nutzen einen individuell gestalteten
und in das Tagesgeschäft integrierten
QR-Code, über den deine Kunden auf
die Bewertungsplattform gelangen.

Deine Kunden erhalten für das
Bewerten deines Betriebs eine kleine
Überraschung, die du als Inhaber
festlegen und frei variieren kannst.

Negative Bewertungen werden
herausgefiltert und landen nicht in der
Öffentlichkeit, sodass du diese als
ungefiltertes Feedback auswerten und
für dich nutzen kannst.

Je mehr Bewertungen du über deine
Kunden sammelst, desto stärker setzt
du dich von deiner Konkurrenz ab.
Zukünftig wird es praktisch unmöglich
sein dich noch einzuholen.

Viele Bewertungen sorgen außerdem
auch für beste Platzierungen in
Suchmaschinen. So werden potentielle
Neukunden, die nach einem Restaurant
suchen, sofort auf dich aufmerksam.

Broadcasts & Customer Relation

Kunden, die bereits eine Bewertung
abgegeben und dafür eine
„Belohnung“ erhalten haben, können
mittels Broadcast (Direktnachrichten
über Social Media) persönlich
angesprochen werden.

Inhalt, Umfang, Häufigkeit und
Zielgruppe von Direktnachrichten an
Bestandskunden, können individuell
festgelegt und verschickt werden.

Events, saisonale Specials,
umsatzschwache Tage oder Uhrzeiten
können gezielt, unaufdringlich und
ansprechend beworben werden.

Größter Vorteil gegenüber E-Mail
Newslettern ist, dass Broadcasts viel
persönlicher wahrgenommen werden.
Nachrichten können mit
ansprechenden Bildern versehen
werden und landen per Notification auf
direkt dem Smartphone des Kunden.

Unsere Zusammenarbeit

Umsatzsteigerung
Durch nachhaltige Verbesserung der
Suchmaschinenplatzierung und das
gleichzeitig Steigern der ConversionRate durch Bestandskunden, ist deine
Umsatzsteigerung von 20% realistisch.

Kundenbindung
Mittels direkter Kommunikation über
Social Media Kanäle, wird nicht nur
eine neue Zielgruppe erschlossen,
sondern gleichzeitig auch persönliche
Kundennähe hergestellt.

SEO

Attraktivität

Datenerhebung

Die fortlaufende und unerschöpfliche
Methodik, um mittels QR-Code neue
Bewertungen auf Google zu erhalten,
führt zwangsweise zur bestmöglichen
Platzierung in Suchmaschinen.

Das stetige Wachstum von positiven
Google-Bewerungen und die direkte
Kundennähe lassen konkurrierende
Lokalitäten alt aussehen. Unser
Anspruch ist ausschließlich erste Platz.

Das spielerische Sammeln von
Kundendaten gibt uns die Möglichkeit
zusätzliche und zielgerichtete
Marketingkampagnen auf höchstem
Niveau zu realisieren.

Unsere Konzeptionierung ermöglicht variable Marketingkampagnen bei denen wir immer auf unser Kernprodukt und den daraus
resultierenden Mehrwert zurückgreifen können. Die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit sind nahezu grenzenlos.

