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Zeit ist die
wertvollste Ressource.
Mit dieser Powertools-Sammlung möchte ich Ihnen
helfen Ihre Produktivität noch mehr zu steigern.
Für mich persönlich ist Zeit die wertvollste Ressource
und mir ist es wichtig, frei darüber zu entscheiden.
Lebenszeit kommt schließlich nicht wieder!

In diesem kompakten Booklet möchte ich Ihnen unsere
Powertools vorstellen, die wir täglich für uns und
unsere Kunden nutzen, um produktiver zu arbeiten.
Viel Spaß beim Zeitsparen!
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Zeitmanagement und Produktivitätsteigerung hat mich
schon sehr früh fasziniert und ich versuche es stets zu
vermeiden Zeit gegen Geld zu tauschen. Aus meiner
Passion heraus entstand FABULOUS MARKETING –
eine Agentur für Marketing-Automatisierung –, mit der
ich heute anderen Unternehmern und Unternehmerinnen helfe, Ihre Kundenkommunikation, Ihr Marketing
und Ihre Business-Prozesse zu automatisieren, damit
diese wieder mehr Zeit haben, für das was ihnen
wirklich wichtig ist, mehr Zeit für ihre Passion, mehr Zeit
um AM Unternehmen zu arbeiten.

Für uns ist Zapier die Lösung, um Powertools einzusetzen und mit einander zu verknüpfen.
Wir bevorzugen Powerapps, die spezialisiert sind auf
eine Sache und diese perfekt lösen, anstatt Programme,
die „alles“ können, dafür aber nur mittelmäßig.
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über 2.000 Apps kombinierbar
täglich kommen neue hinzu
kostenfrei für den Start
mit Klicktipp kombinierbar
unendlich viele Einsatzmöglichkeiten

Damit diese Apps zusammenarbeiten müssen Schnittstellen verbunden werden. Zapier verbindet über 2.000
Apps untereinander – ohne Programmierkenntnisse.

👉 Zapier

POWERTOOLS // 5

So lassen wir z. B. unsere Todo-Liste automatisch füllen,
lassen uns regelmäßig fertige Tabellen schicken oder
übertragen Daten zwischen CRM und KlickTipp.

Wir finden eTermin gut, weil es unzählige Möglichkeiten der Terminanbindung und Vergabelogik bietet.
Selbst Zahlungen für Termine lassen sich direkt im
Buchungsvorgang abwickeln.
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umfassende Terminsoftware
100 % DSGVO konform
mit KlickTipp verknüpfbar
deutschsprachige Programmierung (Umlaute!)
Sitz in Deutschland
deutscher Support
nahtlos integrierbar

👉 eTermin
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Schluß mit dem E-Mail hin- und her, um sich einen
Termin auszumachen. Mit einem Online-TerminBuchungstool können Sie Meetings mit Interessenten,
Kunden, Bewerbern sowie interne Meetings mit einer
Person oder mehreren Personen automatisiert vereinbaren.

ProvenExpert finden wir gut, weil es alle Bewertungen
aus dem ganzen Internet, z. B. Google, Buchungsplattformen, TrustedShops usw. auf ein Profil zusammen
führt.
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kombiniert alle Bewertungen im Internet
Bewertungen ohne Anmeldung möglich
hohe Performance
viele verschiedene Bewertungsumfragen
deutscher Support
Sitz in Deutschland
nahtlos integrierbar

👉 ProvenExpert
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Bewertungen sind das A und O, um so wichtiger ist es,
dass alle Bewertungen gut auffindbar sind.

Beziehungsaufbau, Lead-Qualifizierung, BewertungsEinholung, Produkt-Launch, Kunden-On-Boarding,
Mitarbeiter-Recruiting ... die Einsatzmöglichkeiten sind
nahezu endlos.
Wir nutzen KlickTipp, weil es ein massiver Hebel in
unserer Kommunikation darstellt und das beste PreisLeistungs-Verhältnis am Markt hat.
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Marketing-Automatisions-Software Nr. 1
100 % DSGVO konform
bestes Preis-Leistungsverhältnis
Tag-Basiert
deutschsprachige Programmierung (Umlaute!)
eigene IP Adresse (beste Zustellraten)
deutscher Support
nahtlos integrierbar

👉 Klick-Tipp
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E-Mail Marketing bildet die Basis jeglicher MarketingAutomatisierung.

Wir nutzen Connectoor weil der Bewerbungsprozess
Spaß machen soll – auf beiden Seiten.
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Bewerbungen machen Spaß
100 % DSGVO konform
eigene Karriereseite
über Facebook rekrutieren
Sitz in Deutschland
Anbindung an 1.000 Stellenbörsen (nur 1 Klick)
nahtlos integrierbar

👉 Connectoor
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Bewerbungsgespräche zu führen ist aufwendig genug.
Da sollte der Prozess von der Stellenausschreibung, der
Veröffentlichung auf diversen Jobportalen, den eigenen
Social Media Profilen sowie die Bewerbung bis hin zum
OnBoarding so einfach wie möglich sein.

direkt verkaufen sowie Zahlungen abwickeln, Tickets
ausliefern und Memberbereiche erstellen kann.
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gutes Preis-Leistungsverhältnis
100 % DSGVO konform
Sitz in Deutschland
umfangreiche Funktionen
Buchhaltungs-Export
Whitelabel
deutscher Support
nahtlos integrierbar

👉 elopage
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elopage ist für uns ein richtiges Powertool, weil man
damit
ཞ Online Seminare,
ཞ Tickets für Offline-Kurse,
ཞ Veranstaltungen,
ཞ Produkte
ཞ und vieles mehr

FunnelCockpit finden wir gut, weil es damit einfach ist
Landingpages zu bauen und es damit nicht notwendig
ist, die eigene Website anzugreifen.
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Drag- & Drop Builder
viele Templates
A/B Split-Testing
Videofunnels
100 % DSGVO konform
deutschsprachige Programmierung (Umlaute!)
gehostet in Deutschland
deutscher Support
nahtlos integrierbar

👉 FunnelCockpit
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Landingpages sind das zentrale Element im Online
Marketing und Sales.

Wir finden Membado gut, weil es einfach einsetzbar ist
– ohne die eigene Website umzuprogrammieren und
dennoch nahtlos mit KlickTipp und anderen Tools
verknüpfbar ist.
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Mitgliederbereich-Software
100 % DSGVO konform
bestes Preis-Leistungsverhältnis
Tag-Basiert
KlickTipp anbindbar
deutscher Support
nahtlos integrierbar

👉 Membado
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Mitarbeiter-OnBoarding, neue Kunden onboarden oder
digitale Produkte verkaufen – Mitgliederbereiche lassen
sich vielfältig in der Kommunikation einsetzen.

Anstatt immer wieder
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die gleichen Beratungsgespräche,
die gleichen Einleitungen bei Bewerbungsrunden
die gleichen Fragen zu beantworten,

gibt es mit Webinaren endlich eine Lösung, die richtig
viel Zeit und Nerven spart. Webinare sind der Turbo, um
Ihr Business zu skalieren.
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Webinar-Automatisions-Software Nr. 1
100 % DSGVO konform
bestes Preis-Leistungsverhältnis
deutschsprachige Programmierung (Umlaute!)
gehostet in Deutschland
deutscher Support
nahtlos integrierbar

👉 Webinaris
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Webinaris finden wir gut, weil es umfangreiche Features
zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis bietet.

Wowing finden wir gut, weil es damit einfach möglich
ist, Kunden mittels Videos persönlich zu begrüssen –
egal ob individuell, manuell oder gänzlich automatisiert.
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persönliche Video-Botschaften versenden
Kundenbindung mit Wow-Effekt
100 % DSGVO konform
mit KlickTipp anbindbar
einfach und intuitiv
deutscher Support
nahtlos integrierbar

👉 Wowing

POWERTOOLS // 23

Wenn schon Bilder, mehr als tausend Worte sagen, wie
sieht es da erst mit Videos aus?

Ebenso läuft unser Affiliate Management, die
Provisionierung und Auszahlung direkt über Copecart.
Wir nutzen Copecart, anstatt einen eigenen Shop
aufwendig zu betreiben und finden es ideal, gerade für
eine überschaubare Anzahl von Dienstleistungen und
Produkten.
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Zahlungsabwickler
Verkaufsplattform
100 % DSGVO konform
rasch und einfach Produkte online verkaufen
deutscher Support
mit KlickTipp anbindbar
nahtlos integrierbar

👉 Copecart
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Copecart finden wir gut, weil es uns – egal ob digitales
oder physisches Produkt – die Zahlungsabwicklung, das
Mahnwesen und die Buchhaltung abnimmt.
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URL-Shortener
100 % DSGVO konform
eigene Domains
umfassende Statistiken
Tracking über den Link realisieren
deutscher Support

👉 ConvertLinks
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Convertlink finden wir gut, weil wir damit Links einfach
und praktikabel kürzen können und gleichzeitig
umfassende Statistiken über die Links erhalten.

Viel Spaß mit den
Powertools im
täglichen Business.
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www.fabulous.marketing

