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F
ür Jil Langwost sind die werblichen Aktivitäten 
von Finanzberatern die Königsdisziplin im Rah-
men eines erfolgreichen Marketings. Finanz-

produkte kann man nicht anfassen oder gar testen, 
vielmehr sind es Verträge und Dienstleistungen mit 
zuerst einmal einem abstrakten Leistungsverspre-
chen. Mit ihrer Firma Jil Langwost GmbH, Marketing 
& Consulting, widmet sie sich genau dieser Thema-
tik und hat hier vor allem im Bereich der Online-
Neukundengewinnung ihren Kompetenzbereich 
gefunden. Die Expertin im Bereich Social-Media-
Marketing treibt mit ihrem 7-köpfigen Team die 
Digitalisierung in der Finanzdienstleistungsbranche 
engagiert voran und ist stolz darauf, Teil dieses  
Wandels sein zu sein.

Folge deiner Leidenschaft
Die erfolgreiche 25 Jahre junge Gründerin kommt 
aus dem Bank- und Versicherungswesen und arbei-
tete als selbstständige Finanzberaterin. Sie merkte 
rasch, dass sie auf eingefahrene Akquisemethoden 
wie das Abtelefonieren von Listen wenig Lust hatte. 
Also entwickelte sie zusammen mit einem Partner 
ihre eigene Marketingstrategie: komplett online, 
bestens sichtbar auf allen Plattformen und ganz 
klar in der Positionierung. Über ihre Social-Media-
Kanäle gingen Anfrage um Anfrage ein, und in  
Verbindung mit ihrer Verkaufsstärke dauerte es  
nicht lange, bis sie innerhalb ihrer Vertriebsorga-
nisation als „Top Beraterin unter den Newcomern“ 
ausgezeichnet wurde. Was anfangs nur als Mittel zum 
Zweck gedacht war, entwickelte sich rasch zu einer 
echten Leidenschaft. „Klar wollten meine Kollegen 
wissen, wie ich zu den vielen Neukunden gekommen 
war. Also habe ich begonnen, anderen Beratern in 
der Finanz- und Versicherungslandschaft zu helfen. 
Und wow, es funktionierte! 2020 habe ich mich dann 
entschieden, nur noch im Online-Marketing tätig 
zu sein“, berichtet Jil Langwost zurückblickend.  
Die große Nähe zur Versicherungs- und Finanzwirt-
schaft ist das unschlagbare Alleinstellungsmerkmal 
der jungen Unternehmerin.

Offen für neue Wege
Keine Kaltakquise mehr, keine Bitten um Empfeh-
lungen, kein Kauf von Leads – wer auf Jil Langwosts 
Web-Präsenz das Eingangsvideo schaut, sieht sich 
mit neuen Wahrheiten konfrontiert. Was sagt sie 
den gestandenen Maklern, die nach wie vor auf die-
se Akquisemethoden setzen und damit auch Erfolg 
haben? „Natürlich soll der Vermittler jede Empfeh-
lung mitnehmen und diese zum Abschluss bringen. 
Aber solche Empfehlungen sind weder plan- noch 
skalierbar. Da macht es doch Sinn, den Offline-
Vertrieb um den Online-Vertrieb zu ergänzen und 
die Neukundengewinnung zu automatisieren. Ist das 
Akquisesystem einmal aufgesetzt, kommen die On-
line-Anfragen automatisch rein und der Makler kann 
sich voll und ganz auf die Kundenberatung, im bes-
ten Fall auch online, fokussieren“, argumentiert Jil 
Langwost. Auch brauche es weder viel Vorerfahrung 

noch müssen täglich Post abgesetzt oder besonders 
viele Follower gewonnen werden. Entscheidend sei-
en vielmehr der Aufbau des eigenen Expertenstatus’, 
die Interaktion mit der Zielgruppe und eine darauf 
abgestimmte Marketingstrategie.

Positionierung und Targeting
Das Online-Marketing folgt seinen eigenen Geset-
zen und so brauchen die vielen Millionen Nutzer, die 
täglich auf den Social-Media-Plattformen aktiv sind, 
eine gezielte Ansprache. Bei der hohen Informations- 
dichte ist es wichtig, sich klar zu positionieren und 
das spezielle Informationsbedürfnis der Kunden ge-
zielt zu bedienen. Im Internet informieren sich die 
Menschen über ausgesuchte Produkte, Services oder 
Dienstleistungen. Dieses gerichtete Interesse lässt 
sich tracken und aufgreifen. Jemand, der beispielswei-
se nach einer maßgeschneiderten Baufinanzierung 
sucht, braucht also genau hierzu ein Angebot – 
sei dies nun in Form eines Posts mit relevantem 
Content oder einer automatisierten Werbeanzeige. 

Der Makler, der sein Geschäft im Digitalen 
erweitern möchte, benötigt demnach eine starke 
Online-Präsenz und einen klaren Fokus. So spricht 
er eine fest definierte Zielgruppe an, die er mit ausge- 
wählten Produkten bzw. Leistungen überzeugt. Für  
Jil Langwost sind dies die Top-Themen PKV, BU,  
Baufi und Altersvorsorge. Wichtig bei der Ansprache: 
Nicht das Produkt steht im Vordergrund, sondern  
das Absicherungsbedürfnis der jeweiligen Kunden- 
gruppe. Will heißen: Es bringt wenig, sich als 
„Finanzberater für alle Lebenslagen“ zu positionie-
ren, wenn der potenzielle Interessent gerade sein 
Eigenheim günstig finanzieren möchte. Vielmehr 
sollte der Berater mögliche Sorgen direkt aufneh-
men und Lösungen anbieten. Zum Beispiel so: „Trotz 
steigender Zinsen sicher in die eigenen vier Wände!“

Sichtbarkeit
Steht die Positionierung, muss im nächsten Schritt 
für Sichtbarkeit gesorgt werden. Der Vermittler 
braucht also ein passendes Profil (bei Facebook, 
Instagram, LinkedIn), von dem aus er mit seiner 
Zielgruppe authentisch kommuniziert. Wichtig ist 
hier, die Interessen und Bedürfnisse der Kunden  

Kaltakquise 
war gestern

Heute werden Kunden digital gewonnen, und das im 

24/7-Takt. Mit zeitgemäßen digitalen Akquisemethoden 

können sich Vermittler einen verlässlichen Fluss an 

Neukunden-Anfragen aufbauen. Wie das genau funkti-

oniert, weiß Jil Langwost, die mit ihrem Unternehmen 

Finanzberatern dabei hilft, sich online richtig zu  

positionieren und automatisch Leads zu generieren.

„Ich glaube, unsere Branche hat die Herausfor-
derung der Digitalisierung angenommen. Das 
Thema der Neukundengewinnung mittels einer 
ausgearbeiteten Online-Strategie gewinnt  
zunehmend an Bedeutung. Dabei ist es egal, 
wie alt oder digitalaffin der einzelne Vermittler 
ist. Wenn er bereit ist, neue Wege zu gehen, 
darf er mit unserer vollen Unterstützung rech-
nen. Und es funktioniert, versprochen!“ 
Jil Langwost, Unternehmerin und Social-Media-Strategin für Finanzdienstleister
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einzubeziehen und ihnen mit verschiedenen 
Inhalten einen informellen Mehrwert zu bieten. 
So wächst das Vertrauen und „post by post“ kann 
Kompetenz aufgebaut werden. 

Vertriebsstrategie
Durch gezielte und platzierte Werbeanzeigen, soge-
nannte Push-Werbung, erreicht man seine avisier- 
ten Zielgruppen ganz automatisch. Ob Facebook-
Ads oder Video-Ads auf Instagram – meist führen 
diese Anzeigen auf eine Landingpage, welche aber 
nicht zwingend notwendig ist. Dort kann sich der In-
teressent direkt mit seinen Kontaktdaten eintragen 
und für einen Beratungstermin melden. „Mobil“ ist 
auch hier das Stichwort, denn Kommunikation und 
Interaktion erfolgen vermehrt über das Smartpho-
ne. Sind die Kontakte eingegangen, müssen sie zu 
Abschlüssen veredelt werden. Unverzüglich und ge-
zielt sind zwei Stichworte, auf die es ankommt, um 
dabei erfolgreich zu sein. Ist der erste Abschluss 
getätigt, gilt es sofort mit CrossSelling-Angeboten 
nachzuziehen, um neben der passenden Baufinan-
zierung auch noch eine BU erfolgreich platzieren 
oder die Kinder absichern zu können. 

Vertriebscoaching
Für Jil Langwost sind hohe Umwandlungsquoten 
aus den automatisch generierten Eintragungen  
potenzieller Neukunden der Gradmesser, um 
wirklich von Erfolgen sprechen zu können. Also 
coacht Jil Langwost auch den dahinterstehenden 
Vertriebsprozess und steht den Maklern hier als 
verlässlich erreichbare Mentorin zu Seite. Speziell 
entwickelte Online-Leitfäden helfen im Beraterall-
tag und beantworten grundlegende Fragen: „Wie 
ruft man an?“, „Wie fasst man nach?“, „Wie schließt 
man ab?“ Und vor allem: „Wie geht das alles digi-
tal?“ Auch auf welche Weise man erfolgreich mit 
seinen Followern chattet oder auf abgegebene Likes 
reagiert – alles mit dem Ziel der Kontaktanbahnung 
– gibt Jil Langwost kenntnisreich weiter. Wenn nach 
dem erfolgreichen Setup die Kontakte automatisch 
reinkommen, sollte jeder Vermittler am Telefon 
topfit sein. Klar, dass das Vertriebstraining auch 
„Telefonieren für Fortgeschrittene“ beinhaltet. 

Das Gesamtpaket muss stimmen
Heute hat Jil Langwost bereits bei ca. 400 Vermittlern 
sowohl die Neukunden- als auch die Vertriebspart-
nergewinnung digitalisiert und automatisiert und 
deren Sichtbarkeit in den sozialen Netzwerken 
signifikant erhöht. Hier komme es vor allem auf 
das Gesamtpaket an, gibt Langwost mit. „Das  
Creative (Bild oder Video), das Targeting, der Text,  
das Budget, das alles muss aufeinander abgestimmt 
sein und optimal passen. Wenn man das seriös auf-
baut, sollte man sechs bis acht Wochen einplanen, 
bis sich die ersten Erfolge zeigen. Schneller geht es, 
wenn wir nicht bei null anfangen, sondern schon 
ein Profil vorhanden ist und passender Content 
bereit steht.“

Wie kann eine Zusammenarbeit  

mit Jil aussehen?

1. Terminvereinbarung für ein kostenfreies Erstgespräch
Zuerst führst du als Vermittler ein Erstgespräch mit einem 
Mitarbeiter aus Jils Team. Hierfür werden jede Woche meh-
rere Termine freigehalten.

2. Vorgespräch mit einem Teammitglied
Überzeuge deinen Gesprächspartner davon, warum Jil dir hel-
fen soll, dein Geschäft aufzubauen. Sie betreut nicht jeden, 
sondern nur diejenigen, die bereit sind, etwas zu verändern 
und durchzustarten.

3. Terminabsprache für ein 90 Minuten Gespräch mit Jil
Wenn der Mitarbeiter zu 100 Prozent sicher ist, dass Jil dir 
helfen kann, wird ein 60- bis 90-Minuten-Termin direkt zwi-
schen dir und Jil vereinbart.

4. Gemeinsame Entwicklung einer Geschäftsstrategie
Gemeinsam entwickelt ihr einen Schritt-für Schritt-Plan, wie 
du deine Kunden zukünftig online gewinnst und dir um das 
Thema Neukunden keine Sorgen mehr zu machen brauchst.

Anzeige

Hinter jedem erfolgreichen Unternehmen steht ein großartiges Team.

„Unsere Kunden sind so  
erfolgreich, weil sie mit  
unserer Online-Strategie im 
Rahmen meines Trainings alle 
Bausteine zur Verfügung  
gestellt bekommen, die sie  
als erfolgreiche Finanzdienst-
leister brauchen und sich 
dadurch vom Markt abheben.“ 
Jil Langwost, Unternehmerin und  
Social-Media-Strategin für Finanzdienstleister
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