
Verkaufsgespräch Werbe-Displays mit den pdf-Folien 

Heute möchte ich Ihnen einmal die Marke InDoorTV vorstellen, ich nehme mal an, dass Sie davon 

noch nicht gehört haben…(Folie 1)  

…“Aber Sie kennen doch sicherlich diese Werbebildschirme und Displays in Einkaufszentren und 

Geschäften…“(Folie 2) 

Werbung gehört mittlerweile zum täglichen Leben und Firmen geben Milliarden aus, um im 

Fernsehen im Internet oder auf Monitoren Ihre Produkte zu bewerben. Stellen Sie sich mal vor, 

Ihnen würde eines oder mehrere dieser Displays gehören und immer, wenn hier Werbung gezeigt 

wird, verdienen Sie mit… das wäre doch genial, oder? 

Und um genau so ein Geschäftsmodell geht es hier! 

Jetzt ist es aber so, dass der Markt hier in Deutschland und auch Europa unter den großen Firmen 

schon verteilt ist und man hier leider nicht mehr mitverdienen kann. 

Mal eine Frage: Waren Sie vielleicht schon einmal in den VAE, in Abu Dhabi oder Dubai? (Folie 3) 

Hier ist es nämlich so, dass es zwar draußen, auf den Gebäuden und den Straßen große Billboard-

Werbung gibt, aber in den Gebäuden, Shopping-Malls und Einkaufszentren so gut wie keine Werbung 

auf kleineren Monitoren gezeigt wird. …Obwohl ja Geld für Werbung in diesem Land reichlich 

vorhanden ist, wie Sie sich ja vorstellen können… 

Und genau in diesem Bereich baut TauNigma (die Firma mit der ich zusammenarbeite) für die Marke 

InDoorTV mit eigener Software und Technologie eine Monopolstellung in den Emiraten auf und 

platziert Werbe-Displays in Geschäften und Shopping-Malls (Folie 4). Wir sehen hier Bilder von den 

ersten Monitoren, die Anfang des Jahres installiert wurden und ich kann Ihnen sagen, dass die 

Eigentümer dieser Displays bereits heute schon gutes Geld verdienen. ☺      (die 4 Bilder zeigen und 

darauf hinweisen, dass es tatsächlich keine anderen Monitore mit Werbung dort gibt)  

(Folie 8) Die Firma rechnet mit folgenden Auszahlungen für den Eigentümer: Bis 20% p.a. (bezogen 

auf den Kaufpreis) im ersten Jahr, bis 35% im zweiten und 45% oder mehr ab dem dritten Jahr nach 

Inbetriebnahme! 

Schauen wir uns einmal die Kalkulation genauer an, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, dass 

diese Zahlen auch realistisch sind. 

InDoorTV geht mit einem absoluten Dumping-Preis in den Markt und gibt 75% Rabatt auf den 

Marktpreis. (Folie 11) Verkauft werden 8 Segmente a 15 sec. Werbezeit, d.h. dass ein Werbespot von 

15sec Dauer alle 2 Minuten auf dem Display gezeigt wird. Ein Segment kostet 500 AED (ca.120EUR) 

für einen Monat und das bedeutet für den Werbekunden, dass seine Werbebotschaft 240 X am Tag 

und 4.800 X pro Monat gesehen wird, und das für ein Budget von nur 120,00 EUR! 

Was verdienen Sie nun als Unternehmer daran? (Jetzt Blatt Papier nehmen und Kreis mit 8 

Segmenten zeichnen und die Zahlen aufschreiben!) Mal angenommen es würden nur 25% der 

Werbezeit, also nur 2 Segmente pro Monat verkauft, dann hätten wir Einnahmen von 1.000 AED, 

richtig? Abzüglich der Kosten für Werbeagenturen und Vertrieb vor Ort von rund 30% (300 AED) 

verbleiben dann 700 AED als Gewinn für diesen Monat. Weitere Kosten gibt es nicht, denn InDoorTV 

übernimmt sämtliche Arbeiten, wie Wartung, Instandhaltung, Software und bezahlt das dafür nötige 

Personal. Dafür werden die Gewinne 50/50 geteilt, d.h. InDoorTV und Sie erhalten je 350 AED. Das 
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entspricht ca. 80 EUR und bedeutet eine Rendite p.a von fast 18% für Sie als Eigentümer!   Wie 

finden Sie das? 

Und jetzt können Sie sich sicherlich vorstellen, was passiert, wenn die Auslastung 50% beträgt, also 4 

der Segmente verkauft werden und die Preise nach und nach den  Marktpreisen angepasst werden… 

(Jetzt den Ertragsrechner starten und damit „rumspielen“.    Lassen den Kunden ein paar Szenarien 

vorgeben!) 

Sie sehen, dass hier eine Menge Gewinnpotential steckt. Und weil InDoor TV sich seiner Sache 

sicher ist, erhalten Sie als Mindestzahlung pro Jahr 12%, vertraglich zugesichert. (Folie 13) 

Was meinen Sie dazu, ….ist das ein faires Geschäft? 

Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie viele dieser Displays hätten Sie denn gern ☺? 

 


