
Was   bietet   „Mautic   managed   by  
hartmut.io “   an.   
Und   wie   unterscheidet   es   sich   von   anderen   Marketing  
Automation   Lösungen.  

 
 
 
 
Online   Marketing   bedeutet   oft   viel   Struggle,   finanzielle   und   zeitliche   Investitionen,   die   zum  
großen   Teil   erfolglos   bleiben   und   schlaflose   Nächte…  
 
Ein   Leben,   wo:  

● Du   immer   die   richtigen   Menschen,   über   die   richtigen   Kanäle   und   zum   richtigen  
Zeitpunkt   erreichst,  

● Du   nachhaltige   und   erfolgreiche   Beziehungen   mit   deinen   Kunden   aufbaust,   
● Du   wieder   Zeit   für   dich   selbst   und   Geld   für   weitere   Investitionen   hast,  

darf   jetzt   Realität   werden.  
 

Mit   einer   passenden   Marketing   Automation   Solution,   wird   der   „Never-Ending  
Story   of   Marketing   Hassle“   ein   Ende   gesetzt   und   deinem   Leben   in   Erfolg   und  
Leichtigkeit   die   Tür   geöffnet.  

 
Und   die   Marketing   Automation   Software   -   “Mautic“-   ermöglicht   dir   genauso   eine   Lösung.  
 
 
 

 

http://hartmut.io/
https://hartmut.io/


Was   ist   Mautic?   

Mautic   ist   die   erste   Open   Marketing   Cloud.   

Es   ist   die   cutting-edge   Marketing   Automation   Solution,   ermächtigt   durch   die   Open-Source  
Technologie.  
 
Mautic   bietet   dir   alles   an,   was   du   brauchst,   um:   deine   Subscriber/Kunden   zu   managen   (vom  
ersten   Kontakt,   bis   hin   zum   erfolgreichen   Verkauf),   Emails   und   Newsletter   zu   versenden,  
fantastische   Sales-Funnels    zu   kreieren,   und   alle   Kanäle   auf   denen   deine   Kunden   ihre   Zeit  
verbringen,   sinnvoll   zu   nutzen   (Emails,   Websites,   Pop-Up,   Push-Notifications,   WhatsApp,  
Sms,   Facebook,   Facebook   Chatbot,   LinkedIn,   Twitter,   etc…).  

Zusätzlich   zu   den   klassischen   Funktionen,   wie:   

● Email   Marketing  
● Automated   Campaigns    -   Automatische   Marketing   &   Sales   Funnels,   passend   zum  

Kunden   und   seinen   Interessen  
● Erstellung   von    Landing   Pages   
● Erstellung   von    Lead   Formularen  

Ermöglicht   Mautic   den   Usern   auch:  

● Contact   Management    -   Segmentierung   der   Kontakte   anhand   von   Tags   und  
Categories,   und   Lead   Scoring   im   CRM   -   passend   zu   den   Marketing   Zielen  

● Lead   Scoring    -   automatische   Punktevergabe   an   die   Kontakte,   anhand   deren  
Verhalten,   Demographie,   usw.   -   um   die   perfekten   Kunden   für   Sales   zu   generieren  

● Zentralisierte   Anbindung   an   und   Kommunikation   über   weitere   Marketing  
Kanäle    (Multi   Channel   Communication)   -   Versand   von   personalisierten  
Nachrichten   (auch   anhand   des   getrackten   Nutzerverhaltens),   über   genau   die   Kanäle,  
wo   sich   die   Nutzer   befinden,   (Website,   PopUps,   Push-Benachrichtigungen,  
Facebook,   Facebook   Messenger,   WhatsApp,   SMS   uvm.)…   

● Dynamic   Content    -   Erstellung   von   individualisierten   Inhalten   für   deine   Emails,  
Websites   und   Pop-Ups,   anhand   des   Nutzerverhaltens   
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● Übergreifendes   Tracking    über   alle   Kanäle   (alles   in   einem   Dashboard  
zusammengeführt)   -   damit   an   Kunden   nur   relevante   Messages   verschickt   werden  
und   das   über   genau   die   Kanäle   wo   sie   sich   befinden  

● klare   Analysen    und   einfaches   Reporting  

 

● Third   Party   Integration    -   Dank   der   Open-Source   Technologie   und   den   offenen  
API’s   ist   es   möglich   Mautic   mit   allen   anderen,   für   dein   Business   relevanten  
Programmen,   zu   verbinden.   So   bekommst   du   einen   Überblick   über   den   ganzen  
Lifecycle   deiner   Kunden   in   einem   Dashboard.  

 

Und   das   alles   mit:  

 

● Einer   Nutzer-freundlichen   Oberfläche   ( Drag   &   Drop   System)  
● Und   einem   freundlichen     hartmut.io     Support   von   Alex   &   Natalia    (bei   der   „Mautic  

managed   by     hartmut.io “   Solution)  

 

Wie   unterscheidet   sich   “Mautic   managed   by   hartmut.io”  
von   anderen   Marketing   Automation   Lösungen?  
 
Mit   den   vielfältigen   Funktionen   können   Mautic   User   ihr   gesamtes   „digital   experience“  
personalisieren   und   automatisieren.  
 
Alte   Marketing   Automation   Plattformen   sind   geschlossen,   kompliziert   und   teuer.   Im  
Vergleich   dazu   ist   Mautic   -   eine   Open   Marketing   Cloud   -   flexibel,   intuitive   und  
budget-friendly.  
 

„Effective   connections   made   simple.“  
 
Und   besonders   schön   ist   natürlich   der   persönliche   Support   von   Alex   &   Natalia.   :)  
 
Einen   detaillierten   Vergleich   zwischen   „Mautic   managed   by     hartmut.io “   und   den   anderen  
gängigen   Tools   findest   du   in   dem   zusätzlichen   PDF.   
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Wie   benutzt   du   Mautic   einfach   und   effektiv?  

Mautic   ist   eine   Open-Source   und   Self-Hosted   Software.   

Open-Source   bedeutet,   du   kannst   die   Software   kostenlos   downloaden.   YEY!  
Self-Hosted   bedeutet,   du   brauchst   noch   ein   paar   andere   Services,   damit   die   Software   läuft  
und   genau   das   macht,   was   du   möchtest   (u.a.   einen   Hosting-Anbieter,   einen   Server,   ein  
Email-Versand-Anbieter,   usw.)  

Und   hier   kommt   die    harmtut.io    entgegen   mit   der   „Managed   Mautic  
Solution“.  

Das   bedeutet:     hartmut.io    arbeitet   mit   der   Open-Source   Software   Mautic   und   übernimmt   die  
Verantwortung   für   den   ganzen   schwierigen   technischen   Teil   im   Hintergrund.   
 
Natürlich   mit   allem   was   dazu   gehört:  

● Hosting  
● Aufsetzen   und   Pflege   der   Server  
● Datenspeicher  
● Aufsetzen   und   Management   des   Email-Versandes   (inkl.   Spam   und   Bounce  

Management   für   gute   Zustellbarkeit,   Server-Leistungen…)  
● Installation   von   der   Mautic   Software  
● Essentielle   Einstellungen   für   Sicherheit,   Performance   und   Rechtssicherheit  

(DSGVO-konform   inkl.   Double   Opt-In   Verfahren)  
● Regelmäßige   von   hartmut.io   überprüfte   Updates  
● Support   
● Templates   für   Marketing   Campaigns   (Emails,   Newsletter,   Funnels   usw.)  
● hartmut.io   academy   -   Lern-Videos   für   alle   Member   (im   Bezug   auf   effektive   Nutzung  

der   Software   und   Digital   Marketing)  

Kurz:   
 

“ hartmut.io    baut   für   dich   die   technischen   Grundlagen   auf,   kümmert   sich   laufend  
um   einen   reibungslosen   Ablauf   deiner   Marketing   Kampagnen,   und   stellt   dir  
Wissen   und   Support   zu   Verfügung.   “  
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Damit   du   dich   auf   das   wesentliche   in   deinem   Marketing   konzentrieren   kannst:   deine  
bestehenden   und   potenziellen   Kunden   immer   mit   relevanten   Nachrichten   und   wertvollen  
Inhalten   zu   erreichen.  

Warum   „Mautic   managed   by    hartmut.io ”   deine   Marketing  
Automation   Lösung   ist:  
„Mautic   managed   by     harmtut.io “   ist   die   perfekte,   flexible,   intuitive   und   budget-freundliche  
Lösung   für   alle   die   ihr   Marketing   vollkommen   automatisieren   und   auf   den   nächsten   Level  
bringen   wollen.   

Mautic   bietet:   

die   Software,   um   effektive   Marketing   Kampagnen   mühelos   aufzubauen,   zentral   zu   steuern  
und   einfach   zu   tracken.  
Um   die   eigenen   Kunden   genau   dort   abzuholen,   wo   sie   sich   gerade   befinden   und   ihnen  
genau   den   Content   zu   liefern,   den   sie   haben   wollen:   per   Email,   Push   Benachrichtigungen,  
Website   Pop-Ups,   Landing-Pages,   SMS   und   andere   Messenger   Dienste.  

Hartmut.io    bietet:  

eine   sicheres   Hosting,   eine   schnellste   Serverarchitektur,   die   laufende   Verwaltung   der  
Software,   des   Email-Dienstes,   sowie   nach   Bedarf   aller   weiteren   Dienste   (zB.   WhatsApp,  
SMS   oder   Facebook   Messenger),   die   DSGVO-konformen   Einstellungen,   und   ein  
wahnsinnig   freundlichen   Support   von   Alex   &   Natalia.   :)  
 
Die   Open-Source   Software   Mautic   und   die   Services   von     hartmut.io    garantieren   eine   nahezu  
grenzenlose   Erweiterbarkeit   und   Langlebigkeit   des   gesamten   Systems.   All   das   in   einer  
freundlichen   Umgebungen,   budget-friendly   und   mit   einem   persönlichen   Support   von   Alex  
&   Natalia.   
 
 
Deine   Fragen   und   Anmerkungen   sind   bei   uns   immer   herzlich   willkommen.   
Und   wir   würden   uns   sehr   freuen   dir   Mautic   und   unsere   Services   in   einem   kurzen   Gespräch  
vorstellen   zu   dürfen.   :)  
 
 
Melde   dich   bei   uns   gerne   per:  
 

● Email:    office@hartmut.io  
● Facebook:    Hartmut,     Alex    &    Natalia  
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