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Jörg Reinholz
Hafenstr. 67
34125 Kassel
☎ 0561 317 22 77
 0561 317 22 76
joerg.reinholz@fastix.org

Kassel, am 03.06.2015

EILANTRAG

14c O 70/15 Euroweb Internet GmbH

- hier Eil-Antrag auf Aussetzung der Vollstreckung -

Ich habe den Eilantrag auf Aussetzung der Vollstreckung aus der einstweiligen Verfügung 
14c O 70/15 vom 18.04.2015 bereits gestellt

Nachtrag zur Begründung

Die Antragstellerin hat geltend gemacht, dass auch die Anlage zu dem Email an das 
Bestattungsinstitut dem Geheimnischutz unterliege.

Das ist aber gerade nicht der Fall. Dem Schutz als Geheimnis unterliegen Dokumente, welche eine 
kriminelle Tätigkeit offenbaren, gerade nicht.

Das ergibt sich für den vorliegenden Fall aus folgenden Gründen:

Die Werber der Euroweb Deutschland GmbH- und in deren Auftrag (und eben nicht in einem der 
Antragstellerin) war der Herr Marcel Wegener – Angestellter der Firma „4 Interfaces“, Inhaber 
Denis Pohlan, unterwegs, machen laut des „Leitfadens Media Consultant“ der Euroweb 
Deutschland Deutschland GmbH (also nicht der Antragstellerin) dem Verkehr vor, hisnsichtlich des 
zu schließenden Vertrages würden folgende Leistungen erbracht und hätten auch diesen Wert:

Jörg Reinholz, Hafenstr. 67, 34125 Kassel
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Das erweist sich aber als vorsätzlich und in Betrugsabsicht unwahr.

Denn eine Programmierung im Umfang von 20 Stunden findet gerade nicht statt (es wird NICHTS 
für die Kunden individuell programmiert!) und die Euroweb Deutschland GmbH ist auch nicht 
bereit, diese Leistung zu erbringen. Auch dauert die „Einrichtung/SEO“ unter keinem denkbaren 
Gesichtspunkt – außer 39 Stunden völliger Untätigkeit  - 40 Stunden! Das ist Minutensache!

Es steht fest, dass die Euroweb Deutschland GmbH also die versprochenen Leistungen nicht 
erbringt also den Kunden in der Werbung vorsätzlich unwahr vormacht, der zu erstellende 
Webauftritt würde einen Arbeitsaufwand von 134 Stunden einmalig und 240 Stunden in der 
Laufzeit von 4 Jahren erfordern.

Das sind 373 Stunden, zu einem Stundensatz von 80 Euro, also 29.840 Euro.

Danach wird vorgemacht, die Kunden könnten exakt diese Leistung für „nur“ 350 Euro im Monat 
und 199 Euro einmalig, also 16.999 Euro erhalten, müssten aber, um 12841 Euro zu ersparen sofort 
unterschreiben und kommen erst wieder zu Bewusstsein, wenn diese feststellen, dass diese rund 
12.000 Euro mehr ausgegeben haben als diese ausgegeben hätten, wenn diese erst einmal die Preise 
mit dem Wettbewerb  verglichen hätten.

Die systematische und strukturelle Verlogenheit in diesem Vorgehen, die systematische arglistige 
Täuschung springt einen hier geradezu an. Unter keinen Umständen ist ersichtlich, warum dieser 
Betrug im Sinne des § 263 StGB ein vom Gesetz geschütztes Geheimnis der Antragstellerin sein 
soll!

Darüber hinaus stammt diese Datei auch nicht aus einem Zugriff auf den Server der Antragstellerin 
sondern wurde von der Euroweb Deutschland GmbH (also nicht der Antragstellerin) per 
unverschlüsseltem Email an deren Außendienste verbreitet, und das auch noch über einen Server, 
der in Bulgarien steht. Geheimhaltung geht jedenfalls ganz anders!

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Reinholz
Kassel, am 3. Juni 2015
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Phase 1: Vorstellung und Gelegenheit 
 
 

Schwungvolles Auftreten 
 
„Guten Tag, mein Name ist... (Vorname Name) von der EW Deutschland, ich habe um  
... Uhr einen Termin mit Herrn/Frau  ...  
 
Herr/Frau ... , wo haben wir die Möglichkeit uns ungestört zu unterhalten?“ 
 
 

Mantel ausziehen – Platz nehmen – Eis brechen 
Allgemeine Themen: positiv – aber ehrlich! 

 
 
 
 
 

Vorabinformation 
 
„Herr/Frau ..., haben sie sich denn die Webseiten angeschaut die ich Ihnen 
durchgegeben habe?“ 
 
Antwort unerheblich 
 
„Ich gehe (aber) davon aus, Sie wissen wer wir sind, oder?“ 
 

(die Antwort hat keinen weiteren Einfluss auf den Verlauf des Gespräches) 
 
 
 
 
 
 

Ziel des Besuches 
 
„Herr/Frau ..., der EW Deutschland vertrauen eine Vielzahl von Unternehmen, 
Prominenten und Sportlern bei der Umsetzung und Positionierung von 
Internetkonzepten. 
 
Unsere gehobene Marktposition werden wir weiter ausbauen, indem wir 
Erfolgsgeschichten mit Klein- und Mittelständigen Unternehmen schreiben. 
 
Uns ist bewusst, dass sich nicht JEDER dieses High-End-Produkt leisten kann. 
 
Ich bin heute hier, um zu entscheiden, ob Sie einen professionellen Internetauftritt 
erhalten, OHNE dass Sie diesen für mehrere tausend Euro kaufen müssen. 
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Zeigen von Erfolgsgeschichten  
 
„Vorab zeige ich Ihnen schon mal ein paar Erfolgsgeschichten, die wir in der letzten Zeit 
umgesetzt haben:“ 
 

 
(Kurzes zeigen der Vertriebsmappe mit Erfolgsgeschichten, beachte: 2-3 Seiten reichen!) 

 
 
 
 

Warum machen wir das so?  
 
Herr/Frau ..., welches Ziel verfolgt die EW Deutschland mit diesen Erfolgsgeschichten? 
 
„Zu verschenken hat heute KEINER mehr etwas, mit Erfolgsgeschichten erzeugen wir:“ 
 
 
 
 

1. Sympathie bei Ihren befreundeten Unternehmen. 
 

2. Neid bei Ihren Mitbewerbern. 
 

3. Aufmerksamkeit durch eine hohe Frequentierung Ihrer Webseite. 
 

 
 
 

Wiederholung der Gelegenheit  
 
„Sollte ich am Ende des Gesprächs der Meinung sein, dass ich mit Ihrer 
Erfolgsgeschichte meine Ziele erreiche (Sympathie, Neid, Aufmerksamkeit), erhalten 
Sie so ein Top Produkt, das Sie NICHT kaufen müssen, um ERFOLGREICH zu sein.“ 
 
 
 
 
 

!! Erste Absicherung !! 
 
„Wie Sie mir am Telefon sagten, Herr/Frau ..., treffen Sie geschäftliche Entscheidungen 
alleine, oder muss noch ein (Geschäfts-/Lebens-) Partner an unserem Gespräch 
teilnehmen, damit wir heute eine Entscheidung treffen können?“  
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Die Antwort muss klar, eindeutig und positiv sein! 

Phase 2:  Entdeckungsphase 
 
„Herr/Frau ..., vorab habe ich noch die ein oder andere Frage, um festzustellen, ob Sie 
auch der richtige Partner für mich sind.“ 

 
 
 

 Ziel: den Partner zum Reden bringen, ihn durch offene Fragen bei der    
Darstellung seiner Firma unterstützen. 

 

 

Wer?   Was?   Wo?   Wann?  Wie?   Warum?  

 

Jetzt sehr genau und aktiv zuhören. 

Zu 80 % spricht jetzt der Unternehmer! 

 

 

Hier erkenne ich: 

 • welchen Weg der Unternehmer und seine Mitarbeiter von der Gründung bis zum 
heutigen Tag genommen haben?  

 • wie er seine Zukunft sieht?  

 • was sind seine Produkte und Dienstleistungen / Margen?  

 • welche Werbemaßnahmen NICHT funktioniert haben? Wie viel € haben Sie 
schon sinnlos investiert? 

 • welche Erfahrung, Zweifel und Skepsis der Unternehmer in Bezug  
auf das Internet hat?  

 • welche Informationen der Unternehmer über das Internet hat und  
woher er sie hat?  

 • ob der Unternehmer bereit für eine Veränderung ist?  

 • welche Informationen auf seiner Internetpräsentation stehen sollen?  
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 • welchen Umfang die zukünftige Internetpräsenz des Partners  
haben soll?  

 

 Um das zu erfahren, gibt es mindestens fünf Bereiche, über die wir jetzt mit dem 
Partner sprechen. Die Gesprächsführung ist emotional, um Vertrauen und Atmosphäre 
aufzubauen.  

 

 

 

• Der Betrieb (Idee, Produkte, Dienstleistungen, Kunden, etc.)  

• Der Unternehmer in seinem Betrieb (Aufgaben) 

• Der Unternehmer als Mensch (Hobbies und Leidenschaften) 

• Aktuelles Marketing und Werbung (Misserfolgsanalyse) 

• Fragen zur aktuellen Webseite  

 

 

 

Was soll der Unternehmer entdecken? 

Anstatt (wie im klassischen Verkauf üblich) den Kunden zu belehren wird der 
Unternehmer im Antiverkauf durch gezielte Fragen dahin geführt, sich selbst mit den für 
die Partnerschaft wichtigen Themen zu beschäftigen. 

Ein für Euroweb idealer Unternehmer erkennt: 

 • Wer nicht im Internet vertreten ist, wird von vielen Kunden nicht mehr 
wahrgenommen.  

 • Das Internet bietet vielfältige Möglichkeiten, Kunden zu informieren und dadurch 
zu binden.  

 • Eine Internetpräsenz ist nur dann sinnvoll, wenn sie auch in Suchmaschinen 
gefunden wird.  

 • Eine professionelle Internetpräsenz ist auf die Bedürfnisse der Zielgruppe 
zugeschnitten.  

 • Eine Website allein macht wenig Sinn - sie muss auch aktualisiert und gepflegt 
werden.  
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PARTNERSCHAFT MIT EW DEUTSCHLAND BRINGT BEIDEN ERFOLG! 

 
„Herr/Frau ... , wir haben jetzt sehr intensiv über Ihren Betrieb und über Ihre Werbung 
gesprochen. Wie sollte aus der Sicht Ihrer Kunden Ihr neues Webseitenkonzept 
aussehen? 

 
Beginne jetzt Schrittweise einzelne Punkte der Webseite mit dem Unternehmer 
durchzusprechen: 

Punkt 1:  Wie wichtig wird Ihren Kunden das Design sein? 

 Zu 1: Ein gutes Design hebt vom Markt ab und zieht viele Besucher auf 
die Webseite. Außergewöhnliches Design fördert die Mund-zu- Mund-
Werbung (in beidseitigem Interesse). 

Punkt 2:  Wie wichtig wird Ihren Kunden eine übersichtliche Navigation und Funktion 
(insbesondere die Startseite) sein? 

  Zu 2: Topprodukte und Top-Dienstleistungen müssen     
  hervorgehoben werden, um den Besucher auf der Seite zu binden   
  (fördert die Erfolgsgeschichte). 

Punkt 3: Wie wichtig ist es, in den Suchmaschinen gefunden zu werden? 
(Begrifflichkeiten / KeyWords) 

  Zu 3: Je besser die Webseite positioniert ist, um so mehr Menschen  
  werden sich für die Seite interessieren. 

Punkt 4: Wie wichtig wird es Ihren (Bestands)kunden sein, Sie auch mobil zu 
finden? 

 Zu 4: Alle mobilen Nutzer werden angesprochen (Erhöhung der 
Bekanntheit) 

Punkt 5:  Warum wollen Ihre Kunden Ihre Produkte und      
  Dienstleistungen in einem Unternehmensvideo sehen?  

  Zu 5: Ein Unternehmensvideo ist ein „Eyecatcher“ auf jeder Seite und  
  strahlt Professionalität aus. 

Punkt 6:  Wie wichtig ist Ihren Kunden die Kommunikation und das    
  Feedback über ein Gästebuch und Newsletter? 

  Zu 6: Direktes Feedback und die elektronische Kommunikation erhöhen  
  den Verbreitungsgrad einer Webseite. 
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!!  Zweite Absicherung !! 

 

„Herr/Frau ... an dieser Stelle reicht mir das an Informationen, ich gehe jetzt generell 
davon aus, dass Sie mit uns gemeinsam eine Erfolgsgeschichte schreiben wollen, 
richtig?“ 

WEBANALYSE – kurz und knackig! 

(Tipp für den UN: Sollten wir heute nicht zusammen kommen sollte er Geld in die Hand 
nehmen um die Situation zu ändern!) 

Das heißt Sie wollen HEUTE wirklich etwas verändern, um Ihre Ziele (Kaufmotive) zu 
erreichen?! 

 

Phase 3: Bepreisung der Leistungen / Bedingungen 

 
„Dann zeige ich Ihnen jetzt die Wertigkeit unseres Konzeptes, damit Sie verstehen, 
welche Chance ich Ihnen heute biete“ 
 

JETZT: Knackige Konzeptvorstellung inklusive Marketingpaket 

 

!! Dritte Absicherung !! 

„Glauben sie, dass sie mit diesem Konzept ihr Ziel (Kaufmotive) erreichen werden? 

Ein klares JA muss kommen!!! 

Ok, dann zeige ich ihnen was so ein Konzept kostet, um diese Ziele zu erreichen: 

 

Erstellung  Stundenlohn 80,-- € 

 1. Medienberater  Aufwand incl. Fahrt   6-8 Stunden  
 2. Designleistung  incl. Korrekturen  40 Stunden 
 3. Programmierung       20 Stunden 
 4. Einrichtung / SEO  incl. Texte   40 Stunden 
 5. Kommunikation  (Newsletter, CMS)  8 Stunden 
 6. Marketingpaket  mit Video   20 Sunden 

Service 
 
 7. Aktualisierung Webseite     5 Stunden/Monat 
 8. Service und Support 
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Optionsfrage 

Herr/Frau ..., sind Sie bereit dieses Geld auszugeben, um ihre Ziele im Internet zu 
erreichen?“ 

 

Jetzt wird ggf. ein nein kommen, aber noch nicht gleich locker lassen und in die 
Partnerschaftskonditionen gehen, sondern hier nochmal konsequent nachhaken. 
Dann erst in die Bedingungen der Partnerschaft gehen. 

 

wenn ja:  

 
ziehen des Vertrages und ausfüllen der Kundenkonditionen, klares Durchstreichen der 
Partnerkonditionen, Durchgehen der Kunden-AGB 
und ausfüllen der Konditionen sowie Kundendaten) 

 

 

 

 

 

 

wenn nein: 

 

Jetzt niemals den Investorgedanken verlieren. Der potenzielle Kunde hat 
sich klar gegen den Kauf des Konzeptes entschieden. Das heißt, dass Du 
ab jetzt die Spielregeln alleine vorgibst. Eine Partnerschaft ist nur dann 
möglich, wenn BEIDE etwas für diese Partnerschaft tun können. Es geht 
jetzt nicht mehr darum, den möglichen Partner um etwas zu bitten, sondern 
vom möglichen Partner alles notwendige zu verlangen um die 
Partnerschaft einzugehen. 
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!! Vierte Absicherung !! 

Herr/Frau ..., ich hatte Ihnen Eingangs des Gespräches gesagt, nicht jeder 
Unternehmer wird sich so ein High-End-Produkt leisten können.  

„Herr/Frau ..., dann zeige ich Ihnen jetzt welche Vorteile in einer Partnerschaft 
entstehen - aber auch, an welche Bedingungen diese Partnerschaft geknüpft ist! 

Was ich von Ihnen erwarte ist ein klares JA oder NEIN am Ende des Gespräches, ob 
wir als Partner gemeinsam Erfolgsgeschichten schreiben, einverstanden?!“ 
 

Wir arbeiten vorerst 48 Monate zusammen, zzgl. Anschlusskosten in Höhe von 199,00 
€ auf der ersten Rechnung. 
 

(streiche die Kundenkonditionen durch) 

 

Sie als Partner übernehmen lediglich den Pflegekostenanteil von 350 € - daran stelle 
ich aber 4 Bedingungen die Sie mir erfüllen müssen.  

 

Diese sind: 

1.  Erfahrungsbericht (einverstanden?) 
2.  4 Anrufe im Monat (einverstanden?) 
3.  Gutes Empfehlungsgeschäft (einverstanden?) 
4.  Vertrauensvolle Zusammenarbeit! (einverstanden?) 

 

 

(Jede Bedingung muss klar und deutlich mit einem Ja beantwortet werden) 

Wenn ich mich wirklich auf die Einhaltung der Bedingungen verlassen kann zeige ich 
Ihnen jetzt wie es weiter geht! 

 

(Jetzt erfolgt der „Handshake“ als Zeichen der Partnerschaft) 
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Wenn jetzt noch ein Einwand kommt, kannst Du nochmals Folgendes versuchen 

 
Nachfrage: Wie? Immer noch zu teuer?  

Sie sind aber schon überzeugt von unserem Konzept oder? 

 

Abwarten: Ein JA muss jetzt kommen! 

 
Wenn NEIN! 

Anruf beim Vorgesetzen!!! 

 
 

Herzlich Willkommen als neuer Partner der EW Deutschland, lassen Sie uns jetzt 
gemeinsam Erfolgsgeschichte schreiben.“ 

 

Phase 4: Vertrauensbestätigung und Vertragsunterzeichnung 
 

Unabhängig vom Ausgang der Optionsfrage: 

 

 
Auch bei der Vorbereitung der Vertragsausfüllung und des Termins mit dem 
Medienberater im Außendienst bleibt der Media Consultant Profi. Gemeinsam mit dem 
Unternehmer werden alle Unterlagen durchgesprochen. Hier wird das Vertrauen des 
Unternehmers in die gemeinsame Zukunft entscheidend gefestigt und die Vorfreude auf 
den kommenden Erfolg verstärkt. 

 


