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Über
Unsere Mission
Wer wir sind
Strategische Unternehmens- & Marketingberatung für Unternehmen

Was wir machen
Wir lieben und leben Marketing nicht nur. Wir entwickeln außergewöhnliche Marketingideen, realisieren strategische, digital durchführbare Verkaufsprozesse und bilden
Marketingexperten und Marketingteams aus, um ihre digitalen Akquisitionskanäle zu
optimieren, damit sie maximale Gewinne aus ihren Werbeinvestitionen erzielen.

Unser Motto
   



Der Erfolg jeder Marketingkampagne sollte letztendlich an der Größe des Bankkontos
gemessen werden. Daran glauben wir wirklich und deshalb nennen wir uns stolz
Marketing.MBA.
Because the only MBA that matters is the one that adds Money to your Bank Account.

Wir wollen Marketingteams und Marketingexperten dabei unterstützen, mit ihrer Arbeit
außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Dafür stellen wir ihnen die besten Werkzeuge, das
beste Wissen und die besten Informationen zur Verfügung. Um mit großen Ideen für bleibende
Veränderungen zu sorgen. Deshalb haben wir die umfassende digitale Marketingausbildung
ins Leben gerufen, um Marktdominanz, Markenbekanntheit und das Endergebnis jedes Unternehmens zu verbessern. Wir bilden nicht aus, um von “schön anzusehenden” Schein-Messwerten, Zahlen und Impressionen begeistert zu sein, sondern das zu erreichen, was wirklich
zählt: “Money in your Bank Account”

Unsere Vision
Wir schulen und zertifizieren die besten Marketer, basierend auf realen und nicht nur akademischen
Erfahrungen.
Die von uns ausgebildeten Marketer kreieren bleibende Veränderungen durch ihre globalen
Kampagnen.
Wir statten Marketer und Marketing-Teams mit den richtigen Fähigkeiten, Wissen und Ressourcen aus.
Wir sind international führend und als primäre Quelle für standardisiertes digitales Marketingtraining
anerkannt.
Wir helfen Mitarbeitern, ihre Position und ihren Sinn innerhalb eines Unternehmens zu finden.
Wir verwenden erstklassige Tools und Software, um die beste digitale Ausbildung auf die effizienteste
und beste Weise zu liefern.
We use world class tools and applications to deliver the best digital training in the most efficient and
optimized way possible.
Wir helfen Unternehmen bei der Zielsetzung: "Warum gibt es unser Unternehmen?"
Wir helfen Marketingspezialisten und Marketing-Teams ihren Aufgabenbereich zu definieren: "Was
sollten oder sollten wir nicht tun, um unser Ziel zu erreichen?"

Bürostandort
Marketing MBA DMCC, Office 607, Jumeirah Business Center 3, Cluster Y, Jumeirah
Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates.

Unsere Werte
Absolute Integrity
Radikale Ehrlichkeit
Hohe Kompetenz
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Unsere Geschichte
Gründer/CEO
Raoul Plickat
Raoul Plickat ist Gründer und Chief Executive Officer von Marketing.MBA, der führenden Marketingausbilder und
einer der Top 17 Marketer weltweit. Er ist aktiv daran beteiligt, Unternehmen dabei zu helfen, die eine Kennzahl zu
steigern, die am meisten zählt: Geld auf dem Bankkonto.
In 3 Worten:
Ehrgeizig. Analytisch. Kreativ.

Erfolge
Er generierte innerhalb von 24 Stunden
mit einem Produktstart mehr als eine
Million Euro Umsatz

Er verkaufte 10.000+ Live-Event-Tickets in
49 Stunden für Europas #1 Verkaufstrainer

Er brach den Guinness-Weltrekord für
"Largest Sales Lesson Worldwide"

Er hat den Spitzname "The Face of
Marketing"

Er wurde ausgezeichnet mit dem
angesehenen "TWO COMMA X"-Award
von Russell Brunson und Clickfunnels

Er wurde als einer der Top 17 digitalen
Marketer weltweit nominiert
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Unser Weg

Raoul Plickat erlebt eine
verheerende Niederlage
Raoul Plickat's Ansehen öffnet ihm endlose
Türen

Raoul hatte einen sehr
kostspieligen Misserfolg
mit einer der Top-Werbeagenturen Norddeutsch-

Raoul Plickat gründet
die MBA.Group

lands (hauptsächlich
wegen ihrer mangelnden

hatte, begann er mit
Facebook Ads zu

Segen, denn er veranlasste ihn dazu, seine

2012
Raoul Plickat begibt
sich auf den Weg das
digitale Marketing zu
erobern
Raoul begann mit dem
Design, Import und
Verkauf von
Fitnessbekleidung über
einen Online-Store.

2012

dass er endlose Anfragen nicht nur für die
Durchführung von Kampagnen, sondern auch
von anderen Marketern

Nachdem Raoul die
MBA.Group gegründet

Erfahrung im digitalen
Marketing). Dieser Misserfolg erwies sich jedoch als

gesamte Zeit unermüdlich dem Lernen von
Marketing zu widmen.

Raoul's Ruf führte dazu,

2012
Raoul Plickat entdeckt
unerwartet seine
Leidenschaft
Kurz nach seinem
Misserfolg fand er seine
Leidenschaft darin,
Veränderungen zu
schaffen, indem er
seine früheren Erfahrungen in den Bereichen Conversion, Optimierung und digitale
Werbung nutzte. Mit
seiner Erfahrung konnte
er anderen Marken
dabei helfen, ihre
Verkäufe und Sichtbarkeit drastisch zu erhöhen.

werben. Facebook hatte
erst 2 Monate zuvor
ihre mobile Ads-Plattform veröffentlicht.

2013

2014
Raoul Plickat's Name verbreitet
sich wie ein Lauffeuer
Raoul erzielte herausragende
Resultate, die man nicht mit
anderen vergleichen konnte. Aus
diesem Grund verbreitete sich
der Name Raoul Plickat schnell
wie ein Lauffeuer. Innerhalb von
3 kurzen Jahren hatte Raoul mit
vielen der bekanntesten
Influencer-Marken
zusammengearbeitet, was ihm
ermöglicht hat, eine der am
schnellsten wachsenden
Online-Marketing-Agenturen in
Deutschland aufzubauen. Diese
verkaufte er später im Jahr 2017
an einen der größten deutschen
Verlage.

und Marketingfirmen
bekam. Diese baten ihn,
sein wissen zu teilen,
um die gleichen Ergebnisse zu erzielen.

2018

2020
Raoul Plickat gründet Marketing.MBA
Überwältigt von den vielen Anfragen,
gründete Raoul Marketing.MBA, ein
"real world" Ausbildungsprogramm für
Marketer und Marketing Teams. Es
kombiniert Branding, traditionelles
Marketing und digitale Werbekonzepte,
um die Marketer von heute auf die sich
schnell verändernde technologische
Welt vorzubereiten.
Die Ausbildung stattet die Marketer mit
den richtigen Tools und Strategien aus,
um einen echten Einfluss, echte Ergebnisse und nachhaltige Veränderungen
für sie und ihre Kunden zu erreichen.
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Soziale Verantwortung
Soziales Engagement und Umweltverantwortung stellen für Raoul eine Herzensangelegenheit dar.
Neben zahlreichen Spendenaktionen für wohltätige Zwecke half er "BIKING BORDERS" im Februar 2019 dabei, ihr
Spendenziel zu erreichen, indem er die letzten 23% ihres Ziels von 50.000,00€ spendete. Dadurch konnten sie
ihre Kampagne zwei Monate früher fertigstellen und ein neues Ziel von 100.000,00€ setzen (das zwei Monate
später erreicht wurde). Als Ergebnis ihrer Bemühungen hat "BIKING BORDERS" nicht nur eine, sondern zwei
Schulen in Guatemala gebaut.

Philosophie
Raoul war einer der Ersten, der in seinen bezahlten Social-Media-Kampagnen Branding-Videokampagnen mit
Direktmarketing-Taktiken kombinierte - ein Schritt, der die Art und Weise, wie Marketer ihre Strategien von da an
angehen, stark beeinflusst hat.
Raoul erklärt: "Im digitalen Marketing zählt nur die eigene Leistung. Und um an der Spitze mitzuspielen und
konstant echte Ergebnisse zu bringen, ist die oberste Priorität, als Marketer absolut resourceful zu sein.”
Diese Mentalität und Herangehensweise wird von seinen Partnern und Kunden geschätzt und zeigt sich deutlich
in Raoul's zahlreichen und beeindruckenden Erfolgsgeschichten.

Unser Lösung
Digitale Marketing Ausbildung und Beratung für Marketing-Profis und Unternehmen. Wir statten Marketing-Teams
und Privatpersonen mit dem Wissen und den Fähigkeiten aus, um die Marktführung, die Markenbekanntheit und
den Umsatz von jedem Unternehmen zu verbessern.
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Für Unternehmen

Option 01.
Wir schulen dein internes Team in den neuesten und wirksamsten Strategien im Marketing.

Für Marketer

Option 01.
Wir prüfen und zertifizieren dich im Anschluss auf unserer Website als "Marketing.MBA
Certified Marketer".

Wir verwandeln dein Team in Top-Experten für Markenbewusstsein und Umsatzsteigerung.
Wir stellen dir die neueste e-Training-Plattform für eine fortlaufende Weiterbildung zur
Verfügung.

Renommierte Unternehmen suchen regelmäßig auf unserer Website nach zertifizierten
Marketern wie dir.
Das eröffnet dir große Karrieremöglichkeiten als qualifizierter Marketing-Experte.

Option 02.
Wir rüsten dich mit einem unabhängigen Team von qualifizierten und zertifizierten
Marketing.MBA Marketern aus.
Diese Marketer werden sich an deinen Zielen und deiner Mission orientieren, um dir zu
helfen, direkt profitable Kampagnen zu schalten.
Du hast die Wahl zwischen einer einzelnen Kampagne oder langfristigen Projekten.

Option 02.
Du kannst eine Bereicherung für das Marketing.MBA-Team werden.
Du wirst mit unseren talentiertesten und erfahrensten Marketingexperten zusammenarbeiten.
Sie werden dir aus erster Hand Einblicke in die modernsten Marketing-Strategien geben.

PR Kit

07

Was macht unsere Lösungen einzigartig:
Für Unternehmen:
Wir bilden nicht nur aus und helfen anderen dabei, erstklassige digitale Marketingfähigkeiten zu entwickeln,
sondern leben und praktizieren es auch jeden Tag selbst. Das heißt, wir haben immer Einsicht darüber, welche
Strategien im digitalen Marketing gerade funktionieren und welche nicht.
Darüber hinaus bieten wir als Ergänzung zu unserer Ausbildung Premium-Support, Coaching und Beratung. Mit
anderen Worten, wenn wir jemanden ausbilden, geben wir ihm nicht nur einen Online-Kurs und hoffen das Beste.
Stattdessen sind wir direkt an seiner Seite, geben ihm ständig Feedback und überwachen die Ergebnisse, die er
erzielt. Dann helfen wir ihm zu verstehen, wie er seine Ergebnisse verbessern und maximieren kann. Wir begleiten
ihn auf dem ganzen Weg.

Für Marketer:
Im Gegensatz zu anderen Coaches, die dir einfach nur das erste Puzzleteil (die Ausbildung) geben,
vervollständigen wir das Puzzle auch, indem wir dich tatsächlich coachen, beraten und dir bei der Umsetzung
helfen. Wir tun das, indem wir deinen Namen und Arbeit auf unserer renommierten Marketing.MBA-Plattform
testen, zertifizieren und auflisten. Weltklasse-Unternehmen durchsuchen unser Verzeichnis immer wieder nach
neuen Talenten, mit denen sie möglicherweise zusammenarbeiten können.
Schon alleine durch den Namen auf unserer Webseite wirst du dich, aufgrund unseres Prestige-Rufs unter den
größten und angesehensten Unternehmen, von der Konkurrenz abheben.
Eine weitere Möglichkeit, die wir bieten, besteht darin, dass wir bei guter Leistung die Möglichkeit bieten, direkt mit
uns zusammenzuarbeiten. Wir geben dir einen Platz direkt in unserem Team, wo du mit den klügsten
Marketing-Köpfen der gesamten Branche zusammenarbeitest und leistungsstarke Strategien aus erster Hand lernst.
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Ergebnisse unserer angewandten Methoden

Wir haben unseren Kunden geholfen und helfen ihnen weiterhin dabei, bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen,
die sich an ihren erzielten Einnahmen messen lassen

Dirk Kreuter
Null zu 10 Millionen Euro von
2016 bis 2020

Baulig Consulting
1,3 Millionen zu 22,8Millionen Euro
Umsatz von 2018 bis 2020

Philipp Plein
8 Millionen Euro in einer 6-tägigen
Produktveröffentlichung in 2018

Christian Bischoff
5,6 Millionen Euro Umsatz
generiert von 2016-2018
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Führungs Informationen

https://www
.linkedin.co
m/in/maryna
bondarenko/

Maryna Bondarenko

Daniel Michenfelder

General Manager

Head of Product

Maryna ist General Manager für Marketing.MBA. Sie
ist verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung
von Marketingstrategien, die den Bedürfnissen der
Kunden entsprechen, die Förderung und
Positionierung der Marke, die Entwicklung von
Marketingplänen sowie Verkaufsprozessen. Maryna
ist für die gesamte
Marketing.MBA-Projektimplementierung und
-entwicklung verantwortlich.

Daniel ist Head of Digital und fungiert auch als Chief
Digital Officer. Er stellt sicher, dass das Team Leads
und Einnahmen generiert und er erstellt hochgradig
konvertierende und einprägsame
Marketingkampagnen. Unter anderem hilft er bei der
Beratung von VIP-Kunden und entwickelt neue
Produktideen, schult Teammitglieder und stellt sicher,
dass sie über alle notwendigen Fähigkeiten und
Werkzeuge verfügen, um ihre Position zu
vervollständigen.

https://www
.linkedin.co
m/in/elizam
unteanu/

Eliza Munteanu
Business Development Manager

Eliza ist eine kreative und geschäftstüchtige
Projektleiterin, Vertriebs-, Marketing- und
Kommunikationsprofi. Sie entwickelt und
implementiert operative Richtlinien und einen
strategischen Plan für das Unternehmen;
Identifizierung von Chancen sowie Aufbau von
Partnerschaften mit anderen Unternehmen für die
erfolgreiche Entwicklung des Geschäfts selbst fallen
auch in ihr Aufgabengebiet.
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Kontakt Informationen

Für Rückfragen stehen wir dir gerne zur Verfügung unter
team@marketing.mba.
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Danke
https://marketingMarketing.MBA
mba.webflow.io/

marketing.mba
team@marketing.mba

