
Michael W. Krüger
Der mit den Online-Dämonen 

tanzt...



Warum sind so viele 

Unternehmer mitten 

im Online-Markt, aber 

nicht wirklich dabei?
Diese Frage beschäftigt Michael W. Krüger seit Jahren als On - und Offlineex-

perten. In seinen Keynotes bringt er schonungslos Chancen und Risiken auf den 

Tisch, teilt unterhaltsam seinen Erfahrungsschatz - und begeistert voller Energie 

seine Zuhörer.

Mein Online Weg

https://www.youtube.com/watch?v=6jSZv-95brEv=xpSU8qREde0


Hermann Scherer“

” Ich kenne keinen Redner, der mehr Tipps 

und Tricks auf der Bühne liefert als 

Michael W. Krüger. 

Er ist sensationell, wenn es darum geht, 

die unternehmerischen Welten von On-
line und Offline zu verbinden und damit 

wirklich Unternehmenserfolg zu generieren.

Eine Pflichtveranstaltung für Unternehmer.



Jetzt oder nie!
Wie Sie als Mittelständler noch auf  

den rasenden Zug der „Neuen Medien“ 

und deren Möglichkeiten aufspringen 

können.

Die Frage vieler Offlineunternehmer lautet heute: Wie erlangen Sie als  

Unternehmer in diesen digitalen Zeiten Medienkompetenz?

Michael W. Krüger zeigt auf, warum das ein MUSS ist und wie Sie 

diese Herausforderung erfolgreich meistern!

Aktuelle Keynote: 

Vortrag vom IMK 2018

https://www.youtube.com/watch?v=xpSU8qREde0v=851CXHPjWWM
https://www.youtube.com/watch?v=xpSU8qREde0


  These 1

Die digitale Amnesie ergreift 

immer mehr KMU, doch der 

Wandel und die Veränderung 

wird nicht mehr aufzuhalten 

sein.

Welche digitale Angst hält Sie 

davon ab, diese einmaligen 

Chancen zu ergreifen?



Wir waren mal das Land der 

Dichter und Denker, heute  der 

Zauderer und Skeptiker. 

Haben Sie genug Pioniergeist, 

um ihr Unternehmen ins  

digitale Zeitalter zu führen und 

die Möglichkeiten der neuen 

Medien auszuschöpfen?

  These 2



Die jahrelange Geringschät-

zung neuer Medien haben  

Unternehmen wie Photo Porst, 

Quelle, Nokia, Kodak etc. auf 

der Strecke bleiben lassen.

Fänden Sie es nicht schade, 

wenn Ihr Unternehmen diese 

Möglichkeiten unterschätzen 

würde?

  These 3



Digitaler Unternehmenserfolg

D wie Dranbleiben
I wie Ideen
G wie Gedanken
I wie Inspiration

A wie Arbeit
T wie Tools

L wie Lebenslanges Lernen



Teilnehmer und Finalist beim Internationalen Speaker-Slam in München

Gemeinsam mit 52 weiteren, hochkarätigen Speakern wurde ein neuer Weltrekord erreicht.



Obwohl im Jahr 2010 niemand in der Versi-

cherungsbranche etwas davon wissen wollte, 

hat er den Online-Markt als Chance gesehen.

Seitdem ist er Vorreiter in  der Versicherungs-

branche.

Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung als Unter-

nehmer und On- und Offline-Experte fördert 

er Unternehmertum, teilt sein Wissen über 

Online-Marketing, den Umgang mit Menschen 

und führt damit zum Unternehmenserfolg und 

zur Marktführerschaft.
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Mehr Infos zu 

Michael W. Krüger

https://www.youtube.com/watch?v=851CXHPjWWM
https://www.youtube.com/watch?v=851CXHPjWWM


“

Es ist schon schwer genug offline 

Versicherungen zu verkaufen, doch 

dieser Kerl hat es geschafft, dass 

Ganze online noch einmal zu toppen. 

Udo Bödeker, Aufsichtsrat Guarantee Advisor Group/germanbrokernet

”



Seit 2018 ist Michael W. Krüger als Dozent und Mentor an der 

Universität Merseburg tätig. 

Neben Studienanfängern im Fach BWL betreut er auch ange-

hende Masterstudenten im Schwerpunkt Marketing. 

Sein Ziel: Jungen Menschen einen praktischen Zugang zu geben, 

wie ein Unternehmer seine Vision nicht aus den Augen verliert, 

auch wenn sich der Markt und das Umfeld massiv verändert.

So sind neben Onlinemarketing, Trendbeobachtung auch immer 

wieder Managementthemen rund um Wertewandel und das 

eigene Mindset essentieller Teil seiner Vorlesungen.

 



• I nternet Marketing Kongress 2017 + 2018,

• Inspicon

• CashFlow Days

• Kundenheldenreise

•  Assekuranz Marketing Cirle  

(AMC Magazin)

•  Online Markting Gipfel für  

Versicherungsvermittler

• Social Media Sommer Camp

•      Profino, der Webinar Plattform Nummer 1  

in der Assekuranz

• Inspirationcamp

• Versicherungsmagazin

• GermanBrokernet

•  Bundesverband der deutschen  

Versicherungsvermittler

•   IGVM, Interessengemeinschaft 

Deutscher Versicherungsmakler (Igvm) e.V.

• Citizen Circle

• Ruhr Redner

• Werte Botschafter Forum

Referenzen



>> ...Ein Erfolgsschlüssel von Versicherungsmakler Michael W. 

Krüger ist es, die richtige Werbung, der richtigen Person, im rich-

tigen Moment anzeigen zu lassen. Doch wie kann das am besten 

gelingen? Dafür testet er unentwegt neue Strategien, Mögli-

chkeiten und Netzwerke – und zwar im Versicherungsbereich. <<

>>... Wer sich seit Jahr und Tag im Versicherungsumfeld be-

wegt, der sieht die großen und kleinen Wehwehchen und erkennt 

irgendwann, dass es ohne ein Involvement der obersten Führung-

sebenen und der Verbände nicht zu grundsätzlichen Veränderun-

gen kommen kann. Wohl auch deshalb engagiert sich Michael W. 

Krüger in zahlreichen Initiativen für die digitale Transfor-

mationen...<<

In der Presse

Interview an der Frankfurter Börse

Michael W. Krüger - Sprachrohr der digitalen Trans-
formation im Versicherungsvertrieb

Wie Makler die gesamte Klaviatur der neuen Medien 
richtig nutzen

https://youtu.be/wbeY790eb7c
https://www.pfefferminzia.de/onlinemarketinggipfel-fuer-versicherungsvermittler-2018-die-gesamte-klaviatur-des-onlinemarketings/
https://www.linkedin.com/pulse/michael-w-kr%C3%BCger-das-sprachrohr-der-digitalen-im-sebastian-heithoff/
https://youtu.be/wbeY790eb7c
https://www.youtube.com/watch?v=-xwvrlV-Lqs
https://www.linkedin.com/pulse/michael-w-kr%C3%BCger-das-sprachrohr-der-digitalen-im-sebastian-heithoff/
https://www.linkedin.com/pulse/michael-w-kr%C3%BCger-das-sprachrohr-der-digitalen-im-sebastian-heithoff/
https://www.pfefferminzia.de/onlinemarketinggipfel-fuer-versicherungsvermittler-2018-die-gesamte-klaviatur-des-onlinemarketings/
https://www.pfefferminzia.de/onlinemarketinggipfel-fuer-versicherungsvermittler-2018-die-gesamte-klaviatur-des-onlinemarketings/


Publikationen

Mittendrin, aber nicht dabei

Die Sucht online dabei sein zu müssen, aber warum 

viele KMU den Trend trotzdem nicht mitmachen

In diesem Buch analysiert Michael W. Krüger, welche 

Ängste und Bedenken Mittelständler dazu bringen, 

viele Chancen und Möglichkeiten des Internets einfach 

verstreichen zu lassen. 

Mit vielen Jahren Erfahrung als Unternehmer und 

Onlineexperte zeigt Michael W. Krüger auf, wie viel 

Aufwand ein Unternehmen tatsächlich treiben muss 

und was die Vorraussetzungen sind, um online 

erfolgreich zu sein.



Publikationen

Warum es Versicherungsvermittler nicht schaffen, 

Ihre Bestands- bzw. Neukunden über das Internet 

zu erreichen bzw. zu gewinnen

Versicherungsvermittler haben einen lokalen Kunden-

stamm und sind online kaum sichtbar.

Sie nutzen die Möglichkeiten des Internets entweder 

gar nicht oder viel zu wenig!

In seinem Buch gibt Michael Krüger sein Wissen rund 

um Onlinemarketing weiter und zeigt, wie es gelingt, 

neue Kunden im Internet zu gewinnen und Bestands-

kunden wirkungsvoll zu erreichen.



Publikationen

Die Geheimnisse erfolgreicher Menschen, die nie 

verkaufen wollten

Ob Online oder Offline Vertrieb, den Vertrieb Ihrer 

Produkte, Ihrer Dienstleistungen oder Ihrer eigenen  

Person sollten Sie immer beherrschen. 

Doch leider können dies die wenigsten. Dabei kann  

es sehr einfach sein, insbesondere wenn man sich  

der Werkzeuge der „sozialen Verkaufspsychologie“ 

bedient. 

Die meisten Verkaufstrainer schulen nie den Umgang 

mit Menschen, obwohl genau das die große Kunst und 

die Stärke der sehr erfolgreichen Verkäufer ausmacht.



Publikationen

Video Marketing für Anfänger

Videomarketing gehört heutzutage zu den inter- 

essantesten Methoden ein Produkt oder eine  

Dienstleistung im Internet zu bewerben. Aufgrund 

dieser großen Popularität, listen Suchmaschinen wie 

Google Videos auch in den Suchergebnissen.  

Studien zufolge, schauen bereits über 45% aller Inter-

net-Nutzer sich täglich Online-Videos an.  

Diese Zahl steigt auch aufgrund der breiten Nutzung 

sozialer Netzwerke stetig an. In den meisten sozialen 

Netzwerken werden Tools zur Verfügung gestellt, mit 

denen man Online-Videos einbinden kann. 

Ein absolutes Muss für jeden, der online erfolgreich 

sein will.



Publikationen

Affiliate Marketing. Die Wahrheit über diese  

lukrative Art online Geschäfte zu machen.

Was ist dran, an dem Gerücht, man kann im Internet 

gutes Geld verdienen? Ohne Kosten (nur für die  

Webseite), ohne eigenes Produkt und ohne Online-

Shop innerhalb von wenigen Stunden. 

Kaum zu glauben – oder? 

Der einzige Einsatz ist Wissen, Fleiß und eine große 

persönliche Motivation, wie z. B. im Affiliate Marketing. 

Als eine einfache Möglichkeit, wiederkehrende Ein- 

künfte zu schaffen, eroberte Affiliate Marketing die 

Aufmerksamkeit vieler Internet Marketer in den letzten 

Jahren.



Publikationen

Internet Marketing Lexikon

Gerade für Einsteiger ist es oft schwer zu 

begreifen, was die ganzen Fachbegriffe bedeuten. So 

wie jeder andere Fachbereich auch, ist das für den 

Neuling eine fremde Sprache. 

Nehmen Sie sich einfach dieses eBook zur Hand  

und schlagen Sie nach. Hier finden Sie die wichtigsten 

Begriffe auf einem Blick!

Michael W. Krüger stellt Ihnen die 103 Fachausdrücke 

leicht verständlich erklärt vor, die ihm auf seinem Weg 

immer wieder begegnet sind und die Sie wirklich  

kennen müssen. 



Stimmen aus dem Publikum
... Jedes Geschäft hat mit Menschen zu tun. Und was der Michael da 

an Wissen rausgehauen hat, sage ich mal liebevoll, was der drauf 

hat, er hat extrem gute Tipps gegeben, wie wir einfach viel, viel 

besser mit Menschen arbeiten können. Wir alle wollen etwas mehr 

Erfolg haben, und die Tipps sind einfach wunderbar...

...Ich habe heute den Michael Krüger auf der Bühne gesehen, und 

der hat echt gerockt. Sein Thema war genial, sehr brillant. Ihr müsst 

ihn euch unbedingt anschauen. Ich kann ihn euch nur empfehlen. 

Seid dabei!“

...ich war total begeistert. Er hat mich eingefangen und abgeholt mit 

seinem Thema. Toller Inhalt, tolle Performance, absolute Präsenz auf 

der Bühne. Es war absolut spannend

Jetzt anschauen

https://www.youtube.com/watch?v=Q7y48dYOsaY
https://www.youtube.com/watch?v=Q7y48dYOsaY


Jenseits vom Tellerrand...

Tennis 

•	 10 Jahre tätig auf der ATP Tennis Herren Tour (1985-1995)

•	 Weltweit auf Turnieren im Einsatz in  

verschiedenen Schlüsselfunktionen

Eishockey

•	 Seit 42 Jahren im Eishockey-Sport zu Hause. 

•	 25 Jahre als Spieler  

(2. Bundesliga)

•	 14 Jahre als Hauptschiedsrichter  

(1. + 2. Bundesliga)

•	  3 Jahre Clubpräsident  

(3. Liga)



Michael W. Krüger

Christinenstr. 14

D-40880 Ratingen

Telefon +49 (0) 210253576416

Telefax +49 (0) 210253576450

E-Mail: mail@michael-krueger.business

Web: www.michael-krueger.business

Kontakt

Mehr Videos hier im Youtubekanal

Bei Facebook vernetzen

Bei Xing vernetzen

Bei LinkedIn vernetzen

https://michael-krueger.business/
https://www.youtube.com/channel/UCl-D0uTBuBa2e9gqrcrv5KQ?view_as=subscriber&fbclid=IwAR0bZjPcsuDk9kgCbnZx5v0xg0msz7JR_5orEhQkOyA8LINiSR0Wb5q9KLo
https://www.youtube.com/channel/UCl-D0uTBuBa2e9gqrcrv5KQ?view_as=subscriber&fbclid=IwAR0bZjPcsuDk9kgCbnZx5v0xg0msz7JR_5orEhQkOyA8LINiSR0Wb5q9KLo
https://www.youtube.com/channel/UCl-D0uTBuBa2e9gqrcrv5KQ?view_as=subscriber&fbclid=IwAR0bZjPcsuDk9kgCbnZx5v0xg0msz7JR_5orEhQkOyA8LINiSR0Wb5q9KLo
https://www.youtube.com/channel/UCl-D0uTBuBa2e9gqrcrv5KQ?view_as=subscriber&fbclid=IwAR0bZjPcsuDk9kgCbnZx5v0xg0msz7JR_5orEhQkOyA8LINiSR0Wb5q9KLo
https://www.youtube.com/channel/UCl-D0uTBuBa2e9gqrcrv5KQ?view_as=subscriber&fbclid=IwAR0bZjPcsuDk9kgCbnZx5v0xg0msz7JR_5orEhQkOyA8LINiSR0Wb5q9KLo
https://business.facebook.com/businessklartext
https://www.xing.com/profile/MichaelW_Krueger
https://www.linkedin.com/in/mikekruegerratingen/

