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Dieses Buch widme ich dir und allen Menschen, die ihr 

individuelles Talent entdecken und damit anderen 
Menschen helfen wollen. 

 
Möge die Welt ein kleines bisschen besser werden durch 

dein So-sein. 
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Vorwort  

Von Stephanie Mertens 
 
Gratulation! Du hast dich für dieses Buch entschieden. 
Eine gute Wahl.  
 
Wenn du dich, wie ich vor einiger Zeit, auf die Suche nach 
DEINEM Kunden machst, kann es sein, dass du zunächst 
etwas ratlos dastehst.  
 
Vielleicht kamen deine Kunden bisher von sich aus.  
Aufgrund deiner Anzeige im Lokalblatt. Sie hatten irgend-
wo deinen Flyer gefunden oder dich bei deinem Tag der 
offenen Tür kennengelernt.  
 
Alle diese Kunden stammen aus deinem Umfeld, das 
naturgemäß räumlich begrenzt ist. Klar, das funktioniert. 
Deine gute Leistung spricht sich herum. Du erhältst mit 
der Zeit weitere neue Kunden, schaltest immer wieder 
kleine Anzeigen, legst Flyer aus, machst einen Tag der 
offenen Tür … und so weiter.  
 
Braucht halt ein bisschen Geduld. 
 
Ach so, die hast du nicht?  
Du willst mehr? 
Ja, das kann ich gut verstehen. 
 
Viel mehr Kunden erreichst du über das Internet. Über die 
eigene Webseite, Social Media-Kanäle und Plattformen, 
auf denen du dein Angebot einstellen kannst. Genau.  
 
Nur, diese Kunden kennen dich (noch) nicht. Sie können 
nicht mal eben in deinem Geschäft vorbeikommen. Sind 
nicht um die Ecke und haben grad nix anderes zu tun, als 
zu deinem Tag der offenen Tür zu kommen. Auch deinen 
Flyer können sie nicht sehen.  
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Du weißt nicht genau, wer sich im weltweiten Netz von deinem 
Angebot angesprochen fühlt. Um dein Unternehmen zu einem 
Onlinebusiness zu machen bzw. einen Teilbereich dessen 
– braucht es neue Strukturen.  
 
Wie bekommst du Menschen auf deine Seite? 
Das ist schon schwieriger, oder? 
 
Deshalb hast dir das Buch von Eva Laspas gekauft. Sie 
beschäftigt sich darin ausführlich mit diesem „Schwellen-
problem“. Und hat Aufgaben für dich entwickelt, wie du 
herausfinden kannst, wer eigentlich deine Kunden sind.  
 
Besser gesagt: Wie sie sind.  
Mit wem du arbeiten möchtest. 
 
Online ist es ganz entscheidend, wen du wie ansprichst.  
 
Nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne hast du Zeit, beim 
Besucher deiner Webseite oder deines Angebots zu 
punkten. Mehr nicht. Und du bist nicht alleine da draußen. 
Viele andere wollen genau das gleiche wie du auch.  
 
Zum Glück sind die anderen nicht ganz genauso wie du. 
Jeder bringt seine eigene Persönlichkeit mit.  
 
Und das ist der Punkt, an dem dieses Buch ansetzt. Es 
beginnt bei dir! Dabei wird es dir helfen, die passenden 
Texte für deine Kunden zu formulieren. Außerdem ent-
deckst du dich selber und lernst dich noch besser kennen.  
 
Was erhältst du in diesem Buch?  
Entwicklungs-, Aufstellungs-, Ausdruckshilfe. Außerdem, 
Positionierungshilfe, ZeigDichHilfe, Wachstumshilfe und 
Umsetzungshilfe. Alles, was du brauchst, um den Fuß bei 
DEINEM Kunden in die Tür zu bekommen. 
Vielleicht ist dieses Buch ganz besonders wertvoll, wenn 
du gerade mit deiner Selbstständigkeit begonnen hast. Und 
noch gar keine Anzeigen geschaltet, Flyer ausgelegt oder 
einen Tag der offenen Tür gemacht hast. 
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Ich hatte Spaß mit dem Buch und seinen Aufgaben. Es wird 
auch dich Stück für Stück mit allen Sinnen und strukturiert 
auf den Weg bringen. Hin zu deinem authentischen Busi-
ness, das deine Kunden ebenso lieben werden wie du.  
 
Hab nun auch du Spaß bei deinem Abenteuer, dich und 
deinen Kunden zu entdecken. Viel Erfolg! 
 
Deine Stephanie Mertens 
www.dozentin-mertens.de 
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Die Autoren 
In alphabetischer Reihenfolge. 
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zu finden und mit Leidenschaft umzusetzen, das wirklich 
zu ihnen passt. Sie zeigt, wie sie eine neue Richtung für 
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Anleitung für dieses Buch 
 
Da dieses Buch auch ein Arbeitsbuch ist, macht es Sinn, ein 
paar Arbeitsmaterialien zur Hand zu haben. 
 

• Unterlage oder Klemmbrett, um deine Arbeitsblätter 
auszufüllen;  

• evtl. ein leeres Buch, wenn du gerne mehr schreibst;  
• Schreibmaterial, das gut in der Hand liegt;  
• Buntstifte, etc. 

 
Arbeitsmappe: 
Du kannst die Inhalte des Buches mit der kostenlosen 
Arbeitsmappe erweitern und ergänzen. Du kannst sie dir 
unter diesem Link(1) downloaden. 
 
Inhalte: Arbeitsblätter; Audio-Dateien, um noch besser in 
Kontakt mit deiner Intuition zu kommen, und Checklisten 
von unseren ExpertInnen. 
 
Vorgehensweise:  
Die Aufgaben sind auf neun Tage aufgeteilt. Wenn du Tag 
für Tag eine Aufgabe machst, hast du am Ende dein Talent 
oder Methode entdeckt, sowie die Merkmale deines dazu 
passenden idealen Kunden erstellt. 
 
In Artikeln zu den Tagesinhalten erfährst du, welchen Zu-
sammenhang es zwischen den einzelnen Merkmalen deines 
Wunschkunden und deinem Unternehmen gibt. Das er-
möglicht dir, dein Unternehmen passgenau auf deinen 
idealen Kunden auszurichten. 
 
Lies dir die Aufgabe komplett durch und drucke dir das 
jeweilige Arbeitsblatt aus. 
 
Mit diesem und deinen Schreibutensilien suchst du dir 
einen ruhigen Ort, an dem du pro Tag zumindest 15 
Minuten ungestört bist.  
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Schalte dein FB aus, das Telefon ab, schicke deine 
Familie spazieren. Gehe aufs WC, trinke noch ein Glas 
Wasser und starte deine Aufgabe. 
 
Setze dich gemütlich zurecht, atme einige Male tief in den 
Bauch und lockere dich. Wenn du magst, kannst du an-
genehme Musik hören, die dich weiter entspannen lässt. 
 
Wenn du lieber noch tiefer in dein Unterbewusstsein ein- 
steigst, lade ich dich ein, die Audios aus dem Down-
load-Bereich zu verwenden.  
 
Deine Aufgabe kannst du am besten erfüllen, wenn du 
dich auf deine Intuition, also dein Bauchgefühl, einlässt. 
Schreibe deine Antworten spontan nieder, ohne sie mit 
dem Kopf zu bewerten.  
 
So lernst du nicht nur mehr über deinen idealen Kunden, 
sondern bekommst auch wertvolle Informationen über dich 
selbst. 
 
Notiere deine Ideen zügig und schieße deine Arbeit mit 
einem tiefen Atemzug ab. 
 
Stehe auf und hüpf ein bisschen, trinke noch ein Glas 
Wasser. Sei sicher, dass du wieder ganz „da“ bist, ehe du 
in die Welt hinaus gehst ,-). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) https://www.akademie-schreiben-lernen.at/arbeitsblaetter-buch-wunschkunde/ 
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Warum das Buch?  
 
In einem Strategiegespräch letztes Jahr ging es um den 
Wunschkunden. Meine Klientin hatte sich ihren idealen 
Kunden davor schon „erschaffen“ und mir die Unterlagen 
gemailt. 
 
Ihr Wunschkunde war komplett ausgearbeitet, kein Merkmal 
fehlte. 
 
Alter, Familienstand, Beruf, usw. 
Alles war da. 
 
Und doch: Ihr idealer Kunde war nicht lebendig. 
Ich konnte kein Merkmal finden, das außergewöhnlich war. 
Nichts, woraus sich hätte ein Schwerpunkt machen lassen. 
Und ohne Schwerpunkt keine Werbetexte. 
 
Ich war gespannt und wartete unser Gespräch ab. 

Klar werden 
Meine Klientin arbeitet schon eine Zeit lang selbstständig. 
Sie hat eine Methode und verkauft dazu Onlinekurse. Nur 
war die Methode so vielfältig, dass es ihr nicht leicht fiel, 
einen einzigen Schwerpunkt zu finden. 
 
Sie gab sich Mühe, kam aber auf keinen grünen Zweig. 
Denn: Ihre Methode kann wirklich viele Probleme lösen. 
Sie war verzweifelt. 
 
Welche Texte sollte sie schreiben? 
Was als Freebie anbieten? 
 
Und genau darum kam sie zu mir. 
 
Nachdem ich einiges abgefragt hatte: 
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• Wie bist du zu dieser Methode gekommen? 
• Hat dir diese Methode bei irgendeinem speziellen 

Problem besonders gut geholfen? 
• Kommen vielleicht besonders viele Menschen mit 

einem bestimmten Problem zu dir? 
 
war klar: Hier gibt es keinen thematischen Schwerpunkt! 
Wohl aber einen, der auf der Methode liegt. 
  
Damit passten auch die Onlinekurse. 

So wurde ihre Ausrichtung klar: 
Ihr Wunschkunde ist jemand, der schon etwas über die 
Methode gehört hat und sie jetzt selber erlernen will. Und 
das online. 
 
Und da sie so vielfältig einsetzbar ist, kann diese Vielfalt 
in Freebie, Blog und den unterschiedlichen Kursen gezeigt 
werden. 
 
Eine wunderbare Lösung. 
 
Von da ausgehend, erstellte meine Kundin noch einige 
weitere Merkmale (nicht alle!) ihrer Kundengruppe. 

Bauchladen versus Vielfältigkeit 
Du hast sicher schon vom Bauchladen gehört. Diesen 
„Gemischtwarenladen“, den wir auf vielen Webseiten 
finden können. 
 
Den du aber vermeiden solltest. 
Wenn du dich von anderen Anbietern abheben möchtest. 
Mit dem „Bauchladen“ sind alle Angebote gemeint, die 
sich nicht typischerweise auf ein Problem des Kunden 
beziehen. 
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Also alles was vielfältig, aber unkonkret ist, solltest du 
möglichst vermeiden. 
  
Zwei Beispiele: 
 
Da ist Karin, die sehr viele Ausbildungen gemacht hat. 
 
Shiatsu, Aromatherapie und Klangmassage. Außerdem 
malt sie Bilder und bastelt hingebungsvoll wunderschönen 
Schmuck. 
 
Wenn nun Karin eine einzige Webseite baut, wo sie alle 
fünf Bereiche auflistet, ohne einen Schwerpunkt zu setzen, 
ist das der oben genannte „Bauchladen“. 
 
Menschen, die auf Karins Webseite kommen, sind über-
fordert. Sie erkennen nicht, ob und wie ihnen Karin helfen 
kann. 
 
Karin hat dadurch wenig Kunden und Umsatz, was sie 
verleitet, noch ein bisschen bei einem Direktvertrieb mit-
zumachen. Das kommt auch noch auf die Webseite. 
  
 
Dann gibt es Petra, sie hat nur Shiatsu gelernt. 
 
Ihr Schwerpunkt ist genau diese Körpertherapie. Sie bildet 
sich auf diesem Gebiet weiter und tauscht sich regelmäßig 
mit anderen Shiatsutherapeuten aus. Privat liebt auch sie, 
Bilder zu malen. Doch die hängen in ihrer Praxis, sind auf 
Fotos zu sehen und nicht zu verkaufen. 
 

• Auch ihr Bereich ist vielfältig. 
• Shiatsu kann unendlich viele Probleme lösen. 
• Doch Petra hat eine klare berufliche Ausrichtung. 
• Die sie mit ihrem Hobby nicht vermischt. 

Sie schreibt jede Woche neue Blogartikel mit unterschied-
lichen Schwerpunkten, setzt jahreszeitliche Themen und 
stellt so die vielen Anwendungsmöglichkeiten von Shiatsu 
vor. 
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Und das auch auf einer einzigen Webseite. 
Das ist kein Bauchladen. 
  
Erkennst du den Unterschied? 
 
Der liegt in der Zielgruppe. 
Im idealen Kunden. 
 
Karin hat keinen ausreichend definierten idealen Kunden. 
Und keinen Schwerpunkt. Kein „Lieblingsproblem“, das sie 
besonders gerne und gut lösen kann. 
 
Anders Petra. 
Sie wünscht sich von ihrem Kunden: 

• Er soll schon von Shiatsu gehört haben und 
• wissen, dass es auch bei seinem Problem (egal, 

welches das ist) eingesetzt werden kann. 
 
Damit ist das Profil (= Ziel) ihres Wunschkunden klar definiert. 
Es ist auf Shiatsu ausgerichtet. 
 
Vielleicht spezialisiert sich Petra in einigen Jahren auf 
Kinderwunsch-Frauen oder Frauen in den Wechseljahren.  
 
Oder sie kreiert ihre eigene Methode. 
 
Das ist im Moment noch nicht klar. So weit ist sie noch 
nicht, sie hat gerade erst begonnen. Und das ist völlig ok. 
 
Alles braucht Zeit zum Wachsen. 
 
Daher zeigt ihr Blog jetzt eine wunderbare Mischung von 
allen Aspekten, die Shiatsu zu bieten hat. 
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Am Anfang war das Wort –  
Kommunikation  
Im Moment ist es noch so, dass dein Interessent über 
Text zu dir kommt. Er sucht über Suchmaschinen mittels 
Wörtern nach einer Lösung für sein Problem.  
 
Wörter sind daher nicht gleich Wörter.  
Und Text ist nicht gleich Text. 

Den richtigen Text im passenden 
Moment zu lesen, macht den 

Suchenden zu deinem Kunden. 

Den passenden Text zu schreiben ist eine Kunst.  
 
Oft entscheidet ein Wort über Erfolg oder Misserfolg eines 
Unternehmens. 
 

Höre dir diesen Satz an.  
Schau dir diesen Satz an.  
Fühle mal diesen Satz. 

Wie bitte? 
Denkst du, Text ist Text, und solange er Deutsch kann, wird 
der Besucher deiner Homepage auch deinen verstehen? 
 
Das stimmt nicht ganz. 
Denn: Es geht nicht nur um die Wörter an sich, damit 
zwei Menschen einander verstehen. 

Kommunikation heißt das Zauberwort – 
auch bei Texten 
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Gut ist, wenn Menschen zumindest dieselbe Sprache 
sprechen. 
 
Aber nicht einmal dann ist gewährleistet, dass zwei 
Personen ein und denselben Satz gleich interpretieren. 
 
Ich bin für plakative Beispiele bekannt. 
 
Probieren wir das gleich aus. 
 
Was verstehst du unter diesem Satz: 
 
„Viele Buchstaben machen noch keinen Text.“ 
 

• Kritik 
• Aufforderung 
• Beschreibung des Wortes „Text“ 
• Ein Beispiel für Kommunikation 
• Vielleicht hast du dazu ja eine weitere 

Interpretation?  
  
Das Beispiel zeigt: Es kommt auf die Betonung an. 

Die Musik, die jeder Mensch in einen 
Satz hineinliest. 

Darum ist die schriftliche Kommunikation 
auch ein heikles Thema 
Du möchtest mit deinem idealen Kunden in einen Dialog 
treten. Dir ist wichtig, dass er sein Problem bei oder mit 
dir löst. 
 
Daraus folgt: Formuliere deine Sätze so, dass dein 
Kunde genau die Melodie hört, die er gerade braucht. 
Ui. 
Das ist kompliziert, denkst du? 

http://ctt.ec/8v31w
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Ja, Kommunikation  i s t  kompliziert. Und darum ist es ja 
auch sehr wichtig, seinen Kunden-Avatar zu definieren. 
  
Du bist Expertin und hilfst deinem Kunden dabei, sein 
dringlichstes Problem zu lösen. Es liegt also an dir, die 
schriftliche Kommunikation dorthin zu lenken, wo der 
Kunde die Lösung seines Problems findet. 
  
Beim Erstellen deines Textes ist wichtig, dass du 
 

• den Leser auf deiner Seite hältst, 
• ihm eine Maßnahme an die Hand gibst, wo er gleich 

eine Verbesserung bemerkt, 
• eine Lösung anbietest und eine 
• klare Strategie über die nächsten Schritte. 

 
Wenn du deinen Wunschkunden kennst, weißt du, wie 
er denkt, und kannst 
 

• Wörter 
• Sätze 
• Satzlänge 
• Wortstellung im Satz 
• Textstruktur 
• Überschriften 
• Zwischenüberschriften 
• auf ihn und seine Kommunikationsmuster anpassen. 

Kommunikationsmuster deines idealen 
Kunden erkennen 

• Bei Kommunikation gibt es einen Sender (du). 
• Und einen Empfänger (dein idealer Kunde). 

 
Du schreibst deine Sätze mit der Absicht, etwas Bestimmtes 
bei ihm zu bewirken. Was er tatsächlich versteht, kannst 
du nicht beeinflussen – das ist die unbeabsichtigte Wirkung. 
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Je nachdem, welche Kanäle du nutzt, gibt es mehr oder 
weniger Hilfestellung: 

• Wenn dich dein Wunschkunde bei einem Vortrag 
trifft, kann er dich und deine Worte über die Ohren 
wahrnehmen. Er hört, wie du die Sätze betonst. 
Da er deine Körpersprache sieht, macht er sich ein 
Bild von dir und dem Inhalt deiner Rede. 

 
• Telefonierst du mit deinem Wunschkunden, fällt der 

Sehsinn weg. Zwar nehmen wir intuitiv wahr, ob 
der andere lächelt, lümmelt oder gerade sitzt – 
dennoch kann es bei dieser Form der Kommuni-
kation schon zu noch größeren Missverständ-
nissen als beim Vortrag kommen. Besonders wenn 
es um Humor geht oder Pointen, dann kann es mit-
unter haarig werden. 

 
• Bei der schriftlichen Kommunikation (alles was Text 

ist) fällt der letzte Sinneskanal weg, der korrigierend 
wirkt. 

Bei der schriftlichen Kommunikation ist 
der Leser alleine mit sich und seinen 

Prägungen. 

Ein einfaches Beispiel: 
 

Das Buch kaufe ich. 
 
Du kannst den Satz auf jedem einzelnen Wort betonen, 
und jedes Mal bekommt der Satz eine andere Bedeutung.  
 
Also: 
 

Das Buch kaufe ich. 
Das Buch kaufe ich. 
Das Buch kaufe ich. 
Das Buch kaufe ich. 

http://ctt.ec/4cwSJ
http://ctt.ec/4cwSJ
http://ctt.ec/4cwSJ
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Interpretation deiner Kommunikation 
Du siehst, schon bei diesem einzigen Satz, der nur vier 
Wörter hat, gibt es vier verschiedene Deutungsmöglich-
keiten. 
 
Darum hat FB zum Beispiel die Emoticons jetzt auch in 
den Kommentaren. Damit wir uns leichter tun beim Ver-
stehen der Nachrichten. 
 
Da es in den Social Media keine Möglichkeit gibt, ein Wort 
„fett“ oder „kursiv“ darzustellen, bleibt uns nur mehr das 
bewusste  S p e r r e n  der Buchstaben, um etwas zu 
betonen. 
 
Nutze daher die Formatierung deines Textes. Dazu habe 
ich dir hier(1) auf meinem Blogartikel mehr geschrieben. 

Überlasse deine Texte nicht dem Zufall 
Texten ist so wichtig, dass ich in Buch und Kurs (hier den 
kompletten ersten Monat) „Werbetexte schreiben lernen“(2) 
auf Möglichkeiten eingegangen bin, wie du mit unterschied- 
lichen Wörtern und Wortarten arbeiten kannst. 
 
Damit dich dein Wunschkunde versteht. 

Filter, die die Kommunikation 
beeinflussen 
Jeder von uns sendet und empfängt nach seinen persönlichen 
Filtern:  

• Geschlecht 
• Alter 
• Herkunft 
• Kulturkreis 
• Bildung 

http://www.evalaspas.at/lesefreundlichkeit-formatierung-deiner-texte/
http://www.evalaspas.at/kurs-werbetexte/
http://www.evalaspas.at/kurs-werbetexte/
http://www.evalaspas.at/buch-werbetexte-schreiben-lernen/
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• Religion 
• Weltanschauung 
• politische Einstellung 
• Sprache 
• Fremdsprache 
• Kinder - Erwachsene 
• Lebenserfahrung 
• emotionale Päckchen 
• Gesundheit 
• Krankheit 
• soziale Verhältnisse 
• Status 
• … 

 
Alle diese Faktoren beeinflussen deine Texte, während du 
sie schreibst. 
 
Und die gleichen Faktoren beeinflussen deinen idealen 
Kunden, wenn er die Texte liest. 

Dass wir einander verstehen, grenzt an 
ein Wunder! 

Jetzt wird dir sicher klar, wie wichtig es ist, den Text 
sorgsam an dein Kundenprofil anzupassen. 
Und damit du das kannst, brauchst du eine klare 
Ausrichtung, wer dein Kunde ist und wie er seine Filter 
eingestellt hat. 
 
Und all das nur aus einem einzigen Grund – der Markt hat 
sich gewandelt! 
 
 
 
 
 
 
(1) http://www.evalaspas.at/lesefreundlichkeit-formatierung-deiner-texte/ 
(2) https://www.akademie-schreiben-lernen.at/kurs-werbetexte/ 

http://ctt.ec/p5W29
http://ctt.ec/p5W29


 

22 
 

Chancen für dein Talent 
durch Content Marketing 
Marketing hat sich in den letzten Jahren verändert. Konnte 
man früher noch seine „Zielgruppe“ durch Massen-
werbung erreichen, die sehr viel Geld kostete, ändert sich 
der Markt jetzt stetig.  
 
Besonders für Einzelunternehmen wird es mit dem „alten 
Marketing-Weg“ immer schwieriger. 
 
Setzt du deine Werbemaßnahmen undifferenziert an, hast 
du großen Streuverlust:  
Das heißt, deine Werbung werden sehr viele Menschen 
sehen, für die sie gar nicht relevant ist.  
 
Logisch: Wenn du deine Werbung genau dort platzierst, 
wo deine potentiellen Kunden sich aufhalten, hast du viel 
mehr von deinem Geld. 
 
Es wird immer wichtiger, deinen idealen Kunden zu definieren. 
 
Die Werbung genau dort zu streuen, wo er sich aufhält. 
 
Und so von ihm gefunden werden. 
 
Wenn er nach dem sucht, das du anbietest. 
 
Gut zu wissen: 

• Wissen ist nahezu unbegrenzt zugängig. 
• Menschen sind daher informierter als je zuvor.  
• Sie haben auch viel weniger Zeit als früher. 
• Darum möchten sie punktgenau eine Lösung für 

ihr Problem. 
• Und das möglichst sofort. 
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Inbound Marketing leicht erklärt 
Die alte klassische Homepage, die einen virtuellen Folder 
darstellt, ist out.  
 
In ist eine Plattform – ein Ort, wo du deine  

• Freebies zum Download anbietest,  
• Blogbeiträge ordnest,  
• Minikurse erstellst oder Produkte verkaufst und 
• eBooks aufbewahrst.  

 
Kurz: Ein Ort, wo dich deine Zielgruppe findet.  
 
Nicht du als Anbieterin suchst nach deinen Kunden, deine 
Kunden finden dich auf Grund deiner Angebote, deiner 
Inhalte, deiner Persönlichkeit. 
 
Um die Startseite (oder Produktseiten) deiner Homepage 
zu erstellen, ist es wichtig, dass du dir vorstellen kannst, 
wie Google (zur Zeit) arbeitet.  
 
Ich schreibe das Folgende jetzt sehr vereinfacht, so dass 
es auch Laien verstehen können. 
  
Inbound Marketing ist der relativ neue, aber aktuelle 
Ausdruck für die Form des Marketings, bei dem du deinen 
Wunschkunden genau dort abholst, wo er die Lösung für 
ein Problem sucht. 
 
Sie suchen, du bietest an. 
 
Sprichst du die richtige Sprache, benutzt die passenden 
Wörter und Bilder, die deinem Besucher der Website eine 
Lösung für sein Problem versprechen, wird er weiterlesen. 
 
Deine Aufgabe ist, ihn von Satz zu Satz dorthin zu leiten, 
wo er die Lösung findet und wo er Kontakt mit dir aufnimmt. 
 
Darum ist es auch so wichtig, dass du deinen Wunsch-
kunden kennst, ihn lebendig vor dir siehst. Und genau sein  
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Problem löst. Damit findet dich dann auch Google. So 
verkaufst du deine Dienstleistung. 
 
Ohne deinen idealen Kunden wird es kaum gehen. Selbst 
wenn du mit dem ganzen Online Marketing nichts zu tun 
haben willst, Lebensberatung oder Körpertherapie „life“ 
anbietest. Deine Webseite sollte als dein zweites Ich im 
Web stehen, so dass  potentielle Interessenten dort nach-
lesen können, was genau sie bei dir erwartet. 
 
Das spart viel von deiner wertvollen Zeit.  
Über deine Webseite trennst du Spreu vom Weizen. 

Deine Startseite „Home“ 
Hier empfängst du Menschen.  
Viele davon sind nicht deine idealen Kunden. 
 
Ein Suchender kommt durch irgendeinen Querlink, deine 
Visitenkarte oder eine Suchmaschine auf deine Startseite.  
 
Ob er bleibt oder nicht, entscheidet sich in dem Moment, 
wo er sich mit Farben, Bildern und Schriften deiner Web-
seite identifiziert und Text findet, der mit seiner Suche 
zusammenhängt. 
 
Du selber machst es auch nicht anders. Wenn du rote 
Äpfel suchst, wirst du dir gelbe kaum ansehen. Im Gegen-
teil. Kommst du auf eine Seite, die zwar in den Such-
ergebnissen „rote Äpfel“ verspricht, aber nur „gelbe Äpfel“ 
anbietet, wirst du ärgerlich. Auf die Suchmaschine. Und 
das will Google ganz sicher nicht. 
  
Damit es plastischer wird, bleiben wir bei diesem 
einfachen Beispiel: 
Ein Mensch hat Gusto auf einen Apfel.  
Einen roten.  
Sagen wir, Idared.  
Er kennt den Apfel aus der Kindheit, weiß ungefähr wie er  

http://www.evalaspas.at/seo-suchmaschinenoptimierung-fuer-starter/
http://www.evalaspas.at/verkaufen-lernen/
http://www.evalaspas.at/seo-suchmaschinenoptimierung-fuer-starter/
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schmeckt, hat aber den Namen vergessen.  
Doch er braucht jetzt unbedingt diesen Apfel. 
 
Was macht er? 
 
Er geht ins Internet und beginnt seine Suche. 
 
„Roter Apfel“ gibt er ein. 
 
Als Suchergebnis findet er Hunderte von Seiten. Zuerst 
steht dort vielleicht die „Liste aller Äpfel“, gefolgt von 
diversen Kaffeehäusern oder anderen Etablissements, die 
„Roter Apfel“ heißen. Auf Seite zwei kommen dann die 
Märchen. Nirgendwo findet er einen Hinweis auf seinen 
roten Apfel. 
 
Nun überlegt er, wie er die Suche so gestalten kann, 
dass er diesen Apfel findet. 
 
Er erinnert sich, dass das Fruchtfleisch weiß, saftig und 
fest war. Der angenehme säuerliche Geschmack und das 
leichte Aroma liegen ihm immer noch auf der Zunge 
(Sinneseindrücke). 
 
Er gibt nun andere Begriffe ein: „Säuerlicher Apfel, rot“. 
 
Diesmal erzielt er eindeutigere Suchergebnisse, solche, 
die auch mit Äpfeln zu tun haben. Er sieht Seiten aufge-
listet, die die Apfelsorten nach Geschmack sortieren.  
 
Blöderweise sind viele Äpfel rot.  
 
So ganz kommt er immer noch nicht weiter. 
Also denkt er nach, wie er den Apfel noch beschreiben kann. 
 
Er grenzt sein Problem ein. 
 
Definiert es genauer. 
 
Und versucht weiter und immer genauer zu finden. 
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Und hier kommst du 
Deine Startseite hat ein Bild eines Idareds. Daneben steht 
die Beschreibung: säuerlich, angenehm süß, dünne Schale, 
lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Du selbst 
liebst Idared und kennst daher deinen Kunden sehr genau.  
 
Deine Texte passen genau auf seine Suche. 
 
Erkennst du, wie genial das ist? 
 
Du beschreibst die Pflege des Idared-Baumes (mit Bild), 
was man mit dem Idared kochen kann (mit Bild) und bietest 
am Ende der Seite an, den Idared zu bestellen. 
 
Du bietest keine Jonagold oder Alkmene an, du hast Idared. 
Punkt. 
 
Der Clou ist, dass alle die, die Idared suchen, dich finden 
werden. 
Dadurch, dass du über Idared schreibst. 
 
Kommt jemand auf deine Homepage, der Alkmene sucht, 
ist er nach einem Klick wieder weg – er hat erkannt, dass 
hier über Idared gesprochen wird. Das ist dir sogar recht, 
denn mit einem Kunden, der Idared kauft, obwohl er 
Alkmene sucht, hast du vielleicht nur Probleme. 

Zeitfaktor 
Natürlich ist das ein Zeitfaktor. Um dich im Internet als 
Expertin zu positionieren, braucht es sicher an die zwei 
Jahre. Regelmäßige Arbeit und Präsenz. Stetig wieder-
kehrender Tropfen. Du brauchst einen längeren Atem. 
Und Geduld. 
 
Um davon zu leben, brauchst du also Zeit und im Offline 
Kunden. Ich persönlich bin der Meinung, dass dich 
manche deine Offlinekontakte auf dem Onlinesektor unter- 

http://www.evalaspas.at/liebesbriefe-werbetext-gemeinsam/
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stützen. Sie vertrauen dir, empfehlen dich weiter, kaufen 
bei dir ein. 
 
Hast du dir einmal einen Namen gemacht im Internet, 
liefert Google Hunderte von Seiten, wenn du deinen Namen 
eingibst. Und mit jedem neuen Projekt, das du angehst, 
wird es einfacher. Du knüpfst an deine bewiesenen Erfolge 
an. 
 
Genau aus diesem Grund ist es so wichtig, dass du so 
rasch wie möglich deinen Marktauftritt fertig hast. Damit 
der Stein ins Rollen kommt. Je früher desto besser. 

Eine spitze Positionierung 
Wer „rote Äpfel“ sucht, keine genaue Marke, keine genaue 
Geschmacksrichtung, der wird vielleicht auch bei dir bleiben 
und kaufen. Doch das sind Zufallsbekanntschaften. Du 
hast dich spezialisiert und arbeitest dich durch Rezepte, 
Pflege- und Gießanleitungen für Idared. 
 
Und weil Google registriert, wie lange ein Mensch auf deiner 
Seite bleibt, wenn er „säuerlicher Apfel, rot“ eingegeben 
hat, wird es immer mehr Menschen auf deine Seite 
schicken, die nach einem roten Apfel suchen. 
 
Auf der anderen Seite schickt Google weniger Menschen 
auf deine Seite, wenn es registriert, dass sie nach einer 
Sekunde wieder weg sind, weil sie nur „gelbe Äpfel“ 
finden. 

Verweildauer ist ein wichtiger Faktor 
Erzeuge also durch deinen ersten Satz, dein Banner oder  
Slider Spannung, Interesse nach mehr. Ziehe den Besucher  
in den Bann deiner Startseite. 
 
Wie das geht? 

http://www.evalaspas.at/anleitung-werbetexte-marktpraesenz-erneuern/
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Indem du genau sein Problem ansprichst. Und Lösung 
anbietest. 
 
Du erkennst: Wenn du mit dem Bauchladen spazieren 
gehst, wird dir das nicht gelingen. 
 
Genau hier setzen die Inhalte dieses Buches an. Nach 
Abschluss aller Aufgaben hast du die Merkmale, die du 
brauchst, um deinen kompletten Marktauftritt so zu ge-
stalten, dass dein idealer Kunde dich findet. 
 
Du testest ihn auf dem Markt, funktioniert es nicht so ganz, 
stellst du um. Und um, und um. Solange bis es funktioniert.  
 
Doch es wird leider nicht bis in alle Ewigkeit genau so 
funktionieren. 
 
Der Markt ändert sich.  
Die Gewohnheiten und dein Zielkunde – alles ändert sich.  
 
Und so beginnst auch du wieder mit einer neuen Posi-
tionierung. Mit einem Unterschied, du wirst von Mal zu 
Mal besser ;-). 
 
Hebe dir daher das Buch auf und mach die Aufgaben von 
Zeit zu Zeit erneut. So bleiben deine Angebote aktuell. 
  
Ja, aber …  
… denkst du jetzt vielleicht: „Ja, aber dann verliere ich all 
die anderen, die mein Angebot auch brauchen können!“ 
 
Der Denkfehler dabei ist, dass du keine Kunden verlierst, 
sondern dich weniger von denjenigen Menschen ansprechen, 
die sich von deinem klaren, eindeutigen Angebot nicht ange- 
sprochen fühlen. 
Man kann also sagen, du sparst dir Zeit, Angebote zu 
schreiben oder mit Menschen zu sprechen, die sowieso 
etwas anderes möchten, als du anbietest. 
 
Die Menschen, die dein Angebot auch „hätten brauchen 
können“, werden nie 100 % zufrieden sein, weil sie sich  
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etwas anderes vorgestellt haben. Du schreibst Angebote, 
die sie nicht annehmen. Und falls doch, kostet dich die 
Betreuung viel mehr Zeit. 
 
Die Kunden, die du schon hast, behältst du selbst-
verständlich weiterhin. Die sind ja schon zufrieden mit 
deiner Arbeit. Auch wenn sie nicht 100 % deiner neuen 
Ausrichtung entsprechen.  

Zusammenfassung  

Sind deine Texte klar und eindeutig auf dein Spezialgebiet 
ausgerichtet, führst du den Leser zum Ziel, seinem Erfolg. 
 

• Wir alle verstehen ein und denselben Text unter-
schiedlich.  

• Jeder Mensch interpretiert in einen Text das hinein, 
was er sich wünscht, was er denkt oder erwartet. 

• Und das je nach seinem Mindset, das sich aus 
Erfahrungen, Erziehung, Kultur, Geschlecht und vielen 
anderen zusätzlichen Aspekten zusammensetzt. 

• Daher: Je genauer du deine Spezialität, dein 
Talent oder deine Erfahrungen zu deinem Angebot 
machst, je passender du dir einen „idealen Kunden“ 
erschaffst – ihn buchstäblich kennenlernst - desto 
exakter verwendest du Wörter, die er so versteht, 
wie du es meinst. 

• Damit bleibt für ihn weniger Interpretationsspielraum.  
• Die Menschen, die du derart klar ansprichst, werden 

auch deine Kunden. 
• Weitaus mehr, als du dir jetzt noch vorstellen kannst. 
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Möglichkeiten des 
Wachstums 
Eine klare Ausrichtung deines Angebotes bietet noch 
einen zweite Aspekt: Sie zieht auch Menschen an, die nur 
Teilaspekte dessen darstellen, was du als deinen idealen 
Kunden definiert hast.  
 
Wenn diese Menschen deine Kunden werden, bietet dir 
die Zusammenarbeit mit ihnen eine zusätzliche Möglich-
keit, unternehmerisch und menschlich zu wachsen.  
 
Denn: Teilweise entsprechen sie deinem Kundenprofil, 
teilweise nicht. Und genau diese „eben nicht“-Teile sind 
deine Wachstumschancen. 
 
Warum? 
Das möchte ich hier nicht vorwegnehmen ;-).  
 
Die Arbeit an deinem Wunschkunden in den nächsten 9 
Tagen wird dich erstaunen, entzücken, aber auch zum 
Nachdenken anregen. 
 
Und um diesen Prozess in dir wachsen zu lassen, kommt 
die Auflösung dieses „Rätsels“ erst am Ende des Buches. 
  
Bleib also dran und freue dich auf spannende, lustige und 
erkenntnisreiche 9 Tage. 
 
Sie bringen dich ein Stück weiter zu dir selbst und zum 
Erfolg deines Unternehmens. 
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Tag 1 - Dein Talent finden 
Immer mehr Menschen machen sich selbstständig. Das ist 
eigentlich nichts Neues, das war früher auch schon so. Da 
gab es Bauern, Handwerker, Kaufleute usw. Sie alle waren 
selbstständig tätig. Und dann gab es die Bediensteten, die 
Leibeigenen sowie die Sklaven, die waren für andere 
tätig. 
 
Unsere ganze Wirtschaft ändert sich im Moment. Der 
Trend ist eindeutig: immer mehr Menschen werden Unter-
nehmer. 
 
Endlich! Denn wir sind alle einzigartig. 
Mit einem 08/15-Job von der Stange kannst du deine Ein-
zigartigkeit nicht leben. 
 
Also: 
Nur wenn wir selbstständig tätig sind, bekommt unser 
Talent die Chance, sichtbar zu werden und andere damit 
zu unterstützen. 
 
Jeder von uns hat ein ganz besonderes Talent, eine 
Gabe, die ihn von anderen unterscheidet. Und auf diese 
Gabe, diese Spezialität, die in dir ruht, genau auf die 
kommt es an. 
 
Die ist der Grundstein für dein Unternehmen. 
 
Ob das eine besondere Fertigkeit der Hände oder des 
Geistes ist, oder etwas, das du selber durchgemacht und 
überwunden hast – du kannst anderen damit helfen. 

Was kannst du mühelos? 
Mag sein, dass du schon genau das gefunden hast, das  
in dir ruht – dann hast du heute frei.  
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Doch wenn du dir noch nicht 100 % sicher bist – noch 
nicht dieses spezielle Gefühl von Sicherheit im Bauch 
hast mit dem was du tust, oder noch nicht genügend 
damit verdienst – dann lade ich dich ein, die heutige 
Tagesaufgabe zu machen.  

Wie findest du dein Talent? 
Vielleicht hast du dich das schon oft gefragt, wie ich 
damals … vor dieser Geschichte hier: 
 

Es war die „Sichtbarkeitschallenge“ Ende Mai 2016 von 
Christina Emmer. An einem der Tage stachen mir im 
„Klarheitsmanifest“ von Stéphane Etrillard, gleich unter 
dem Punkt 1, „Klarheit über die eigenen Stärken“, vier 
winzige Wörter ins Auge, die eine ganze Lawine los-
traten. 
 
Gerade wenn du auch so ein Mensch bist wie ich, der 
1001 Dinge sehr gut kann, ein Hansdampf in allen 
Gassen, der neue Unternehmen leicht aus dem 
Handgelenk schüttelt, dann fällt es dir vielleicht auch 
schwer, Klarheit über deine eigenen Stärken zu 
erhalten. 

  
Auch du hast viele Talente. Mit welchem sollst du also 
anfangen? 

Das Klarheitsmanifest als Start zum 
Unternehmen 
Ich las also den ersten Punkt dieses Klarheitsmanifests. 
 
Eigentlich eher flüchtig, gestehe ich. Mit dem Gedanken: 
„Das kenne ich ja schon, das ist ja das eigentliche 
Problem – zu viele Stärken, Talente und Fähigkeiten habe 
ich.“ 

http://christinaemmer.de/21-tage-sichtbarkeits-challenge
http://www.etrillard.com/
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Doch plötzlich blieben meine Augen an magischen vier 
Wörtern hängen. Mein Blick heftete sich an diese  
Ansammlung von schwarz auf weiß. 
 
Vier Worte, 16 Buchstaben – und die Welt steht still. 
 
Vielleicht kennst du das ja von dir – wenn du genau dort 
bist, wo du hinwillst, macht das Universum „klick“ und 
rastet irgendwie „ein“.  
 
All die Irrwege, all das Suchen – plötzlich kommt alles 
zum Stillstand und du weißt mit absoluter Sicherheit: „Das 
ist es jetzt.“ 

Talent finden: Vier Wörter und 16 
Buchstaben 
Nun halte ich dich nicht länger hin, du möchtest sicher die 
4 Wörter erfahren, die für mich tatsächlich die Klarheit 
brachten. Nach 16 Jahren Unternehmertum endlich Klarheit. 
 
Hier kommen sie jetzt: 
 

… leicht von der Hand … 
 
Vielleicht ergeben sie für dich noch keinen rechten Sinn, 
daher zitiere ich dir die zwei Sätze aus dem Klarheits-
manifest von Stéphane Etrillard, dem ich hier aus ganzem 
Herzen für diese 4 oben erwähnten Wörter danke: 
 
Zitat Anfang 
„Rufen Sie sich Ihren beruflichen Werdegang ins Bewus-
stsein und welche Tätigkeiten Ihnen leicht von der Hand 
gingen. Das größte Wachstumspotential liegt nun einmal 
dort, wo unsere Stärken, Talente und besonderen Fähig-
keiten liegen.“ 

  

(Stéphane Etrillard, Mai 2016, aus dem „Klarheitsmanifest“ bei der Sichtbarkeitschallenge von Christina Emmer). 

Zitat Ende 

http://ctt.ec/z14h5
http://www.etrillard.com/
http://www.etrillard.com/
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Was geht dir leicht und mühelos von der 
Hand? 
Das kannst du auch – nimm deine vielen Fähigkeiten, all 
deine Talente und Stärken und sortiere sie nach diesem 
einen Kriterium:  
 
Sie geht dir leicht von der Hand.  
Mühelos.  
Stundenlang. 
 
Natürlich kannst du mit jedem einzelnen deiner Talente 
erfolgreich sein, auch mit denen, die dir nicht so mühelos 
von der Hand gehen. 
 
Jedoch: Während du dieser einen, ganz speziellen Tätigkeit 
nachgehst, bemerkst du nicht, wie die Zeit vergeht. Wirst 
nicht müde, und niemals geht dir die Lust aus. 
 
Um es noch genauer für dich zu machen – stell dir vor, du 
müsstest diese Tätigkeit Tag für Tag ausüben. Mitten in 
der Nacht wirst du aufgeweckt und gebeten, sie zu tun. 
Und du wirst nimmer müde, sie zu tun, darüber zu sprechen 
und dich darin weiterzuentwickeln. 
 
Und: Du kannst dir nicht vorstellen auf Urlaub zu gehen, 
ohne diese Tätigkeit auf die eine oder andere Weise mit-
zunehmen ;-). 
Genau das ist es. Und daraus machst du jetzt etwas! 
 
Um die Aufgaben dieses Buches zu machen, ist es wesent- 
lich, dass du dich für eine Sache - ein Talent – entscheidest.  
Daraus entwickelst du alle weiteren Schritte. 
 
Wenn du später einmal etwas anderes machen möchtest, 
hast du mit dem Buch die Anleitung, wie du dir auch dafür 
deinen idealen Kunden bestimmst. 
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Heutige Aufgabe: 
Entscheide dich für ein (dein größtes und mühelosestes) 
Talent. 
Auch wenn du dir heute nicht vorstellen kannst, dass 
diese Tätigkeit anderer Menschen Problem lösen kann. 
 
Hilfe bietet dir das Arbeitsblatt 1, das du in der Arbeits-
mappe downloaden kannst. 
 
Falls du dir nicht klar darüber bist, wie du damit ein Pro-
blem lösen kannst, frag deine Kunden und Freunde, aber 
auch Menschen, die dich noch nicht sehr lange kennen.  
 
Bei der Befragung unterschiedlicher Menschengruppen 
erhältst du einen guten Überblick, wie du auf andere wirkst 
und welche Stärken sie bei dir wahrnehmen.  
 
Meist sind wir diesbezüglich mit einem blinden Fleck 
behaftet. Andere sehen viel klarer als wir. 
 
Ziel der heutigen Aufgabe: 
Du darfst erkennen, dass dein Talent, deine Gabe, dein 
Erlebnis oder deine Erfahrung dich einzigartig machen. 
Wenn du die Einleitung und die Tagesaufgabe 1 gelesen 
und verinnerlicht hast, hast du Vertrauen bekommen, 
deinen Expertenstatus durch Spezialisierung aufzubauen. 
Dir ist klar geworden, dass dein Talent – gemeinsam mit 
deiner Persönlichkeit, Erfahrung und Fachwissen einzig-
artig ist.  
 
Darauf baust du morgen weiter auf. 
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Tag 2 - Entwickle deine 
Ausrichtung 
Nachdem du dich gestern für (d)ein Talent entschieden hast, 
siehst du heute schon klarer. Dabei kann es vorkommen, 
dass dein Talent eine Mischung aus zwei Sachen ist – 
einer Erfahrung, die nur du gemacht hast, und einem 
speziellen Talent, das für sich alleine (auf den ersten 
Blick) noch keinen Beruf ausmacht. 
 
Heute geht es darum, wie du dich und dein Angebot aus 
der Masse der Anbieter heraushebst. Und mehr Umsatz 
machst. 
 

• Das geht durch Spezialisierung. 
• Alleinstellung. 
• Und Marketing. 

 
Eine Spezialisierung auf ein bestimmtes Teilsegment kann 
zu deiner eigenen Methode werden. 
  
Für den heutigen Tag habe ich dir Alexandra Neumann-
Klapper eingeladen. 
 
Sie begleitet UnternehmerInnen dabei, ihre Identität als 
stärksten Erfolgsfaktor zu nützen, ihre individuelle Posi-
tionierung zu finden, daraus einen authentischen Auftritt 
zu gestalten und wirkungsvoll nach außen zu tragen. 
 
 

http://www.evalaspas.at/inbound-marketing-werbetext-homepage/
xk
Notiz
Selbstständige und UnternehmerInnen... 
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Deine Ausrichtung. Vom 
Problem zu deinem Kunden  

Von Alexandra Neumann-Klapper, www.markeundmensch.at 
 
Heute geht es um dein Talent und den Nutzen, den du für 
einen anderen Menschen schaffst. 
 
Gestern hast du dich für eine Gabe von dir entschieden. 
Dich unter Umständen gefragt, welches Problem du damit 
bei anderen lösen könntest. 
 
Heute entscheidest du, welches Problem du damit bei 
deinem idealen Kunden lösen möchtest. 
 
Denn genau dieses „Problem lösen“ ist ausschlaggebend 
für deine weitere Ausrichtung. 
  
Speziell als Berater, Coach oder dienstleistender Unter-
nehmer bist du kein klassischer Dienstleister, auch kein 
klassischer Produktanbieter – du bist jemand, der sich um 
das kümmert, was hinter dem Problem liegt – ein Bedürfnis. 
 
Dein Kunde kommt mit einem Problem, hinter dem ein 
Bedürfnis steht, z. B. das nach Klarheit, Orientierung oder 
Leichtigkeit. 
 
Und du unterstützt ihn dabei, dieses Bedürfnis zu stillen. 

Persönlichkeit und Vertrauen 
Das allerdings funktioniert nicht über Methode oder 
Fachwissen, sondern über Persönlichkeit und Vertrauen. 
Methode und Wissen sind deine Mittel, nicht dein 
Angebot. 
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In deiner Kommunikation nach außen holst du deinen 
Kunden auf emotionaler Ebene ab. 
 
Dies ist für deine Kundenansprache von wesentlicher 
Bedeutung. 
 
Denn anders als im klassischen Marketing, wo Produkte 
und Services über Inszenierung vermarktet werden, 
musst du deinen Kunden mit der Problemlösungssprache 
abholen, um ihn auf dich aufmerksam zu machen. 
 
Er hat Leidensdruck, sieht nur das Problem, das er 
nicht selbst lösen kann. Dort befindet er sich gerade. 

Deine Klarheit 
Ohne deine eigene Klarheit über das Problem, das du bei 
anderen lösen möchtest, 

• kannst du deine Positionierung nicht herausstellen, 
• dich nicht auf deinen idealen Kunden ausrichten 

und 
• diesen nicht einfühlsam in seiner Welt abholen. 

 
Über das Problem, das du beschreibst, finden dich genau 
die Kunden, die du ansprechen möchtest, und auf die du 
dein Tun ausrichtest. 
 
So schaffst du die Vertrauensbasis, die deine Kunden in 
ihrer speziellen Situation brauchen. Und baust Beziehung 
zu deinen Kunden auf, was eine essentielle Grundlage für 
den Erfolg deiner Arbeit mit Menschen bedeutet. 

Entscheide dich heute für ein Problem 
Von dieser Entscheidung hängen in weiterer Folge alle 
Maßnahmen der Kommunikation und Sichtbarmachung 
ab. 
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Egal, ob Methode, Marke oder Personal Branding. 
 
Alles was du tust, soll dich authentisch nach außen sicht-
bar und erlebbar macht. Das Erlebnis, das getragen ist 
von deiner Story, deinem Talent und deiner Spezialisierung, 
die nur du mitbringst und dich zum Experten für dein 
spezielles Thema machen. 
 
Bist du Berater, Coach oder dienstleistender Unter-
nehmer, dann ist für dich der Aufbau eines authen-
tischen Personality Branding wesentlich. 
 
Es steht für das Erlebnis,  

• das nur du bietest,  
• das deinen Wunschkunden mit dir und deinem An-

gebot verbindet und  
• mit dem er sich identifiziert.  

 
Er wird aufmerksam auf dich, sobald er merkt, dass du  

• dasselbe durchlebt hast oder eine besondere 
• Expertise oder Kompetenz in der Lösung seines 

Problems hast. 
• Er steckt am Höhepunkt seines Leidensdrucks bzw. 

mittendrin. 
• Er hat schon vieles probiert und noch immer nicht 

den entscheidenden Schritt geschafft. 
• Du bist sein Vorbild.  
• Du weißt, wovon er spricht, wenn er über sein Pro-

blem berichtet.  
• Du kannst dich einfühlen, ihn an der Hand nehmen 

und mit ihm eine Lösung erarbeiten. 
  
Und nun beachte:  
 
Wähle EIN Problem! Natürlich kannst du wahrscheinlich 100 
Probleme lösen – besonders Therapeuten und Coaches haben 
so viele Methoden, können zahlreiche Probleme lösen.  
 
Doch irgendwo hast du die größte Erfahrung, irgendein Spezial-
gebiet, das dich fasziniert. 

xk
Notiz
keine Aufzählungspunkte hier. Das ist ein durchgängiger Absatz/Satz.
Erst wieder ab "Er steckt am Höhepunkt..." kommen Aufzählungspunkte

siehe auch Originaldokument

xk
Notiz
kein Absatz
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Um mehr Klarheit für dich zu finden, betrachte die 
Problemdefinition über drei Ansätze: 
 

1. Dein Talent/deine Gabe: Du hast ein 
einzigartiges Talent/eine besondere Gabe, mit 
dem/der du einem anderen helfen kannst. 

2. Dein Wissen/deine Methode: Du verfügst über 
spezielles Fachwissen bzw. eine spezielle 
Methode, die du anwendest. 

3. Deine Erfahrungen/deine Story: Du hast 
aufgrund deiner eigenen Lebensgeschichte 
Erfahrungen gemacht oder selbst Wege gefunden, 
die dir aus schwierigen Situationen geholfen und 
dich zu deinen Lösungen geführt haben. 

  
Entscheidungsfragen:  
Überlege nun für dich in allen drei Bereichen: 

• Bei welchen Problemen ist das hilfreich? 
• Welche Probleme kann ich damit lösen? 
• Welche Bedürfnisse damit stillen? 

Deine heutige Aufgabe: 
Entscheide dich für ein Problem, das du lösen möchtest. 
Drucke dir dazu das Arbeitsblatt Tag 2 aus. 
 
Sammle deine Gedanken spontan und fixiere mit Hilfe der 
Entscheidungsfragen (oben) deine Wahl. 
 
Ziel der heutigen Aufgabe: 
Indem du dich für eine Ausrichtung entscheidest, hast du 
Vorarbeit geleistet für all 

• deine Texte, 
• dein Freebie, 
• dein Angebot 
• deine Marke 
• deine unternehmerische Story und 
• dein authentisches Personal Branding. 
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Zusatzmaterial: 
 
Hol dir hier auf meiner Seite (1) Impulse für dein erfolg-
reiches Personal Branding und eine umfassende Check-
liste für den Aufbau deiner authentischen Business Identity. 
  
Viel Spaß bei deiner Aufgabe! 
 
Deine 
Alexandra Neumann-Klapper 
 
 
(1) http://eepurl.com/cQlht5 

http://eepurl.com/cQlht5
xk
Notiz
Bitte URL tauschen. Danke! :-)

Neue Url:
http://www.markeundmensch.at/pb-checklist
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Spezialisierung wird zur 
Methode 
Wenn du dich selbstständig machst, lernst du die eine oder 
andere Technik. 
Meist haben wir nicht nur eine Technik, sondern gleich 
mehrere gelernt. 
 
Während du mit deinen Klienten arbeitest, erkennst du durch 
deine praktische Arbeit, dass du immer öfter diverse erlernte 
Methoden miteinander kombinierst, damit die bestmögliche 
Variante für den Kunden entsteht. 
 
Weil für dich wichtig ist, dass deinem Kunden geholfen wird. 
 
Du entdeckst mit der Zeit dein Lieblingsthema. 
Einen Bereich, der dich mehr fasziniert als andere. 
 
In dem du bald versierter bist als in anderen Bereichen. 
(Damit wirst du auch von Google besser gefunden – lies 
mehr über „Inbound Marketing“ (1) hier.) 

Worauf du deine Aufmerksamkeit 
richtest, das wächst. 

Kaum hast du deinen Fokus auf ein bestimmtes Segment 
deiner Arbeit gelegt, beginnst du genau auf dem speziellen 
Gebiet mehr und mehr dazuzulernen. Wirst überall – auch 
außerhalb deiner Arbeit – zusätzliche Ideen zu diesem 
speziellen Bereich oder Gebiet gebären. 
 
Ist ja eigentlich logisch – du konzentrierst deine gesamte 
Zeit auf einen speziellen Bereich. 
 
So entsteht Spezialisierung. 
 
(1) http://www.evalaspas.at/inbound-marketing-werbetext-homepage/ 

http://www.evalaspas.at/inbound-marketing-werbetext-homepage/
http://www.evalaspas.at/inbound-marketing-werbetext-homepage/
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Spezialisierung hat den Vorteil, dass du deine wertvolle Zeit 
genau in diesen einen Bereich investierst und auf diese Art 
und Weise sehr schnell sehr gut wirst darin. Daher ziehst du 
immer mehr Kunden an, die in diesem Bereich Unterstützung 
brauchen. 
 
Und sammelst mehr und mehr Erfahrung. 
 
So kommt es über die Jahre dazu, dass du deine eigene 
Methode entwickelst. 
 
Diese Methode besteht aus 

• deiner Persönlichkeit, 
• deiner Erfahrung in deinem Spezialgebiet, 
• deiner Idee, bestimmte Therapien bzw. Methoden mit- 

einander zu verknüpfen und 
• deinen Kunden, denen du schon geholfen hast. Die sehr 

zufrieden sind. 

Der Beginn deiner eigenen Methode 
Das Wort Methode kommt aus dem Griechischen und 
bedeutet „der Weg danach“ – allgemein wird unter Methode 
eine ganz bestimmte 

• Vorgehens-, Handlungs- oder Behandlungsweise, 
• eine Handhabung, 
• eine Praktik oder 
• eine bestimmte Technik 

verstanden. 
 
Das zeigt, dass aus einfachen Handgriffen und bestimmten 
Praktiken eine Methode entwickelt werden kann. 
 
Damit aus deiner persönlichen Herangehensweise an 
ein Thema eine eigene Methode wird, braucht es: 

• Ein Ziel – DAS Ziel – dein Ziel. Z.B.: Du möchtest 
dich aus der Masse abheben und mehr verdienen 
mit gleichbleibendem Arbeitseinsatz. 
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• Spezialisierung auf ein Thema. Das ist der 
wichtigste Punkt. Du nimmst einen Körperteil, ein 
bestimmtes seelisches Problem oder ein spezielles 
Anliegen einer Zielgruppe in deinen Fokus. 

• Zeit, um Handlungsschritte, Herangehensweisen 
oder Richtlinien zu entwickeln. Du erarbeitest dir 
innerhalb von einigen Jahren einen Erfahrungsschatz. 
Passt an, justierst neu, wirst sicherer. Während du 
mit deinen Kunden arbeitest!  

• Vertrauen in dich selber – damit du auch lange 
genug an der Ausarbeitung der Methode dran 
bleibst. Praxis sammelst und einen Ablauf entwickeln 
kannst. (Von heute auf morgen geht das nicht). 
UND: Du rennst nicht gleich los und erzählst deinen 
Freunden, Nachbarn und Verkäuferinnen oder 
sonstigen Dienstleistern, die dein Konzept nicht ver-
stehen, von deiner Spezialisierung oder Methode. 
Du besprichst deine Pläne mit deinen engsten Be-
ratern, die schon einige Jahre selbstständig tätig 
sind und ihr Können bewiesen haben, indem sie 
davon leben.  

• Und Marketing durch Text. Nur so gelangst du in 
den Expertenstatus. Alle deine Werbemaßnahmen, 
dein Auftritt, Presse, Vorträge, Workshops, deine 
Texte, Filme etc. alles ist ab einem bestimmten 
Zeitpunkt auf deine Methode ausgerichtet. 

  
Deine Methode braucht nichts Herausragendes an sich 
zu sein – sie lebt in den ersten Jahren 

• von dir, 
• deiner Persönlichkeit, 
• deinem ausgezeichneten generellen Fachwissen und 
• deiner Spezialisierung, mit der du Menschen hilfst. 

 
Verstehe mich nicht falsch, es geht nicht darum, Luft als 
Methode zu verkaufen. 
 
Du entwickelst durch deine Erfahrungen mit deinen Klien-
ten eine ganz bestimmte Arbeitsweise. Das ist deine 
Methode. Da du das ganz selbstverständlich machst und 
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nicht viel darüber nachdenkst, kommt es dir vielleicht im 
ersten Augen- blick so vor, als ob es „Nichts“ wäre. 
 
Vielleicht denkst du dir, dass die Welt stillstehen müsste, 
damit deine Arbeitsweise zur Methode werden kann. Du hast 
Angst, dich lächerlich zu machen. Genau aus dem Grund, 
weil deine Arbeitsweise für dich so selbstverständlich ist. 
 
Doch das Gegenteil ist der Fall. 
 
Deine Arbeitsweise wird zu einer Methode, wenn du sie dir 
als Ziel setzt. 
 
Du wirst deine Methode. 
 
Durch Marketing, Zeit und Weiterentwicklung entwickelt sich 
deine Arbeitsweise zu deiner Methode und die zu einer 
Größe, die du mit deinem Selbstbewusstsein bestimmst. 
 
Ausbildung, Franchise – plane da ruhig einmal groß. 
 
Natürlich ist das ein Weg, der ein Jahrzehnt dauern kann. 
Doch steter Tropfen höhlt den Stein. Wenn deine Ausrichtung 
auf deine Methode bleibt, fügen sich die anderen Dinge von 
alleine. 

Stolpersteine in den Entwicklungsjahren 
Ein großer Stolperstein ist es, wenn man sich selber diese 
große Idee noch nicht zutraut und falsche Berater sucht. 
 
Ich erinnere mich gut daran, im September 2002 hatte ich 
die Vision einer ganz besonderen Gesundheitsmesse.  
 
Man sollte viele Therapien praktisch ausprobieren können. 
Direkt vor Ort. Das war damals neu, es gab keine einzige 
Messe, wo man das tun konnte. 
 
Natürlich bekam ich da massiven Gegenwind. 

http://ctt.ec/pQu8E
http://ctt.ec/pQu8E
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Ich ließ mich von den Zweiflern anstecken. Begann selber 
zu zweifeln, meine Ausrichtung schwankte. 
 
Statt selber zu telefonieren und die UnternehmerInnen 
von meiner Vision zu begeistern, ließ ich eine Telefon-
marketingfirma an die Sache heran. Nach den ersten 100 
Testanrufen kamen sie mit der Botschaft zu mir, dass diese 
Art der Messe auf dem Markt nicht zu verkaufen wäre. 
 
Ich hatte da aber diese Vision.  
 
Und leider auch große Zweifel. Darum holte ich mir einen 
Marketingfuzzi an Bord, der versprach, mir bei der Firmen-
akquise zu helfen. Dafür wollte er ein monatliches Fixum 
für seine Ausgaben. Ich war so blöd und willigte ein. Er tat 
nichts, außer sein Fixum zu kassieren. Es dauerte, bis ich 
ihn wieder loswurde. 

Im Netzwerk wurde ich dann fündig, in 
der Gemeinschaft. 

Die damalige Sachbearbeiterin der WKW-Pool half mir nach 
Kräften und knüpfte Kooperationen für mich. Damit die erste 
Messe – von der sie und auch mein „innerer Kreis“ an Ko-
operationspartnern überzeugt waren – stattfinden konnte. 
 
Und es wurde ein riesen Erfolg.  
 
Die erste Messe – das Festival der Sinne – dauerte nur 
einen Nachmittag, schlug aber auf dem Markt ein wie eine 
Bombe. Mein Konzept, die Therapien vor Ort auspro-
bieren zu können, ging voll auf. (Kurz danach taten es mir 
auch die großen Messen nach … ja so kann es gehen, 
wenn du die Erste bist, die sich traut). 
 
Durch meine Zweifel hatte ich mir Kosten ins Boot geholt, 
die ich hätte vermeiden können. Im Jahr darauf machte ich 
es besser. Alleine. 
 
Und seitdem höre ich auf keine einzelne Stimme mehr. 
Außer – wenn ein und dieselbe Sache DREI Mal an mich  

http://www.festivaldersinne.info/
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herangetragen wird. Erst dann fange ich an über eine Ver-
änderung nachzudenken. 
 
Und was glaubst du, wie es war, als ich mit der Akademie 
Schreiben lernen begann? Glaubst du, das war ein Spa-
ziergang im Sonnenschein? Auch da gab es Zweifler, 
aber ich war gewappnet und klappte meine Ohren zu. 

Unbeirrbar deinen Weg gehen 
Ich kann mich nur wiederholen – gerade in den ersten zwei 
Jahren gehe unbeirrbar deinen Weg und höre nicht auf 
Freunde, die dir sagen, dieses oder jenes gehe nicht.  

Wenn du Informationen zu bestimmten 
Dingen brauchst – frage ausschließlich 

Fachmenschen.  

Frage drei unterschiedliche Fachmenschen, wenn du un-
sicher bist. 
 
Aber ganz wichtig ist, frage nur Menschen, die im Beruf 
erfolgreich sind – und schon seit einigen Jahren gut ver-
dienen und von ihrem Unternehmen leben können! 
 
Es tut mir sehr leid, das sagen zu müssen: Frage nie 
Menschen, die in Teilzeit selbstständig sind oder raunzen, 
dass sie nicht gut verdienen. Frage keine Grafikerin nach 
einer Therapie. Oder eine Texterin nach deinem Automotor. 
Wenn sie dir dennoch ihre Meinung sagen möchten – 
einfach die Ohren zuklappen und weglaufen. Schnell. Bleib 
dir selber treu! 
 
Nur so wirst du dich aus der Masse herausheben. Mit einer 
Tätigkeit, die du am liebsten machst, dieser guten Idee der 
Spezialisierung und deiner Persönlichkeit. 
 
Beispiele: 
Eine meiner Kundinnen hat zum Beispiel ihren Sohn im Alter  
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von 17 Jahren verloren. Das ist das Ereignis. Daraufhin hat 
sie einen Weg für sich gefunden, wie sie mit der Trauer und 
den Reaktionen des Umfeldes umgehen lernt. Zusammen 
mit ihren zahlreichen Ausbildungen kann sie jetzt Müttern, 
die in einer ähnlichen Situation sind, Unterstützung, Trost 
und einen Rücken anbieten, der sie stützt. Und ihnen zeigen, 
wieder Halt in sich selber zu finden. 
 
Sie übt immer noch ihren Beruf als Energetikerin aus und 
arbeitet mit Kindern und ihren Eltern. Doch ihre neue Aus-
richtung sind Mütter, die ihr Kind mit 14 bis 18 Jahren ver-
loren haben.  
 
Stetig füllt sich ihre Praxis mit diesen neuen Kundinnen. 
 
 
Eine andere Kundin wollte sich mit einer ihrer Ausbild-
ungen selbstständig machen. Doch das kam irgendwie 
nicht so ganz in die Gänge. Ein Strategiegespräch mit mir 
brachte Klarheit, dass ihr Talent eigentlich war, Speakerin 
zu sein.  
Doch zwischen dieser Erkenntnis und der Entscheidung, 
das als Beruf zu machen, lagen noch einige Glaubens-
sätze und innere Verhinderer, denn jedes Mal, wenn sie 
irgendwo einen Auftritt hatte, war ihre Stimme weg.  
 
Genau so kann es dir gehen. Dort wo dein größtes Talent 
liegt, kann dein größter Verhinderer sein. Da gilt es, dein 
Glück zuzulassen. Dir selber die Erlaubnis zu geben, genau 
das zu leben, was du so gut kannst. Und, dass das Leben 
(und das Geldverdienen) leicht sein darf. 
 
Wenn du das also von dir kennst – genau dann, wenn sich 
dein tiefster Herzenswunsch zeigt, wirst du krank – wende 
die Möglichkeiten dieses Buches an. Nimm es als Zeichen, 
dass du auf dem richtigen Weg bist.  
 
Und kümmere dich später um deine inneren Verhinderer. 
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Tag 3: Deinem idealen 
Kunden Leben einhauchen 
Nachdem du dich für dein Talent entschieden hast und für 
ein Problem, das du besonders gut lösen kannst /willst, 
geht es heute gleich weiter: 
 
Wir machen deinen idealen Kunden lebendig. 
 
Und da dein idealer Kunde ein Mensch ist, gehen wir vor, 
wie Mutter Natur es macht. 

Mann oder Frau? 
Manchmal macht es Sinn, sich für ein Geschlecht zu ent-
scheiden.  
 
Meine Kundin zum Beispiel, die ihren Sohn verloren hat. 
Sie gibt ihre Erfahrungen an Mütter weiter, da sie so authen-
tisch in ihrer Botschaft bleibt. Natürlich haben auch Männer 
ihre Söhne verloren, und wenn sich ein Mann an sie wendet, 
wird sie ihn nicht abweisen.  
 
Doch sie kann nur von ihren Erfahrungen als Mutter 
sprechen.  

Männer und Frauen haben 
unterschiedliche Kommunikationsfilter.  

Außerdem wird das Texten einfacher, denn du verwendest 
ohne zusätzliche Erklärungen die weibliche oder männlicher 
Form der Hauptwörter.  
 
Fazit: Hat dein idealer Kunde ein Geschlecht, vereinfacht 
das die Kommunikation. 
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Tipps: 
• Bist du dir unsicher, welches Geschlecht dein Kunde 

haben soll, nimm dein eigenes. 
• Denn so schöpfst du aus deinem Erfahrungsschatz. 
• Hast du viele Jahre Erfahrung mit dem anderen 

Geschlecht? Dann nimm dieses. 

In jedem Fall hat das Geschlecht auch 
Einfluss auf die Gestaltung deiner 

Homepage, die Farben und die Bilder. 

Fixiere das Alter 
Ein zweiter und wesentlicher Punkt ist das Alter deines idealen 
Kunden. 
 
Manchmal ergibt sich das Alter schon aus dem Problem, das 
dein Kunde hat. 
 
Ungewollt kinderlos gebliebene Frauen haben meistens ein 
bestimmtes Lebensalter. Und die, die vorher schon die Chance 
auf Kinder verloren haben, kommen dann sowieso, wenn du für 
sie sympathisch schreibst.  
Oder du verkaufst bunte Kappen für Twens. Für solche Themen 
richtest du deine Marktpräsenz (Text, Bild, Layout) auf ein spe-
zielles Alter aus. 
 
Für deinen idealen Kunden darfst du dich heute für sein 
Lieblingsalter entscheiden. 
 
Und weil wir zeitweise viel zu kopflastig sind – und dieses Buch 
dich jetzt Tag für Tag mehr in deine Intuition führt - fangen wir 
gleich damit an. 
 
Ganz spontan und aus dem Bauch heraus schreibe hier 
sein/ihr Geburtsdatum auf:  
 

Tag / Monat / Jahr 
 

Damit hast du also auch jetzt das genaue Alter.  
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Gestatten, mein Name ist …, und ich bin 
dein Wunschkunde 
Ebenso mag ein Name für dich wichtig sein, damit du später 
gute Texte und ein perfektes Angebot erstellen kannst.  

Je genauer du deinen Wunschkunden 
erschaffst, desto leichter fällt dir später 

das Schreiben von Texten für ihn. 

Bei der „Taufe“ spielt natürlich auch das Alter eine Rolle. 
Jedes Jahrzehnt hat seine Modenamen.  
 
Suche dir einen Namen für deinen idealen Kunden aus. 

Weitere persönliche Merkmale – nur falls 
nötig! 
Je nach Problem, das du lösen kannst, und deinem Angebot 
kann es wichtig sein, noch mehr Merkmale zu erschaffen.  
 
Beispielsweise, wenn du Ernährungsberaterin bist und 
dich auf das Problem konzentrierst, Menschen zu helfen, 
die zu dünn sind. Dann ist es relevant, deinem Kunden auch 
ein genaues Gewicht oder eine Körpergröße zu geben. 
 
Betrachte dein Angebot jetzt nach diesen Kriterien und 
bestimme weitere Merkmale, die das Aussehen und den 
Körper deines Kunden betreffen – wenn das für dein 
Angebot relevant ist!  
 
Das kann sein: 

• Gestalt 
• Körpergröße 
• Haarfarbe 
• Haartracht (lange, kurze, keine) 
• Problemzonen, wenn das für dein Angebot wichtig 

ist, z.B. Kreuz-, Halswirbelschmerzen, Bauch, Po … 
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Wenn du im Gesundheitsbereich tätig bist: 
• Trägt er aktiv zu seiner Gesunderhaltung bei? 
• Sorgt er für seinen Körper? 
• Wie ernährt er sich? 
• … 

Deine Aufgabe heute: 
Hauche deinem Kunden Leben ein und bestimme: 

• Sein Geschlecht 
• Sein Geburtsdatum 
• Seinen Namen 
• Seine Schulbildung 

 
Weitere Merkmale seines Aussehens oder Körpers nur, 
wenn das für dein Angebot relevant ist. 
 
Alle diese Merkmale brauchst du später, um deinen Kunden 
lebendig werden zu lassen und mit ihm in Kommunikation 
treten zu können. 
 
Lass dir Zeit bei der Erstellung. Nicht umsonst habe ich die 
einzelnen Merkmale deines Kunden auf unterschiedliche 
Tage gelegt. Damit du Erfolg hast, erarbeite dir deinen 
idealen Kunden sorgsam. 
 
Nutze die Audiodateien im Download, um noch tiefer in 
deine Intuition einzutauchen. 
 
Ziel der heutigen Aufgabe: 
Indem du das Geschlecht, das Alter und weitere Merkmale 
deines Kunden bestimmst, kannst du danach leichter für ihn 

• Texte exakt so schreiben, dass er sie versteht, die 
• Webseite mit Layout, Farben, Bildern für ihn erstellen 
• sowie deine Drucksorten an seine Bedürfnisse an-

passen. 
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Texte brauchen ein klares 
Ziel 
 
Alles Gute zum Geburtstag! 
Ach, du hast heute gar nicht …? 
 
So ist Werbung, die nicht zielgerichtet ist. 
 
Sie spricht einfach alle mit demselben Wortlaut an. 
Wie viele LeserInnen haben genau heute Geburtstag, 
während sie diesen Beitrag lesen? 
 
Eher weniger, oder? 
 
Der Großteil hat heute nicht Geburtstag, und daher geht 
meine Gratulation ins Leere. 

Texte anpassen wie eine zweite Haut 

Wenn du „jeden“ ansprechen möchtest, 
bleiben deine Texte unweigerlich unklar. 

Du gratulierst einfach so in den vollen Autobus hinein. 
Ein Mensch wird sich schon angesprochen fühlen. 
 
Und richtig: Ja, ich muss dich kennen, damit ich dich mit 
meinen Worten erreiche. 
 
Ich muss wissen, wann du Geburtstag hast und auch, welche 
Sprache du sprichst. „Δως μου ένα ποτιρι νερο.“ 
 
Wenn du nicht griechisch kannst, hast du den Satz jetzt 
nicht verstanden und fühlst dich ausgeschlossen. 
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Zwei Möglichkeiten: 
• Ich versuche, den richtigen Code (Sprache) zu 

verwenden, den du verstehst oder 
• ich warte, bis jemand vorbei kommt, der übersetzen 

kann. 
 
Es kann sein, dass ich bei Variante 2 verdurstet bin, ehe du 
mich verstehst ;-). (Auflösung: „Gib mir ein Glas Wasser.“). 

Lass deinen Kunden nicht erraten, was du 
meinst 
Wenn dein Empfänger deine Texte nicht versteht, ist er 
weg. 
 
Und wer ist für deine Texte zuständig? 
 
Richtig: Du. 
  
Merke: 

• Wenn du dich vage ausdrückst, bleibt für die 
Fantasie des Lesers sehr viel Spielraum. 

• Wir alle verstehen ein und denselben Text unter-
schiedlich. 

• Jeder Mensch interpretiert in Text das hinein, was 
er sich wünscht, denkt oder erwartet. 

Dein Kunde soll dich sofort verstehen 
Je genauer du deine Spezialität, dein Talent oder 
deine Erfahrungen zu deinem Angebot machst, je 
exakter du dir einen „idealen Kunden“ erschaffst – 
ihn buchstäblich kennenlernst – desto genauer 
verwendest du Wörter, die er so versteht, wie du 
es meinst. 

 
Hast du den Satz ohne Zeitverzögerung verstanden? 

http://ctt.ec/YHUQp
http://ctt.ec/YHUQp
http://www.evalaspas.at/challenge-schreiben-lernen/
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Oder ihn gar zwei Mal lesen müssen? 
Und ihn daher nur überflogen? 
 
Weil er zu lang war. 
Zu verschachtelt. 
Zu kompliziert. 
 
Ich schreibe es anders. Kurze Sätze und Struktur: 

1. Definiere deine Spezialität. 
2. Erkenne dein Talent. 
3. Sei stolz auf deine Erfahrungen. 
4. Erschaffe dir deinen „idealen Kunden“ oder eine 

Kundengruppe 
5. Lerne sie wahr und wahrhaftig kennen. 
6. Und mach ein Angebot daraus. 

 
Merkst du den Unterschied? Mehr brauche ich dazu 
nicht zu schreiben ;-). 

Zusammenfassung: 
Wenn du deinen Kunden in „seiner Sprache“ ansprichst 

• lässt du ihm weniger Interpretationsspielraum,  
• werden die „richtigen Menschen“ schneller deine 

Kunden (und das sind weitaus mehr, als du dir 
jetzt noch vorstellen kannst). 

  
 
Falls du das Buch nicht linear liest, passt zu diesem Kapitel das Kapitel „Am 
Anfang war das Wort – Kommunikation“. 
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Tag 4: So lebt dein idealer 
Kunde 
Im nächsten Schritt bestimmst du, welches Leben dein 
idealer Kunde führt.  
 
Willst du erfolgreich im Beruf zu sein? 
Und dich von anderen mit deinem Angebot abheben? 
Dann gilt es, für deinen Kunden deine Marktpräsenz aufzu-
bauen. 
Und zwar eine umfassende. 
Das ist dann tatsächliche Sichtbarkeit. 

Du bist nicht auf dem gesamten 
Weltmarkt sichtbar, sondern nur überall 
dort, wo sich dein idealer Kunde aufhält. 

Um zu wissen, wo er sich aufhält, kommen heute weitere 
Merkmale hinzu. 
 
Bestimme jeweils nur die Merkmale, die mit dem 
Problem zusammenhängen, das du lösen kannst. 

Deine Aufgabe: 
Überlege dir für deinen idealen Kunden: 

• Seinen Familienstand. 
• Kinder oder keine?  
• Wenn ja, wie alt und welches Geschlecht haben sie? 
• Hat er Freunde, wenn ja, wie viele? 
• Welches Hobby hat er? 
• Macht er Sport? 
• Ist er bei einem sozialen Netzwerk?  
• Wenn ja, bei welchem? 
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Höre dir die Audiodatei zu Tag 4 (download) an und/oder 
schreibe deine Erkenntnisse auf deine Arbeitsblätter. 
 
Ziel der heutigen Aufgabe: 
Indem du genau weißt, was dein Kunde tut, mit wem er 
sich trifft, welche Kontakte er hat und in welchen Sozialen 
Netzwerken du ihn triffst, baust du deine Marktpräsenz für 
ihn auf. Du bist in der Lage, deine Werbemaßnahmen genau 
dort einzusetzen, wo er sie sehen wird. 
 
Damit vermeidest du Streuverlust. 
 
Du schreibst deine Texte noch präziser auf seine Person 
und zeigst ihm so, dass du seine Bedürfnisse kennst und 
wirklich die Richtige bist, sein Problem zu lösen. 
 
Außerdem grenzt du deine Tätigkeiten auf ein bis drei 
Soziale Netzwerke ein. Denn bei der Arbeit mit Social Medias 
kommt es weniger auf die Quantität als auf die Qualität an. 
Und darauf, wo genau dein idealer Kunden sich aufhält und 
wann. 
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Tag 5: Was arbeitet dein 
idealer Kunde? 
Nachdem du gestern schon seinen Familienstand fixiert hast, 
gehst du heute einen Schritt weiter und erarbeitest, was dein 
Wunschkunde arbeitet, wie er das tut und was er verdient. 
 
Teilweise hängt alles rund ums Thema „Geld“ deines 
idealen Kunden damit zusammen, wie du deine Preise 
gestaltest. Das läuft auf einer unbewussten Ebene. 
 
Irgendetwas in uns denkt, „das kann sich keiner leisten“. 
Und dieser - oft unbewusste - Gedanke spiegelt sich dann 
im Außen wieder. 
 
Bist du dir deines Wertes bewusst und stehst mit deinem 
Bauchgefühl hinter deinen Preisen, wirst du das auch so 
in deinen schriftlichen Angeboten ausdrücken. 
 
Du gewinnst deinen idealen Kunden an Hand deiner Wort- 
wahl, Ausdrucksweise und Satzlänge für dich.  

Wenn du in seiner Sprache schreibst, 
versteht er dich. 

Aufgabe: 
Notiere dir die Antworten für diejenigen Merkmale, die für 
dein Angebot wichtig sind. 

• Hat er studiert? 
• Welche Ausbildungen besitzt er? 
• In welchem Beruf arbeitet er? 
• Welche Arbeit verrichtet er dort? 
• Wo (räumlich) arbeitet er? 
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• Was (Aufgaben) arbeitet er? 
• Wie viel verdient er? 
• Welche Sprache(n) spricht er dabei? 

 
In Verbindung mit der gestrigen Aufgabe klärst du 
auch noch folgenden Punkt: 

• Unselbstständig tätig: Hat er Arbeitskollegen? 
• Selbstständig tätig: Hat er ein Netzwerk? Wenn ja, 

welches? Kooperiert er gerne? 
 
Ziel der heutigen Aufgabe: 
Deine Aufgabe heute führt dich zu deinem eigenen 
Mindset über Geld und Erfolg. Und das ist für dein  Unter-
nehmen ein äußerst wesentlicher Bestandteil ;-).  
 
Wenn dir dein Mindset ständig Streiche spielt, arbeitest du 
bis zum Umfallen und erzielst nur spärliche bis keine 
Erfolge.  
 
Am sozialen Status und dem Bildungsgrad richtest du die 
Wörter aus, die du in deinen Texten verwendest. 
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Tag 6: Sorgen und Ängste 
deines Kunden 
Deine heutige Aufgabe ist besonders wichtig für deine Ange-
bote und deine Texte. Nimm dir daher heute außerhalb der 
alltäglichen Routine Zeit, dich mit den Emotionen deines 
Kunden auseinanderzusetzen. 
 
Gleichzeitig kann das Thema auch eine Reise zu dir selber 
sein: wenn du nämlich aus deinen Erfahrungen heraus dein 
Unternehmen gründest. Da in diesen Fällen dein idealer 
Kunde dort steht, wo du einmal gestanden bist, wird dich die 
heutige Arbeit unweigerlich an diese Punkt zurückführen. 
 
Noch einmal in diese Emotionen zu gehen ist nützlich, denn 
genau da – zu einem bestimmten Zeitpunkt, den nur du 
kennst – entschließt sich dein Kunde, Hilfe zu finden. 

Und genau hier liegt unter anderem dein 
Hauptkeyword. 

Verlassen wir also die Kopfebene und reisen wir in die 
Gefühls- und Emotionswelt deines idealen Kunden. 

Heutige Aufgabe: 
Fühle dich in deinen Wunschkunden hinein. Notiere 
dir die Antworten auf folgende Fragen – wenn es 
relevant für das Problem ist, das du löst: 

• Welche Sorgen hat er? 
• Was hält ihn in der Nacht wach? 
• Worum kreisen ständig seine Gedanken? 
• Wovor hat er am meisten Angst? 
• Wie reagiert er auf seine Gefühle? 
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• Hat er bestimmte Vorurteile? 
• Welches Weltbild hat er? 

 
Hast du seine Situation in Bezug auf das eine Problem, 
das er mit deiner Hilfe lösen kann, genau ausgemalt, 
arbeite noch Folgendes aus: 

• Wann ist der genaue Zeitpunkt, wo er Unterstützung 
sucht?  

• Was fühlt er genau zu diesem Zeitpunkt? 
• Was könnte er in die Suchmaschine eintippen, um 

Hilfe für sein Problem zu bekommen? 
 
Ziel der heutigen Aufgabe: 
Gefühle und Emotionen deines Kunden zu kennen, bietet 
eine Fülle an Material für deine Blogbeiträge.  
 
Wenn du genau weißt, wann dein Kunde nach Unterstützung 
für sein Problem sucht und wie er das tut, kannst du  

• deine Startseite,  
• deine „Über dich“-Seite und auch  
• dein Freebie darauf ausrichten. 
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Mein Weg zur Positionierung  
Von Kiwi Pfingsten, www.kiwipfingsten.com 

 
Patrick, Simone, Claudia oder Stephan? – Wie heißt dein 
Wunschkunde eigentlich? Oder hat er/sie etwa immer noch 
keinen Namen?  
 
So wie meine Wunschkundin, die lange Zeit lang eher ein 
nebulöses Bild irgendwo in meinem Hinterkopf war ... Und 
das, obwohl mir jeder sagte, ich müsse sie genauer 
definieren. 
 
Langsam wurde auch mir selbst immer klarer, warum ich 
das tun sollte. 
 
Trotzdem – ich hatte Widerstände. Gerade am Anfang.  
 
Warum sollte ich mich zwischen Männern und Frauen ent-
scheiden? Geht nicht auch beides?  
 
Ich weigerte mich: Ihr wollt, dass ich mich entscheide? – 
Ich aber nicht. Pah! - Manchmal bin ich einfach aus Prinzip 
dagegen.  

Wenn der Nebel sich lichtet 
Aber ich bin ja lernfähig ... ganz allmählich sickerte die 
Einsicht auch zu mir durch: Je klarer ich selbst bin, desto 
klarer ziehe ich auch an, was ich mir wünsche.  
 
Bestellungen beim Universum, manifestieren oder was 
auch immer DEIN Konzept in dieser Hinsicht ist - für mich 
funktioniert das so: Wenn du klar wirst, weißt du, was du 
willst und was nicht. 
 
Du beginnst zu fokussieren. Schließt Dinge aus.  
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Zum Beispiel Kundinnen, die du früher angenommen hättest, 
nur um dann festzustellen, dass die Zusammenarbeit 
problematisch verläuft.  
 
Durch den Fokus, den du setzt, lichtet sich der „Nebel“ 
allmählich und du ziehst immer leichter die Kunden an, die 
wirklich zu dir passen.  

Einsichten, die du unterwegs gewinnst 
Um deinen Wunschkunden zu bestimmen, werde dir darüber 
klar, für wen dein Angebot den meisten Wert bringt. 
 
Ein weiteres wichtiges Kriterium für deinen Wunschkunden: 
Die Zusammenarbeit mit ihm/ihr läuft reibungslos. Ihr seid ein 
gutes Team. Die Zusammenarbeit ist vertrauensvoll und 
wertschätzend. (Für mich gehört dieser Punkt zu den wesent-
lichsten, die ich auf dem Weg zu meinem Wunschkunden ge-
wonnen habe.)  
 
Lass diesen Bereich also nicht außer Acht, wenn du deinen 
Wunschkunden definieren willst:  

Wie willst du dich in der 
Zusammenarbeit mit diesen Menschen 

fühlen? 

Auf der Suche nach deinem idealen Kunden beginnst du, 
Dinge auszuschließen. Und mit dem Ausschließen dessen, 
was du dir nicht in einem Kunden wünschst, wird dir all-
mählich klarer, was du dir wünschst. – Was genau das sein 
kann, dazu im Download dann mehr.(1) 
 
Um Klarheit zu erhalten, wer meine Wunschkundin sein 
soll, hat mir beides geholfen: Das was nicht funktionierte 
und das, was gut funktionierte. (Und das macht definitiv 
mehr Spaß!) Wenn du diese beiden Seiten einmal für dich 
erkannt hast, dann klappt’s auch deutlich besser mit 
deinem Wunschkunden.  
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Einsicht Nummer 1: Mit deinem 
Wunschkunden zu arbeiten macht 

Spaß! 

Auf einmal erkannte ich: Frauen springen mehr auf meine 
Themen an. Warum sollte ich es mir schwermachen, indem 
ich versuche, Männer für mein Angebot zu begeistern??! – 
Verstehe mich nicht falsch, lieber Leser, natürlich arbeite ich 
auch mit Männern. Wenn du dich für mein Angebot, meine 
Unterstützung und meinen Weg interessiert und das mit dir 
als Mann resoniert, stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Dennoch fiel mir irgendwann auf, dass ich es mir selbst 
schwerer machte, indem ich versuchte, Männer und Frauen 
für mein Angebot zu gewinnen. Und schwer geht gar nicht. 
Also entschied ich mich für den einfachen Weg.  

Einsicht Nummer 2: Such dir nicht die 
Kunden, zu denen du schwerer Zugang 

findest.  

Und noch etwas fiel mir auf, während mir immer bewusster 
wurde, wer genau mein Wunschkunde sein sollte: Du 
schränkst dich nicht ein, wenn du klarer wirst.  
 
Zwei Beispiele:  
Nehmen wir mal Tim. Tim ist Personal Trainer. Sein Angebot 
fokussiert ganz klar auf Muskelaufbau und Kraftgewinn.  
Wenn du ein Sixpack haben willst, ist Tim der Richtige für 
dich. Er zeigt dir, wie du einen definierten Body bekommst 
und unterstützt dich auf diesem Weg durch seine Trainings-
methoden, aber auch mit Tipps zu Ernährung und Nahrungs-
ergänzung. Tim hat überwiegend Männer als Kunden – klar, 
auch einige Frauen. Aber die Kerle stehen nun mal auf einen 
gutaussehenden Body und sind auch bereit, etwas dafür zu 
tun.  
 
Thomas ist ebenfalls Personal Trainer. Er hat wahnsinnig 
viele verschiedene Ausbildungen gemacht. In seinem 
Training versucht er, all seine Fähigkeiten unterzubringen.  
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Da kommen Hanteln zur Anwendung ebenso wie Elemente 
aus Pilates. Auch Meditationen baut Thomas in seine 
Trainings ein. Er hat zwar immer wieder Kunden, aber 
viele springen nach einigen Sitzungen ab. Er hat Männer 
wie Frauen in seinen Kursen, aber nichts ist beständig, 
und immer wieder muss er dafür kämpfen, neue Kunden 
zu gewinnen.  
 
Hat Tim das Gefühl, sich selbst zu beschneiden, dadurch, 
dass er sich so klar positioniert? Nein, denn eins ist sicher: 
Tim hat seinen Wunschkunden klar im Kopf. Er weiß genau, 
an welchen Typ Mann er sich mit seinen Methoden 
richtet. Der Clou dabei ist: Genau damit macht Tim es 
seinem Kunden leichter!  
 
Es ist schlicht und einfach so, dass dein Wunschkunde 
sich mit seinen Bedürfnissen in deinem Angebot leicht 
wiedererkennt, je klarer du ihn (also den Kunden) für 
dich definiert hast.  
 
Dann werden deine Kommunikation und dein Marketing ziel-
gerichteter. Du weißt, wie du deinen Kunden ansprechen musst, 
erreichst ihn dadurch besser und überzeugst ihn rascher 
von deinem Angebot. 

Einsicht Nummer 3: Du machst es 
deinem Kunden leichter, wenn du 

spezifisch bist. 

Kurz darauf besuchte ich einen Workshop auf einem Kon-
gress, in dem es um Positionierung ging. Trotz meiner Bemü-
hungen, Klarheit zu meinem Wunschkunden zu bekommen, 
blieb der durchschlagende Erfolg aus.  
 
Der Trainer fragte mich: „Willst du eine für alle sein und 
einen Bauchladen an Angeboten haben?“ (Das wäre dann 
die Version von Thomas.) „Ähm. Nee.“, dachte ich. Und dann:  
„Verdammt nochmal, bin ich denn immer noch nicht klar 
genug?!“ Scheinbar war ich das immer noch nicht. Und 
das hatte dieser Trainer erkannt.  
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Fakt ist und bleibt:  
Je klarer du deinen Wunschkunden bestimmst, desto 
mehr dieser Menschen ziehst du an. Da kannst du noch 
so fluchen und dich wehren und weigern. Es ist so. Wenn 
du einen MP3-Player kaufen willst, gehst du ja auch nicht 
zum Autohändler.  

Einsicht Nummer 4: Du gewinnst 
leichter MEHR Kunden, wenn du weißt, 
für wen genau dein Angebot passend 

ist.  

Und einen ganz wichtigen Punkt möchte ich nicht unter 
den Tisch fallen lassen, wenn es um das Thema Wunsch-
kunde geht. 
 
Die Frage ist so simpel wie entscheidend: 

• Wie viel verdient dein Wunschkunde?  
• Was ist er bereit für dein Angebot zu bezahlen? 
• Zahlt er deinen Preis aus der Portokasse oder ist die 

Arbeit mit dir für ihn finanziell eine echt entscheidende 
Investition? 

• Welche Haltung hat er zu solchen Investitionen?  
 
Nachdem ich Erfahrungen mit Kundinnen gemacht habe, 
die nur in Raten zahlten und auch dann nicht immer pünktlich 
oder nur mit sehr großen Abständen, erkannte ich, dass 
ich in diesem Bereich ebenfalls klarer werden musste: 

• Welches Verhältnis hat mein Wunschkunde zu 
finanziellen Vereinbarungen? 

• Wie verbindlich ist er bezüglich finanzieller Ver-
pflichtungen?  

 
Und auch hier wurde mir bewusst: Mit meinem Wunsch-
kunden klappt das reibungslos und zuverlässig.  

Einsicht Nummer 5: Dein Wunschkunde 
ist der/diejenige, die zuverlässig für 

deine Leistungen zahlt.  
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Meine Wunschkundin – Die Frau mit der 
es ‚klickt’!   
Wer ist denn nun eigentlich meine Wunschkundin – die 
Frau, bei der einfach alles stimmt?  
 
Sie im Detail zu beschreiben würde hier zu weit führen. 
Meine Wunschkunden-Beschreibung ist lang. Sie ist selbst-
ständig, und zwar schon eine ganze Weile. Hat vielfältige 
Erfahrungen gesammelt und liebt es, eigenbestimmt zu 
arbeiten.  
Dennoch hat sie diesen Funken in ihrem Business verloren. 
Es läuft zwar noch irgendwie, aber sie ist schon eine ganze 
Weile nicht mehr zufrieden. Sie wünscht sich, ihr Business 
neu zu beleben, eine neue Richtung einzuschlagen.  
Dabei möchte sie sich wieder lebendig und inspiriert fühlen 
und neuen Antrieb spüren. Ihr fehlt das innere Strahlen, das 
sie früher einmal hatte. Sie sehnt sich danach, diese Schätze 
in sich selbst wiederzuentdecken, die im Laufe der Zeit 
verschüttet wurden.  
 
Meine Wunschkundin ist bereit, sich nochmal ganz neu 
aufzustellen und dafür zu investieren: ihre Zeit, ihre Auf-
merksamkeit, ihren Fokus und auch ihr Geld.  
So wie jetzt soll es jedenfalls nicht mehr weitergehen. 
Meine Wunschkundin weiß, dass es Zeit für eine Ver-
änderung ist und will nicht noch länger warten. 
  
Und das ist auch der Grund, warum sie nicht lange zögert, 
um sich für die Zusammenarbeit mit mir zu entscheiden. 
Sie weiß einfach: Jetzt ist es Zeit. Und sie ist entschlos-
sen, sich voll und ganz ihrem Leben und ihrem Business 
zu widmen. Sie freut sich auf die Arbeit mit mir, wir sind in 
regelmäßigem Kontakt, und die Zusammenarbeit ist wert-
schätzend und vertrauensvoll. 
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Meine Wunschkundin ist verbindlich in unseren Verein-
barungen: Sie zahlt pünktlich und regelmäßig, sie ist 
neugierig und offen für neue Wege und Perspektiven, die 
ich ihr aufzeige. Sie arbeitet zwischen den 1:1 Sitzungen 
selbstständig an den Themen weiter und nimmt die ver-
einbarten Termine zuverlässig wahr. 
 
Ich fühle mich wohl in der Zusammenarbeit mir meiner 
Wunschkundin! – Genau so möchte ich arbeiten!    

Und was, wenn’s mal nicht so läuft mit der 
Wunschkundin?  
Habe ich mal Erfahrungen gemacht, wo all das nicht der Fall 
war? – Jo. Und das war der Punkt, an dem mir klar wurde, 
wie und mit wem ich arbeiten will und wie und mit wem nicht. 
– Hat sich übrigens nicht so toll angefühlt und endete damit, 
dass ich ein bereits laufendes Coaching beendete.  
 
In meiner Arbeit mit meiner Wunschkundin ist gegenseitige 
Wertschätzung die absolute Basis für die Zusammenarbeit:  

Wertschätzung deiner eigenen, aber 
auch der Leistungen und der 

Bemühungen des anderen, schafft den 
Boden für das Vertrauen, das es 

braucht, um einen so persönlichen Weg 
gemeinsam zu gehen.   

Mein Weg zum richtigen Angebot für deine Wunschkundin 
Wie finden wir Klarheit bzgl. deiner Wunschkundin?  
 
Für mich ist Klarheit über deinen Wunschkunden eine klare 
Entscheidung für deine Positionierung. Das eine geht ohne 
das andere nicht. 
 

• Wer bist du? 
• Wofür stehst du? 
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• Was sind deine Werte? 
• Was bist du für ein Typ? 
• Welcher Typ Mensch passt zu dir?  
• Was ist dir bei deinem Angebot wichtig? 
• Was ist deine ganz persönliche Botschaft für die 

Menschen da draußen?  
 
Du wirst nicht alle Menschen für deine Person und dein 
Angebot begeistern können. Musst du auch nicht. Du sollst 
nur den richtigen Menschen den Weg zu dir zeigen.   
 
Dich mit mir auf die Reise zu deinem Angebot und deinen 
Wunschkunden zu begeben, bedeutet, dich für eine akri-
bische Suche nach deinen Stärken und größten Potentialen 
zu öffnen.  
Meine Stärke ist es, deine Leidenschaften intuitiv mit deinem 
Angebot und deiner Positionierung zu verbinden. Sehr 
hartnäckig schaffe ich mit dir Klarheit. Diese macht dich in 
Bezug auf deine neue Ausrichtung und deinen Wunsch-
kunden sicher und kraftvoll.  
Deinen Wunschkunden zu definieren ist daher ein erster 
Schritt für deine Positionierung. – Du darfst dich ruhig 
länger und immer wieder mit diesem Thema beschäftigen! 
 
Es lohnt sich – für deine Kunden und dein Business. 
 
Deine 
Kiwi Pfingsten 
 

 

 

 
(1) http://www.kiwipfingsten.com/dein-wunschkunde-und-du/ - Passwort: 
KiwiPfingsten 

http://www.kiwipfingsten.com/dein-wunschkunde-und-du/


 

70 
 

Tag 7: Heute sieht er dein 
Angebot 
Ja und dann ist es soweit! 
 
Dein idealer Kunde hat lange mit seinen Sorgen und Ängsten 
gelebt. Versucht, sie auf unterschiedliche Art und Weise zu 
lösen. Nichts hat so wichtig gewirkt. 
 
Gestern hast du den Zeitpunkt bestimmt, an dem er Unter-
stützung sucht. 
 
Ebenso hast du notiert, wonach er genau sucht. 
 
Und jetzt ist er bei dir – deiner Webseite – deinem Flyer – 
deinem Angebot. 
 
Der magische Augenblick ist gekommen. 
Darauf hast du hingearbeitet. 
Ein Freebie erstellt. 
Produkte erschaffen. 
 
Heute geht es um die Gretchenfrage – sehr intuitiv zu beant-
worten. Um hier wirklich auf den Kern zu kommen, ist es 
wichtig, dass du  

• mit der Audiodatei arbeitest, 
• sehr spontan deine Antwort schreibst oder 
• eine Zeit lang flüssig rund um das Thema herum 

schreibst, bis dein Unterbewusstsein dir Auskunft 
über deine Wünsche, dein Mindset gibt ;-). 

Heutige Aufgabe: 
Schreib spontan das auf, was dir als Erstes einfällt: 



 

71 
 

• Was denkt dein idealer Kunde, wenn er das erste Mal 
dein Angebot sieht? 

• Welche Bedenken könnte er haben, dir zu glauben? 
• Warum könnte er dein Angebot ablehnen? 
• Wie entschlussfreudig ist er? 
• Was braucht er, um Kontakt aufzunehmen? 
• Welche Argumente könnten ihn überzeugen? 
• Was erwartet oder erhofft er von dir? 
• Was denkt und/oder fühlt er, wenn er dein Angebot 

bucht? 
 
Ziel der heutigen Aufgabe: 
Der Inhalt des heutigen Tages ermöglicht es dir, dein 
Angebot genau für deinen idealen Kunden zu schnüren.  
 
Außerdem hast du Grundlagen für  

• eine „Allgemeine Fragen“-Seite,  
• deine „Über mich“-Seite und  
• gezielte Feedbackfragen, die du an bestehenden 

Kunden richtest, um die Antworten dann als Testi-
monials passgenau auf deiner Webseite einzu-
bauen.  
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Die 3 wesentlichen Faktoren 
für dein unwiderstehliches 
Produkt-Angebot 
 

Von Meike Hohenwarter, https://meikehohenwarter.com 
 
So, nun steht er mehr oder weniger leibhaftig vor dir, dein 
idealer Kunde. Du kennst ihn in- und auswendig, du 
weißt, ob er männlich oder weiblich ist. Wie alt sie ist, ob 
er Kinder hat, welche Partei sie wählt, welche Bücher er 
liest und even-tuell sogar, was sie zum Frühstück isst.  
 
Das herauszufinden ist ein wichtiger Prozess zu Beginn 
deiner Selbstständigkeit, der dir viel vergebliche Liebesmühe 
in der Zukunft spart. Und doch ist es nur ein erster Schritt, 
denn verkauft hast du bisher noch nichts.  
 
Vielleicht denkst du jetzt: „Das liegt doch eh auf der Hand, 
ich verkaufe Yogaeinheiten oder Massagestunden oder 
Coaching-Sitzungen, was gibt es da über das Produkt 
nachzudenken?"  
 
Jede Menge, kann ich nur sagen! Genau diesen Gedanken-
fehler machen viele Jungunternehmer. Sie schenken dem 
Produkt für ihren idealen Kunden nicht genügend Aufmerk-
samkeit. Das führt dazu, dass sie sich kaum von anderen 
Yogalehrern, Massagetherapeuten oder Coaches abheben. 
Ihre Kunden erkennen nicht, warum sie genau dorthin gehen 
sollten und nicht zur Konkurrenz. 
 
Jene neuen Selbstständigen, die sich keine Gedanken zu 
ihrem Angebot machen, geraten meist in die Falle, ihre 
Zeit gegen Geld zu verkaufen. Sie können sich jetzt und  

https://meikehohenwarter.com/
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hier ausrechnen, wie viel sie am Ende des Monats ver-
dienen werden – falls sie ausgebucht sind. Dieses Vor-
gehen ist letzten Endes nur eine Fortsetzung dessen, was 
sie schon als Angestellte erlebt haben. 
 
Wie du vielleicht schon festgestellt hast, ist Unternehmer 
zu sein mit jeder Menge Entscheidungen verbunden.  
Genau jetzt sind daher wieder einige fällig.  
 
Entscheide jetzt: 

• Möchtest du deinen Kunden einen Nutzen bieten, 
über den sie gerne erzählen und dich oft weiter-
empfehlen?  

• Willst du einen Mehrwert liefern, den sie so sehr 
lieben, dass sie dich immer wieder gerne buchen? 

• Hättest du gerne ein automatisiertes System, das dir 
ständig neue Kunden bringt? 

• Selbst dann, wenn du schläfst oder auf Urlaub bist? 
• Wie wäre es, wenn du nicht jeden Kunden selbst von 

deinen Vorteilen überzeugen müsstest, sondern sie 
schon vollkommen kaufwillig sind, bevor du sie das 
erste Mal siehst? 

• Möchtest du ein gutes Basiseinkommen, das du 
beziehst, ohne deine Zeit gegen Geld zu tauschen? 

• Wenn du jetzt hier ein paar Mal deutlich „Ja!“ gesagt 
hast, dann solltest du dir auf jeden Fall Zeit nehmen, 
wenn du deine Angebote und Produkte erstellst.  

Drei der wichtigsten Faktoren für dein 
unwiderstehliches Produktangebot: 
Faktor 1: „Was schaut für mich dabei raus?“ – sprich 
den Nutzen an! 
Ich beginne gleich mal mit der Schocknachricht: Deine 
ideale Kundin interessiert sich nicht für dich!  
Das ist eine schmerzhafte Tatsache! Es gibt so viele 
Jungunternehmer, die unendlich Zeit in Webpages und 
Werbemittel stecken, in denen sie herauskehren, wer sie  
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sind, welche Abschlüsse sie haben und was Meditation 
(oder Pilates oder eine Systemaufstellung) genau ist. 
  
So funktioniert das leider nicht mehr.  
 
Denn deine ideale Kundin will das nicht wissen – später 
vielleicht einmal, aber jetzt nicht. Dein Wunschkunde 
durchstreift das Netz nach Lösungen für seine Probleme,  
und dabei ist es ihm vorerst egal, wer du bist. Sorry, aber 
so ist es. Denke nur einmal umgekehrt. Du bist vielleicht 
genauso, wenn du nach Lösungen für dein Problem suchst. 
 
Wenn also ein Mensch (der zufällig genau in dein Ideal-
kunden-Profil passt) dringend einen Weg sucht, um Körper, 
Geist und Seele in Einklang zu bringen, auf deine Web-
seite kommt und dort als Erstes die Jahrtausende alte 
Geschichte von Reiki erfährt, wird diese Person wahr-
scheinlich nicht erkennen, dass du die Lösung für seine 
Probleme hast.  
 
Wenn deine Wunschkundin permanent Kopfweh hat und 
den Prospekt deiner Wasserfilter entdeckt, auf dem alle 
Produkteigenschaften sorgfältig aufgelistet sind, die so ein 
modernes Teil haben kann, wird auch sie nicht „Heureka!“ 
rufen.  
 
Genauso wenig, wie jene Dame, die dringend eine Lösung 
für ihren Rechtstreit sucht und in deinem Youtube-Video 
nur hört, welche Abschlüsse du als Juristin und Mediatorin 
alle dein Eigen nennst. 
 
Diese Menschen haben große Probleme, die sie nicht 
schlafen lassen, und die sie gerne gelöst hätten. Doch 
erstens begreifen sie oft auf bewusster Ebene noch nicht, 
dass sie ein Problem haben, denn 97 % deiner poten-
ziellen Kunden suchen dich nicht(1)– und zweitens erkennen 
sie an deinem Angebot nicht, dass du eine Lösung für sie 
hättest. 
Auf Englisch gibt es den schönen Reim „features tell, 
benefits sell“, was ungefähr heißt, „die Fakten geben 
Auskunft, aber der Nutzen führt zum Kauf“.  

https://meikehohenwarter.com/online-business/97-deiner-potenziellen-kunden-suchen-dich-nicht/
https://meikehohenwarter.com/online-business/97-deiner-potenziellen-kunden-suchen-dich-nicht/
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Wenn dein Wunschkunde also das Internet scannt mit der 
Absicht „was schaut für mich dabei raus?“, dann solltest 
du Antwort auf diese Frage haben. Wenn dein Mehrwert 
klar erkennbar ist, wird er neugierig.  
 
Dazu musst du deinen idealen Kunden jedoch so gut kennen,  
dass du nicht nur über seine demographischen Daten Be-
scheid weißt, sondern auch darüber, was ihn in der Nacht 
wachhält.  
 
Wenn deine Kundin um drei Uhr morgens nicht schlafen 
kann, was denkt sie da? Sicher nicht „ich möchte mehr 
über die Geschichte von Reiki wissen“, sondern viel eher 
„ich fühle mich so zerrissen!“ 
 
Sie denkt auch nicht „ich brauche dringend den neuesten 
Wasserfilter mit allen Gadgets“, sondern vermutlich „wenn 
das mit den Kopfweh nicht bald aufhört, dann werde ich 
mein Projekt nicht gut abschließen – und ob ich dann 
meinen Job behalte ist sehr ungewiss!“  
 
Die Dame mit dem Rechtsstreit interessiert nicht, welche 
Diplome ein Jurist benötigt, um ihr zu helfen, sondern betet 
stattdessen nur händeringend zum Himmel: „Wer kann 
mir helfen, dass das ein Ende findet!“ 
 
Im Arbeitsblatt „Top Kunden-Problem“(2) kannst du selbst 
in vier Schritten dem näher kommen, was deine Kunden 
tatsächlich (oft sogar nur unbewusst) suchen. Genau das 
sind dann deine Eröffnungsfragen, ob auf deiner Landing-
page, im Verkaufs-Prospekt oder direkt aus deinem Mund 
im Info-Video. Meist sind es zwei bis drei Fragen, die 
genau ins Herz treffen.  
 
Deine Kundin hört oder liest dann: 
„Willst du dich endlich wieder zentriert und ganz fühlen?“  
„Hast du das Gefühl, deine Kopfschmerzen lassen keinen 
klaren Gedanken mehr zu?“  
„Raubt dir ein leidiger Rechtstreit den Verstand und du 
sehnst dich nach einer Lösung?“ 

https://s3.amazonaws.com/marketingbasics/mod1/Arbeitsblatt+Top+Kunden+Problem.pdf
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Begeistert wird sie ausrufen: „Die spricht ja genau von mir!“ 
Sie wird sich sofort verstanden fühlen, dich für kompetent 
erachten, da du offensichtlich „ihre Gedanken liest“, und dich 
als Spezialistin für ihr Problem buchen. 
 
Faktor 2: Verwandle deine Dienstleistungen in Produkte 
Genau dieser Punkt hat in meinem Geschäft am allermeisten 
bewirkt, daher ist es auch das, was ich meinen Coaching-
Kunden immer am dringendsten empfehle. Fast alle neuen 
Selbstständigen kommen aus einem Angestelltenverhältnis.  
 
In einem Dienstverhältnis kann man mit einem fixen monat-
lichen Gehalt rechnen, wohingegen Unternehmerinnen primär 
einmal kein Grundeinkommen haben – dafür müssen sie 
selbst sorgen.  
 
Es schläft sich in jedem Fall besser, wenn man weiß, dass 
auch im nächsten Monat die Kosten für Miete, Strom und 
Essen gedeckt sind!  
 
Wenn ein Jungunternehmer seine Zeit in Form von 
Beratungs-, Yoga- oder Massagestunden verkauft, kommt 
er über eine bestimmte Menge an Arbeitsstunden - und 
daher an Umsatz - nicht hinaus.   
 
Zudem gibt es noch zusätzliche Risiken, wie Kundenabsagen 
oder eigene Krankheit. Um genug Umsatz zu erwirtschaften, 
verbringt er die zur Verfügung stehende Zeit ausschließlich 
mit Kunden. Das führt dazu, dass Zeit fehlt, für sich zu 
werben. 
 
Der Weg aus diesem Hamsterrad führt über digitale 
Produkte! Ich rate all meinen Coaching-Kunden dringend 
dazu, einen Videokurs, ein eBook, ein Webinar, einen 
Mitglieder-Bereich, einen Report oder etwas Ähnliches zu 
erstellen. 
  
Meine besondere Leidenschaft sind Online-Kurse, davon 
habe ich schon weit über 50 Stück erstellt. Das bietet so 
viele Vorteile, dass ich sie hier in diesem Rahmen gar 
nicht alle nennen kann.  
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Hier die 3 wichtigsten: 
1. Erstens erreichst du wesentlich mehr Menschen. 

Während du auf Netzwerktreffen und Vorträgen nur 
einen kleinen Werberadius hast, erreichst du mit 
digitalen Produkten den ganzen deutschsprachigen 
Raum! So erfahren viel mehr Menschen von dir. Der 
Kreis deiner potenziellen Kunden wird dadurch 
enorm erweitert. 

2. Zweitens findet das Auswahlverfahren ohne dich 
statt. Gerade Jungunternehmerinnen tun sich mit 
jedem Nein sehr schwer. Bei Online-Produkten hörst 
du es nicht, wenn jemand dein eBook nicht zu Ende 
liest oder dein Video abschaltet. Alles, was du mitbe-
kommst, sind jene Menschen (die ja hoffentlich in der 
Überzahl sind), die von dir begeistert sind und dich 
daher buchen. Statt jeden Kunden persönlich anzu-
werben, wird deine Botschaft über deine digitalen 
Produkte hinausgetragen. Potenzielle Kunden be-
geistern sich für dich, ohne dass du dich anstren-
gen musstest. Den ersten Kontakt machen sie oft 
mit der bereits fixen Kaufabsicht. 

3. Der dritte und besonders wesentliche Grund, 
ist das regelmäßige Einkommen aus den digitalen 
Produkten: Sind einmal Videokurse oder Webinare 
konzipiert und das Einrichten des Verkaufs abge-
schlossen, ist alles Weitere, dank moderner Technik, 
komplett automatisiert. Du hast Einnahmen aus den 
Verkäufen deiner digitalen Produkte ohne weiteres 
Zutun. Abgesehen von ein paar Kundenfragen läuft 
es von selbst – egal, ob du zehn oder 1000 Kurse 
verkaufst. Zu diesem Thema gibt es noch viel mehr 
zu sagen, einen fortführenden Artikel findest du hier.(3) 

 
Faktor 3: Du bestimmst den Weg, den dein Kunde geht 
Für Berater, Trainer, Therapeuten und auch Freelancer ist 
es meines Erachtens am besten, eine Mischung aus Service-
leistungen und digitalen Produkten anzubieten.  
Die meisten Jungunternehmer machen den Fehler, dass 
sie alle ihre Leistungen auf Prospekten und Homepage 
anführen. Das ist keine gute Strategie, sie machen sich  

https://meikehohenwarter.com/online-business/was-sind-digitale-produkte/
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damit zu transparent und durchschaubar. Außerdem ist es  
selbst für deine ideale Kundin am Anfang eurer Geschäfts- 
beziehung manchmal schwer vorstellbar, dass sie eines 
Tages dein teuerstes Produkt kaufen wird.  
Und tatsächlich wird nicht jeder Wunschkunde den ganzen 
Weg mit dir gehen. Zu unterschiedlich sind die Budgets und 
auch die Proaktivität des Einzelnen. 
 
Mein Rat ist daher, dass du verschiedenpreisige Produkte 
nicht offen ersichtlich anbietest und darauf hoffst, dass die 
meisten Kunden zu den höherpreisigen Angeboten greifen. 
Besser du entwickelst eine Verkaufsstrategie: die Produkt-
treppe, auch „Product Staircase“ genannt. 
 
Diese Treppe sollte mindestens aus drei Stufen bestehen. 
Die erste ist auf deiner Webseite und Landingpages sichtbar 
und meist ein kostenloses Produkt. Das kann ein Report, ein 
eBook, ein Webinar(4), ein Videokurs(5), ein kostenloser 
Vortrag, ein Erstgespräch(6) oder dergleichen sein. Wichtig 
ist, dass dieser erste Schritt mit gutem E-Mail-Marketing 
aufgebaut wird. Du erhältst Kontaktdaten deiner idealen 
Kunden und die Berechtigung, ihnen auch in Zukunft zu 
schreiben. 
 
Auf diese Art und Weise informierst du deinen Kunden 
regelmäßig weiter – unter anderem auch über die nächste 
Stufe, dein mittelpreisiges Produkt. Was du dafür verlangst 
ist sehr relativ und abhängig von deiner gesamten Preis-
struktur. Die Empfehlung liegt zwischen zehn und 500 Euro.  
 
Nicht jeder wird zuschlagen, viele werden nie bei dir kaufen 
und stattdessen nur deine Gratisprodukte konsumieren, 
doch das ist vollkommen in Ordnung – auch solche Leute 
empfehlen dich oft weiter! 
 
Jene Menschen, die dir auf die zweite Stufe gefolgt sind, 
haben sich kaufbereit gezeigt. Sie sind offensichtlich schon 
überzeugt von dir und deinem Angebot. Manche von ihnen 
sind auch offen, einen Schritt weiter zu gehen. Ihnen 
kannst du nun die dritte Stufe anbieten, zum Beispiel eine 

https://meikehohenwarter.com/endlich-ausgebucht/
https://meikehohenwarter.com/kurse/
https://meikehohenwarter.com/coaching/
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exklusive Mitgliedschaft oder ein Jahres-Coaching.  
 
Mit dieser Strategie schreckst du niemanden schon zu 
Beginn ab, indem du bereits auf der Webpage vierstellige 
Zahlen nennst, sondern führst nur jene, die auch wirklich 
interessiert sind, nach und nach an dein bestes Paket heran. 
Mehr dazu erfährst du hier. (7) 
 
Abgesehen von all meinen Tipps ist es natürlich wesent-
lich, dass dein Angebot nicht nur dem entspricht, was sich 
deine Kunden wünschen, sondern außerdem auch dem, 
was du gerne machst. Hier die passende Balance zu finden, 
sollte dein oberstes Bestreben sein, denn nur so wird es 
dein Traum-Business. Dann macht es dir Freude, deine 
Kunden sind begeistert und empfehlen dich gerne weiter. 
Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem idealen Angebot für 
deinen idealen Kunden! 
 
Meike Hohenwarter, MSc 
https://meikehohenwarter.com 
 
 
 
Links: 
(1)https://meikehohenwarter.com/online-business/97-deiner-potenziellen-kunden-
suchen-dich-nicht/ 
(2)https://s3.amazonaws.com/marketingbasics/mod1/Arbeitsblatt+Top+Kunden+
Problem.pdf 
(3)https://meikehohenwarter.com/online-business/was-sind-digitale-produkte/ 
(4)https://meikehohenwarter.com/endlich-ausgebucht/  
(5)https://meikehohenwarter.com/kurse/ 
(6)https://meikehohenwarter.com/coaching/ 
(7)https://meikehohenwarter.com/online-business/du-bestimmst-den-weg-den-
dein-kunde-geht/ 

 
 

https://meikehohenwarter.com/online-business/du-bestimmst-den-weg-den-dein-kunde-geht/
https://meikehohenwarter.com/
https://meikehohenwarter.com/online-business/97-deiner-potenziellen-kunden-suchen-dich-nicht/
https://meikehohenwarter.com/online-business/97-deiner-potenziellen-kunden-suchen-dich-nicht/
https://s3.amazonaws.com/marketingbasics/mod1/Arbeitsblatt+Top+Kunden+Problem.pdf
https://s3.amazonaws.com/marketingbasics/mod1/Arbeitsblatt+Top+Kunden+Problem.pdf
https://meikehohenwarter.com/?p=1278&preview=true
https://meikehohenwarter.com/endlich-ausgebucht/
https://meikehohenwarter.com/coaching/
https://meikehohenwarter.com/online-business/du-bestimmst-den-weg-den-dein-kunde-geht/
https://meikehohenwarter.com/online-business/du-bestimmst-den-weg-den-dein-kunde-geht/
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Tag 8: Der tiefe Wunsch –  
das Ziel deines Kunden 
Heute am vorletzten Tag geht es um das Ziel deines Kunden.  
 
Mit deinen Texten, deinem Freebie und deinem Produkt 
sprichst du vor allem eins an in deinem Kunden: seine 
Emotionen. 

Wir alle kaufen nicht das Produkt, wir 
kaufen das Gefühl, das wir damit 

verbinden, unser Problem gelöst zu 
haben. 

Möchtest du also Texte schreiben, die wirken, und dein 
Produkt oder Angebot verkaufen, sprichst du die Emotionen 
deiner Kunden an. 
 
Dazu ist es wichtig, dass du dir überlegst, welche Emotionen 
du bei deinem Kunden erwecken willst. 
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Wovon träumst du? 
Welches Ziel hast du? 
  
Jedes Märchen beginnt mit einem Traum. Aus dem Traum 
entwickelt sich ein Ziel. 
 
Das Traumziel. 
 
Natürlich kannst du auch ein Ziel haben und es erreichen, 
ohne deinen Traum dabei zu leben. Wenn du dich selbst-
ständig machen möchtest oder es schon bist, trägt dich 
die Antwort auf diese Frage durch deine Arbeitstage. 

Dein Traum ist dein Anker. 

Manchmal auch deine Rettung. 
Vor allem ist er dein Feuer, das deine Aktivitäten antreibt. 
Dein Traum ist der Samen deines Ziels. 
 
Überlege also: 

• Wovon träumst du in der Nacht? 
• Was entzückt dich so, dass du ständig daran denkst? 
• Was macht dich so lebendig, dass du ständig daran 

denken oder arbeiten kannst? 

Der Traum vom vielen Geld 
Wenn du davon träumst, viel Geld zu haben, ist das die 
denkbar schlechteste Motivation. 
„Ich arbeite, um Geld zu verdienen.“ – das trägt dich nicht. 
 
Denn es ist kein Traum. 
Geld zu haben ist niemals ein besonders starker Grund. 
 
Dieser Wunsch entspringt dem Überlebenstrieb, und der 
ist kein Motor für hohe Ziele. 

http://www.evalaspas.at/zu-tode-geplant-wann-planung-sinnvoll-scheint/
http://ctt.ec/654VX
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Wir alle wissen, dass wir arbeiten, um Geld zu verdienen. 
Damit ist „Geld verdienen“ kein Motivationsträger. 

Meist liegt der Wunsch „viel Geld zu 
haben“ über dem tatsächlichen Wunsch. 

Beispiel: 
Stell dir vor, du hast Hunger. Diesen Zustand möchtest du 
beenden. Nun hast du gelernt, dass du dir mit Geld Essen 
kaufen kannst. 
Also ist dein Grund das Essen, nicht das Geld. 
Fühlst du den Unterschied? 

Wenn du deinen wirklichen Traum 
kennst – den Hunger zu stillen – findest 
du viele Möglichkeiten, ihn zu erfüllen. 

Deinen richtigen Traum 
Nachdem wir also Geld als Traum einmal ausgeschlossen 
haben, halten wir Ausschau nach deinem tatsächlichen 
Traum. 
 
Frage dich: 

• Was willst du mit dem Geld machen? 
• Wofür eintauschen? 

 
Und dann bist du schon sehr nahe bei deinem Traum. 
(Und der liegt näher deinem Talent.) 

Wieso mich das interessiert? 
Weil mein Traum ist, dass du deinen Traum leben kannst.  
Damit ich dich dabei unterstützen kann. Wenn ich dich 
unterstützen würde, „viel Geld“ zu verdienen, würde mein 
Angebot nur ein weiteres „In 3 Tagen 1 Million“ sein. 
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Es würde nur dein Bedürfnis nach Geld befriedigen. 
Das genügt mir aber nicht! 

Ich möchte dein Bedürfnis nach GLÜCK 
befriedigen. 

Du hast es verdient, glücklich zu leben. 
Deinen Traum zu leben. 
Denn wenn du deinen Traum lebst, wird dein Business zum 
Traum-Business. 
  
Daher reite ich so auf deinen Wünschen – auf DEM EINEN 
Wunsch herum. 

Mir genügt nicht, dass du Geld 
verdienst. 

Ich möchte, dass du dein Geld mit etwas verdienst, das dich 
erfüllt. 

Unterschied zwischen Business und 
Traum-Business 
Ich kenne seit Mai 2016 den Unterschied. 
Seit 2003 bin ich nun selbstständig und habe gut verdient 
mit meiner Online-Zeitung und meinen Messen. 
Mein Ziel ist immer das gleiche: Ich konnte auch mit den 
Messen Unternehmer unterstützen, ihr Talent sichtbar zu 
machen. Ihren Traum zu leben. Aber es hat nicht 100 % 
gepasst. 
 
Weil mein Traum – Schreiben zu meinem Beruf zu machen – 
dabei nur sehr wenig gebraucht wurde. 
 
Ich verdiente Geld, unterstützte Menschen, blieb aber 
ohne tiefe Erfüllung. 
  
Seit Mai 2016 – nachdem ich endlich meinen Traum er-
kannte (er war deckungsgleich mit meinem Talent), verdiene 
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ich mit meinem Traum gut Geld. Ich lebe mein Traum-
Business. 
 
Ich kenne also den Unterschied zwischen „Geld verdienen“ 
und „Geld mit meinem Traum verdienen“. 
 
Der ist gewaltig. 
 
Vielleicht kommt daher der Ausdruck „Traum-Business“. 

Traum-Business geht so leicht, dass du 
denkst, es sei ein Traum. 

Ich glaube dir, dass du in jedem Fall Geld verdienen kannst 
und es vielleicht auch schon mit selbstständiger Arbeit tust. 
Vielleicht auch viel Geld. 
  
Vielleicht aber verdienst du dein Geld noch nicht mit deinem 
Traum! 
Du hast ein Business. 
 
Aber: Es fehlt noch die Verbindung zum Traum. 
  
Der Hunger „mit meinem Traum etwas zu machen“ liegt noch 
verborgen hinter dem Grund „Geld verdienen“. 
 
Ja, es ist, wie ich oben schon beschrieben habe – hinter dem 
„Geld“ liegt oft der Hunger ;-). 
 
Was dein Hunger ist? – Das darfst du jetzt überlegen. 
Und damit sind wir schon bei deinem Kunden, seinem Traum 
und der Aufgabe des heutigen Tages. 

Heutige Aufgabe: 
Blicke auf deinen idealen Kunden, deine Notizen und Auf-
zeichnungen. Heute öffnest du in Gedanken neue Räume. 

• Was ist seine geheimste Vorstellung in diesem 
Moment? 

http://ctt.ec/Ms16c
http://ctt.ec/Ms16c
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• Sein tiefster Herzenswunsch genau in dieser Minute?  
• Wovon träumt er heute? 
• Was ist jetzt sein Ziel für das nächste halbe Jahr? 
• Welche Bedürfnisse möchte er erfüllt haben? 
• Was erwartet er sich, wenn er dein Angebot genutzt 

hat? 
• Wie soll sich sein Leben verändern? 

 
Beantworte diese Fragen für deinen idealen Kunden. Lass 
seine Gefühle lebendig werden. Male sein Ziel in allen 
Farben. Höre dir auch den Audiobeitrag an. 
(Hab keine Angst, werde auch gerne kitschig ,-). 
 
Ziel der heutigen Aufgabe: 
Wenn du dich mit den Zielen und Sehnsüchten deines 
idealen Kunden auseinandersetzt, kannst du deine 
Angebote und Produkte emotional noch besser auf ihn 
ausrichten.  
 
Du sprichst einen bestimmten Wunsch in ihm an. Einen 
Traum. Und du weißt, wie Träume dich tragen … 
 
Und damit gehen wir gleich einmal in die Praxis. 
(Danach kommt dann Tag 9). 
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5 Möglichkeiten, für deinen 
Wunschkunden zu schreiben 
Jetzt hast dir deinen Wunschkunden in allen Einzelheiten 
ausgemalt. 
Und ihn kennengelernt. 
Nun ist es an der Zeit, dass du die gesammelten Informa-
tionen in der Praxis einsetzt. 
  
In diesem Kapitel erfährst du, wie du die Inhalte von  

• Tag 6 (Emotionen), 
• Tag 7 (Informationen, wenn er dein Angebot sieht) 

und 
• Tag 8 (seine Vorstellungen, Wünsche und 

Bedürfnisse)  
in der Praxis einsetzen kannst. 
 
An oben erwähnten Tagen hast du sehr viel Informationen 
gesammelt, die du für Texte 

1. auf deiner Startseite, 
2. deiner „Über-mich“-Seite, 
3. den Blogartikeln, 
4. rund um Produkt und Freebie, aber auch in 
5. persönlichen Gesprächen mit deinem Kunden 

einsetzen kannst. 
 
Anhand eines Beispiels zeige ich dir jetzt, wie. 
  

1. Startseite deiner Homepage 
Gleich auf deiner Startseite empfängst du deinen idealen 
Kunden mit einem Spiegel seiner derzeitigen Gefühle. 
Dabei unterstützen dich die Antworten auf die Fragen  

• „Wann ist der genaue Zeitpunkt, wo er Unterstützung 
sucht?“ und  

• „Was könnte er in die Suchmaschine eintippen?“. 
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Du verwendest auch die Informationen darüber, welche 
Sorgen und Ängste er hat. Und worum seine Gedanken 
kreisen. 
 
Genau dort holst du ihn ab. 
 
Indem du zwei oder drei seiner Gedanken, Sorgen oder 
Ängste in Form von Fragen schreibst. 
  

Beispielsweise hat dein Wunschkunde große Angst, 
dass seine Kinder in der Schule nicht weiterkommen. 
Das hält ihn wach. Seine Gedanken kreisen um 
Nachhilfe, Geld und den Urlaub, der ins Wasser fällt. 
Sein größter Wunsch ist, dass seine Kinder das 
Klassenziel erreichen. Ohne Stress und ständige 
Streitereien um Noten. Er hätte gerne eine Lösung, 
wo die Kinder gefördert werden zu lernen. Das 
Lernen erlernen also. So, dass sie dann nach einiger 
Zeit selber lernen können. Und die Kosten wieder re-
duziert werden. Damit würde auch der Urlaub wieder 
möglich. 
  

Auf der Startseite empfängst du ihn jetzt vielleicht so: 
Plagen sich deine Kinder mit dem Lernen? 
Denkst du gerade über Nachhilfe nach? 
Bist aber der Meinung, dass Nachhilfe alleine das 
Problem nicht löst? 
Ganz abgesehen davon: Die Nachhilfekosten fressen 
den Urlaub auf! 
  
Deine Kinder sollten Lernen erlernen. 
Lernen, sich selber zu organisieren. 
Dann wäre der Stress weg. 
Keine Streitereien mehr um Noten. 
Und endlich wieder Geld in der Urlaubskasse! 

  
• Jetzt deine Lösung –> Dein Angebot, das Lernen 

zu lehren. 
• Hier wäre auch erstmals Platz für dein Freebie 

oder dein Angebot. 
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• Anschließend kommt Text, der erklärt, was genau 
du anbietest. 

• Dazwischen immer wieder Testimonials. 
• Und am Ende noch einmal dein Angebot. Der 

nächste logische Schritt: Jetzt anrufen! Und deine 
Telefonnummer. Oder: Hol dir das Freebie „XYZ“. 

  
2. Text für deine Über-mich-Seite 

Ähnlich gehst du mit deiner Über-mich-Seite vor. 
 
Auch hier empfängst du deinen idealen Kunden mit seinen 
Sorgen und dem, was er sich wünscht. 
 
Du erwähnst auch, mit wem du gerne arbeitest. 
Wer bei dir richtig ist und wer nicht. 
 
Und das, was du über dich schreibst, hat direkten Zusam-
menhang mit deinem Angebot und dem, was er denkt 
und sich erwartet.  
 
Welche Wörter du verwendest, hängt mit seiner Ausbild-
ung, seinem beruflichen und sozialen Status und seiner 
Kultur, Sprache etc. zusammen. 
  
Beispiel dazu: 
 
Deine Über-mich-Seite könnte also jetzt so starten: 

Dein größter Wunsch ist, dass deine Kinder in der 
Schule weiterkommen? 
Ohne Stress und Streit um Noten? 
Deine Kinder das Lernen erlernen? 
Dass die ständigen Nachhilfekosten entfallen? 
Wäre das nicht wunderbar, wenn ihr dadurch wieder 
Geld in der Urlaubskasse hättet? 
Einmal wieder so richtig Urlaub am Meer machen. 
Wo der Sand durch die Finger rinnt … 
  
Dann bist du bei mir genau richtig! 
Ich arbeite mit … , … 
Was ich nicht mag, ist … 
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Hier einbinden: Testimonial, das genau den Wunsch deines 
idealen Kunden untermauert. 

Ich kenne deinen großen Wunsch nach Harmonie. 
Mit meinen drei Kindern bin ich einen ähnlichen 
Weg gegangen wie du jetzt. Da stand ich eines 
Tages vor der Wahl: Urlaub oder Nachhilfe. Und 
ich überlegte, wie es wohl wäre, wenn die Kinder 
lernen würden, sich den Lernstoff selber anzu-
eignen. Ich habe ja selber … studiert und … 
Ausbildung gemacht. Und da kam ich dann auf die 
Lösung … 

Hier einbinden: Testimonial, das genau etwas über dein 
Angebot sagt. 
  

3. Themen für deine Blogartikel finden 
Die Inhalte auf allen Arbeitsblättern – also alle Merkmale, 
die du an deinem Wunschkunden kennst, können ein gutes 
Thema für deine Blogbeiträge abgeben. 
 
Also zum Thema unseres Beispiels: 

• 5 Wege, auf Nachhilfe zu verzichten 
• Streit und Stress rund um Noten? 
• 7 Tipps für bessere Noten 
• Nachhilfe statt Urlaub? 

 
In den Blogbeiträgen gehst du dann auch immer genau 
auf die Probleme deines Wunschkunden ein und bietest 
Lösungen an.  
Natürlich kann ein Blogbeitrag niemals deinen Kurs oder 
dein Coaching ersetzen. Doch hauptsächlich geht es ja 
darum, Vertrauen aufzubauen und zu zeigen, was mit 
deinem Kurs/Angebot alles möglich ist. 
 
Dein Wunschkunde kauft bei dir, weil du ganz bestimmte 
Emotionen in ihm ansprichst. Die, die seiner jetzigen Lage 
entsprechen, und die, die mit seinem größten Wunsch in 
Zusammenhang stehen. 
 
Damit dir das mit Text gelingt, ist es wichtig, diese Emotionen 
zu kennen. 
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Versetze dich einmal hinein in die Lage deines Wunsch-
kunden! 
 
Spüre nach, wie er sich fühlt. 
Und dann schreibe punktgenau deinen Text. 
 
Hole deinen Wunschkunden ab, wo er steht und führe ihn 
zur neuen Perspektive hin. 
  

4. Das passende Produkt und Freebie finden 
In den Arbeitsblättern steckt auch schon, welche Art von 
Produkt und Freebie dein Wunschkunde gerne hätte. 
 
Überlege: In welcher Form möchte er dein Angebot haben? 
 
Text, Video, Audio, interaktive Spiele, Listen, Kurse? 
 

• Dein Freebie ist im besten Fall eine Mini-Kostprobe 
deines Produktes. Es sollte innerhalb kurzer Zeit 
Erleichterung bringen bzw. helfen. 

• Du verpackst in deinem Freebie und deinem Angebot 
Argumente, die ihn überzeugen. 

• Sprichst an, was er sich erwarten kann. 
• Räumst gleich im Angebotstext mit den Bedenken 

auf, die er haben könnte. 
 
Das Freebie sollte möglichst in einer Serie von Follow-up-
Mails eingebettet sein. Wie viele dieser automatisierten 
Mails du verschickst, hat dir dein Kunde bei der Frage 
über seine Entschlussfreudigkeit verraten. Lies mehr über 
Follow-up-Mails und hol dir das Planungssheet.(1) 
 
Beim Angebotstext rund um Freebie und Angebot helfen dir 
auch seine Träume, sein Herzenswunsch weiter und das, 
was er im nächsten halben Jahr erreicht haben möchte. 
Alle Infos sind Schlagzeilen, Titel oder Teil von Fragen, die 
du deinem Kunden stellst, um ihn tiefer in die Geschichte 
deines Blogbeitrages zu führen. 
 
Um seine Emotionen zu wecken, seine Wünsche zu nähren. 

http://www.evalaspas.at/e-mail-marketing-so-werden-deine-newsletter-gelesen/
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5. Das persönliche Gespräch mit dem Wunsch-
kunden 

Und dann ist es soweit. Eines Tages ruft er dich an oder 
du ihn. 

Meine Maxime ist ja, so schnell wie 
möglich raus aus dem Netz und hin zu 

einem persönlichen Gespräch. 

Egal, ob du ihn anrufst oder er dich. 
 
In jedem Fall geht es darum, mehr über deinen idealen 
Kunden zu erfahren. Jetzt, wo du ihn in Fleisch und Blut 
am Hörer hast, fragst du ihn persönlich, was er sich 
wünscht. Wohin er gehen will. Im Telefonat erfährst du 
genau, wo der Schuh drückt 
Wenn du fragst! 
 
Und hier sind einige der Fehler, die viele Menschen beim 
Telefonat machen:  

• Sie fragen viel zu wenig. 
• Sprechen ohne Pause, um zu überzeugen. 
• Das überfordert den Anrufer. 

Frage und lass deinen Anrufer erzählen. 

• Notiere dir Stichwörter, wo dir etwas unklar ist, und 
frage nach. 

• Durch das Zuhören bekommst du viele Infos, die du 
dann im Laufe des Gesprächs oder aber auch später 
während der Arbeit mit dem Kunden brauchen 
kannst. 

• Während du zuhörst, lernst du die Sprache deines 
• Kunden kennen. 
• Und bist in der Lage, mit ihm so zu kommunizieren, 

dass er dich versteht.  
Damit machst du deinen Kunden glücklich. 
Und dich auch. 
 
(1) http://www.evalaspas.at/e-mail-marketing-so-werden-deine-newsletter-
gelesen/ 
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Was dir punktgenaue 
Kundenansprache wirklich 
bringt! 

Von Christina Bodendieck, christinabodendieck.de 
 
Geht dir auch ab und zu die Luft aus bei deiner Kunden-
gewinnung? 
 
Vielleicht hast du ein paar Kunden angeschrieben und etwas 
telefoniert, aber so richtig erfolgversprechend war es noch 
nicht? 
 
Vielleicht fehlt dir auch einfach nur ein Plan, wie du an das 
Thema herangehen kannst? 
 
Eins ist sicher:  
Das Thema Kundengewinnung (auch Akquise genannt) wird 
dich die gesamte Zeit deiner Selbstständigkeit begleiten. 

Ohne Kunden kein Erfolg. 

Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, mit dem 
Thema Kundengewinnung Freundschaft zu schließen und 
deine persönlichen Stärken und Fähigkeiten aktiv für die 
Akquise zu nutzen. 

Wie du dir die Kundengewinnung 
erleichterst 
Damit dir die Kundengewinnung leichter gelingt, musst du 
als Erstes wissen,  

• wer dein Kunde ist,  

http://christinabodendieck.de/
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• was ihn bewegt und  
• vor welchen Herausforderungen er steht.  

 
Erst dann kannst du eine wirksame Akquise-Strategie ent-
wickeln. 
 
Ich erlebe bei Selbstständigen oft, dass sie tolle Produkte 
und Dienstleistungen entwickeln und absolut davon be-
geistert sind. Sie können jeden Vorteil beschreiben und 
das Produkt haarklein erklären. Nur leider wird dabei oft der 
Kunde aus den Augen verloren. 
 
Wer seine Kunden wirksam ansprechen möchte und Auf-
merksamkeit gewinnen will, sollte genau wissen, wo die 
Herausforderungen des Kunden liegen. 

Wenn wir das Ganze aus Kundensicht 
betrachten 
Ein Kunde, der uns noch nicht kennt, fragt sich als Erstes: 
Was ist für mich drin? 
 
Unsere Aufgabe als Dienstleister oder Verkäufer ist es, 
unserem Kunden zu zeigen, dass wir verstanden haben, 
vor welchen Herausforderungen er steht, und wie wir ihn 
dabei unterstützen, seine Herausforderungen zu meistern. 
Zeige deinen Kunden sofort, dass du verstanden hast, wo 
ihn der Schuh drückt und was er in der Zusammenarbeit 
mit dir gewinnt. 

4 Tipps für wirksame Akquise: 
1. Mach dir einen Plan! 

Setze dir ein Ziel und mach dir einen Plan. Die Grundlage für 
wirksame Kundengewinnung ist dein Wunschkundenprofil. 
Hast du klar vor Augen, was deinen Kunden bewegt und 
wo ihn der Schuh drückt, kannst du deine Kundenansprache 
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genau darauf ausrichten und gewinnst sofort mehr Aufmerk-
samkeit für dich und deine Produkte. 
 

2. Setze einen Focus! 
Konzentriere deine Ansprache genau auf deine Wunsch-
kunden. So hast du wenig Streuverlust und wirst schneller 
sichtbar mit deinem Angebot. 
 

3. Zeige deinem Kunden, was er bekommt! 
Mach deine Expertise für deinen Kunden sichtbar. Du kannst 
Proben deiner Arbeit als E-Book, Video oder Podcast auf 
deiner Webseite zeigen. So hat dein potentieller Kunde die 
Möglichkeit, dich schon mal kennenzulernen.  
Achte in deiner Kundenansprache immer darauf, aus der 
Sicht deiner Kunden zu schreiben und zu sprechen, das 
sichert dir Aufmerksamkeit. 
 

4. Kombiniere deine Akquise-Maßnahmen! 
Der Schlüssel für wirksame Akquise ist die Kombination von 
Akquise-Tools, die ideal zu dir und deinen Wunschkunden 
passen.  
Wenn du dir dein Wunschkundenprofil erstellt hast, kannst du 
leichter erkennen, welche Akquise-Maßnahmen deine 
Wunschkunden am ehesten erreichen.  
Da es durchschnittlich 7 - 9 Impulse braucht, bis jemand, der 
dich noch nicht kennt, auf dich und deine Leistung auf-
merksam wird, bleibe am Ball und setze deine Akquise-Tools 
konstant und regelmäßig ein. 
 
Wenn du hier bei dir Handlungsbedarf gesehen hast, findest 
du auf meiner Webseite mehr Infos dazu:  
www.akquise-plus.de 
 
Deine 
Christina Bodendieck 

http://www.akquise-plus.de/
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Wofür brauchst du Design? 
Von Verena Sati, www.verenasati.de 

 
Ein Design, das dir gefällt, weil du beispielsweise Blumen 
magst, aber nicht zu deinem Angebot passt, spricht deinen 
idealen Kunden nicht an. 
 
Fazit: Es funktioniert nicht! 

Dein idealer Kunde wird dein Angebot 
übersehen, weil er seine Wünsche, 

Ziele und Sehnsüchte darin nicht findet. 

Das ist einer der Hauptgründe, warum Design nicht die 
Wirkung erzielt, die es haben kann. 

Wichtig zu wissen: Design übermittelt 
Emotionen. 
Genauso wie Texte Emotionen und Gefühle an den Leser 
weitergeben, erschafft Design eine Emotion beim Betrachter. 
 
Design wirkt jedoch in den ersten Sekunden, da Bilder, 
Farben und Formen zu erst wahrgenommen werden.  
 
Ist der erste Eindruck stimmig, werden die Texte gelesen.  
Da ich mit Design arbeite, also optisch, habe ich dir hier 
statt Text ein Video vorbereitet. 
 
In diesem Video zeige ich dir, wie du durch die Merkmale 
deines idealen Kunden zu einem Design finden kannst, 
das ihn fasziniert.  
 

https://vimeo.com/219398288 

http://www.verenasati.de/
https://vimeo.com/219398288
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Dein Wunschbuch als 
Brücke zum Wunschkunden  

von Eva-Maria Popp, www.evamaria-popp.de 
 
Ich beginne meine Ausführungen, die dich, lieber Leser, liebe 
Leserin, zu deinem Wunschkunden führen wird, mit einem 
kleinen Feature über das Wünschen.  
 
Wie ich gelernt habe, ist es die Basis für den Erfolg der 
Methode, der Bedeutung von Begriffen auf den Grund zu 
gehen. 
 
Handwerker würden in diesem Zusammenhang von Arbeits-
vorbereitung sprechen, in der bekanntlich schon die „halbe 
Miete“ steckt. 
 
Wünschen ist in unserer Gesellschaft eher negativ besetzt.  
 
Populäre Sprüche, wie  
 

• „Das Leben ist kein Wunschkonzert“ 
• „Das kannst du dir schon wünschen, aber …“ 
• „Wünsche/Träume sind Schäume“ 

 
zeigen uns, dass wir verlernt haben, Wünsche in uns zu 
entdecken, Wünsche zuzulassen, Wünsche zu formulieren 
und an die Erfüllung von Wünschen zu glauben.  
 
Die Folge davon ist: Wir verzichten völlig, Schritte und 
Maßnahmen einzuleiten, die nötig wären, um am Wunsch, 
Wunschziel und der Wunscherfüllung anzukommen.  
 
Ein fataler Teufelskreis, der uns aus der Psychologie und 
der Pädagogik unter dem Begriff der „sich selbst erfül-
lenden Prophezeiung" bekannt ist. 

http://www.evamaria-popp.de/
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6 Schritte, die dich deinem 
Wunschkunden näher bringen 

1. Lerne zu träumen!  
Vergiss Glaubenssätze und negative, dumme Sprüche 
deiner Umgebung, die dir ein Leben lang erzählt haben, 
dass Wünschen nur im Märchen funktioniere. 

Schreibe deshalb JETZT dein eigenes 
Märchen und verwandle dich selbst in 

die Fee, die deine Wünsche erfüllt. 

Hilfreich dazu ist ein Mechanismus, den du mit den Worten 
„Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich ...“ beginnt. 
 
Schreibe deine Antwort auf! 
 
Nun höre ich dich sagen: „Ja, wenn es so einfach wäre, das 
umzusetzen!“ 
 
Deshalb lautet meine nächste Frage, die du auch als 
Botschaft verstehen kannst: 

„Was müsste passieren, was müsste 
sich verändern, damit dein Wunsch 

umzusetzen wäre?“ 

Sicher lautet nun deine Antwort, die du mir wie aus der 
Pistole geschossen auf diesen virtuellen Dialog gibst:  
„Das geht aber nicht, weil ...“ 
 
Meine Antwort darauf lautet: 

„Dann beginne mit einem ersten kleinen 
Schritt!“ 

Mit dieser Zauberformel lässt du den Zweifler in dir, den 
Neinsager, den Mörder am Glauben an dich und deiner Um-
setzungskraft zur Glücksfee werden. Sie sorgt persönlich 
dafür, dass DEINE Wünsche in Erfüllung gehen und nicht im  
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Traumstadium bereits erstickt werden. 
 
Mit dieser positiven Einstellung in Sachen Wünsche und 
deren Erfüllung machst du dich an die nächste Coaching-
Einheit auf deinem Weg zum Wunschkunden: 
 
2) Lerne den Unterschied zwischen „Warum“ und 
„Wozu“ in deiner Handlungsweise kennen! 
Bevor du etwas kommunizierst, sowohl in schriftlicher oder 
mündlicher Form, stellst du dir als Motivation die Frage: 
 
„Warum will ich das kommunizieren?“ 
 
Dieses „Warum“ führt dich in die Vergangenheit und zum 
Ursprung deines Wunsches, weswegen du kommunizierst. 
 
Für die erfolgreiche Umsetzung deiner Ziele und Wünsche ist 
es sehr wichtig, dass du deine Motivation kennst. Und sie 
immer wieder durch die Erinnerung mittels der „Warum-
Frage“ auffrischst! 
 
Danach beschäftige dich mit dem „Wozu“. Das liegt immer 
in der Zukunft und ist gleichzusetzen mit deinem Ziel. 
 
Lass’ dir dazu Zeit! 
 
Schreibe das Ziel auf und schlafe darüber! Es kann gut 
sein, dass es sich nochmal verändert. 
 
Ziele MÜSSEN in einem fließenden Prozess ein Feintuning 
erhalten, bis sie perfekt sind. 
 
Nun kennst du dein Ziel und kannst dich auf die nächste 
Frage einlassen: 
 
3) Wen nehme ich mit zu meinem Ziel? Wer wartet an 
meinem Ziel? Wer unterstützt mich auf meinem Weg? 
 
In dieser Frage steckt auf alle Fälle dein Wunschkunde.  

• Wen willst du mit dem, was du tust, beglücken? 
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• Wem hilft das, was du tust?  
• Wer ist es wert, dass ihm/ihr mit dem, was du tust, 

Unterstützung zuteil wird? 
 
Diese Frage ist die alles entscheidende Frage, weil sie dir die 
Augen darüber öffnet, dass du, dein Produkt, deine Dienst-
leistung wirklich sehr gut und hilfreich sind. 
 
Das bewahrt dich vor dem Fehler vieler Verkäufer und 
Dienstleister, dem Kunden hinterherzulaufen, weil sie der 
Meinung sind, sie bräuchten den Kunden dringend.  
 
Natürlich braucht und will jeder von uns Kunden. Aber nicht 
um jeden Preis. 
 
Deinem Wunschkunden wird geholfen: durch dich und das, 
was du machst. 
 
Das erleichtert ihm das Leben. 
 
Dafür bedarf es eines guten Lohnes, den du dir redlich 
verdient hast. 
 
Sollte dein Wunschkunde nicht gerne bereit sein, dich 
gebührend zu bezahlen, dann ist er längstens dein 
Wunschkunde gewesen und fliegt aus deinem Kundennetz.  
 
Bitte sei in diesem Zusammenhang sehr streng! 
 
4. Das Wort als Botenstoff und Brücke  
Wenn du meine Gedanken und Aufgaben bislang konse-
quent gelesen, durchdacht und erfüllt hast, ist die Brücke 
für deine Dienstleistung/dein Produkt zu deinem Wunsch-
kunden gebaut.  
 
Meine persönliche Lieblingsbrücke ist ein Buch. In und mit 
einem eigenen Buch hast du die Möglichkeit  

• deine Denkmuster,  
• deine Unternehmensphilosophie und  
• die Vorteile für deinen Wunschkunden  
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ausführlich zu erläutern.  
 
Du kannst eine ausführliche Herleitung zum Thema ver-
fassen, Wortspiele betreiben, brauchst nicht mit Worten 
zu sparen und darfst einen Spannungsbogen aufbauen. 
 
Dein eigenes Buch gelangt auf vielfältige Art und Weise in 
die Hände deines Wunschkunden. Es baut eine dauer-
hafte und nachhaltige Beziehung zwischen euch auf. 
Diese ist wie eine Brücke zwischen dir, deinem Produkt/ 
deiner Dienstleistung und deinem Kunden. 
 
Ein Buch überlässt deinem Wunschkunden das Tempo, in 
dem er die Inhalte deines Buches umsetzt, ob, wann und 
wie er direkten Kontakt zu dir aufnimmt. 
 
Vor allem kennt dein Wunschkunde dich bereits sehr gut, 
weil du ihm durch deine Schreibarbeit viele deiner Gedanken 
offenlegst. Er weiß, dass ihr zusammenpasst, darum 
nimmt er auch Kontakt zu dir auf. 
 
5) Wie schreibe ich mein Buch? 
Ganz einfach, du musst es tun.  
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du zu deinem 
Wunschbuch kommst. Entwickle in einem individuellen 
Coaching-Prozess das Konzept für dein Wunschbuch und 
schreibe daran konsequent und in kleinen Schritten. 

Du kannst beispielsweise auch ein 
Tagebuch daraus machen, das dir den 

Schreibweg erleichtert und aufzeigt. 

Im ersten Durchgang empfehle ich dir, nicht auf Recht-
schreibung und Grammatik achten! Das lenkt vom kreativen 
Prozess ab und nimmt dir die Freude am Schreiben. 
Fehler können jederzeit korrigiert werden, wenn der Inhalt 
im Wesentlichen steht. 
 
Du solltest mit Menschen, deren Gedanken und Lebensweise  
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du schätzt und die dich unterstützen, darüber sprechen.  
 
Je mehr du über dein Buch sprichst, über deine Wünsche 
und Träume, die mit diesem Buch verbunden sind, umso 
einfacher werden sich die Gedanken beim Schreiben aus 
deinem Innersten herausschälen.  

Schreiben ist ein 
Transformationsprozess.  

Er bringt unsere innersten Gedanken zu unseren äußeren 
Aussagen. Man kann leicht schreiben, wenn man seine 
Gedanken klar sortiert hat und vom Unrat der eigenen 
Bedenkenträger und Zweifel befreit hat. 

Schreiben braucht Muse, Kreativität, 
Lust und Zeit. 

Der Schreibprozess beginnt in dem Augenblick, wo du dir 
den Gedanken an ein eigenes Buch erlaubst. 
 
Beginne daher JETZT daran zu denken und du hast den 
ersten wichtigen Schritt getan! 
 
6) Mit deinem Buch hast du deinen Wunschkunden an 
der langen Leine 
Es gibt so viele Wege, wie du deinen Wunschkunden mittels 
eines Buchs erreichst. Von der Lesung auf einer Buchmesse 
oder in einer Buchhandlung, der Rezension in der Zeitung, 
als Türöffner und erster Eindruck beim Kontakt mit deinem 
Wunschkunden bis hin zum Mitbringsel, Werbegeschenk, 
Must have ... 

Ein eigenes Buch macht dich zu einem 
ausgewiesenen Experten.  

Schließlich demonstrierst du mit deinem geschriebenen Wort 
schwarz auf weiß, wie dein Produkt oder deine Dienst-
leistung deinem Wunschkunden das Leben erleichtern. Nicht 
umsonst sagen viele gescheite Leute seit Jahrhunderten: 
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„Wer schreibt, der bleibt!“ 

Seit es Bücher gibt, dreht sich die Welt zig-fach schneller. 
Deshalb wird sich auch deine Erfolgswelt zig-fach schneller 
drehen, wenn du dein erstes, eigenes Buch geschrieben 
hast. 
 
Deine 
Eva-Maria Popp 
www.evamaria-popp.de 

http://www.evamaria-popp.de/
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Tag 9: Der krönende 
Abschluss - ein Bild deines 
Wunschkunden 
 
In den vergangenen 8 Tagen hast du dich intensiv mit 
deinem idealen Kunden auseinandergesetzt. Seine Gestalt 
geformt, seine Wünsche, Bedürfnisse, Gefühle und Ziele. 
 
Jetzt steht er beinahe lebendig vor deinem geistigen Augen. 
 
Da ist es doch nur logisch, dass du deinen Kunden auch 
bildlich erschaffst.  
 
Du kannst du dir in einer Bilderdatenbank aus dem Internet 
eine Person suchen, die genau deinem Wunschkunden ent-
spricht. 
 
Eine weitere Möglichkeit ist, dass du dir deinen Wunsch-
kunden aus einer Zeitschrift suchst. Hierbei hast du eine 
Zusatzaufgabe: Finde eine Zeitschrift, in der dein Wunsch-
kunde abgebildet ist. Ein weiteres Puzzleteil zu deinem 
idealen Kunden und wo er sich aufhält. 
 
Doch das alles hat mir nicht gereicht – ich wollte für dich 
das Maximum an Buchinhalten herausholen: Heute darfst 
du deinen Wunschkunden zeichnen. 
 
Dafür habe ich als Tutor David Goebel eingeladen. 
 
Er unterstützt Trainer, Coaches und Berater, die eigenen 
Ideen und Seminarinhalte auf den Punkt bzw. auf das 
Flipchart zu bringen. In seinen Präsenz- und Online-Kursen 
lernen die Teilnehmer mit Flipcharts SinnSTIFTen. 
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Zeichne deinen 
Wunschkunden 

Von David Goebel, http://sinnSTIFTen.biz 
 
Liegen deine Aufzeichnungen der letzten Tage vor dir? 
 
Wirf einen Blick auf all die Daten und Fakten, die du dir bereits 
notiert hast. 
 
Am heutigen Tag lade ich dich ein, deinen Wunschkunden zu 
zeichnen. 
 
Und JA, du hast richtig gelesen: ZEICHNEN 
  
Wenn ich das sage, höre ich meist eine der folgenden 
Aussagen: 

1. Ich kann nicht zeichnen. 
2. Ich weiß nicht wie. 
3. Klar, mach ich gerne. 

 
Dir kam als Erstes die 3. Aussage in den Sinn, oder? ;-) 
Sehr gut, dann leg los! Du weißt ja, wie es geht. 
 
Du liest weiter? 
 
Dann gibt es da vermutlich einen kleinen, inneren Kritiker in 
dir. Und das ist gut so, denn er will dich beschützen. Geben 
wir ihm (oder ihr) ein paar gute Gründe, warum du es trotz-
dem tun solltest. 

3 Gründe für einen ausgezeichneten 
Wunschkunden 
Bisher ist dein Wunschkunde eine Ansammlung von Daten 
und Fakten. 

http://sinnstiften.biz/
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Doch unser Gehirn kann das nur schlecht verarbeiten. Es 
denkt lieber in Bildern und Tönen. 
 
Ein ausgezeichneter Wunschkunde ist also gehirn-
gerecht.  
 
Für dich und auch für deine Kommunikation nach außen. 

Bilder wecken Emotionen. 

Denk mal an deinen letzten Autokauf.  
Hast du dich für dieses Auto entschieden, weil die Tabelle 
mit den Spezifika so sachlich gut begründet waren?  
 
Wahrscheinlich nicht. Wir Menschen sind hoch emotional. 
 
Durch deinen gezeichneten Wunschkunde kannst du noch 
mehr be-greifen. Denn du nutzt deine Finger beim Zeichnen.  
 
Das aktiviert dein bildhaftes Denken, und dir fallen neue Ver-
knüpfungen und Ideen ein. 
 
Es ist also Brainstorming mit dem ganzen Gehirn. 
 
7 weitere Gründe findest du in meinem Gastartikel bei Eva.(1) 

Wie zeichnest du deinen Wunschkunden? 
Viele Menschen denken bei Zeichnen an Malen. Beim Malen 
denken sie an Künstler wie Picasso oder Van Gogh. Und 
unbewusst vergleichen sie sich dann mit diesen Menschen.  
 
Was für ein „schöner“ Reflex, um sich selber in schlechte 
Stimmung zu versetzen. 
 
Wie kannst du es besser machen? 
Erwarte nichts - und freue dich über jeden Klecks auf dem 
Papier und über jeden windschiefen Strich. Dann wirst du die 
kindliche Freude am Zeichnen wieder entdecken. 
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Ballonfiguren zeichnen 
(Die Bilder zu diesen Übungen findest du in deiner Arbeits-
mappe, die du dir hier (https://www.akademie-schreiben-
lernen.at/arbeitsblaetter-buch-wunschkunde/ downloaden 
kannst) 
 
Dies ist eine super Methode, mit der du schnell und einfach 
Figuren zu Papier bringst. 
 
Es reicht ein Kreis - er muss nicht perfekt rund sein ;-) - 
und ein Bogen darunter. 
 
Das ist die beste Vorlage für weitere Ergänzungen. 
Wichtig ist mir, dass du es selber probierst. 

Heutige Aufgabe: 
Also nimm jetzt einen Stift (Bleistift ist okay, dann gibst du dir 
die Erlaubnis, es wieder wegzuradieren) und Papier zur 
Hand und zeichne eine Ballonfigur. 
 
Den größten Schritt hast du jetzt gemacht, du hast wirklich 
etwas gezeichnet. Von jetzt an werden wir nur noch an 
den Details feilen. 
  
Frisur oder Kopfbedeckung 
Den Ballonkopf kannst du jetzt noch mit einer Frisur oder 
einer Kopfbedeckung verschönern. Wirf noch mal einen 
Blick in deine Wunschkunden-Aufzeichnungen.  
 
Geschlecht und eine Frisur oder eine typische Kopfbe-
deckung wirst du dort notiert haben. 
 
Bei manchen Frisuren rate ich dir, einen schwarzen Stift zu 
nutzen. Damit kannst du vorhandene Linien einfach über-
malen. 
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In der Arbeitsmappe findest du eine Auswahl an Frisuren und 
Kopfbedeckungen, die keine großen künstlerischen Fähig-
keiten voraussetzen. Such dir eine davon aus oder erfinde 
selber die Frisur, die du benötigst. 
Gesicht als Smiley 
Um ein Gesicht zu zeichnen, greife auf den bekannten 
Smiley-Code zurück. Das ist eine Kombination aus Augen 
und Mund. Mit dieser Auswahl steht dir eine große Vielfalt 
für den Gesichtsausdruck zur Verfügung. 
  
Das Besondere 
Bislang sehen die Figuren zwar schon originell aus, aber 
etwas fehlt noch. Dein Wunschkunde oder deine Wunsch-
kundin haben etwas ganz Besonderes. Vielleicht ein Zubehör 
oder eine Kleidung, die sehr speziell ist und die Figur unver-
wechselbar macht. 
 
Für den Koch sind es Mütze bzw. Kochlöffel, und für den 
Rechtsanwalt kannst du Anzug, Koffer + Paragrafen nutzen. 
Ist deine Wunschkundin Key-Note-Speakerin, dann sind das 
Besondere der Hosenanzug und die Bühne. 

Und das alles basiert auf einer 
einfachen Grundlage: Weglassen, was 

nicht nötig ist. 

Hast du wirklich mitgemacht?  
Und nicht nur durchgelesen? 
 
Bravo, dann liegt vor dir ein Entwurf, auf den du stolz sein 
darfst. Feiere dich jetzt! 

Bonus: Die Problemsituation 
Hier kommt eine Sonderaufgabe für dich. Dein Wunsch- 
kunde/dein Wunschkundin erlebt in einer ganz speziellen 
Situation das Problem besonders intensiv. Ich lade dich 
ein: Zeichne diese spezielle Situation. 
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Weitere Informationen: 
Hat es Spaß gemacht, deinen Wunschkunden zu zeichnen? 
Dann habe ich noch ein paar weitere Informationen, die dich 
tiefer ins Thema führen. 

• Gesichter zeichnen – einfache 5-Schritte-Anleitung(2) 
• Mimik zeichnen: Trauer, Wut, Angst, Ekel und 

Freude(3) 
• Deinen Wunschkunden hast du schon gezeichnet 

– Vervollständige deine Zeichnung und zeichne 
dein Geschäftsmodell. 

 
Dein 
David Goebel 
http://sinnstiften.biz 
 
 
 
(1)www.evalaspas.at/10-ueberzeugende-gruende-fuer-deinen-gezeichneten-
wunschkunden/ 
(2)http://sinnstiften.biz/gesichter-zeichnen-lernen-schritt-fuer-schritt/ 
(3)http://sinnstiften.biz/emotionen-zeichnen-trauer-ausdruecken/ 
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Wie du mit Netzwerken 
deine Wunschkunden 
magisch anziehst 

Von Petra Polk, www.petrapolk.com 
 
Die passenden Kunden magisch anziehen, nur noch mit 
dem Lieblingskunden arbeiten und viele Empfehlungen aus 
deinem Netzwerk mit den Wunschkunden, das wünschen 
wir uns alle. 
 
Bis ich für mich herausgefunden hatte, wie das genau 
geht, und bis ich es geschafft hatte, meine Lieblings-
kunden magisch anzuziehen, hat es eine Weile gedauert. 
In diesem Kapitel möchte ich dir meine Tipps dazu geben, 
damit du deinen Weg abkürzen kannst.  
 
Werde nicht ungeduldig, wenn es für dich nicht auf Knopf-
druck funktioniert, Netzwerkerfolg braucht grundsätzlich 
Zeit und Zeiteinsatz. Denk immer dran. Wenn du heute einen 
Apfelbaum pflanzt, kannst du weder morgen noch über-
morgen Äpfel ernten. So ist es auch mit dem Netzwerken. 
 
Ich habe mich viele Jahre gefragt: „Warum bekommen einige 
mehr und andere weniger Empfehlungen?“ Heute weiß ich 
es, und vor allem weiß ich: Nur du selbst kannst es ändern. 

Baue das Fundament deines 
Netzwerkerfolges 
Du kannst nicht nach außen kommunizieren, was du innen 
nicht klar hast. Stell dir vor, du baust ein Haus. Da kommt  
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zuerst das Fundament. Ist dieses nicht stabil, wird das Haus 
zusammenfallen.  
 
So ist es auch beim Netzwerken. Es wird nicht so funktio-
nieren, wie du es dir vorgestellt hast. 
 
Ein wichtiger Erfolgspunkt für deine Netzwerkaktivitäten ist 
deine eigene Klarheit.  
 
Du solltest wissen,  

• wer du bist,  
• was du anbietest und  
• mit wem du arbeiten möchtest. 

 
Ehe du also mit deinen Netzwerkaktivitäten startest, ist 
wichtig, das Fundament deines Unternehmens zu bauen, 
indem du Klarheit gewinnst. 
 
Wenn du weißt, wer du bist und mit wem du arbeiten 
möchtest, kannst du es deinem Netzwerk kommunizieren. 
Und wir können dich weiterempfehlen.  

Die 3 wichtigsten Bausteine 
1. Deine Positionierung 

Kennst du Bauchladen-Netzwerker/innen, wo keiner genau 
weiß, was sie wirklich machen, und die aus diesem Grund 
keine Empfehlungen bekommen? Damit es dir nicht auch so 
geht, positioniere dich klar und deutlich:  

• Wer du bist,  
• was dein Business und 
• dein Angebot ist, und  
• wem wir dich empfehlen können. 

 
2. Du kennst deinen Wunschkunden 

Wenn du nicht weißt, wer dein Wunschkunde ist, wirst du 
ihn nicht finden und er wird dich nicht finden. Definiere 
daher ganz klar und punktgenau deinen Lieblingskunden  
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und schau, ob dein Angebot, deine Produkte und deine 
Dienstleistungen überhaupt zu ihm passen. 
 

3. Die Welt weiß, wo du bist und was du brauchst 
Es nützt nichts, wenn du gut bist, tolle Produkte und geniale 
Dienstleistungen hast und keiner von dir weiß. Trage es in 
die Welt, erzähle es deinem Netzwerk. Halte vor allem deine 
Bestandskunden auf dem Laufenden, wenn du neue Ange-
bote hast oder du deine Dienstleistung erweiterst. Denn 
besonders bestehende Kunden sind willige Käufer und 
außerdem deine besten Empfehlungsgeber. 
 
Wenn du dein Fundament jetzt gelegt hast, empfehle ich 
dir, mit dem Netzwerken so richtig durchzustarten. 
 
Empfehlungen sind genial, du wirst sie lieben!  
 
Doch wie überall, darfst du vorab investieren. In diesem Fall 
Zeit und Geld. Doch ich kann dir aus vielen Jahren eigener 
Netzwerkaktivitäten sagen: Es lohnt sich! Du wirst nach ein 
paar Jahren an mich denken und feststellen: „Ja, Petra hatte 
recht.“ 
 
Deine Aktivitäten werden sich nicht immer sofort in barer 
Münze auszahlen, doch langfristig wirst du davon profitieren. 

Netzwerken wird in Zukunft immer 
wichtiger 
Internet und Digitalisierung haben in den letzten Jahren dazu 
geführt, dass es von allem ein Überangebot gibt. Das 
Internet hat keine Grenzen, wir können weltweit kommu-
nizieren. Es sorgt für permanenten Überfluss an Angeboten.  
 
Wir selbst haben kaum Zeit und Lust aus dieser Vielzahl zu 
selektieren. Aus diesem Grund verlassen wir uns immer 
mehr auf Empfehlungen.  
 
Sorge also für ein funktionierendes Netzwerk, damit auch  
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du Menschen kennenlernst und anderen empfehlen kannst. 
So gelangst du in einen wunderbaren Empfehlungskreislauf. 

Mit einem Netzwerk deine Wunschkunden 
magisch anziehen 
Wie kannst du nun dein Netzwerk so auf- und ausbauen, 
dass du damit deine Wunschkunden magisch anziehst? 
 

• Mach dir dein bestehendes Netzwerk (alle Kontakte, 
die du hast) bewusst: Jeder deiner Kontakte ist ein 
potenzieller Empfehlungsgeber für dich. 

• Erweitere täglich dein Netzwerk. Sowohl persönlich 
als auch virtuell. 

• Pflege dein bestehendes Netzwerk, denn: einmal 
Empfehlungsgeber, immer Empfehlungsgeber. Hier 
sind deine echten Fans. 

• Informiere dein bestehendes Netzwerk wer du bist, 
was du machst, wer dein Wunschkunde ist und 
welche Empfehlungen du brauchst. 

• Ich empfehle dir dein persönliches und virtuelles 
Netzwerken zu verknüpfen. Wie geht das optimal? 
Mach deine persönlichen Kontakte zu virtuellen. 
Virtuell kannst du wunderbar mit ihnen in Kontakt 
bleiben, und ihr verliert euch nicht aus den Augen. 
Und mach deine virtuellen Kontakte zu persönlichen. 
Denn persönlich ist immer noch persönlich. 

• Netzwerken bedeutet Menschen miteinander zu 
verbinden, Beziehungen aufzubauen und selbst 
Empfehlungen auszusprechen. Nur wenn du selbst 
Empfehlungen aussprichst, wirst auch du welche 
bekommen. 

• Sei offen für neue Kontakte. Ich nenne es auch 
wertungsfreie Vernetzung. Was das heißt? Frage 
dich bei der Vernetzung nicht: „Brauch ich oder 
brauch ich nicht?“ Denn du weißt nie, wer wen kennt, 
was du oder dein Netzwerk morgen brauchen.  

• Prüfe dein Mindset! Um Erfolg zu haben, ist die 
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richtige Einstellung wesentlich: Netzwerken sollte 
immer ohne direkter Erwartungshaltung sein. Es 
geht nicht um „gibst du mir - gebe ich dir“. Netz-
werken funktioniert selten geradlinig und ist für 
Egoisten nicht geeignet. 

• Zeige Präsenz, damit dein Netzwerk dich immer 
präsent hat. Präsenz ist mein ganz persönlicher 
Erfolgsschlüssel. Stell dir einfach vor, du läufst immer 
wieder über den roten Teppich wie die Stars, bis alle 
wissen, wer du bist. Wenn du das geschafft hast, 
wird es dir nie wieder an Empfehlungen mangeln.  

 
• Wie du das richtige Netzwerk findest? Da muss ich 

dich enttäuschen. Es geht nicht um „das Netzwerk“, 
vielmehr geht es um dein ganz persönliches Netz-
werk. Natürlich kannst du einer oder mehrerer 
Netzwerkorganisation beitreten, doch auch dort wird 
Netzwerken für dich nur funktionieren, wenn du die 
oben genannten Punkte lebst. Netzwerken kannst du 
nicht gehen oder machen, Netzwerken lebst du am 
besten täglich in deinem Business- und Privatalltag. 
Denn jeder kann dein Empfehlungsgeber sein. 

Wie kannst du herausfinden welche 
Netzwerkorganisation zu dir passt? 

• Schau, ob dir das Konzept gefällt und das Netzwerk 
zu deinen ganz persönlichen Zielen passt. 

• Im Netzwerk müssen nicht unbedingt deine Wunsch-
kunden sein, denn es geht ja um Weiterempfehlung. 
Prüfe, ob die Menschen dieses Netzwerkes zu 
deinen Werten und Zielen passen. 

• Lass dein Bauchgefühl sprechen, ob du Lust hast, 
dich in diese Community einzubringen. 

• Ansonsten kann ich aus Erfahrungen nur sagen: 
Mach es einfach, denn ausprobieren geht nicht! 
Generell hängt es mehr von dir ab als vom Netzwerk, 
ob es dir Erfolg, Empfehlungen und Spaß bringt.  
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Denn jeder wird aus einer Community nur ernten, 
was er einbringt. 

Was können die ersten Schritte sein, wenn 
du dich für eine Community entschieden 
hast? 

• Erzähl allen, wer du bist, was du vom Netzwerk 
erwartest und was du gern einbringen möchtest. 

• Zeige Präsenz und glänze nicht mit Abwesenheit. 
Denn nur wenn dich das Netzwerk kennt, kann es 
etwas für dich tun. 

• Knüpfe persönliche Kontakte und nimm dir Zeit, die 
NetzwerkerInnen in persönlichen Gesprächen näher 
kennenzulernen. 

• Sei großzügig mit dem Aussprechen von Empfeh-
lungen, nur so werden dich andere weiterempfehlen.  

Multiplikatoren als Schlüssel zu 
Wunschkunden 
Netzwerken ist mehr als Communitys und Organisationen. 
Ich empfehle dir, Netzwerkpartner zu suchen, die den glei-
chen Wunschkunden haben wie du. Diese nenne ich Multipli-
katoren.  
 
Wie kannst du diese finden? 
Überlege dir, wer die gleiche Zielgruppe hat wie du. Und wo 
sich dein Kunde aufhält. Das sind optimale Partner für dich. 
Beide wollt ihr den gleichen Kunden erreichen.  
 
Multiplikatoren kannst du natürlich auch sehr gut über 
Communitys kennenlernen. Du erfährst mehr über die Mit-
glieder, kannst ganz konkret recherchieren und gewinnst 
bei Treffen einen persönlichen Eindruck. 
  
Dabei ist von beiden Seiten Offenheit erforderlich. Keiner  
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darf Angst haben, dass ihm der andere etwas wegnehmen 
könnte. Das funktioniert wunderbar und ist ein weiterer 
Erfolgsschlüssel von mir, den ich täglich lebe. 
  
Trau dich und sprich einfach die Menschen an, von denen 
du weißt, sie haben genau deine Wunschkunden. Bei 
solchen Aktivitäten ist wichtig, dass für alle Beteiligten eine 
Win-win-Situation entsteht. 

Nutze virtuelles Netzwerken als 
Sahnehäubchen für deinen Erfolg 
Wenn ich von Netzwerken spreche, meine ich immer 
persönliches und virtuelles. Ich empfehle dir, beides optimal 
zu verknüpfen und strategisch für deinen Businesserfolg 
einzusetzen.  
 
Für mich ist virtuelles Netzwerken das Sahnehäubchen auf 
der „heißen Schokolade“. Sieh es auch du als zusätzlich 
Chance. So erfahren Menschen von dir, die du sonst nie 
persönlich treffen würdest. 
 
Wenn du es strategisch und professionell machst, wirst du 
es schaffen, mit deinem Social Media- Marketing deine 
Wunschkunden mit wenigen Mausklicks magisch anzu-
ziehen.  
 
Zusätzlich zu den oben genannten gebe ich dir hier 
noch meine 8 wichtigsten Tipps, wie du virtuell deinen 
Wunschkunden anziehen kannst. 
 

1. Bleibe authentisch und lass die Menschen an deinem 
Businessalltag virtuell teilhaben. 

2. Höre zu, lies zwischen den Zeilen und mische dich in 
Gespräche ein, die zu dir passen. 

3. Teile, kommentiere und empfehle andere Netz-
werkerInnen 

4. Zeige Präsenz und habe keine Angst mit zu vielen  
Beiträgen zu nerven. 
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5. Gestalte deine Profile professionell und aussage-
kräftig. Sie sind deine virtuelle Visitenkarte.  
Bekanntlich gibt es für den ersten Eindruck keine 
zweite Chance. 

6. Geh nicht davon aus, dass jeder, der dich buchen 
möchte, dich auch persönlich kennen muss! 

7. Wähle nur virtuelle Plattformen aus, die dich an-
sprechen. Wenn du keinen Spaß im jeweiligen Social 
Media-Netzwerk hast, wirst du auch mit der besten 
Strategie keinen Erfolg haben. 

8. Betrachte Social Media nicht als Einbahnstraße oder 
Werbekanal. Social Media-Marketing ist Kommuni-
kation mit deinen Wunschkunden. 

Zusammenfassung 
Frage dich immer: Bringt dich die jeweilige Aktion deinen 
ganz persönlichen oder unternehmerischen Zielen näher? 
Es geht nicht darum, was du, sondern was dein Unter-
nehmen gerade braucht! 
 
Ich selber liebe Netzwerken, ziehe heute meine Lieblings-
kunden magisch an und bin glückliche und erfolgreiche 
Unternehmerin.  
 
Und übrigens:  

Networking hört nie auf, denn deine 
neuen Kontakte von heute sind dein 

Business von morgen. 

Ich wünsche dir, dass auch du mit deinen Netzwerk-
aktivitäten deine Wunschkunden magisch anziehst. Dass 
du deine persönlichen und unternehmerischen Ziele erreichst 
und dass dich Netzwerken dabei ganz besonders unterstützt.  
 
Schreibe mir jetzt oder in ein paar Jahren über deine Erfolge! 
Es lohnt sich zu netzwerken, und es soll dir genau so viel 
Freude bereiten wie mir.  
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Wenn ich dich auf deinem Erfolgsweg unterstützen darf, 
bin ich nur einen Anruf, eine Message oder einen Social 
Media-Kontakt von dir entfernt. 
 
Mein Netzwerk findest du hier:  
www.win-women-in-network.com 
 
Deine 
Petra Polk 
 

http://www.win--women-in-network.com/
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Letzter Schritt: Der Test auf 
dem Markt 
Sobald du alle für dein Unternehmen wichtigen Informationen 
über deinen Wunschkunden zusammengetragen hast, geht 
es an den Test auf dem Markt. 

Wichtig dabei ist, dass du Vertreter 
deines Wunschkunden befragst.  

Viele JungunternehmerInnen machen den Fehler und fragen 
Familie, Freunde, Bekannte oder Dienstleister, die keine 
Ahnung von ihren Wunschkunden haben. Da bekommen sie 
zwar sicher Feedback, aber kaum passendes.  
 
Feedback, das dich weiterbringt, erhältst du nur von deinen 
Wunschkunden. Finde also einige VertreterInnen deines 
idealen Kunden und bitte sie, dir Rückmeldungen zu geben. 
Für Kurse kannst du beispielsweise auch eine „Testphase“ 
anbieten und sie dann ausschreiben.  
 
Für dein Freebie oder deine Bücher kannst du  

• Titel, 
• Cover oder auch  
• Inhalte  

auf dem Markt testen. 
 
Wichtig ist, dass du alles in einer Gruppe deiner Wunsch-
kunden testest, ehe du es im großen Stil bewirbst oder 
druckst. Da ist gleich einiges an Geld die Donau hinunter. 
 

• FB eignet sich super für eine kleine Marktumfrage.  
• Überlege dir genau, was du abfragen möchtest!  
• Suche dir eine Gruppe, wo du deine Wunschkunden 

vermutest.  
• Stelle genaue Fragen, um Antworten zu erhalten, 

die du auswerten kannst. 
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• Bitte den Admin der Gruppe, ob du eine Umfrage 
posten darfst.  

• Bedanke dich für jedes Feedback – nimm keines 
persönlich und fang nicht an, mit den Feedback-
gebern zu diskutieren. Feedback sollte immer sach-
bezogen sein und hat mit deiner Persönlichkeit nichts 
zu tun. (Zumindest sollte es so sein). 

 
Und dann arbeite diese Rückmeldungen in Ruhe in deine 
Marktpräsenz ein. Du musst nicht jedes Feedback 100 % 
umsetzen. Erkennst du jedoch einen eindeutigen Trend, 
setze ihn um. Nachjustieren kannst du immer noch. 
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Und hier endet es … noch lange nicht 
Natürlich endet das Thema Wunschkunde hier nicht – darum 
gibt es noch diese wertvolle Ergänzung. 
 
Überlege weiter: 

• Wohin kann sich dein idealer Kunde entwickeln – 
wenn sein Ziel erreicht ist? 

• In welchem Bereich erkennst du Veränderungs-
potential bei ihm? 

• Wo steht dein idealer Kunde in 5 oder in 10 Jahren? 
• Welches Ziel hat er für diesen Zeitraum? 
• Beschreibe deinen idealen Kunden in 5 Jahren.  
• Notiere, wie er sich entwickelt und seine Probleme 

gelöst hat.  
• Welche Sorgen könnte er jetzt haben?  
• Welche Zukunftswünsche?  

Möglichkeiten des Wachstums 
Ganz zu Beginn des Buches schrieb ich von den zusätz-
lichen Chancen einer klaren Ausrichtung. Es ist die Möglich-
keit des Wachstums.  

Wenn du dein eigenes Unternehmen 
führst, ist das wie ein bezahltes 

persönlichkeitsbildendes Seminar. 

Im Laufe der 9 Tage hast du sicher bemerkt, dass viele 
Merkmale deines idealen Kunden dir ähnlich sind. Aus 
vergangenen Lebensjahren oder Aspekten, wie du dein 
Leben (unbewusst) gerne hättest. 
 
Dein idealer Kunde ist dir vielleicht sehr ähnlich – einem 
Ich gleich, das nur einige Jahre weniger Erfahrung hat als 
du jetzt. Darum kannst du sie ihm auch so gut 
weitergeben. 
Und auf ihn authentisch wirken. 
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Jeder deiner Kunden trägt etwas zu dir, an dem du wachsen 
darfst. Und ganz besonders die Kunden, die nur teilweise 
deinem idealen Kunden entsprechen. Die aber bereits 
Aspekte deiner Zukunft an dich herantragen. 
  

• Dinge, die du bisher noch nicht gemacht hast, die 
dich aber fordern und dich wachsen lassen. 

• Arbeiten, die du meisterst, und dadurch dein Angebot 
verbessern, deine Preise verändern kannst. Das sind 
deine Chancen auf Veränderung! 

Und wenn du dich veränderst, ändert 
sich auch dein idealer Kunde. 

Darum ist es wesentlich, diesen Prozess der 9 Tage 
„Mein idealer Kunde“ von Zeit zu Zeit erneut zu machen.  
 
Deinen Kunden weiterzuentwickeln und dadurch auch für 
deine eigene Weiterentwicklung Raum schaffen. 

Zusatzaufgabe:  
Betrachte jetzt die Zukunft deines idealen Kunden:  

• Wie viel von dieser Zukunft könnte auch deine eigene 
Wunschzukunft sein? 

• Notiere dir in 5 Jahren einen Zeitraum von 9 Tagen, 
an denen du dieses Buch nochmal durcharbeitest.  

• Hebe dir die Aufzeichnungen der Zukunft deines 
idealen Kunden auf und schaue sie dir danach an.  

 
Es könnte sein, dass du in 5 Jahren dieses Buch genau an 
dem Punkt beginnst erneut durchzuarbeiten, an dem du 
heute die Zukunft deines Kunden beschrieben hast … 
 
Aber das ist nur eine blanke Mutmaßung meinerseits ,-). 
Und eine völlig andere Geschichte. 
 
Deine 
Eva Laspas, Akademie Schreiben lernen 
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