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Du bist die Marke
In 7 Schritten zum Personal Brand

Du hast dir dieses E-Book runtergeladen, 
oder es von jemandem geschickt bekommen. 
Glückwunsch, das ist der erste Schritt!

Ich selbst hatte in Sachen Internet Marketing zwei 
tiefgreifende Erleuchtungen.

Die erste war 1998. Ich hatte von einem Freund 
SELFHTML, eine Art Wikipedia zum Webseiten 
bauen und ein einfaches Grafikprogramm auf 
DVD gebrannt bekommen, und diese ins Laufwerk 
meines Pentium 486 gesteckt. Vorbei die Zeit des 
theoretischen Wissens um eine vernetzte Welt. Ab 
diesem Tag saß ich im Fahrersitz und war Teil der 
Revolution. Mein Forstwirschaftsstudium wurde 
Nebensache. Ich wachte nachts auf, um am Rechner 
zu sitzen und neue Sachen auszuprobieren. Dies 
hält bis heute an.

Der zweite Blitz kam 2011 mit einer frühen Version 
des Wordpress Plugins „OptimizePress“. Das 
war für mich die Mutter der Digitalisierung des 
Persönlichen. Hier wurde klar, welchen Weg Online 
Marketing, Mitgliederbereiche und die Verfügbarkeit 
von Wissen im Internet gehen würde. Aus diesem, 
damals noch recht einfachen Tool entstand eine 
Online Coaching Plattform, der Living Master 
Club, der später zur Human Trust Community 
wurde, die über die Jahre viele Nachahmer im 
deutschsprachigen Raum gefunden hat.

Manchmal braucht es nur einen kleinen Impuls, 
einen Auslöser, der dich Dinge ganz anders 
betrachten, und mehr Möglichkeiten als Hindernisse 
sehen lässt. Dieses E-Book kann so ein Impuls für 
dich sein.

Es ist für dich geschrieben, wenn du dich selbst 
im Fahrersitz deines Business siehst. Wenn du ein 
„Personal Brand“ sein willst, oder es schon bist, also 
jemand, der mit seinem Gesicht, seiner Meinung, 
seinen Werten sichtbar sein will. 
Es ist eine Einladung zum selber machen.

Herzlich
Dein Daniel Melle

Prolog
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Dein Warum?
Die persönliche Massage als Markenkern – 
Basis für authentisches Marketing 

Wer als Coach oder Therapeut gut oder 
besser gesehen werden will, und sich 

beim Marketing nicht verbiegen will, der setzt 
auf authentisches Marketing. Authentisches 
Marketing baut auf den Wunsch des Menschen, 
sich nicht verbiegen zu müssen, um Kunden 
oder Klienten anzulocken. Authentisches 
Marketing baut auf den Grundsatz – bleib wie 
du bist und zeig dich damit. 

Mensch vor Methode
Viele Dienstleister aus dem beratenden 
Berufen begehen oft den verständlichen 
Fehler, ihre Methoden in den Vordergrund zu 
stellen. Meist, weil viel Zeit und Ausbildung in 
diese Methoden gesteckt wurde, und weil der 
Methode oft auch eine bestimmte Faszination 
zugrunde liegt. Doch die Methode ist im 
Marketing oft nicht viel mehr als die Rohrzange 
im Werkzeugkoffer des Klempners. Sie ist das 
Werkzeug, die Vorgehensweise, sagt aber 
nichts über die Beziehung des Therapeuten 
zum Klienten aus. Sagt nichts über den 
erwünschten Erfolg, noch über das Gefühl aus, 
das ich bei der Behandlung empfinde. 

Und wir wissen inzwischen aus der 
Neuropsychotherapeutischen Forschung, dass 
die Beziehung zwischen Heiler und Geheiltem 
einen Großteil der Heilung ausmacht. Dass 
eine gute Friseurin ein ebenso guter Coach 
sein kann, wie ein ausgebildeter Therapeut. 
Dass der Raum der entsteht, den Fortschritt 
macht, oder eben nicht. 

Darum arbeiten wir im authentischen 
Marketing den Menschen heraus. Mit all 
seinen Ecken und Kanten. Und um hier schon 
in der Außendarstellung Nähe zu schaffen, 

präsentieren wir keinen Übermenschen, 
sondern den Freund, den guten Zuhörer, den 
neuen Vertrauten.

Die eigene Message
„Markenkern“ der Marke Mensch ist eine sehr 
persönliche Message, die die gemeinsame 
Reise von Coach und Client in einem Satz 
vorwegnimmt. Sie ist die Überschrift unseres 
Tuns, das Credo, unter dem wir als arbeitender, 
dienender Mensch angetreten sind. Wir 
arbeiten hier meist mit der ganz persönlichen 
Geschichte und fragen: Was ist dein Warum? 
Warum tust du das was du tust? Was ist dein 
Antrieb, und was möchtest du den Menschen 
mitgeben? Was möchtest du bewegen, und 
was haben deine Klienten davon? 

Heraus kommt ein Satz, der nicht nur Wegweiser, 
sondern ein Stück auch Selbstverpflichtung 
ist. Etwas, in das man als Anbieter auch 
selbst hineinwachsen darf. Das ein Stück weit 
Verheißung und Vision enthält und für die 

Qualität steht, für die wir angetreten sind.
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Integrität und Werte
Im persönlichen Markenprozess müssen wir 
uns daran erinnern dass es nicht darum geht, 
jemand anderer zu werden. Es geht nicht 
darum, jemanden zu modellieren, der man nicht 
wirklich ist. Ein Bild nach außen zu projizieren, 
das wir nicht halten können. Es geht darum, 
sich auf das zu besinnen, was wir sind. Was uns 
ausmacht. 

Für manche sind das zum Beispiel ihre Werte. 
Für mich persönlich etwas inflationär, sieht man 
diese immer öfter auf Webseiten von Anbietern 
aus dem coachenden und therapeutischen 
Bereich. Werte sind was wir leben oder leben 
sollten. Sie sollten impliziter Bestandteil der 
Message und der Worte sein, mit denen man 
draußen sichtbar ist. Sie geben dem Anbieter 
und dem Publikum Orientierung. 

Doch diese Werte müssen auch gelebt werden. 
Tut man das nicht, so sind die eigenen Werte nur 
eine Blase. Etwas wie die Schwimmbadordnung, 
die man unter dem Reiter „Meine Werte“ auf der 
Webseite zur Einsicht aufhängt und dann zum 
Tagesgeschäft übergeht. Drei meiner Werte 
die ich zum Beispiel in einem Wertecoaching 
erarbeitet habe, sind Individualismus, Einfluss 
nehmen und Leichtigkeit. Wenn ich diese 
Werte nun auf meiner professionellen Webseite 
veröffentliche, ist der erste Schritt den ich 
gehen muss, zu erklären, was diese Worte für 
mich bedeuten. Ist es mein sehr individueller 
Stil in der Beratung, oder erkenne ich die 
Individualität meines Kunden und kann ich 
Sie betonen? Nutze ich meine Stärke Einfluss 
nehmen zu können dazu, meinen Kunden in 
seinem Marketing auch mal zu seinem Glück 
zu zwingen, weil ich vom guten Ergebnis 
überzeugt bin? Ist Leichtigkeit im Tun etwas, 
das sich auf meinen Kunden überträgt und er 
sich so nicht als „schwieriger Patient“ sondern 
„getragen“ fühlt? Wenn dem so ist, dann sollten 
sich diese Eigenschaften eben auch aus den 
Texten und Videos meiner Webseite auf den 
Besucher übertragen. Hier zeigt sich, ob es 
„Schwimmbadordnung“ bleibt, oder wirklich 
gelebt und verkörpert wird.

Als Selbstständiger oder Unternehmer hat 
man hier noch viel mehr Möglichkeiten als ein 
Angestellter. Wenn die Werte Freiheit oder 
Individualität sind, dann mag das der Grund 
sein, warum man sich Selbstständig gemacht 
hat. Wie können wir uns das erarbeiten? Unter 

anderem durch folgende Fragen:

 Â Wie können meine Werte fester 
Markenbestandteil werden? Zum 
Beispiel als Teil meines Claims oder 
sichtbar in meiner Geschichte? 

 Â Wie haben meine Werte mich zum dem 
gemacht der ich bin? 

 Â Welcher Wert ist dafür verantwortlich, 
dass ich Menschen begleite, und dass 
ich eben nicht Anwältin geworden bin? 

Es geht mir in der Beratung darum, dass 
meine Werte nicht Fashion sind, mit der ich 
„herumwedele“, sondern greifbar werden. Wie 
drücken sie sich in meinem Wirken aus? Was 
hat der Klient davon? Hier kann jeder nur für 
sich selbst beantworten, ob er das auch lebt. 
Oder ob er, als Selbstständiger zum Beispiel, 
einen Chef gegen viele kleine Chefs getauscht 
hat. 

Im Ergebnis eines authentisches Marketings 
erkennt man mich als konkreten, individuellen 
Menschen. Ich hab mich dafür entschieden, 
keine Nummer abzuziehen, sondern mit dem 
in Kontakt zu sein, was mir wirklich wichtig ist, 
auch in meinem Business. 
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Profil mit Kante
Unsere Geschichte, und der Claim der über 
unserem Tun steht, ist der erste Schritt, wirklich 
individuell wahrgenommen zu werden. Der 
Feind der Individualität ist die Methode, 
aber auch die Furcht, wirklich gesehen zu 
werden. Wenn wir unseren Antrieb und unsere 
Geschichte vornan stellen, wird es Menschen 
geben, die das nicht mögen. Darum trauen 
wir uns oft gar nicht raus. Doch genau für 
das, worüber manche vielleicht die Nase 
rümpfen, werden uns andere lieben. Das sind 
die Menschen, die dann zu uns kommen, weil 
wir uns nicht verstellt haben. Weil genau das 
anziehend ist, was uns ausmacht. Weil hier 
beim Gegenüber die Öffnung und das Ja zum 
Vorwärtskommen entstehen kann, das wir 
für ein gutes Arbeitssetting brauchen. Und 
manchmal ist auch genau die Kante das, was 
manche Menschen brauchen, um sich daran 
zu reiben, jenseits dessen ob wir gemocht 
werden oder nicht.

Wenn wir uns mit diesen Fragen ausgiebig 
beschäftigen, entsteht ein Bild von uns, wie wir 
uns sehen, und wir gesehen werden wollen. 
Für die meisten unserer Klienten entsteht hier 
zum ersten mal ein Dach, das gut über den 
eigenen Anspruch passt, und mit dem man 
weitergehen kann. Der nächste Schritt ist die 
Frage, für wen ich meine Dienste am Besten 
anbiete. Das präzisiert die Positionierung, und 
wird unserem Auftreten im Markt eine scharfe 
Kontur geben.
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Warum dich dein 
Gegenüber braucht
Wer ist dein Kunde? Und was hält ihn nachts 
wach? Ein Schritt von dem, was ich kann, hin 
zu dem, was der Kunde will.

Zielgruppe ist kein schönes Wort. Du 
arbeitest mit Menschen. Und wenn du 

in deiner Praxis einer besonderen Methode 
folgst, einen speziellen therapeutischen 
Ansatz liebst, dann denkst du natürlich, dass 
er gut für alle Menschen ist. 

Das Problem: Kein Mensch kann mit allen 
Menschen kommunizieren. Noch weniger kann 
er von allen verstanden werden. Du musst dich 
entscheiden, für wen deine Methode, dein 
Ansatz das Beste ist. Deine Zielgruppe sind 
die Menschen, denen du am besten helfen 
kannst und die sich am liebsten von DIR helfen 
lassen wollen. 

Es fügt uns aus therapeutischer Sicht 
Schmerzen zu, wenn wir uns entscheiden 
müssen, und deshalb jemanden ausschließen. 
Die Crux ist hier jedoch, dass du umso 
schwammiger wahrgenommen wirst, je mehr 
du versuchst, für ALLE irgendwie interessant 
zu sein.

Wenn du versuchst alle im Auge zu behalten, 
für die deine Methode hilfreich sein kann, 
bleibt deine Sprache allgemein. Du hast gar 
keine Chance, dich auf das Problem deines 
Gegenübers konzentrieren, weil du kein 
wirkliches Gegenüber hast. So bleibst du in 
einer eher technischen Argumentation hängen, 
statt das Defizit des Klienten aufzugreifen und 
adäquat spiegeln.

Mit einer speziellen Zielgruppe zu arbeiten 
bedeutet zu wissen, was dein Gegenüber will. 
Du kannst es direkt ansprechen, und hast so 
einen direkteren Zugang. Nicht zu wissen, was 
mein Gegenüber genau abholt, führt dazu, dass 
du die Features deines Werkzeuges vorliest, 
statt zu erklären, warum dein Gegenüber dich 
braucht. Werkzeuge die alles können gibt es 
viele. Du bist einmalig.  

Wo stehst du, und wo genau willst du hin? Was 
macht dich aus, und wo ist hier die Verbindung 
zum Kunden?

Kenne ich die exakte Anforderung meines 
Kunden, die Lösung nach der er sucht, kann 
ich eine spezielle Lösung anbieten. 
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Ich möchte hier wieder den Werkzeugkoffer 
bemühen. Du kennst ja selbst die Werbevideos 
aus dem Baumarkt, die unablässig 
herunterrasseln, wie unglaublich vielseitig ein 
bestimmtes Modell Bohrmaschine ist. Bohren, 
Hobeln, Fräsen. Holz, Beton, Metall, Plastik. 
Alles drin, alles dran. Kann alles.

Der Kunde will aber gar nicht alles. Der Kunde 
ist auch kein Handwerker. Er ist Akademiker 
und will doch einfach nur am Samstag 
Nachmittag ein Bild aufhängen, ohne das 
ganze Wohnzimmer in eine Staubwolke zu 
verwandeln. Spreche ich also diesen Kunden 
mit einem speziellen Feature – der integrierten 
Staub-Absaugung – an, und zeige, dass das 
Bücherregal von der Verschönerungsaktion 
völlig unbeeindruckt bleibt, habe ich hier eine 
zielgruppenspezifische Lösung geschaffen. 
Ich habe hier ein klares Bild von jemandem 
vor meinem inneren Auge. Einen männlichen 
Akademiker, keinen Hobbyhandwerker, 
jemanden, der die Bohrmaschine nur einmal 
im Quartal rausholt. Finanziell gut aufgestellt. 
Hat es gerne sauber und unkompliziert.

So einen speziellen Kunden vor unserem 
inneren Auge brauchst auch du als Coach bzw. 
Therapeut. Du musst wissen, was für ihn die 
Lösung seines Problems ist. Wie das Thema 
„Staubfrei Löcher bohren“ von ihm beschrieben 
wird. Du musst das Problem genau kennen, und 
wie es sich im Leben deines Klienten darstellt, 
damit du ihn genau dort abholen kannst. Sein 
Anliegen muss in seiner Sprache formuliert 
sein, weil das der wichtigste Schritt ist, um von 
ihm als Experte wahrgenommen zu werden.

 Â Wie arbeitest du jetzt so eine 
Zielgruppe heraus? 

 Â Wie findest du die exemplarische 
Zielperson, die du in Zukunft gern in 
unserer Praxis begrüßen willst? 

Mit den Kunden meiner Agentur mache ich  
zu diesem Zweck den „Zielgruppen-Prozess“. 
Hier geht es darum durch Fragen immer 
spezifischer herauszuschälen, was sowieso 
schon existiert. Meistens müssen wir uns hier 
niemanden Neues ausdenken. Wir haben 
diese Gruppe Menschen schon auf unserer 
Liste. Wahrscheinlich macht sie schon das 
Gros deiner Kunden aus. 

Darum bitte ich meine Kunden darum, eine 
Liste der zehn Klienten zu verfassen, mit denen 
Sie bisher am Liebsten gearbeitet haben. Von 
dort aus werden wir immer spezifischer. 
Sind es eher Männer oder Frauen für die wir 
morgens aufstehen? 

Wie sieht ein Tag in ihrem Leben aus? 
Das kann ein ganzer Aufsatz werden, der 
uns Einblick in das Leben unseres „Avatar-
Kunden“ gewährt. Und der kann auch Themen 
behandeln, wo wir als Coaches einsteigen, und 
an das Defizit des Wunschkunden kommen: 
Was hält ihn nachts wach? Was glaubt er, ist 
wahr?

Authentisches Marketing ist im Ansatz 
immer Lösungsorientiert. Du willst nicht über 
Werbebotschaften wahrgenommen werden, 
sondern erarbeitest dir das Vertrauen über 
Hilfestellungen die du immer wieder gibst.  
Authentisches Marketing verkauft nicht direkt, 
sondern gibt dem Gegenüber die Möglichkeit 
dich kennenzulernen und schrittweise in 
deinen Lösungsansatz einzusteigen. Darum ist 
es so wichtig, die Sprache und Denke deiner 
Klienten wirklich zu kennen. Du sprichst mit 
ihnen nicht wie mit Jagdbeute, sondern als 
Freund, als Ratgeber, als guter Bekannter.
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Das ist es, was am Ende alle deine Werbemittel 
durchdringt. Eine Sprache die jemanden abholt. 
Wirklich jemanden meint. Weswegen sich 
dein neuer Klient eingeladen fühlen kann. Du 
verkaufst keine Bohrmaschine. Du lädst ein, die 
Erfahrung zu machen, am Samstagnachmittag 
staubfrei Bilder aufhängen zu können.

Seine Zielgruppe zu kennen, ist aber nicht 
nur im Bezug auf die gesprochene oder 
geschriebene Sprache wichtig. Auch der 
Einsatz von Bildwelten und Typologie, Farben 
und Formen wird einfacher und klarer, wenn du 
weißt, wen du vor dir hast. Ist es – wenn wir beim 
obigen Beispiel bleiben, ein eher zupackendes 
Thema, benutze du selbstredend keine 
filigrane Schriftart. Keine pastelligen Farben. 
Wenn du dich als Coach auf Frauenthemen 
spezialisiert hast, sind maskuline Schriftarten 
tabu.

Kennst du die Anliegen und Bedürfnisse 
deiner Klienten, spiegelst du das nicht nur 
durch Fragen aus seinem Leben, sondern 
eben auch durch die entsprechenden Fotos 
und Stimmungen, die du auf Webseite und 
Flyern verwendest. Ein Körpertherapeut darf 
sportliche, motivierende Bildwelten benutzen. 
Ein Atemtherapeut benutzt luftige, leichte 
Bildwelten. Die richtige Wahl zu treffen ist hier 
Teil deiner Corporate Identity. Gerne stehe ich 
dir bei deinen Entscheidungen als Partner zu 
Seite.
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Vielleicht hast du selbst mehrere Apps auf 
deinem Smartphone, die deine Social 

Media Profile verwalten. Vielleicht hast du 
sie schon ein paarmal gelöscht und wieder 
installiert. Vielleicht hast du auch das Gefühl 
gar nichts damit anfangen zu können, weil 
du die paarmal die du reingeschaut hast, nur 
Urlaubs- und Katzenbilder deiner Nachbarn 
gesehen hast. Nicht spannend, denkst du 
vielleicht.

Doch während die einen schon rufen, der 
Zug sei längst abgefahren, bauen noch immer 
ganze Online Coaching Imperien mit ihren 
Social Media Profilen auf. Und auch wenn 
Liken, Teilen und Kommentieren nicht für jeden 
etwas ist: als Mittel zur Kundengewinnung 
ist Social Media Marketing viel mehr als 
Kalendersprüche auf schönem Hintergrund. 

Mediale Sichtbarkeit auf entsprechenden 
Plattformen ist immer noch eine der effektivsten 
Werbeformen unserer Zeit. Effektiv heißt hier, 
mit relativ kleinem finanziellen Aufwand für 
genau das richtige Publikum Inhalte schalten 
zu können, die auf dein Angebot aufmerksam 
machen. Und das geht auch, ohne sich total 
zu exponieren, und ständig neues zu posten 
oder sich mit Fans und Followern austauschen 
zu müssen.

Die gängigen Social Media Plattformen mit 
denen du immer wieder in Berührung kommen 
wirst sind Twitter, Instagram und Facebook. 
Vielleicht noch Pinterest. 

Es gibt im Netz unendlich viele Tutorials und 
Online Kurse die dir verkaufen wollen, dass 
jede dieser Plattformen als Marketingmittel 
geeignet ist.  

Punktgenaue Werbung
Mit Social Media Marketing genau die 
richtigen Klienten gewinnen

Doch wenn es dir nicht um Kuchenrezepte geht, 
und du kein Personal Trainer aus dem Fitness 
Bereich bist, brauchst du kein Pinterest. Und 
Instagram ist dann interessant für dich, wenn 
du dein Leben und dein Angebot ständig als 
Foto festhalten willst, und du dich tiefer in die 
Materie #hashtag einarbeiten möchtest. 

Wirklich spannend für nahezu jede Anliegen 
ist aktuell immer noch Facebook. Warum 
ist das so? Facebook verfügt über die 
Möglichkeit bestimmte Menschengruppen, 
eine Zielgruppe, nach verschiedenen Kriterien 
exakt einzugrenzen.

Das was dahinter liegt sind Algorithmen die die 
Bewegung von Usern im Netz beobachten und 
auswerten. Darum bekommst du, wenn du zum 
Beispiel auf Amazon.com nach Turnschuhen 
suchst, auch die Turnschuhe anderer Anbieter 
bei Facebook oder auf Webseiten mit 
Werbebannern angezeigt. Das ist auf der einen 
Seite gruselig, weil du hier natürlich deutlich 
siehst, wie gläsern du im Netz unterwegs bist. 
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Anderseits können wir können wir die 
Perspektive der Möglichkeiten einnehmen 
und fragen: was bringt mir das? Wie kann ich 
das für mich nutzen?

Die einfachste Unterteilung deiner Zielgruppe 
erfolgt in männlich und weiblich, das Alter 
und den Wohnort. Dafür braucht es noch 
keinen raffinierten Algorithmus, bringt dir 
aber schon entscheidende Vorteile. Wenn du 
als Coach oder Berater schwerpunktmäßig 
Männer in der Midlifecrisis begleitest, hast du 
keine Streuverluste, wenn du deine Anzeigen 
ausschließlich Männern zwischen 44 und 55 
einblenden kannst. Wenn du deine Praxis in 
Köln hast, dann gibst du einen Radius von 150 
km rund um Köln ein, was dafür sorgt, dass 
deine Anzeige von Hamburgern 
und Berlinern nicht gesehen 
wird. Du hast hier also 

Kombinationsmöglichkeiten, 
die dir noch kein Medium 
zuvor bieten konnte. Die 
Feinjustierung deiner 
Zielgruppe erfolgt über 
die Interessen. Hat dein zukünftiger 
Klient sich schon einschlägige 
Selbsthilfebestseller gekauft, oder 
liebäugelt er gerade mit einem Porsche, 
um hier noch ein bisschen beim Thema 
Midlifecrisis zu bleiben? 

Dann sprich ihn genau darauf an. Sag ihm, 
dass, wenn die Bücher von David Deida 
den richtigen Nerv getroffen haben, er in 
deinem Coaching die richtigen Fragen gestellt 
bekommt.

Deine Anzeigen kannst du so exakt auf die 
Interessen die du ausgewählt hast abstimmen. 
Wenn du dich ausgiebig mit deiner Zielgruppe 
beschäftigt hast, kannst du sie hier direkt in 
ihrer Sprache, mit ihren Anliegen abholen. 
Das Motiv deiner Anzeige und der Text den du 
als Frage formulierst zeigen dein Insiderwissen 
und Expertenstatus.

Facebook Anzeigen schaltet man, um ein 
bestimmtes Angebot zu bewerben. Das Ziel ist 
es dein Klientel auf deine Webseite einzuladen 
und dort zu binden. Zum Beispiel, in dem du 
ihnen eine Kostprobe deiner Arbeit gegen 
die E-Mail Adresse anbietest. Die üblichen 
Bezeichnungen hierfür sind Freebie oder 
Teaserprodukt. Dieses Thema werden wir in 
einem der nächsten Artikel vertiefen. 

Um Anzeigen schalten zu können, brauchst 
du in Facebook eine Unternehmensseite. 
Das, was man lange als Fanpage kannte. 
Nur mit diesen Seiten hast du Zugriff auf den 
Werbeanzeigenmanager, mit dem du deine 
Anzeigen erstellst. Neben der Möglichkeit 
zu werben unterscheidet sie sich noch in der 

unbegrenzt möglichen Followerzahl 
von deinem Standardprofil. Dein 
persönliches Profil fasst nur 5.000 

Freunde. Während du im 
privaten Profil Menschen mit 
einer Freundschaftsanfrage 

kontaktierst, kann auf 
einer Unternehmensseite 
lediglich der Besucher 
„gefällt mir“ klicken, um 

deine Inhalte zu abonnieren. 
Einladen kannst du nur 

Menschen aus deinen privaten Kreisen. Um 
Fremde auf deine Unternehmensseite zu 
locken, braucht es wieder Werbeanzeigen.

Wenn du bei Facebook werben willst, 
brauchst du eine Strategie – du musst genau 
wissen, welche Ziel du erreichen willst. Die 
Möglichkeiten sind vielfältig. Der blaue Riese 
FB bietet immer wieder neue Tools an, die für 
Anbieter das Leben und Werben einfacher 
machen sollen. Wenn du dich da nicht selbst tief 
einarbeiten willst, dann lässt du dich am besten 
beraten. Doch wenn du deine Zielgruppe und 
ihre Anforderungen gut kennst und wenn du 
weißt wo ihr der Schuh drückt, dann hast du 
hier ein Werkzeug an der Hand, mit dem du 
sehr exakt genau mit den Menschen arbeiten 
kannst, für die du angetreten bist und die dir 
dankbar dafür sind, dass du sie findest.
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Mach den Boa-Test
Wie deine Webseite verkauft

Das ist natürlich erst einmal ein tougher 
Ansatz, denn den Begriff Verkauf hörst 

du natürlich nicht so gern in Verbindung 
mit einer beratenden Dienstleistung, einem 
therapeutischen Ansatz. Aber wir wollen ja 
nicht drum herum reden. Das ist der Job deiner 
Webseite. So wie ein gutes Schaufenster die 
Kunden in den Laden lockt, so bringt deine 
Webseite dir Klienten. Und es reicht nicht, 
dass der Klient auf deine Seite kommt. Inhalte 
und Struktur lenken deinen Klienten zu einem 
Abschluss. 

Ob ein Besucher deiner Seite bleibt oder 
geht, darüber entscheidet er in nur wenigen 
Sekunden aus dem Bauch heraus.  Wenn du 
ein persönliches Business hast, dann bist du 
das Produkt. Du bist die Marke. Du bist das, was 
der neue Kunde als erstes Sehen sollte. Dich 
von deiner guten Seite. Und ich sage bewusst 

gute Seite und nicht Beste. Bei der besten 
Seite, und das erleben wir immer wieder wenn 
wir von unseren Kunden die ersten Abzüge des 
„neuen Ich“ sehen, gibst du dir zu viel Mühe. 
Von Schminke die du im Zusammentreffen mit 
deinem Kunden niemals tragen würdest, bis hin 
zu Motorradjacke mit Federboa haben wir hier 
schon alles gesehen. Doch das ist der falsche 
Weg und wirkt überhaupt nicht authentisch. 

Wenn du der T-Shirt Typ bist, dann mach Fotos 
mit dem T-Shirt in dem du dich wohl fühlst. 
Oder dem Hemd, von dem du weißt, dass es 
nur ein guter Tag werden kann, wenn du es 
trägst. Du bist kein Model, und die Session 
beim Fotografen ist kein Karneval. Und das 
muss auch der Fotograf wissen. Mach den Boa 
Test. Wenn der Fotograf dich nicht fragt, ob du 
in deinen Sessions auch eine Boa trägst, dann 
ist er der Falsche.
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Und zugleich dürfen neue Bilder für deine 
Seite dich von deiner strahlendsten Seite 
zeigen. Das müssen sie sogar. Und das macht 
den Unterschied. Du musst dir Zeit nehmen, 
um eine gute Fotosession zu haben. Mit 
jemandem bei dem du dich öffnen kannst. Bei 
dem du unverkrampft du sein kannst. Der ein 
Stück weit deine Seele einfängt. Denn das ist 
es, was bei einem Business im persönlichen 
Bereich zu sehen sein muss. Deine Seele, dein 
Esprit, eben das mehr das man zeigt, wenn 
man entspannt in sich ruht. Und das kommt 
nicht zum Vorschein wenn du schnell noch mal 
zum Fotografen gehst. Hol dir für diesen Teil 
deines Marketings einen echten Zauberer mit 
Linse.

Das Erste was dein Webseiten Besucher also 
sieht, ist ein Bild von dir, mit dem du dich selbst 
richtig wohl fühlst. Und dieser Funke springt 
über. Vertraue ich diesem Menschen? Ist das 
jemand, dem ich den Schlamassel anvertrauen 
möchte, in dem ich gerade stecke. Oder 
meine größten Wünsche? Hier verstellt jetzt 
keine Federboa mehr den Blick, und die 
Entscheidung für dich kann fallen.

Das nächste was der Besucher sieht, ist deine 
Message. Ist das wofür du aufgebrochen bist, 
das was deinen Klienten einlädt? Fühlt er 
sich hier schon eingeladen, herausgefordert, 
in Tune mit dir? Wenn du bis hierhin deine 
Hausaufgaben richtig gemacht hast, dann hast 
du jetzt schon zwei Jas! Ein Ja zu dir, und ein 
Ja zur Einladung auf eine Reise auf der ihr euch 
beide richtig fühlt.

Deine Webseite ist nicht das Instrument für Ich-
Botschaften. Herzlich willkommen auf meiner 
Webseite, und dann eine längere Abhandlung 
über deine Methode oder ein akademischer 
Lebenslauf sind tabu. Wenn der emotionale 
Hook da ist, das heißt, der Besucher ist noch 
da und interessiert wenn er dich gesehen und 
dein Botschaft wahrgenommen hat, dann wird 
es Zeit für dich, die Themen auszurollen, die 
für deinen Besucher interessant sind. Fragen, 
die du schon in deiner Zielgruppenanalyse 

erarbeitet hast. Fragen, die die Situation deines 
Gegenübers erfassen und ihm spiegeln, dass 
du weißt wo er steht, was seine Bedürfnisse 
und Anliegen sind. Der Betrachter erkennt hier 
seine Situation und fühlt sich darin gesehen. 
Innerlich nickt er. Ja, das sind meine Themen. 
Ja, hier bin ich richtig. Ja, ich will mehr wissen.

Was bieten wir dem Besucher, der bis hierhin 
mit uns übereinstimmt? Je nach dem, wie akut 
das Anliegen beim Besucher ist muss die 
Möglichkeit zur Kontaktaufnahme natürlich 
gut sichtbar sein – eine Telefonnummer, ein 
Kontaktbutton oder ein kleines Chatfenster. 
Doch wir Menschen sind oft scheue Wesen. So 
wie im Laden, wollen die meisten Besucher erst 
einmal schauen. Dafür ist eine Webseite auch 
gemacht. Schauen, ohne dass die Verkäuferin 
gleich hinter einem steht und fragt: Guten Tag, 
was darf’s denn sein?

Die Webseite ist dafür konzipiert es dem 
Besucher einfach zu machen, so niederschwellig 
wie möglich Kontakt zu uns aufzunehmen. 
Unverbindlich und fast ein bisschen anonym. 
Da wir uns aber nicht darauf verlassen wollen, 
dass der Besucher ein Bookmark setzt und 
später noch einmal wiederkommt, nehmen wir 
ihn selbst an die Hand. 

Dafür bietest du ein kleines kostenloses 
Angebot, extra für ihn zugeschnitten an. So 
ein Angebot nennt sich Leadmagnet oder 
Freebie und soll Besucher deiner Webseite 
dazu verleiten, eine Handlung auszuführen. An 
dieser Stelle die E-Mail Adresse zu hinterlassen, 
so dass du, der Anbieter, den nächsten Schritt 
machen kannst.
Was so ein Freebie sein kann und wie wir an 
die E-Mail Adresse kommen, behandeln wir im 
nächsten Artikel.

Was fehlt uns nun noch, um ein Webseite 
rund zu machen? Wenn du deine persönliche 
Message herausgearbeitet hast, dann darf 
deine Story auf der Webseite nicht fehlen. Das 
kann hier „Über mich“, „Meine Geschichte“ 
oder ein Button mit deinem Namen sein. 
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Wichtig ist hier inhaltlich die Frage, wie du zu 
dem gekommen bist, was du tust. Was dich 
befähigt Menschen zu bestimmten Themen 
zu begleiten. Und wichtig sind hierbei in erster 
Linie nicht deine Ausbildung und Methoden, 
sondern wirklich deine Geschichte. Dein Weg 
und deine Entscheidungen. Das, womit sich 
die Besucher deiner Webseite identifizieren 
können. Ein Vergleich von Preisen und 
Methoden findet immer erst in dem Moment 
statt, wo du deinen Kunden nicht durch gutes 
Storytelling interessieren kannst. 

Natürlich haben auf deiner Website auch 
deine vielen guten Ausbildungen Platz, die 
dich weitergebracht haben und von denen 
dein Klient ebenfalls profitiert. Und zwar dort, 
wo es um deine Arbeitsweise und deine 
Methoden geht. Du sollst ja dein Licht nicht 
unter den Scheffel stellen. Doch bis der 
Besucher auf deiner Website bereit für diese 
Fakten ist, braucht er zu allererst das Gefühl 
von menschlicher Nahbarkeit. Wenn er das 
bekommt, kann er auch deine Angebote oder 
Termine annehmen und nutzen.
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Hilf über die Schwelle!
Dein kostenloses Teaserprodukt

Falls du dich schon ein bisschen mit diesem 
Thema beschäftigt hast, werden dir 

wahrscheinlich schon ganz unterschiedliche 
Namen untergekommen sein, die verwirren 
können, aber alle das gleiche meinen. Sie 
heißen Freebie, Leadmagnet oder Teaser, 
und sie bezeichnen nur unzureichend, was 
sie bedeuten. Nämlich eine Kostprobe deiner 
Arbeit, ein Einblick in dein Können und Wirken. 

Und wenn ich ganz ehrlich bin, geht es hier 
mehr und mehr auch um ein Meisterstück, 
als um eine Kostprobe. Die Idee ist, dass dein 
Kunde mit dem was du kostenlos herausgibst 
direkt loslegen kann. Direkt eine Veränderung 
erfährt. Veränderungen vornehmen kann oder 
inspiriert wird. 

Ein kostenloser Teaser übernimmt für dich das 
erste Kennenlerngespräch auf deiner Webseite. 
Wenn der Besucher deiner Homepage von 
dir als Person angetan ist, wenn du deinem 
zukünftigen Klienten die richtigen Fragen 

gestellt hast, ist der Teaser das Lockmittel 
um den Besucher zu binden. Du hast einen 
guten Teaser, weil du Menschen in deiner 
Newsletter Liste haben willst. Deine Newsletter 
Liste wiederrum ist deine Bank mit der du 
Vertrauensmarketing betreibst. Von hier aus 
gewinnst du deine neuen Kunden. Die meisten 
Menschen kaufen ab dem siebten Kontakt 
mit einer Dienstleistung oder einem Produkt. 
Das ist der Grund, warum viele Anbieter einen 
regelmäßigen Newsletter schreiben.

Vor wenigen Jahren hat es noch genügt zu 
schreiben „Bitte tragen Sie sich in meinen 
Newsletter ein“. Heute zuckt man nicht mal 
mehr, wenn man das liest. Der Zusatznutzen 
einen Newsletter zu erhalten, ist weit in den 
Hintergrund gerückt. Das Freebie steht im 
Vordergrund und muss überzeugen. Menschen 
die viel im Internet unterwegs sind, wissen wo 
sie den Austragen-Button aus einer E-Mail 
Liste finden. Darum muss dein Freebie deinen 
Klienten wirklich überzeugen. Auch hier haben 
wir eine Inflation die nur durch hohe Qualität 
noch überzeugen kann.
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Wir leben in einer schnellen Welt. Alles was uns 
nicht fasziniert, wird weggeklickt. Selbst, wenn 
wir unsere E-Mail Adresse dafür gegeben 
haben. Hier musst du mit echtem Inhalt 
punkten. Da genügt es nicht, ein paar Einstein 
Zitate in ein Worddokument zu kopieren. Du 
bist nicht Einstein.  Was hast du zu sagen?
 
Was kannst du bei deiner Zielgruppe sofort 
verändern, mit ein paar Sätzen, einem kleinen 
Video, einem Ritual das du verschenkst? Du 
kennst doch deine Zielgruppe. Du kennst ihre 
Wehwehchen. An welcher Schwelle stehen 
deine Klienten täglich. Hilf ihnen doch sofort 
darüber.  

Das können die Fragen sein, die du deinen 
Klienten live auch immer wieder stellst. Die 
Fragen der Kraft, wie zum Beispiel die, die Tony 
Robbins empfiehlt. Etwas, das den Geist vom 
Mangel zum Haben lenkt. Vielleicht kannst du 
aus diesen Fragen einen kleinen Videokurs 
machen. Sieben kleine Erinnerungen, die 
deine Klienten dazu verführen sich diese 
Fragen jeden Abend zu stellen. Und es müssen 
wirklich keine Feuerwerke der Videokunst 
sein. Beginne mit deiner Webcam. Wichtig ist 
der Inhalt und guter Ton.

Ein befreundeter Coach bietet Visionssuchen 
an. Die kleinste Form davon ist es, mit einer 
Fragestellung für ein paar Stunden in die Natur 
zu gehen, und auf alles zu achten, was einem 
auffällt, und es als Teil der Antwort zu betrachten. 
In jedem seiner Seminare erklärt er diesen 
Vorgang. Hier muss man sich gar nichts Neues 
ausdenken. Das Ganze als PDF mit dem Touch 
einer Schatzkarte und einem Video, in dem er 
es zusätzlich erklärt ist ein guter Anfang. Das 
ist eine Möglichkeit, einen wichtigen Einblick 
in seine Arbeitsweise und sofort auch eine 
Lösung anzubieten. 

Was ist es bei dir, das dir selbstverständlich 
ist, aber deinen neuen Kunden schon direkt 
bei der ersten Begegnung einen Schatz in die 
Hand drückt?
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Eine andere Kundin hat unter dem Namen 
„Nüchtern zu schüchtern?“ ein Soforthilfe-
Programm entwickelt, das junge Männer 
ermutigt, unter Menschen ein Gefühl der 
Selbstsicherheit zu entwickeln. Ohne Alkohol. 
Mit ihren sechs Schritten Plan kann ein Abend 
im Club zum Versuchsfeld werden, auf dem 
man sich nicht allein gelassen fühlt, und von 
dem weder Kopfschmerzen noch schaler 
Geschmack zurückbleiben, dafür vielleicht 
das gute Gefühl mit ein paar Leuten in echtem 
Kontakt gewesen zu sein.

Der Vorteil von kleinen Online Kursen 
gegenüber einem einmaligen Download ist, 
dass du über einen längeren Zeitraum im 
Gedächtnis deiner Interessenten bleibst. Ein 
E-Book, egal wieviel Liebe du hineingesteckt 
hast, kann nach dem ersten Überfliegen 
irgendwo im Ordner für Downloads landen. 
Mit einem Minikurs von mehreren Lektionen 
schaffst du dir die Möglichkeit öfter auf 
der Bühne deiner zukünftigen Kunden zu 
erscheinen.
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Der Ring des Vertrauens hat einen sehr 
abtörnenden offiziellen Namen: E-Mail 

Marketing. Viele Fragen mich: funktioniert 
das eigentlich noch, E-Mail ist doch tot. Doch 
die E-Mail ist immer noch der direkteste Weg 
deine Kunden zu erreichen. Die regelmäßige 
E-Mail hat im Gegensatz zu Inhalten, die du in 
den Sozialen Medien postest den Vorteil, dass 
sie den Kunden direkt erreichen, und nicht mit 
einer Vielzahl anderer Inhalte im Newsstream 
einer Social Media Plattform konkurrieren 
müssen.

Eine E-Mail bekommt dein Kunde im Idealfall 
gefühlt persönlich. Oft kannst du die Menschen 
auch noch direkt mit Namen ansprechen. 
Auch, wenn das heute niemanden mehr vom 
Hocker haut. Seinen eigenen Namen zu lesen 
ist schöner als eine Anonyme Ansprache.

Wichtig: Regelmäßigkeit
Warum solltest du überhaupt einen Newsletter 
schreiben? Weil es du beste Art ist, dich bei 
deinen Kunden, oder zukünftigen Kunden in 
Erinnerung zu bringen. Wir hatten ja schon bei 
deiner Webseite gesagt, dass die Menschen 
auf deiner Webseite dich eher selten direkt 
buchen, meist nicht sofort dein Produkt kaufen. 
Aber da sie ihre E-Mail Adresse dagelassen 
haben, besteht ein grundsätzliches Interesse 
an dem was du tust. Der Newsletter ist das 
Element, mit dem du den Beweis antrittst, dass 
sich dieses Vorschussvertrauen gelohnt hat. 
Du gibst regelmäßige Einblicke in deine Arbeit. 
Du lehrst, erklärst, gibst Tipps und inspirierst. 
Du hältst die Leute mit deinem Thema bei der 
Stange.

Der Ring des Vertrauens
Noch lange nicht „out“: E-Mail Marketing 
mit Newsletter & Co.
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Die wichtigste Formel für deinen Newsletter ist 
Regelmäßigkeit. Wenn du motiviert anfängst 
glaubst du vielleicht, dass du jede Woche 
etwas produzieren kannst, und wenn du 
dann woanders eingespannt bist, kann es gut 
sein, dass du es kaum noch einmal im Monat 
hinbekommst. Drum rate ich dir hier einen eher 
weiteren Zeitraum anzupeilen, diesen aber 
unbedingt einzuhalten, als unerwartet große 
Lücken zu lassen.

Ich persönlich schreibe gerne längere Texte 
und bin nicht so sehr der Häppchen Typ. Meine 
Newsletter sind exklusive Blogposts. Exklusiv 
deshalb, weil es draußen zur Zeit kein Blog 
gibt, in dem ich diese Texte veröffentliche. Ich 
habe meine Newsletter also exklusiv für dich 
geschrieben.

Manche meiner Kunden schicken jeden Tag 
etwas raus. Manchmal nur ein Zitat, einen Link, 
einen kurzen Tipp oder eine Ankündigung. 
Da kommt es ganz darauf an, ich welchem 
Feld du dich aufhältst. Wenn du motivierender 
Erfolgscoach bist, ist hier eine hohe Frequenz 
eher gewünscht. 

Neukunden besonders 
bedenken
Deine einmal versandten Newsletter sollst 
und kannst du natürlich weiterverwenden. Du 
musst das Rad nicht immer wieder neu erfinden. 
Besonders für deine neuen Abonnenten, 
lieferst du erst einmal das aus, was du über 
das Jahr produziert hast.  

Denn bei neuen Abonnenten macht es Sinn, 
zunächst öfter von dir hören zu lassen. Hier 
entsteht die Bindung, wenn du wirklich der 
Richtige für das Thema bist. Weil so das Thema 
vertieft werden kann. Oder der Abonnent 
merkt sofort, und nicht erst nach einem halben 
Jahr, dass es gar nicht sein Thema war. Das hält 
deine E-Mail Liste sauber, und du schleppst 
keine Karteileichen mit dir herum.

Alles was du jemals an Text für Blog oder 
Newsletter produziert hast, kannst du also 
an deinen neuen Abonnenten durch einen 
Autoresponder versenden. Hier verschickt 
dein Newsletterdienst E-Mails zeitlich geplant, 
täglich, wöchentlich, oder alle 3 Tage. Dein 
Abonnent weiß das nicht, hört kurz nachdem 
er sich eingetragen öfter von dir und ist 
über deinen Fleiß und deine Kompetenz 
beeindruckt. 

Mein Autoresponder liefert, nachdem sich 
jemand für mein E-Book eingetragen hat, 10 
E-Mails in einem Intervall von drei Tagen. So 
hört mein neuer Abonnent zu Beginn unserer 
Beziehung 4 Wochen lang öfter von mir, um 
die Bindung zu stärken, und wird dann in 
den 4 Wochen Rhythmus frischer Inhalte und 
Themen, die zum Monatsanfang rausgehen 
eingefädelt.

Ein Fünftel Reklame darf 
sein
Ein Newsletter darf aber auch knapp sein. 
Im Gegensatz zum Blogpost, der für eine 
Suchmaschinenrelevanz mehr als 1000 Worte 
beinhalten sollte. Entweder teaserst du deinen 
Blogpost mit dem Newsletter an, oder du 
koppelst Unterthemen daraus aus. Aber auf alle 
Fälle gilt auch hier: benutze das, was du einmal 
geschrieben oder kreiert hast gerne mehrfach.  

Die wichtigste Regel für den Newsletter ist 
Nutzen. Das ist nicht selbstverständlich. 
Manche Anbieter versenden ausschließlich ihre 
Werbung, oder die Werbung für andere. Hier 
gilt die 80/20 Regel. Wer 80 Prozent Nutzen 
bietet, der darf auch zu 20 Prozent werben. 
Deine Produkte. Deine Veranstaltungen.

Was ist ein nützlicher Newsletter? Er inspiriert, 
nimmt an die Hand, unterhält oder löst ein 
Problem. Auf alle Fälle hat zu 80% dein Kunde, 
dein Abonnent etwas davon.
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Nützlich ist ein Newsletter dann, wenn 
er Vertrauen aufbaut. Vertrauen in dein 
Können, Vertrauen in dich als Marke und 
Produkt. Bindung durch Charme und Witz. 
Dein Newsletter darf erfreuen. Wenn deine 
Abonnenten, die Reply Taste drücken, und sich 
bei dir bedanken, dann hast du einen  guten 
Newsletter geschrieben.

Zur Technik
Um E-Mail Adressen zu sammeln brauchst du 
einen Anbieter der das Tag und Nacht für dich 
tut. Keiner sammelt heute mehr die E-Mails 
seiner Klienten auf der eigenen Festplatte und 
verschickt dann seinen Newsletter über das 
eigene E-Mail Programm. Solltest du das doch 
tun, wird es wirklich Zeit das zu ändern. 

Welche Anbieter gibt es nun? Ich persönlich 
bin Mailchimp Fan. Warum? Ich mag es, wenn’s 
einfach geht. Und Mailchimp geht einfach. 
Das alles in Englisch ist, mag ein Grund sein 
es nicht nutzen zu wollen. Doch Mailchimp 
funktioniert in vielen Bereichen so intuitiv, dass 
ich es jedem ans Herz legen möchte. Solange, 
wie du kein ausschließliches Online Business 
mit wahnsinnig vielen Produkten betreibst. 
Mailchimp ist für den Versand hochwertiger 
Newsletter konzipiert. Wenn du allerdings ein 
Tool für komplexes Kundentracking brauchst, 
eine Maschine die alle Fälle des Versandes 
automatisiert, dann brauchst du etwas 
anderes.  Dafür gibt es im deutschsprachigen 
Raum zum Beispiel Klicktipp. Klicktipp verfügt 
über ein Tag-Basiertes Tracking. Von den 
Designmöglichkeiten her sehr spartanisch, ist 
es darauf ausgelegt, beim Verkauf von Online 
Produkten das absolute Maximum aus deiner 
Liste heraus zu holen.
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Das authentische Marketing, dem wir uns 
jetzt über sechs Kapitel genähert haben, 

ist ein Vertrauensmarketing. Wenn du deine 
Stimme, dein Gesicht, dass, was dir wichtig ist 
nach außen gibst, wird es Menschen geben, 
die das mögen. Die dich mögen. Die zu dir 
kommen, weil sie Vertrauen zu dir haben. In 
deren Leben du ein gern gesehener Teil wirst, 
sei es über Social Media Präsenz oder deine 
Newsletter.

Wenn du für dich spürst, dass diese Form 
des Marketings etwas für dich sein könnte, 
dann vielleicht, weil es dir nicht nur darum 
geht, deine Praxis voller zu bekommen, mehr 
Klienten zu gewinnen, oder ein weiteres 
Seminar zu verkaufen.

Vielleicht fragst du dich, wie du deine eigene 
Lebensqualität erhöhen kannst, und wie du 
deine berufliche Erfahrung auf andere Art 
und Weise weitergeben kannst, als in einem 
1:1 Coaching. Für viele meiner Kunden ist das 
der Antrieb, mehr Zeit und dadurch mehr 
Lebensqualität bei höherer Reichweite zu 
haben. Das Modell das ich dir in den letzten 
Ausgaben vorgestellt habe, eignet sich 
hervorragend dafür und ist auch explizit dafür 
geschaffen worden. 

Mehr Zeit, mehr Geld, mehr Klienten oder 
höhere Reichweite ist der bequeme Teil. Das ist 
die Wunschliste. Doch das digitale Marketing 
hat auch einen gewissen Imperativ. Eine Pflicht. 
Es geht hier auch um das, was in der Industrie 
als „Digitale Transformation“ bekannt ist.  

Werde sichtbar!
Das Online-Versprechen. Und Schritte zur 
digitalen Transformation.
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Hierbei beschäftigt man sich mit der Frage: wie 
können wir das was wir bisher gemacht haben 
im Digitalen abbilden. Wie können wir unser 
Wissen, unsere Abläufe und unsere Erfahrung 
übertragen und haltbar machen und skalieren. 
Skalierbarkeit ist dabei das größte Zauberwort, 
das für jemanden der bisher 1:1 oder nur in 
Liveseminaren gearbeitet hat, vielleicht auf den 
ersten Blick nicht die Qualität, nicht die Tiefe 
abbildet, die er sich in seiner Arbeit wünscht.

Doch das Szenario ist folgendes: Menschen 
suchen online, konsumieren online, bilden sich 
online. Was nicht digital verfügbar ist, verliert 
seinen Wert. Es ist in ein paar Jahren schlicht 
nicht mehr vorhanden. Das Flache, das Leichte, 
das Oberflächliche hat Skalierbarkeit längst 
verstanden. Imakeyousexy.com war einer der 
ersten Diät online Kurse, der über klassische 
Marketing Wege in die Haushalte gekommen 
ist. 

Das Wahre, Schöne und Gute, die Tiefe und 
die Erfahrung müssen hier den gleichen Weg 
gehen. Sie müssen es nicht auf die gleiche 
Art tun, aber Verfügbarkeit im Digitalen ist ein 
Muss, um nicht zu verschwinden.

Hier geht es nicht (nur) um Marketing. Hier geht 
es darum, dass in einer Welt in der Siri und Alexa 
mir meine Informationen beschaffen, das was 
du zu sagen hast, deine Erfahrungen und deine 
Herangehensweise an das Leben schlicht nicht 
existiert, wenn du die digitale Transformation in 
deinem Bereich nicht ernst nimmst.

Wenn du es nicht tust, stehen im digitalen 
Regal deines Faches nur die ganzen Schnellen, 
Jüngeren, die Recycler, die die das was du 
noch als Erfahrung verbucht hast, selbst nur 
aus einem Online Kurs kennen. Und dann ist 
online und Digitalisierung wie von vielen schon 
befürchtet, nicht die Verbesserung und Segen, 
sondern aktiver Teil der Verflachung geworden. 

Wenn du den Weg des authentischen – online 
– Marketings gehen willst, hast du sicher in 
den vorigen Kapiteln schon bemerkt: das ist 
ein Weg, bei dem man die Nase in den Wind 
halten muss. Man wird sichtbar. Und dieses 
sichtbar werden, ist das was authentisches 
Marketing von Werbung unterscheidet. Du 
überzeugst durch deine Person, durch deine 
Art die Welt zu sehen. Das zieht Menschen an, 
anstatt bunt und laut eine Botschaft im anderen 
zu platzieren. Und das ist der einzige Weg wie 
es heute noch gehen kann.

Menschen kaufen Geschichten. Lieber als 
günstige Preise. Und dein digitales Premium 
Produkt wird deine Geschichte erzählen. Du 
vermittelst dein Wissen, so wie du es erfahren 
und verstanden hast. Auf die Art wie du es 
weitergeben kannst und willst.  In deiner Arbeit 
hast du für dich einen roten Faden gefunden. 
Einen Weg wie man von A nach B kommt, und 
du zeigst es deinen Kunden jeden Tag. Für 
dich ist es selbstverständlich geworden, doch 
für Kollegen und Kunden da draußen ist es das 
nicht.
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Um dein digitales Produkt zu erschaffen 
kannst du dich fragen: welches Problem löse 
ich meistens, und wie komme ich zu dem 
gewünschten Ergebnis? Welche einzelnen 
Schritte musstest du selbst gehen, und welche 
geht dein Klient. Und so kann Schritt für Schritt 
dein Online Programm entstehen. Das, was du 
in deiner Praxis live und ganz selbstverständlich 
tust wird ein Plan, ein Programm hin zum 
gewünschten Ergebnis. Zur Erreichung eines 
bestimmten Ziels. Ein Coaching Programm, 
das Menschen ermöglicht in den Genuss 
deiner Arbeit zu kommen, ohne vor Ort sein zu 
müssen. Ein Produkt, das nach Hause geliefert 
werden kann, in Form von E-Mails, Videos und 
Aufgaben. Quasi Hausaufgaben die deinen 
Online Klienten an die Hand nehmen, und ihn 
die Schritte tun lässt die es braucht, um das 
angestrebte Ziel, das Versprechen deines 
Produktes zu erreichen.

Ganz praktisch ist alles schon vorhanden, was 
es dafür benötigt. Du hast Erfahrung auf einem 
bestimmten Gebiet. Du begleitest bereits 
Menschen erfolgreich in ein anderes Leben. 
Du befolgst bereits den Plan, der dein online 
Programm werden kann.

Rein technisch leben wir in einer Zeit, in der 
das alles bereits einfach abbildbar ist. Dein 
Smartphone macht Filme in HD Qualität, was 
vor 10 Jahren noch undenkbar gewesen wäre. 
E-Mail Programme wie Mailchimp oder Klick-
Tipp haben sich darauf spezialisiert, E-Mails 
in Intervallen auszuliefern. Das Content-
Management System Wordpress, mit dem ich 
vorwiegend arbeite, verfügt über sogenannte 
Learning Management Module, mit denen sich 
Lerninhalte wohlportioniert abbilden lassen. 
Mit „Gamifikation-Faktor“, wo das Lernen 
und Erarbeiten Spaß machen darf. Und nicht 
zuletzt mit Bezahl- und Membership Anbietern 
wie Digistore oder Paypal, mit denen sich 
dein Produkt relativ leicht auch wirklich online 
vermarkten lässt.

Das mag auch manche ein bisschen wie die 
Entscheidung wirken, die Neo im Film „Matrix“ 
treffen musste: die rote oder die blaue Pille. 
Die Entscheidung für die Digitalisierung deines 
Wissens und deiner Erfahrung wird deine 
Komfortzone ein ganzes Stück ausdehnen. 
Die ersten zehn Videos aus dem Homestudio 
sind selten Meisterwerke, und du wirst dich 
manchmal fragen, ob du hier wirklich richtig 
bist. Ein in den sozialen Medien oft geteilter 
Spruch sagt: Life begins at the End of your 
Comfort Zone.

Das hier ist eine Einladung.
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Personal Brand, Personal Website
Als Webdesigner baue ich Webseiten. Doch das ist immer nur das Ergebnis einer 
Zusammenarbeit. Dem Voraus geht eine intensive Phase, in der wir das Erarbeiten, 
was auf diese Webseite soll. Wer bist du, warum bist du aufgebrochen, was hast du 
wirklich zu geben. Wir schauen gemeinsam hinter Marketing- und Coaching Floskeln, 
und finden heraus, wie das was du tust für dich und deine Kunden heißt. Sprache ist 
mein Medium, und wir finden deine persönliche Message.

Digitale Transformation
Du hast mehr vor, als online adäquat sichtbar zu sein? Dein Kundenstamm wartet schon 
auf neue Inhalte in einer technisch ausgereiften Verpackung? Ich unterstütze dich dabei, 
dein Wissen und Know-How ins Netz zu bringen. Mit Online-Kursen, Mitgliederbereichen 
und E-Mail Marketing. Oder Sachen, die wir extra für dich erfinden werden.

Referenzen und mehr unter: 
www.mutonline.de

Arbeite mit mir!
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