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Nicht 
verpassen!

6 Frauen – 

6 Wochen 

startet wieder!



Wenn du mich schon länger 

kennst, dann weißt du, dass ich 

Mini-Produkte liieeebe! 

        

Mini-Produkte sind wahre 

Power-Pakete! Und zwar sowohl 

für deine Kunden – als auch für 

dich. 

Für deine Kunden sind sie ein 

Geschenk! Du gibst ihnen für 

einen kleinen Preis einen echten 

QuickWin an die Hand. Eine klei-

ne, aber wertvolle Lösung, die sie 

richtig weiterbringt. 

Für dich: weil du mit Hilfe dei-

nes Mini-Produktes rasant deine 

Reichweite aufbauen kannst 

und zusätzlich noch wunderbar 

passive Einnahmen generieren 

kannst. Du siehst, Mini-Produkte 

bieten dir für dein Online-Busi-

ness tolle Vorteile! Daher bin ich 

der Überzeugung, dass sie über 

kurz oder lang tatsächlich in je-

des Angebotsportfolio gehören.

Und da ich – wie du merkst – so 

unfassbar begeistert von diesem 

kleinen, aber kraftvollen Ange-

bots-Format bin, widme ich heu-

te die gesamte Ausgabe diesem 

Thema.

Neben wertvollen Tipps, wie du 

anhand von Mini-Produkten 

erste passive Einnahmen gene-

rieren kannst, stelle ich dir mein 

Programm „6 Frauen – 6 Wo-

chen“ vor, in dem wir gemeinsam 

genau solche starken Mini-Pro-

dukte erstellen. 

Ab Seite 10 findest du 3 wun-

dervolle Mini-Produkte meiner 

Kundinnen. Ergebnisse aus der 

letzten Runde von 6 Frauen – 

6 Wochen. 

Nun wünsche ich dir viel Freude 

mit der HAPPY NEW ME!

Alles Liebe,
            Sarah

Editorial
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Typische  Herausforderungen 

angehender Online-Unternehmerinnen
Wie du erste passive Einnahmen generieren kannst

Vielleicht kennst du es auch? Du startest hochambitioniert dein Online-Business, 
freust dich dein Herzensprojekt auf den Weg zu bringen, um anderen Menschen 
wirklich helfen zu können und…: Nichts passiert. Obwohl du dich gut positioniert 
hast, ein tolles Angebot parat hast und du sogar mutig in die Sichtbarkeit gehst, 
passiert gar nichts. 

Aaarg, frustrierend, oder? Möglicherweise beschleicht dich auch gerade das Gefühl, 
dass du erst einmal Monate, wenn nicht sogar Jahre brauchst, um eine halbwegs 
relevante Reichweite aufzubauen. Um genug Menschen in deiner Liste zu haben, an 
die du dein Angebot verkaufen kannst. Mit einem Teil hast du nicht ganz unrecht: Es 
ist definitiv hilfreich, eine größere E-Mail-Liste oder Reichweite aufzubauen, um 
leichter verkaufen zu können. Aber: das muss nicht jahrelang dauern.

Es gibt eine ABKÜRZUNG. Lass uns mal einen alternativen Weg anschauen.
Wie kann man den Prozess des Reichweiten-Aufbaus beschleunigen bzw. so gestal-
ten, dass das du während des Aufbaus schon Einnahmen generierst, selbst wenn 
noch keiner dein großes Angebot in Anspruch genommen hat? Idealerweise sogar 
voll-automatisiert?

Durch                       MINI-PRODUKTE

Mit Facebook- bzw. Instagram-Ads kannst du Inhalte von dir bewerben und so 
mehr Menschen auf dich aufmerksam machen. Damit kannst du deine Reichweite 
immens erhöhen und eine schöne E-Mail-Liste aufbauen. Quasi im Schlaf.

Ein sinnvoller Einwand. 
Indem du keine kostenlosen Angebo-
te/Inhalte bewirbst, sondern kleine, 
hochattraktive Mini-Produkte. 
Produkte, die Lust auf mehr machen. 

Angebote, denen man nicht widerste-
hen kann!

Die Rechnung ist simpel: 
Nehmen wir an, du hast ein kleines megastarkes Mini-Produkt für 27 Euro. Ok, der 
Einfachheit halber für 30 Euro und gibst täglich 30 Euro für Ads aus. Um nicht drauf-
zuzahlen, musst du nun 1 x pro Tag das Produkt verkaufen, damit ist es schon eine 
Nullnummer, bzw. eigentlich sogar ein Gewinn, denn du hast 1 neuen Kontakt in 
deiner Newsletter-Liste, für den du nichts bezahlt hast. 

Erfahrungsgemäß kannst du bei einem guten Mini-Produkt, mit guter Ad und guter 
Salespage (also, wenn das Gesamtpaket stimmt) bei 30 Euro Ad-Kosten pro Tag 
dein Produkt im Durchschnitt locker 3 x pro Tag verkaufen. Damit hättest du täglich 
schon einen Gewinn von 60 Euro. Ok, zieh noch ein wenig Gebühren für elopage 
oder sonst einen Zahlungsanbieter ab, dann bist du immer noch locker bei 50 Euro 
Gewinn. 50 Euro x 30 Tage im Monat sind 1.500 Euro Gewinn. Passives Einkommen. 
Plus 90 Kontakte (potenzielle Kunden für dein Hauptangebot!) pro Monat. 
Und das ist sogar eine zurückhaltende Rechnung. Im Jahr 2021 hatte ich mehrere 
Monate, in denen ich an die 5.000 Euro mtl. nur durch dieses System passiv verdient 
habe. 

Das Schöne daran: Sobald du siehst, dass das Konstrukt funktioniert, könntest du 
dein Tages-Budget für die Ads sogar einfach erhöhen. So erzielst du noch mehr Ver-
käufe und gewinnst noch mehr Kontakte. 

Es ist tatsächlich as simple as that!

+
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Also erstens: Es ist kein streng gehütetes 
Geheimnis und es machen auch schon 

ziemlich viele Online-Unternehmer...  
Und zweitens ist es beim ersten Mal – 
ohne Erfahrung – nicht ganz easy 

dieses System eigenständig aufzubau-
en, so dass es funktioniert. Es gibt dabei 

ein paar Herausforderungen, die man be- 
 rücksichtigen darf, damit die Rechnung aufgeht. 

Lass uns mal genauer hinschauen und die verschiedenen Hürden betrachten:
Dafür gehen wir die Kundenreise vom ersten Kontakt bis zum Kauf durch:

1. Kontakt (und damit erste Hürde, die es zu überwinden gilt) ist die Werbeanzei-
ge (Ad): Die Ad muss so gestaltet sein, dass der Kunde hängen bleibt, weil sie ihn 
neugierig gemacht hat und im Anschluss und (das ist natürlich noch wichtiger) so 
interessiert ist, dass er draufklickt. 
Dann kommen wir zum …

2. Kontakt: die Salespage. Die Salespage muss den Kunden supergut abholen, so 
dass die Erwartungen, die durch die Ad geschürt wurden, auch tatsächlich erfüllt 
werden. Der Kunde sollte nicht nur verstehen, was er bekommt, sondern beim Le-
sen am besten das Gefühl gewinnen, dass er dieses Produkt unbedingt haben will!

3. Zuletzt sollte das Produkt selber natürlich auch hoch-attraktiv sein und halten, 
was es verspricht. Es sollte hilfreich sein und deinen Kunden überzeugen. Idealer-
weise freut er sich richtig, dass er das Produkt erworben hat.

Für all diese Schritte braucht es viel Kenntnis von den Bedürfnissen deiner 
Wunschkunden und zusätzlich Finderspitzengefühl. Genau so etwas aufzusetzen 
finde ich persönlich mega spannend und hochinteressant!

Willst du lernen, wie es geht?

6 Frauen – 6 Wochen
In 6 Frauen – 6 Wochen setzen wir genau dieses System auf! 

Ganz individuell auf die jeweiligen Businesses zugeschnitten. Mit intensiver 
Betreuung durch mich. 6 Frauen – 6 Wochen ist eine kleine, private Gruppe 
mit 6 Frauen.

Im Mai geht es wieder los. Ein paar Plätze vergeb ich noch. 
Hast du Interesse? Dann lass uns miteinander quatschen.
Ich möchte vorab mit jeder Frau sprechen, um eine
schöne Gruppe bilden zu können, die ungefähr 
auf einem Level ist. 

Buche dir hier ein Kennenlerngespräch. 
Persönlich und natürlich kostenfrei.

 In Kürze: Sinn eines Mini-Produktes ist es 
Vertrauen aufzubauen und Expertise zu 

beweisen, so dass der Kunde im Idealfall 
das Gefühl hat, dass er bei dir an exakt 
der richtige Stelle ist, dir gerne folgt, 
deine Inhalte gerne konsumiert und 
neugierig wird, was du sonst noch zu 
bieten hast. Damit hast du die perfekte 

Grundlage geschaffen, deine höherprei-
sigen Angebote zu verkaufen.

Das erreichst d
u!

Kennenlern-
Gespräch

https://calendly.com/sarahgernhoefer/6-frauen-6-wochen
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Diese 3 tolle  Mini-Produkte…

6 Frauen – 1 Ziel
Gemeinsam sorgen wir dafür, dass du damit anfängst, Umsätze zu machen!

Wie machen wir das?
Mit einem super-gut durchdachten Mini-Produkt, welches
… für deine Wunschkunden ein richtiger „No-Brainer“ ist, dem sie nicht widerstehen 
wollen!
… dir die idealen Kunden für dein Haupt-Angebot „reinspült“ und
… gleichzeitig dafür sorgt, dass du automatisiert regelmäßige Umsätze machst

Für mich waren meine beiden Mini-Produkte im Jahr 2021 der Riesen-Booster.

Unterschätzte Power
Ich bin der festen Überzeugung, dass du mit einem gut durchdachten und strate-
gisch clever ausgerichtetem Mini-Produkt deinem Business die langersehnte Wen-
de geben kannst!

Gerne nenne ich dir ein paar meiner Zahlen:
Mit nur einem meiner beiden Mini-Produkte konnte ich 2021 monatlich bis zu 5.000 
Euro Umsatz machen und über 900 neue, begeisterte Kontakte gewinnen. Außer-
dem sind fast alle Teilnehmerinnen meines Gruppen-Programms, mit dem ich 2021 
ebenfalls mehrfach 5-stellige Umsätze gemacht habe, über mein Mini-Produkt zu 
mir gekommen.

Genau das kannst du auch erreichen! Auf den folgenden Seiten stelle ich dir 
3 Ergebnisse meiner Teilnehmerinnen vor. 3 hervorragende Mini-Produkte, 
die in der letzten Runde entstanden sind.

…findest du auf 
den nächsten 

Seiten.
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Hi, ich bin Sophia!
Den Einstieg ins Webdesign habe ich über einen Kurs an der Uni gefunden und 
habe sofort gemerkt, dass mir das richtig Spaß macht!
2009 habe ich meine erste Website mit WordPress erstellt und sofort ein eigenes 
Theme entwickelt, weil die vorhandenen Themes nicht meine Anforderungen erfüllt 
haben. 
Mir macht Technik Spaß und ich fuchse mich gerne so richtig tief in die Thematik 
ein, bis ich das aktuelle Problem endlich gelöst habe. Ich weiß aber auch wie frustrie-
rend es sein kann, wenn man sich nächtelang durch YouTube-Videos wühlen muss, 
um die richtige Antwort auf eine Frage zu finden.
Seit 2014 beschäftige ich mich damit ein Online-Business aufzubauen. Auch wenn 
ich den endgültigen Sprung in die Selbstständigkeit erst 2019 gewagt habe, habe ich 
jahrelang zu Technik, Online-Marketing, etc. recherchiert und Dinge ausprobiert.

Damit du für deinen 
Freebie-Funnel nicht 
auch alles selbst recher-
chieren und auspro-
bieren musst, habe ich 
dieses Technik-Bundle 
für dich zusammen ge-
stellt!

 

  Sophia
           Mini-Produkt: Freebie-Technik-Bundle

Details
Für wen ist das Angebot?
 
Mit meinem Angebot unterstütze ich Solo-Selbstständige dabei die Technik beim 
Start ins Online-Business zu meistern. Das Freebie-Technik-Bundle ist für alle, die 
mit einem 0€-Angebot ihre E-Mail-Liste aufbauen möchten und sich eine Abkür-
zung für die Technik-Umsetzung wünschen.

 
Was haben meine Kunden davon?
 
Mit dem Freebie-Technik-Bundle setzt du in etwa einer Stunde die Technik für dei-
nen Freebie-Funnel auf. Statt noch tage- oder wochenlang zu recherchieren oder 
viel Geld für einen Webdesigner zu bezahlen.

 
Was ist drin?
 
Professionell gestaltete Website-Vorlagen für die Landingpage, sowie alle anderen 
im Funnel notwendigen Seiten für die WordPress Page Builder Divi, Elementor und 
ThriveArchitect. 
Erprobte, schlüsselfertige E-Mail-Automationen für ActiveCampaign inkl. E-Mail-
Vorlagen für die Freebie-Auslieferung und eine Willkommensserie, um neue Abon-
nenten strategisch in die Newsletter-Liste zu holen und willkommen zu heißen. Zu-
sätzlich sind Vorlagen und Beispiel-E-Mails für Double-Opt-In, Freebie-Auslieferung 
und eine 5-teilige Willkommenserie enthalten.
Technik-Tutorials und Checklisten für alle Schritte bei der Umsetzung des Freebie-
Funnels.
Boni gibt‘s auch noch oben drauf: Over-the-shoulder-Tutorials, wie der Funnel auch 
ohne WordPress-Website umsetzbar ist und wie Calendly für die automatisierte Ver-
gabe von Erstgesprächen eingerichtet wird. 

 
Wo kann ich es kaufen?
 

              https://sophiaruppel.de/technik-bundle/

#supportingrisingbusinesses

https://sophiaruppel.de/technik-bundle/
 https://sophiaruppel.de/technik-bundle/ 
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Ich bin Anna Hantschke
und helfe als Branding-Fotografin selbstständigen Frauen dabei, ihr Onlinebusiness 
elegant und professionell zu präsentieren. Mit meiner sensiblen Fotografie und mei-
ner Personal Branding Expertise möchte ich es jeder Unternehmerin ermöglichen, 
ihre einzigartige Mission mutig der Welt zu zeigen.

Damit du nicht mehr ewig 
suchen musst, habe ich 
dieses Fotobundle mit 20 
harmonisch aufeinander 
abgestimmten Motiven für 
dich zusammen gestellt!

 

  Anna
           Mini-Produkt: Fotobundle

Details
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Für wen ist das Angebot?
 
Das Onlinebusiness Fotobundle ist für Onlineunternehmerinnen im Dienstleis-
tungsbereich, die ihren visuellen Auftritt mühelos und blitzschnell professionalisie-
ren möchten.

 
Was haben meine Kunden davon?
 
Das Bundle liefert dir 20 harmonisch aufeinander abgestimmte Fotos für deinen 
Onlineauftritt und erspart dir so stundenlanges Suchen auf den üblichen Stockfoto-
plattformen. Es hilft dir dabei, blitzschnell und ohne fotografisches Know-How deine 
Webseite und deine Posts aufzuwerten, so dass deine Angebote deinen Wunsch-
kund*innen im Gedächtnis bleiben.

 Was ist drin?  
 
Du erhältst 20 handgemachte Fotos direkt von der Fotografin, die bereits fertig zu-
geschnitten und sofort für Webseite, Instagram und Pinterest einsetzbar sind.
Außerdem kannst du mit Hilfe von drei verschiedenen Filtern die Fotos an deinen 
individuellen Stil anpassen.
Und zusätzlich befinden sich noch mehrere Videotutorials und Guides im Bundle, 
die dir zeigen, wie du deine eigenen Bilder ganz einfach bearbeitest, dir deine eige-
nen Filter erstellst und sogar Gegenstände in deinen Bildern an deine Brandingfar-
ben anpasst!

 
Wo kann ich es kaufen?
 
Das Onlinebusiness Fotobundle gibt es ab Mitte Mai zu kaufen. 
Bleibt auf dem Laufenden unter 

               https://www.instagram.com/annahantschke_fotografie/

#supportingrisingbusinesses

https://www.instagram.com/annahantschke_fotografie/
               https://www.instagram.com/annahantschke_fotografie/ 
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Ich bin Kerstin,
Kaffee- & Katzenlover mit krassem Humor! Seit 2018 arbeite ich als psychologische 
Beraterin & Life Coach. Ich begleite starke Frauen, die trotzdem an sich zweifeln, zu 
ihren zweifelsfrei - glücklichen Alltagsleben. Ich weiß, wie es sich anfühlt, Ziele zu er-
reichen und doch nicht glücklich zu sein. Mit 40+ habe ich ein paar echte Diamanten 
an Lebens- und Coaching Erfahrung anzubieten. Das macht mich zur Mutmacherin 
für dich, damit auch du dein tägliches Gedankenkarussell anhältst um zu sehen, ob 
dich dieser Radius bei voller Fahrt noch erfüllt. Durch Kurskorrektur erkennst du, was 
eigentlich wirklich bei dir los ist. Wo deine Unzufriedenheit, Leere und Traurigkeit 
herkommen. Du entdeckst, was du wirklich willst und bestimmst deine persönliche 
Richtung.  Freude am Leben & Tun, dein Lachen und Strahlen, tiefe Zufriedenheit 
und Leichtigkeit sind dein Gewinn!Statt dich ständig im Kreis zu drehen,  legst du 
einen neuen Grundstein für allen Ebenen deines Lebens. Lass dich von dir selbst 
berühren und glücklich machen. Ich 
freu mich auf dich in Kurskorrektur. 
Deine Kerstin

Damit du deinem Leben auf die 
Spur kommst, zweifelsfrei und 
glücklich, habe ich diesen Online-
kurs für dich entwickelt!

 

 Kerstin
           Mini-Produkt: Onlinekurs Kurskorrektur

Details
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Für wen ist das Angebot?
 
Mein Angebot richtet sich an starke Frauen, die trotz Erfolg als Selbstständige oder 
Führungskraft immer öfter das Gefühl „Eigentlich müsste ich doch glücklich sein!“ 
in sich tragen. Ein nagender Zweifel, der wie ein kleines spitzes Steinchen im Schuh 
piekst! Frauen, die vielbeschäftigt einen kleinen Zeitraum zum Innehalten und 
Sammeln brauchen, um zu überprüfen: „Bin ich noch am richtigen Weg? Macht 
mich das, was ich tue noch glücklich? Warum fühl ich mich so zerrissen?“

 
Was haben meine Kunden davon?
 
Kurskorrektur ist goldrichtig für dich, wenn du …
Deinem Gefühl von Leere und Traurigkeit auf die Spur kommen willst.
Einen inneren Kompass suchst, an dem du dich orientieren kannst, der dir deine 
persönliche Richtung aufzeigt, die dich glücklich und zufrieden macht
Dir wertvolle Zeit, spielend leicht im intensiven Tagesablauf, gönnen willst.
Neue Herausforderungen mit einem Lächeln statt Schnappatmung lösen willst. 

 
Was ist drin?  
 
Ein einzigartiges 7-Tage-Rendezvous mit dir selbst! Eine wirksame Reise die deine 
aktuelle Situation und Stimmung glasklar erkennen lässt! Zuverlässige Strategien, 
die einfach anzuwenden, schnelle verblüffende Wirkungen im Alltag zeigen.  
Tägliche Impulse in Form von: SOS-Entspannungstechniken, Audios, Videos, PDF 
Workbooks (zum Ausdrucken oder digital beschreiben), Visualisierungen und wert-
volle Überraschungs-Boni die dich nachhaltig unterstützen dranzubleiben! 
Unabhängig von einer Gruppe, hast du jederzeit Zugriff zu den unterstützenden 
Inhalten via PC, Laptop, Tablet oder Mobiltelefon, egal wo du gerade bist!

 
Wo kann ich es kaufen?

Kurskorrektur öffnet am 15.05.22 um 15:15 Uhr.        
Für die Warteliste schicke mir gern eine Mail an office@kerstinschuller.at, mit dem 
Betreff: Kurskorrektur 2022 und sichere dir deinen Early-Bird-Preis (€ 29,00)
        
               Folge mir für mehr Infos zu Kurskorrektur auf Instagram:
               https://www.instagram.com/zweifelsfrei_gluecklich_coach/

#supportingrisingbusinesses

https://www.instagram.com/zweifelsfrei_gluecklich_coach/
mailto:office%40kerstinschuller.at?subject=Kurskorrektur%202022
https://www.instagram.com/zweifelsfrei_gluecklich_coach/


Ich danke dir für dein Interesse.

Für mehr Input folge mir gern 

auf Instagram @sarahgernhoefer

Wenn du Fragen hast oder dich 

austauschen möchtest, schreibe mir:

support@sarahgernhoefer.de

Konzeption & Inhalte: Sarah Gernhöfer
Gestaltung: Diana Rümmler

HAPPY NEW MEHAPPY NEW ME

https://www.instagram.com/sarahgernhoefer/
mailto:support%40sarahgernhoefer.de?subject=
https://www.instagram.com/sarahgernhoefer/

