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Zu wenig Kunden – zu wenig Geld?
Warum viele in die Falle des „Hoffnungs-Marketing“ tappen
und so nie auf einen grünen Zweig kommen. Und wie du wieder
rauskommst…

Schnuppern oder Handeln?
Möchtest du ebenfalls (wieder) Freiheit und Leichtigkeit in dein
Business einladen? Möchtest du die Magie der passive Einnahmen
kennenlernen? Dann hab ich 2 Optionen für dich.
Schnuppern: Einladung zum Live-Training für 0€
Handeln: 6 Frauen – 6 Wochen
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5 Reflexions-Fragen für dich
Ich lade dich heute dazu ein, dir 5 Reflektions-Fragen zu
stellen, um für dich herauszufinden, welche deiner
Marketing-Strategien zu dir passt.
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Follow your

Bühne frei! Für 4 wundervolle Frauen
Christiane, Fatima, Manuela und Mary stellen ihre Mini-Produkte
vor, die sie in den letzten Wochen erarbeitet haben.
Das sind richtige Schätzchen!
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Zu wenig Kunden – zu wenig Geld?
Was ist meistens das Problem?
In der Hoffnung, Kunden zu gewinnen, probiert man häufig alles Mögliche aus
und folgt natürlich den Leuten, die schon erfolgreich sind. Schaut, was sie machen,
schaut, was sie empfehlen.
Voller Hoffnung folgt man den Empfehlungen des einen Marketing-Gurus, der erzählt, wie leicht man über Stories verkaufen kann.

Ich habe auch lange Zeit sehr viel ausprobiert.
Obwohl ich Design & Kommunikation studiert habe…
Obwohl ich lange in Agenturen gearbeitet habe und eine eigene Agentur hatte,
in der ich das Marketing für meine Kunden gemacht habe…
Dennoch wollte ich ausprobieren, was für mich das Richtige ist.
Vieles hat echt super gut geklappt, aber nicht alles passte zu mir.
In den letzten Jahren habe ich eine Strategie entwickelt, die inzwischen
richtig gut zu mir und meinem Leben passt.
Total gerne stelle ich dir meine Methode vor, die mir in den letzten Monaten
sehr viel mehr Leichtigkeit und Stabilität in mein Business gebracht hat.

Gleichzeitig sieht man, wie jemand offenbar nur mit Reels hammermäßig durch die
Decke geht und probiert das mal aus. Ein Dritter schwört auf E-Mail-Marketing….
Du weißt, worauf ich hinaus möchte.
Und weißt du was? Nichts davon ist falsch.
Alle Empfehlungen habe ihre Berechtigung.
Aber, und jetzt kommts: Wenn man allen Empfehlungen nur halbherzig folgt, ist
dieses Vorgehen wie ein Stochern im Nebel.
Wenn man für sich selber noch nicht die passende Strategie gefunden hat, bei der
man mal konsequent bleibt, dann wird das alles nicht funktionieren.

Meine Strategie sind clevere Funnel in denen ich automatisiert Mini-Produkte
verkaufe.

Es fehlt die Konstanz, die Gradlinigkeit und auch das Durchhaltevermögen einer
Methode zu folgen.

Auf diese Weise kann ich monatlich wundervolle passive Umsätze generieren +
gleichzeitig regelmäßig begeisterte Kunden für meine Haupt-Angebote gewinnen.
Für mich der absolute Gamechanger!

Das ist nichts anderes als „HoffnungsMarketing“: du hoffst, dass irgend

Wenn du ähnlich tickst wie ich, dann könnte das vielleicht auch dein fehlendes
Puzzle-Stück sein!

etwas endlich mal funktioniert…
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Möchtest du ebenfalls (wieder) Freiheit und Leichtigkeit
in dein Business einladen? Möchtest du die Magie der
passive Einnahmen kennenlernen?
Dann darfst du dich jetzt entscheiden:

Handeln

Bewerbung für 6 Frauen – 6 Wochen
In 6 Frauen – 6 Wochen setzen wir genau dieses System auf!
Mit intensiver Betreuung durch mich.
Ich nenne das Programm auch gerne meine „Mini-Produkt-Mastermind“.
Die in der Art einzigartig auf dem deutschen Markt ist.

Schnuppern oder Handeln?

Jetzt im August 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.

Schnuppern

KennenlernGespräch

Einladung zum Live-Training (für 0€)
Sehr gerne verrate ich dir in meinem Live-Training (0€)
„Meine 3 Geheimnisse, wie ich monatlich bis zu 5.000€ (passiv) Umsatz mache
und schon über 1.200 begeisterte Kunden gewonnen habe – und zwar ohne
selbst aktiv verkaufen zu müssen!“
8.8.22 | 10 Uhr | für 0€
Melde dich hier an!

Anmeldung
Live-Training

In nur 6 Wochen hast du dein
verkaufsfertiges Mini-Produkt,
mit dem du monatlich easy
bis zu 5.000 € (und mehr)
Grundrauschen schaffen kannst!
Und zwar ohne selbst aktiv
verkaufen zu müssen!
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Das Live-Training ist besonders für Frauen spannend, die nicht permanent auf
der großen Bühne stehen wollen.
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5 Reflexions-Fragen
Ich lade dich heute dazu ein, dir folgende Reflektions-Fragen zu stellen,
um für dich herauszufinden, ob es eine Strategie gibt, die zu dir passt:

Bühne frei
Christiane, Fatima, Manuela und Mary stellen ihre Mini-Produkte vor,
die sie in den letzten Wochen erarbeitet haben.
Das sind richtige Schätzchen!

Welche Strategien hast du schon probiert?
Für jede Strategie kannst du dir folgende Fragen stellen:
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Wie leicht fällt dir diese Methode?
Wieviel Freude macht sie dir?
Wie hoch ist der Aufwand für dich?
Wie erfolgsversprechend ist sie?
Schau zum Beispiel dein Wachstum an oder die Resonanz
deiner Folliower/Kunden…
Wie viele Kunden gewinnst du dadurch?

Nun schau mal, was dabei rauskommt.
Spannend, oder?
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Auf den nächsten Seiten

Manuela

Mini-Produkt: Umfrage-Paket
Der Angebots-Booster für dein Business

Hi, ich bin Manuela!
…und als Mutmacherin, Motivatorin und Wegbegleitern unterwegs.
Ich helfe Frauen im Online Starter Business umzusetzen und dran zu bleiben.
Denn ich bin überzeugt davon, dass es mit Struktur & Planung leicht gehen darf.
Wenn du das liest, hast du dich bestimmt schon mit diesem Thema auseinander gesetzt. Vielleicht fällt es dir manchmal schwer, den Überblick zu behalten, geschweige
denn Kunden zu gewinnen. Und weisst du was? Mir ging es bei meinem Start genau
so. Ich wusste nicht, was ich zuerst anpacken sollte. Ganz oft habe ich mir viel zu viele
Aufgaben für einen Tag vorgenommen. Und schliesslich konnte ich am Abend nur
eine von der Liste streichen.

Für wen ist das Angebot?

Details

Das Angebot ist für Online Business Starterinnen, die sich einen Booster für ihr
Business wünschen. Denn das Umfrage-Paket hilft dir dabei, Produkte zu erstellen,
die ein „Wie-für-mich-gemacht-Gefühl“ bei deinen Kundinnen auslösen. Du kannst
also sofort damit aufhören, die Nadel im Heuhaufen zu suchen, sondern gezielt darauf eingehen, was deine Kundinnen sich wünschen..

Was hast du davon?
Du verkaufst endliche deine mit Herzblut erstellten Angebote und kannst mit Freude deine nächsten Projekte angehen, anstatt frustriert zu sein, dass es nicht läuft.
Du kennst die Painpoints und Herausforderungen deiner Kundinnen ganz genau
und kannst endlich gute und ansprechende Texte erstellen, die verkaufen.
Und wenn du immer mehr verkaufst, wirst du deinen Haupt- oder Nebenjob endlich an den Nagel hängen können. Denn eigentlich ist das Angestelltenverhältnis
schon lange keine Option mehr für dich.
Du kannst dich im Business endlich auf die Dinge konzentrieren, die dir Spass machen und dir für verschiedene Arbeiten eine virtuelle Assistentin leisten. Das wiederum verschafft dir Freiheiten im Alltag.

Was ist drin? Was bekommst du?
Ablenkung olé. Also Rumdümpeln war gestern!
In der frühen Kindheit musste ich schnell lernen, erwachsen zu werden und Dinge
zu organisieren. Das hilft mir heute sehr in meinem Business. Und ich habe da so
meine Tipps & Tricks, die ich mir selbst immer wieder zur Hand nehme und auch an
meine Kundinnen weitergebe. Ich bin zweifache Hundemama, Teetrinkerin und ich
liebe Meditationen. Hin und wieder gebe ich Privatstunden und Offline-Kurse. Täglich geniesse ich die Bewegung draussen mit den Hunden in der Natur und tanke
dort meine
Energie auf. Am
liebsten schnuppere ich Meerluft und vergrabe meine Füsse
im Sand.. Und
ja, mein Pult ist
jeden Abend
picobello aufgeräumt.

Komplettes Umfrage-Paket mit einem über 45-seitigen Workbook «Schritt für
Schritt-Anleitung».
Einblick in zwei Tools, die im Nu erlernbar sind. Tutorials zur direkten Umsetzung
deiner eigenen Umfrage.
Bonus 1 Fragenkatalog – Fragen die du direkt verwenden kannst
Bonus 2 Checkliste To Do’s – Punkt für Punkt abhaken
Bonus 3 Tool-Vergleich – Liste mit Vor- und Nachteilen
Du erhältst ein volles Paket, damit du deine Umfragen in Zukunft selbstständig und
anhand von Videos direkt selbst erstellen kannst.
Du sparst dir damit nicht nur Zeit sondern auch Geld. Schluss mit Rumdümpeln!

Wo kannst du es kaufen?

https://manuelastuebi.com/umfrage-paket
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Christiane

Mini-Produkt:
CANVA-Business-Vorlagen-Set

Ich bin Christiane,
die Unterstützung für Unternehmer*Innen, Selbständige sowie Kleine-Mittelständige Unternehmen die Online sichtbarer sein wollen.
Als Fotografin für Business Portraits schaue ich, dass du immer bei deinen Zielkunden im Fokus bist.
Was mich auszeichnet? „Mein Herz schlägt für Macher“ !
Für Menschen, die ins Tun kommen wollen und sich dafür Unterstützung wünschen.
Nach meinen Vernunftsberufen als Ingenieurin und Produktmanagerin im internationalen Marketing folgte ich 2012 meine Freude und machte das Fotografieren zum
Beruf.
Seitdem setze ich Unternehmer*Innen und Selbständige,
bei mir im Fotostudio oder
vor Ort ins rechte Licht.
Bei mir bekommst du neben
guten Fotos, praktische Unterstützung, Tipps und Tricks
zum Online Marketing und
deiner Sichtbarkeit.

Für wen ist das Angebot?

Details

FÜR UNTERNEHMER*INNEN, B2B, Selbständige & Kleine-Mittelständige
Unternehmen. Goldrichtig für dich, wenn du dir die perfekte Abkürzung zu
regelmäßig neuen Kunden wünschst. Und das mit einer professionell und nicht
gebastelt aussehende Onlinepräsenz. Das Besondere: du erhältst wirklich alle
wichtigen Design-Vorlagen für deinen Business-Auftritt: angefangen beim Google
Unternehmensprofil (Google My Business) bis hin zu Social-Media.

Was hast du davon?
Du kannst mit sicherer Hand schnell und mit Leichtigkeit gute Beiträge gestalten. Das führt zu mehr und professionell wirkender Sichtbarkeit bei deinen
Zielkunden. Du wirst so besser als Expert*in auf deinem Gebiet wahrgenommen.
Schwankungen in der Auftragslage sind Geschichte oder die Suche nach neuen
Mitarbeitern wird um ein Vielfaches leichter. Schnell – professionell – leicht darf es
sein!

Was ist drin? Was bekommst du?
120x Canva Design Vorlagen gezielt für UNTERNEHMER*INNEN, B2B, Selbständige
& Kleine-Mittelständige Unternehmen.
Das Set bedient die 4 wichtigsten Plattformen mit je 30 Vorlagen für Facebook,
Instagram, LinkedIn und Google Unternehmensprofil.
+ schnelle Einführung in die Fotogalerie und Designwelt von Canva
+ Fotografen-Tipps zum Thema Bildbearbeitung (Look & Feel), Bildrechte, …
+ zahlreiche Video-Tutorials mit Anleitungen, Tipps & Tricks und meinem Workflow
+ umfangreiches Workbook für die ersten eigenen Schritte
+ Tipps für mehr Post Ideen
+ Checklisten Beitragsplanung für Google
+ Post Planer (Idee, Bild, Text, Hashtags, …)
So bist du ab jetzt individuell, schnell und flexibel in deinem Auftritt.
Und das Beste: du hast Sicherheit und Sorgfalt in deinemTun.

Wo kannst du es kaufen?

https://koesler-fotografie.de/canva-business-set
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Mary

Mini-Produkt:
Feel-Good-Package für gestresste Frauen

Ich bin Mary,
Ich bin passionierte Coachin & Mentorin, Achtsamkeits- & Essential Oils-Expertin mit
frischen Ideen und ich möchte die Menschen mit meinem Sein und meiner Arbeit
zum Strahlen bringen.
Heute stehe ich dafür ein, dass wir uns das Leben leicht machen dürfen, gerade weil
es im Außen oft trubelig und bunt ist. Denn wir haben nur das Eine. Als Mentorin
will ich gestressten Frauen dabei helfen, sich einfach wieder gut zu fühlen, aus dem
Hamsterrad auszusteigen und bin fest überzeugt davon, dass der Weg dahin leicht
gehen und Spaß bringen darf.
Und genau deshalb habe
ich dieses Paket für dich geschnürt. Ich möchte dir das
Dranbleiben damit leicht
machen und es soll dir jede
Menge Spaß bereiten.
Auf dass es dir einfach bald
richtig gut geht und du ausgeruht und frischer Energie den Ball deines Lebens
spielend leicht in der Hand
hältst!

Für wen ist das Angebot?

Details

Sehnst du dich danach, wieder mehr bei dir anzukommen, dich und deine Bedürfnisse zu spüren und dich einfach gelassener und leichter zu fühlen?
Yoga, Achtsamkeit und Meditation sind keine Fremdwörter für dich. Und obwohl
du schon einiges ausprobiert hast und genau weißt und spürst, wie gut sie dir tun,
schaffst du es einfach nicht an den Dingen wirklich dranzubleiben?

Was hast du davon?
Du baust dir mit verblüffender Leichtigkeit einfache, dich stärkende Gewohnheiten auf, die zu dir und deinem trubeligen Alltag passen, auf die du Lust hast, die
Spaß machen und die sich easy umsetzen lassen.
Du kannst dir einfach aus einem Pool an beliebten Ideen das rauspicken, was du
brauchst, so dass du ab jetzt vollkommen mühelos und regelmäßig gut für dich
sorgst.

Was ist drin? Was bekommst du?
30 Feelgood-Impulse für die nächsten 30 Tage, die du jeden einzelnen Tag als Inspirations-Mail erhältst und ganz flexibel in deinem Alltag umsetzen kannst.
Ein liebevoll zusammengestelltes Achtsamkeits-Tutorial, in dem ich dich mitnehme und zeige, was Achtsamkeit und Meditation eigentlich sind und wie du kinderleicht für dich damit beginnst, eine eigene Meditationspraxis aufzubauen.
Ich zeige dir erstaunlich einfache Tools, die einfach Spaß machen und die täglich
wirklich wenig Zeit in Anspruch nehmen, so dass du jeden Tag mit Leichtigkeit gut
für dich sorgst und dich von Tag zu Tag besser fühlst.
Ich teile frische, kreative Ideen und besondere Mindfulness-Lieblinge, mit denen
du die besten Bedingungen für den Start schaffst, um loszulegen und zu genießen.
Bonus 1: Dranbleiben
Bonus 2: Fun & Focus-Tracker
Bonus 3: Meditation

Wo kannst du es kaufen?

https://maryen-engelaender.de/mini-produkte/
feelgood-package-fuer-gestresste-frauen
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Fatima

Mini-Produkt: LESE-ERSTE- HILFE-PAKET
für Eltern von 1. und 2. Klässlern

Ich bin Fatima,
Mama von zwei Töchtern, Literaturpädagogin, Kindheitspädagogin, Leseratte,
Serienfan und Kochbuch-Sammlerin....
In den letzten 7 Jahren bin ich so vielen Kindern von ganz klein bis ganz groß begegnet um mit ihnen gemeinsam die Welt der Bücher mit viel Spaß und Motivation
zu entdecken. Mir ist es wichtig, dass ALLE Kinder, egal wo sie herkommen und welchen finanziellen Hintergrund sie haben, die gleichen Chancen haben, ein glückliches, erfülltes und auskömmliches Leben zu führen.
Dafür ist es notwendig, dass WIR als Erwachsene Kinder in ihren Interesse und Wünschen WIRKLICH ernst nehmen und sie ihre Welt mitgestalten lassen. Gerade für das
Lesenlernen ist dies eine der wichtigsten Voraussetzungen.
Wie schön wäre es denn, wenn das Lesen Kinder begeistern, emotional berühren
und ihnen zeigen würde, dass sie alles im Leben erreichen können, so wie viele
Buchhelden und Buchheldinnen in so vielen tollen Kinderbüchern.

Für wen ist das Angebot?

Details

Mit meinem Angebot stelle ich Familien mit leseschwachen und/oder lese
unmotivierten 1. und 2. Klässlern ein großes Paket an kindgerechten und
motivierenden Lese-Materialien zur Verfügung, mit denen das Lesen spielend
leicht geübt werden kann.

Was hast du davon?
Mit dem Lese-Erste-Hilfe-Paket sparst du dir Geld für teure Lernmaterialien und
kannst mit deinem Kind eigene, spannende Spiele herstellen oder Spiele, die du
sowieso zu Hause hast für das Lesen üben verwenden.
Stundenlanges Suchen nach geeigneten Fördermaterialien gehören mit diesem
großen Lese-Paket endgültig der Vergangenheit an. Gemeinsame Lesezeit wird mit
diesem Schatz an ABC-Materialien zu einer wertvollen und beziehungsstärkenden Zeit.

Was ist drin? Was bekommst du?
25 kreative und motivierende ABC-Memorys, die sich aus der Arbeit mit vielen
Grundschulkindern bewährt haben
Zahlreiche Spieleideen für das Lesen üben mit Mensch-Ärgere-Dich-Nicht und
anderen Hütchenspielen
Lesezubehör für die bekannten Spiele Dobble©, Halli Galli© und Lotti-Karotti©
Erprobte Spieleanleitungen "Buchstaben "angeln" und selber "bauen"
Zahlreiche Videoanleitungen zeigen dir, wie die einzelnen Spiele für das Lesen
umfunktioniert werden können und wie sie das Lesen fördern können
Bonus 1: Eine Anleitung für eine Buchstabensuche in der Natur oder in der Stadt,
bei der du mit deinem Kind auf eine spannende und bewegungsreiche Entdeckungsreise gehen kannst
Bonus 2: DIE TOP 10 der beliebtesten Kinderbücher der letzten 2 Jahre, die sich in
vielen Leseprojekten mit Grundschulkindern bewährt haben.

Wo kannst du es kaufen? Verkaufsstart: 09.08.2022

http://www.ausbildung.leseflieger.com/
miniprodukt-spielend-lesen-ueben-1-und-2-klasse
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HAPPY NEW ME
Ich danke dir für dein Interesse.

Für mehr Input
folge mir gern auf Instagram:

oder schreibe mir:
mail@sarahgernhoefer.de

