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FÜR WEN IST DIESES WORKBOOK?

Ich habe dieses Workbook für UnternehmerInnen, ganz gleich ob sie

schon aktiv E-Mail Marketing einsetzen, geschrieben, die

verantwortungsvoll nach außen treten wollen. Für Menschen, die keine

0815-Verkaufsstrategie fahren wollen, um ihre Angebote an die

richtigen Menschen zu bringen. Es ist mir ein großes Anliegen,

Menschen, die Gutes in die Welt bringen, mit meiner Expertise zu

unterstützen. Denn genau diesen Menschen fällt es vermutlich

besonders schwer, Gehör in der lauten Online-Marketing Welt zu finden. 

E-Mail Marketing ist ein wunderbares Werkzeug, um persönlich,

individuell und authentisch mit deinen WunschkundInnen in

Beziehung zu kommen und echtes Vertrauen zu ihnen aufzubauen. Du

musst nur wissen, wie du E-Mail Marketing so einsetzt, damit es zu dir

passt.

DIESES WORKBOOK FÜHRT DICH SCHRITT FÜR SCHRITT ZU DEINER

AUTHENTISCHEN E-MAIL MARKETING STRATEGIE

Das Workbook besteht aus drei Bereichen: 1. Deinem WARUM, 2.

Deinem WIE und 3. Deinem WAS. Jedes Kapitel beginnt mit einer

Beschreibung und endet mit einem Fragebogen. Wenn du alle Fragen

aus diesem Workbook durcharbeitest, wirst du am Schluss wissen,

wofür du stehst, WIE du dein WARUM nach außen bringst und WAS du

tun kannst, um eine echte Beziehung zu deinen HerzenskundInnen

aufzubauen. Damit sie dir vertrauen, und am Ende auch bei dir kaufen.

ÜBERZEUGEN, OHNE ZU ÜBERREDEN
EINLEITUNG
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Mit Hilfe dieses Workbooks spürst du deinen roten Faden auf, du

erkennst, was dich antreibt, du gewinnst Klarheit über dein Business

und schaffst dir somit die Basis für deinen authentischen E-Mail

Marketing Auftritt.

Das erste Puzzlestück für deine authentische E-Mail Marketing Strategie

ist die Frage nach deinem WARUM. Wenn du die richtigen Kunden

anziehen möchtest und authentisch nach außen hin sichtbar werden

möchtest, dann müssen wir im ersten Schritt unsere ganze

Aufmerksamkeit auf dich legen. Auf dich als Mensch und deiner tiefen

Motivation, die dich antreibt. Was macht dich aus und mit wem

möchtest du arbeiten? 
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Nachdem wir die Frage nach dem WARUM geklärt haben, gehen wir

weiter und schauen uns an, WIE du dich nach außen hin zeigen

möchtest. Was fühlt sich für dich gut an und was passt du zu deinem

Wesen und deinem inneren Auftrag. Im letzten Schritt definieren wir

das WAS, also was genau du tun musst, damit die richtigen Menschen

dir zuhören.

Aus diesen drei Schritten entsteht ein ganzheitlicher E-Mail Marketing

Ansatz. Die richtige Reihenfolge, nämlich bei deinem WARUM zu

beginnen, ist essenziell. Denn dein WARUM zu erkennen, ist die

Voraussetzung dafür, dein WIE und dein WAS zu kommunizieren.

Du kannst jederzeit gerne in meine Facebook-Gruppe Achtsames E-Mail

Marketing kommen und deine Erkenntnisse mit uns teilen. Dich

erwarten wöchentliche Live-Trainings, in denen ich die brennendsten

Fragen zum Thema E-Mail Marketing live beantworte. Außerdem hast

du dort den direkten Draht zu mir, bedeutet, du kannst mich mit deinen

Fragen löchern ;-).

Hier entlang zur Facebook-Gruppe

Nun wünsche ich dir viele tolle Erkenntnise und viel Erfolg beim Aufbau

deiner authentischen E-Mail Marketing Strategie!

Bis bald

Deine Cathrin

 

ÜBERZEUGEN, OHNE ZU ÜBERREDEN
EINLEITUNG
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WARUM DU TUST WAS DU TUST?

Zunächst möchte ich noch einmal darauf eingehen, warum es so

wichtig für dich ist, dein exaktes WARUM zu kennen. Wenn du es

schaffst auf der WARUM-Ebene bzw. persönlichen Ebene mit deinen

KundInnen zu kommunizieren, dann geschieht etwas sehr

Interessantes. Du sprichst auf diese Weise den Teil des Gehirns deiner

KundInnen an, der für Vertrauen und Treue verantwortlich ist, das

limbische System. 

Das limbische System ist ebenfalls dafür verantwortlich, ob Menschen

ein gutes oder schlechtes Gefühl beim Kauf haben. Auch bekannt als

das „gute Bauchgefühl“. Selbstverständlich reicht das Bauchgefühl

alleine nicht aus. Idealerweise untermauerst du das Bauchgefühl noch

mit rationalen Argumenten, damit es sich richtig stimmig anfühlt.

Und weil alles mit dem WARUM beginnt, ist die Frage danach so

essenziell, denn:

 

Wenn wir wissen WARUM, kommt der Erfolg von selbst!

 

Aber eines ist klar: Die Suche nach deinem WARUM ist nicht in fünf

Minuten erledigt. Dafür musst du dir schon etwas Zeit nehmen. Du

willst immerhin herausfinden, warum du dich selbständig gemacht hast

und welches Bedürfnis du bei deinem Kunden decken kannst. Danach

erst machst du dich auf die Suche nach Geschichten aus deinem Leben,

die genau diese Bedürfnisse ins Zentrum rücken. So merken deine

KundInnen zwangsläufig, dass du sie verstehst. Vertrauen entsteht. 

 

ÜBERZEUGEN, OHNE ZU ÜBERREDEN
WARUM
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Warum hast du dein Unternehmen gegründet?

WARUM TUST DU WAS DU TUST?

1.

Für die Beantwortung dieser Frage nimm die Bedürfnisliste (siehe

unten) zur Hand und finde jenes, das du mit deiner

Unternehmensgründung stillen möchtest. Kreise es dich ein.

Überleben/Lebensunterhalt

Freiheit

Identität

Schutz/Sicherheit

Teilhabe/Partizipation

Muße/Freude/Lustgewinn

Kreativität/Schöpfung

Verstehen/Verständnis

Zuneigung

 

2. Welches Bedürfnis deiner KundInnen möchtest du abdecken?

Überleben/Lebensunterhalt

Freiheit

Identität

Schutz/Sicherheit

Teilhabe/Partizipation

Muße/Freude/Lustgewinn

Kreativität/Schöpfung

Verstehen/Verständnis

Zuneigung
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3. Welches tiefe Bedürfnis, das deinen KundInnen vielleicht noch gar

nicht bewusst ist, möchtest du ansprechen?

Überleben/Lebensunterhalt

Freiheit

Identität

Schutz/Sicherheit

Teilhabe/Partizipation

Muße/Freude/Lustgewinn

Kreativität/Schöpfung

Verstehen/Verständnis

Zuneigung

 

4. Warum bist gerade du der oder die richtige, um dabei

zu helfen?

 

 

 

 

 

 

 

5. Welche ganzheitlichen Ziele verfolgst du mit deiner Arbeit? Warum

braucht dich die Welt?
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DEINE WERTE

Deine individuellen Werte geben dir Orientierung und sind dafür

verantwortlich, ob sich etwas richtig oder falsch anfühlt. Wenn du deine

Werte nicht kennst, wird deine Kommunikation nach außen unklar.

Die Werte, die du für dein Unternehmen wählst, ähneln vermutlich auch

jenen, die privat für dich stimmig sind. 

 

Damit deine Werte aber nicht nur schwammige Begriffe sind, musst

du sie konkretisieren. Ich habe dir eine Liste mit Werten

zusammengestellt, die auf den ersten Blick alle wichtig sind.

Damit du aber am Schluss die drei wichtigsten für dich und dein

Unternehmen herausfindest, schlage ich folgendes vor: Lass immer zwei

Werte nach dem Zufallsprinzip gegeneinander antreten und wähle

jenen aus, der dir wichtiger erscheint. Mache das so lange, bis du die

drei wichtigsten Werte für dich definiert hast.

 

ÜBERZEUGEN, OHNE ZU ÜBERREDEN
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6. Was sind die wichtigsten Werte, für die du und dein Unternehmen

stehen möchtest? Identifiziere drei davon, die dir am wichtigsten sind

und die wirklich etwas in dir berühren.

Abenteuer

Achtsamkeit

Akzeptanz

Altruismus

Andersartigkeit

Anerkennung

Anmut

Ansehen

Anstand

Ästhetik

Aufgeschlossenheit

Aufmerksamkeit

Ausdauer

Ausgeglichenheit

Authentizität

Wert 1: _______________________

Wert 2: _______________________

Wert 3: _______________________

 

Begeisterung

Beharrlichkeit

Bescheidenheit

Besonnenheit

Harmonie

Herzlichkeit

Hilfsbereitschaft

Hingabe

Hoffnung

Höflichkeit

Humor

Idealismus

Innovation

Integrität

Intuition

Klugheit

Kontrolle

Kreativität

Leidenschaft

Leichtigkeit

Liebenswürdigkeit

Loyalität

Mitgefühl

Nachhaltigkeit

Optimismus

Ordnungssinn

Pflichtgefühl

Fantasie

Professionalität

Pünktlichkeit

ÜBERZEUGEN, OHNE ZU ÜBERREDEN
WARUM
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7. Konkretisiere nun deine Werte mit einem Beispiel, z.B.

Unabhängigkeit: Mir persönlich ist finanzielle Unabhängigkeit sehr

wichtig. Ich möchte nicht, dass mein Einkommen von meinen

Arbeitsstunden und meiner Anwesenheit abhängig ist. Ich möchte nicht

Zeit gegen Geld eintauschen müssen. 

Konkretisiere Wert 1:

Konkretisiere Wert 2:

Konkretisiere Wert 3: 

ÜBERZEUGEN, OHNE ZU ÜBERREDEN
WARUM
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DEINE ERFAHRUNGEN

Niemand ist so wie du, du bist einmalig mit all deinen Erfahrungen. Nun

schauen wir, was dich genau dort hingebracht hat, wo du heute stehst

und was dich besonders macht. 

Du kannst mit deiner eigenen Geschichte zur Marke und Botschaft

werden!

8. Mit welchen Erfahrungen und Fähigkeiten kannst du den größten

positiven Einfluss in der Welt haben?

9. Was denkst du unterscheidet dich von anderen ExpertInnen in

deinem Bereich?
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10. Gibt es etwas das du besonders gut kannst?

11. Gab es in deinem Leben große persönliche und/oder berufliche

Wendepunkte? Welche?

12. Was sind deine größten persönlichen und beruflichen Erfahrungen,

die du bisher erleben durftest?

 

ÜBERZEUGEN, OHNE ZU ÜBERREDEN
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DEIN HERZENSKUNDE

Nun kommen wir zu dem Punkt, mit WEM du dein WARUM gerne

umsetzen möchtest, deinen Wunschkunden. Wem möchtest du von

Herzen helfen? 

Wenn du schon länger im Online-Business tätig bist, dann wirst du

bereits festgestellt haben, dass die Positionierung in dieser Branche das

Um und Auf ist. Solltest du noch recht neu sein, dann möchte ich dir

kurz erklären, warum eine spitze Positionierung so wichtig ist. 

Wenn du von deinen WunschkundInnen gesehen werden möchtest,

dann solltest du sie so ansprechen, als wären es gute Bekannte oder

Freunde. Immerhin setzen wir auf echte, menschliche Beziehung im E-

Mail Marketing. Und das funktioniert nur, wenn du auch weißt mit wem

du es zu tun hast. 

Denn: Wenn du mit allen sprichst, hört dich am Ende niemand!

Das immer größer werdende Angebot im Online-Business macht es

notwendig, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Denn auch du

entscheidest dich ja am Ende für jenes, das wie für dich gemacht ist

und perfekt zu dir passt.

Je klarer du bist, desto leichter machst du es deinen KundInnen sich für

dich zu entscheiden. Mit den folgenden Fragen wirst du deine

WunschkundInnen immer besser kennenlernen. 

Beziehe dein Bauchgefühl und deinen Verstand gleichermaßen mit ein.

 

ÜBERZEUGEN, OHNE ZU ÜBERREDEN
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13. Gibt es eine konkrete Person, mit der du bereits
zusammengearbeitet hast und die du als "Lieblingskunde" bezeichnen
würdest? Falls du erst seit kurzem selbständig bist, denke an ehemalige
Arbeitskollegen.

14. Was hat dir an der Zusammenarbeit besonders gefallen, warum war
das Arbeiten mit dieser Person so gut?

15. Welche Eigenschaften hast du an dieser Person geschätzt?

16. Warum findest du eine Zusammenarbeit mit dieser Person
spannend?

ÜBERZEUGEN, OHNE ZU ÜBERREDEN
WARUM
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17. Bei welchem Problem kannst du dieser Person helfen?

18. Wovor hat diese Person Angst? (So spezifisch wie möglich)

19. Was wünscht sie sich? (So spezifisch wie möglich)

20. Woran glaubt sie, welche hinderlichen und dienlichen
Glaubenssätze hat sie?

ÜBERZEUGEN, OHNE ZU ÜBERREDEN
WARUM
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DEIN WIE

Auf der WIE-Ebene geht es um deinen Auftritt nach außen, um deine

Authentizität und dein Angebot. Authentizität heißt, dass man alles,

was man sagt und tut, auch tatsächlich glaubt. Authentizität alleine ist

zwar keine Erfolgsgarantie, aber macht ihn wahrscheinlicher. 

DEINE AUTHENTIZITÄT

21. In welchen Situationen bist du ganz du selbst, also authentisch?

 

ÜBERZEUGEN, OHNE ZU ÜBERREDEN
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22. Wie fühlst du dich, wenn du authentisch bist?

23. Woran genau erkennst du, dass du im Fluss / in deiner Mitte bist?
Wie fühlt sich das genau an?

24. Woran erkennst du, ob ein Kunde zu dir und deinem Angebot passt?

25. Woran erkennst du, dass ein Kunde nicht zu dir und deinem
Angebot passt?

 

ÜBERZEUGEN, OHNE ZU ÜBERREDEN
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26. Welche Eigenschaften von dir möchtest du deinen KundInnen
zeigen?

27. Welche Eigenschaften von dir, die du nicht ganz so gut findest,
möchtest du deinen KundInnen zeigen?

DEIN ANGEBOT

28. Welche Wandlung erreichst du bei deinen KundInnen?

29. Welche einzelnen Schritte gehst du mit ihnen?
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30. Welche Ziele, Wünsche, Hoffnungen und Träume erfüllen sich für
deine KundInnen, wenn sie dein Angebot in Anspruch nehmen?

31. Wenn jeder dein Angebot in Anspruch nehmen würde, wie würde das
die Welt verändern?

DEIN AUFTRITT NACH AUßEN

32. Wie möchtest du dass sich deine KundInnen fühlen, wenn sie deine
Webseite besuchen oder E-Mails von dir bekommen?
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33. Welche Farben passen zu dem Gefühl von Frage 32.?

34. Welche zwei Schriften passen zu dem Gefühl von Frage 32.?

35. Gibt es Emojis, die dein WARUM symbolisieren? Finde drei, die du

immer wieder verwenden kannst, z.B. in deiner E-Mail Signatur 
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36. Und nun erstelle deine authentische WARUM-Botschaft

Nütze dafür diese TIpps:

Ich möchte _________________ (wem) dabei unterstützen

_________________ (Bedürfnis, das du bei deinen KundInnen deckst),

damit _________________ (was ist das ganzheitliche Ziel deiner Arbeit)

Z.B: Ich möchte Menschen, die Gutes in die Welt bringen dabei

unterstützen finanzielle Sicherheit zu erlangen, damit sie ihrer

wertvollen Tätigkeit sorgenfrei nachgehen können. 

 

ÜBERZEUGEN, OHNE ZU ÜBERREDEN
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37. Und nun erstelle deinen authentischen Angebotssatz:

Ich helfe/begleite/unterstütze/berate  _________________ (wem) dabei,

_________________ (welches Problem löst du), ohne _________________

(Schmerz, den deine WunschkundInnen nicht mehr haben möchten).

z.B. Ich unterstütze selbstständige, bewusste und spirituelle

Unternehmerinnen dabei, ihre persönliche und authentische E-Mail

Marketing Strategie zu entwickeln, mit der sie jene Menschen

anziehen, die sie genau jetzt brauchen, ohne aufdringliche und

nervige 0815-Verkaufsstrategien fahren zu müssen.

Deine WARUM-Botschaft und deinen Angebotssatz kannst du in dein

Facebook- oder Linkedin Profil schreiben oder auf deine Webseite

stellen.



DEIN WAS

Nachdem wir in den letzten Kapiteln dein WARUM und dein WIE geklärt

haben, kommen wir nun zu deinem WAS. Das WAS sind die konkreten

Handlungen, also deine E-Mails.

Du kennst das bestimmt auch, tagtäglich landen etwa 50 E-Mails in

meinem Postfach. Sie alle verfolgen ein Ziel, verkaufen. Dabei kenne ich

die meisten von ihnen nicht. Verstehe mich bitte nicht falsch, natürlich

wollen wir unser Angebot verkaufen. Aber vor dem Verkaufen steht trotz

alledem der Beziehungsaufbau. 

Und genau das vermisse ich bei den meisten Mails in meinem Postfach.

Die Kunst ist es also, wie es gelingen kann, eine Beziehung zu den

AbonenntInnen aufzubauen und gleichzeitig von tollen Angeboten zu

erzählen?

Das Geheimnis liegt in der Zusammensetzung der Inhalte. Es geht  um

die perfekte Mischung aus wertvollen Inhalten, persönlichen

Geschichten und konkreten Angeboten.
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Wenn du bei deinen Inhalten ausgewogen bleibst, fühlen sich deine

AbonnentInnen nicht wie Billigware aus China. Ganz im Gegenteil, du

gibst ihnen sogar etwas Wertvolles von dir, dein Wissen und deine Zeit.

Du kannst dich an folgende Regel halten: Etwa zu zwei Drittel solltest

du hochwertige Inhalte versenden und zu einem Drittel von deinen

Angeboten erzählen.

Wenn du deinen AbonnentInnen Wissen vermittelst, dann führt das

zwangsläufig dazu, dass sie dir auch etwas zurückgeben wollen. Dieses

Phänomen nennt sich Reziprozität. Diesen und noch viele weitere

emotionale Trigger kannst du in deine E-Mails einbauen.

Hier eine Liste mit den wichtisten emotionalen Trigger:

1. Erzähle Geschichten

Geschichten sind die Grundlage jeder guten E-Mail. Geschichten holen

deine Interessenten sofort in eine andere Welt und jeder Gedanke nach

dem Motto, der oder die will mir etwas verkaufen, verfliegt sofort.

2. Verwende Social Proof

Menschen tun gerne Dinge, die andere bereits ausprobiert und für gut

befunden haben. Das ist sozusagen der Herdentrieb.
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3. Verknappung

Wenn von einer Sache nur wenig vorhanden ist oder etwas nur eine

kurze Zeit verfügbar ist, dann bestärken wir unsere InteressentInnen,

eine gewünschte Handlung auszuführen. Möglichkeiten der

Verknappung sind: Limitierte Auflagen, begrenzte Kapazitäten z.B.

begrenzte TeilnehmerInnenzahl oder nur für eine begrenzte Zeit

verfügbar.

4. Autorität

Menschen folgen Autoritäten. Ein Arzt im weißen Kittel beispielsweise

erzeugt sofort Autorität. Du kannst Autorität erzeugen, indem du

hochwertige Inhalte verschenkst.

5. Gemeinsame Feinde

Es ist erstaunlich, was Menschen tun, wenn sie einen gemeinsamen

Feind haben. Der gemeinsame Feind kann die Regierung sein, ein

bestimmter Berufsstand, eine Art zu handeln oder eine bestimmte

Organisation. Wenn du etwas aufzeigst, was du und deine LeserInnen

nicht mögen, verbindet es euch miteinander. Überlege dir, was oder wer

der gemeinsame Feind sein könnte und nutze das in deinen Texten.

6. Beweise

Wir alle lieben es, wenn wir Beweise für eine Behauptung bekommen,

zusätzlich bestärken sie deine Glaubwürdigkeit.
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7. Beständigkeit

Wenn du kontinuierlich und regelmäßig etwas veröffentlichst oder

wenn du schnell auf Anfragen reagierst, dann erzeugst du automatisch

Vertrauen.

8. Interaktion

Wenn du regelmäßig mit deinen AbonnentInnen interagierst und mit

ihnen in Verbindung trittst, dann bleibst du in ihren Köpfen und baust

eine Beziehung zu ihnen auf.

9. Gegenseitigkeit

Wenn du etwas gibst, hat derjenige, der es genommen hat, das Gefühl,

etwas zurückgeben zu müssen. Wenn du also richtig gute und

interessante Inhalte kostenlos verschenkst, dann steigt bei deinen

LeserInnen die Bereitschaft etwas zurückgeben zu wollen. Das ist dann

oft der Kauf.

10. Emotionen

Emotionen zu wecken ist zwar nicht ganz einfach, aber sehr

wirkungsvoll. Deshalb solltest du deine idealen KundInnen gut kennen,

um zu wissen, welche Emotionen du bei ihnen wecken möchtest.



Nun aber zu der wichtisten Frage, welche Themen eigenen sich denn

nun für dein E-Mail Marketing?

38. Welche Themen fallen dir ein, über die du gerne schreiben

möchtest? (Hier darfst du alle Ideen aufschreiben, keine Limitierung!)

39. Welche Themen davon sind wichtig oder interessant für deine

WunschkundInnen? Notiere sie hier.

40. Wie könntest du den E-Mail Kontakt zu deinen KundInnen

verstärken? Gibt es Aktionen, die für dich in Frage kommen?
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41. Gibt es Erfahrungen, die du bisher gemacht hast, von denen deine

KundInnen profitieren können? Hier darfst du ins Detail gehen und alles

genau notieren.

42. Gibt es lustige Geschichten, die du erlebt hast und die deine

KundInnen nachvollziehen können, vielleicht weil sie es selbst schon

erlebt haben?

ÜBERZEUGEN, OHNE ZU ÜBERREDEN
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43. Gibt es Themen in deiner Branche, zu denen du eine klare Meinung

hast und die dir wichtig sind? Welche Themen sind es und wie ist deine

Meinung dazu?

44. Was sind typische Glaubenssätze deiner KundInnen, die du guten

Wissens entkräften kannst?

ÜBERZEUGEN, OHNE ZU ÜBERREDEN
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WUNDERBAR, DU HAST ES GESCHAFFT!

Nach diesem Workbook weißt du warum du tust was du tust. Du kennst

deine wahre Motivation und den roten Faden, der dich schon dein

ganzes Leben begleitet.

Du hast darüber nachgedacht, wie du dich nach außen hin zeigen

möchtest und welche Möglichkeiten es gibt mit deinen

WunschkundInnen eine persönliche, individuelle und authentische

Beziehung aufzubauen.

Nun geht es darum, deine E-Mail Liste mit potenziellen

WunschkundInnen zu füllen und deine Themen in interessante

Geschichten zu verpacken, die deine E-Mail Abonnenten auch gerne

lesen. Danach geht es darum, deine Reichweite zu erhöhen und

natürlich zu verkaufen!

Wenn dir diese Schritte gelingen, wirst du schon bald von den positiven

Reaktionen überrascht sein. Weil du so bist wie du bist. Deine

KundInnen werden sich freuen, dich an ihrer Seite zu wissen und mit dir

arbeiten zu dürfen.

ÜBERZEUGEN, OHNE ZU ÜBERREDEN
GRATULATION!!
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Ich wiederum würde mich sehr freuen, wenn du deine Erkenntnisse mit

mir teilst und in die Facebook-Gruppe Achtsames E-Mail Marketing

kommst. 

In meiner Facebook-Gruppe findet jede Woche ein Live-Training statt, 

 ich beantworte die brennendsten Fragen zum Thema E-Mail Marketing

und zeige dir, wie du dein E-Mail Marketing recht schnell auf die Beine

stellen kannst. Außerdem hast du dort den direkten Draht zu mir. Das

heißt, du kannst mich mit deinen Fragen löchern ;-).

Ich freue mich auf dich!

Hier entlang zur Facebook-Gruppe

Bis bald!

Deine Cathrin

ÜBERZEUGEN, OHNE ZU ÜBERREDEN
GRATULATION!!
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https://www.facebook.com/groups/235427538080447
https://www.facebook.com/groups/235427538080447

