
Deine Mitbewerber 

Wer ist deine Konkurrenz, deine Mitbewerber?


Produkte und oder Dienstleistung


Was offerieren sie was anders ist zu deinem Produkt oder deiner Dienstleistung?


(sehr wichtig, was bieten sie anderes an als du)


Was machst du besser?


(was findest du, gefällt dir besser, warum hast du es so gemacht, zb unsere Airless Verpackung)


Was macht der andere besser?

Suche nach den Unterschieden, den Vorzügen


Was könnte dein potentieller Kunde sagen, wenn er deinen Mitbewerber gut kennt?


Was sind die aktuellen Trends in deiner Industrie?


Arbeite smarter


Sei stolz auf dein Business.

Du musst dich bei niemandem rechtfertigen.

Arbeite einfach weiter, konzentriere dich auf deine Kunden und Produkte und nicht auf die 
Skeptiker.


Kunde - Was will er - Was braucht er 

Ist dein Produkt, dein Service Luxus oder ein Bedürfnisprodukt? 

Stell dir vor, wenn der Markt fällt, es mehr Arbeitslose gibt, weniger Jobs etc. werden deine 
Kunden auch weiterhin dein Produkt/Dienstleistung kaufen? 


Suche Influenzier in deinem Dorf. Wen findet man überall, kennt sich aus und kennt jeden in 
deinem Dorf?


Was braucht dein Kunde? 


Was ist an deinem Produkt / DL das deinem Kunden das gibt, was er braucht?


-> zb essen auf dem Tisch, eine Creme die funktioniert, Kokosnussmilch die nach Kokosnuss 
riecht


(wenn ich diese Frage nicht weiss, dann schwierig für dein Marketing)


Was will dein Kunde? 

Was gibt dein Produkt/DL deinem Kunden als Lifestyle was er will? 

(zb eine Pause, etwas das ihn gut fühlen lässt, oder ein Rezept, hübsch aussehen, )
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Was tun nun deine Produkte oder dein Service für deine Kunden?


Wie hat dich dein Kunde gefunden?


Wie und wo findet dich dein Kunde?


Wie bringst du ein Interessent dazu, dein Kunde zu werden


Zeitmanagement: 

Wie viele Kunden kannst du anhand von deiner Zeit entgegen nehmen?


Automatisation:


Automatisiere deine Prozesse. Bereite dich vor, erstelle Funnels (Kundentrichter)  dass dies läuft 
auch wenn du am Strand liegst oder an einer Weiterbildung teil nimmst.


Fachkompetenz 

Was macht dich sicher, was gibt dir dieses Gefühl von Selbstsicherheit?

- wenn du gut aussiehst, zurecht gemacht bist, wie fühlst du dich dann?

- kleide dich, damit du dich selbstbewusst fühlst

- schreib es auf, welche Dinge machen dich stark, kraftvoll, Selbstbewusst


Was macht dich am meisten unsicher wenn es ums verkaufen geht?


Dem Markt ist es egal was du denkst und woher du kommst.


Wo verkaufst du am meisten?


Prüfe deine Statistiken. 


Wann und wo verkaufst du:

- 1:1

- am Telefon

- Online

- email 

- etc


Mache upsells, offeriere mehr an deine bestehenden Kunden. Viel einfacher als an Neukunden 
was zu verkaufen.


Liste zwei Produkte oder DL auf welche du als Upsell verwenden könntest:


1. Produkt / DL   __________________ 

2. Produkt / DL   __________________ 
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Wer ist der Kunde? 


Wie beschreibst du dein Produkt deiner Freundin? Was willst du unbedingt mitgeben? Was tust 
du damit du dich wohl fühlst? Umgebung? Kleidung? 

 
Gibt es eine Geschichte, die dir hilft beim aktiven verkaufen?


Meistere deinen Verkaufsstil 

Worin musst du gut sein? Baue dies aus


Aufgabe: 

Denke über die Story, Geschichte nach, wie, was willst du sprechen / verkaufen.

Nur Stichworte.


So erinnerst du dich und kannst frei sprechen.

Übe in der Familie.


Immer und immer wieder.


Übe deinen Elevator Pitch auszusprechen, oder wie du ihn zb am Telefon rüber bringst.


Beständigkeit 

Arbeite mit lokalen Geschäften zusammen, Gegengeschäfte

Blumen, Restaurants, Fotograf, Video etc. Suche nach Ideen, wie ihr euch zusammen tun könnt.


Rechne aus:


Wie viele Kunden brauchst du um dein Ziel zu erreichen?


Du willst 3’000.- Umsatz machen, bekommst 100.- von jedem Kunden, dann brauchst du 30 
Kunden im Monat.


Oder du verkaufst Seifen, eine Seife kostet 10.-, du willst als Nebeneinkommen 500.- im Monat 
verdienen. Also musst du mindestens 50  Seifen verkaufen damit du auf 500.- Umsatz kommst. 
Nun hast du noch nicht verdient, somit müsstest du 100 Seifen im Monat verkaufen, wenn wir 
davon ausgehen, dass du von jeder Seife 5.- verdienst.


Wie sieht es bei dir aus?


Rechne deine Zahlen aus. 

Dann überlegst du, was muss ich tun um an diese Zahlen zu kommen?


Wie viele Kundenkontakte brauche ich?


Wie viele emails muss ich schreiben Etc
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Um meine monatliches Ziel von Umsatz zu erreichen, ich muss jede Woche __________________  
Umsatz machen.


Um mein wöchentliches Ziel zu erreichen, muss ich täglich ____________________ Umsatz 
machen.


Es braucht mich __________________ um einen möglichen Umsatz / Verkauf zu machen.


Ich habe __________________ Arbeitsstunden in einer Woche zur Verfügung. Wenn ich meine 
Stunden aufteile um einen Verkauf abzuschliessen, dann werde ich _________________ Ziele 
erreichen.


Erstelle einen 1 Minuten Verkaufs Pitch 

10 Sekunden für: 

Deine Vorstellung, also dein Name und in welchem Business du unterwegs bist.


25 Sekunden für: 

Was ist dein Produkt/Dienstleistung. Nutze die 3 Vorteile.


15 Sekunden 

Erwähne deinen grössten Mitbewerber und sage was bei dir anders ist.


10 Sekunden 

Handlungsaufforderung.


Das ist das schwierigste, aber mach es.


Stelle die Frage ob er kaufen will, oder eine Termin buchen etc.

oder ob er dein Freebie will etc.

Oder ob er jemanden kennt welche dein Produkt oder DL brauchen könnten. 
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