Wie du als Solounternehmer mit diesen
5 Schritten als Experte erkannt und finanziell
erfolgreich wirst!
Was würde sich in deinem Leben als zukünftige Unternehmerin verändern, wenn du nur
noch Kunden hast, die dich als Experte schätzen und bereit sind, dir für deine Dienstleistung
auch dementsprechend gute Preise zu bezahlen? Verabschiede dich von der Zeit-Geld
Falle!

Expertismus > “Expert ist muss!“ Warum?
Weg von der Masse hin zu Premium…

Warum ist es so wichtig, als Experte wahrgenommen zu werden? Die Welt der Angebote
und der Nachfrage hat sich in den letzten 5 Jahren drastisch verändert. Die Angebote, die
auf Konsumenten und Unternehmen einprasseln, sind enorm! Was steckt dahinter? Für mich
steckt hinter jedem Konsumenten und Unternehmen ein Mensch, der entscheidet was ihn
interessiert oder nicht. Um das Interesse dieses Menschen (noch) auf mich zu lenken, muss
ich diesen an einem Punkt ansprechen und triggern, der in seinem Bewusstsein bereits ein
Problem darstellt. Genau diese Triggerpunkte kann ich als Anbieter aktivieren, aber nur,
wenn ich mich als Experte für ein spezifisches Thema positioniere und punktgenau erkenne,
wo mein Kunde steht. Finde also das punktgenaue Problem, welches du in deiner
Einzigartigkeit lösen kannst und der Kunde ist bereit, für die Lösung angemessene Honorare
zu bezahlen (Expertenhonorare)!

Und warum bewegen wir uns im Expertenbereich? Weil wir die Herzklappen OP auch nicht
vom Allgemeinarzt durchführen lassen!

Mit diesem Workbook findest du heraus wie du:
✓
✓
✓
✓

Dich als zukünftige SolounternehmerIn positionieren kannst.
Expertenstatus erreichst.
Deine Umsatzziele für dein Unternehmen nicht nur erfüllst, sondern übertriffst.
Weniger Zeit für lästige zwingende Akquise aufwendest.

Dieses Workbook ist nur für dich, wenn du:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bereit bist, dich mit 100% für deine Leidenschaft einzusetzen.
Mit weniger Aufwand mehr Kunden erreichen willst.
Offen bist für unkonventionelle Strategien die nicht nach Schulmodell funktionieren.
Vollen Einsatz für dein Unternehmen geben willst.
Den sicheren Hafen vom Arbeitnehmer endgültig verlassen willst.
Wissen willst wie du Kunden online findest.
Deine Umsatz Ziele übertreffen willst.
Für deine Arbeit endlich als Experte mit Berufung, gut Bezahlt werden willst.

Hier wirst du KEINE „Werde schnell Reich“ Theorie finden! Dieser Weg ist auch harte Arbeit,
die sich aber lohnen wird!

Bringe dich bitte in einen entspannten und konzentrierten Zustand, bevor du mit dem
antworten der Fragen beginnst. Nimm dir für die Erarbeitung der Antworten mindestens 1-2
Stunden Zeit!
JETZT, arbeite die folgenden Fragen durch. Wenn du magst, sende mir deine Resultate
einfach an diese Mail: support@simon-gerber.com und ich gebe dir gerne Feedback dazu.

1. Finde heraus, worin du wirklich Experte bist.
Welches Problem kannst du mit deiner Arbeit lösen?
Was macht dir am meisten Spass und weswegen hast du auch schon
schöne Komplimente erhalten?
Z.B. Du machst perfekte Bilder an einem Event oder du hilfst Menschen stressige
Situationen zu überwinden. (schreibe ALLES auf!)

2. Fokussiere: Mit deinem Angebot löst du ganz genau 1 Problem und
du hilfst deinen Kunden dabei, ein sehr spezifisches Ergebnis zu finden.
Was ist das?
Ja ich verstehe, du denkst jetzt, dass du ganz viele Sachen ganz gut machst? Und
genau darum geht es! Trau dich genau das EINE Ding zu wählen. Damit kannst du
Kunden ansprechen, die du dann mit deiner ganzen Farbigkeit begeistern kannst.
Du musst dich in deinem Wesen nie beschränken im Gegenteil! Bleib authentisch,
und versuche den Interessenten nur auf einem Punkt anzusprechen. Damit hilfst du
Ihm, sich an dir zu orientieren.

3. Finde heraus, wer dein Wunschkunde ist! Ja, DEIN Wunschkunde!
Welche Person hat dieses Problem, mit der du dich täglich
auseinandersetzen willst?

Kreiere dir einen Avatar in einem Mind-Map mit folgenden Punkten:
- Wer ist die Person?
- Welche Interessen hat die Person?
- Was erwartet die Person von Dir?
- Wie fühlt sich die Person?
- Wie ist die Beziehung zu Dir?
- Wie sollen ihr Charakter, ihre Werte sein?
- Was sind ihre grössten Hindernisse?
- Was ist ihr grösster Schmerz?
- Was ist ihr grösster Traum?
- Wie ist ihr Mindset zu Geld eingestellt?
PS: Gib dem Avatar einen Namen 😊

4. Kreiere eine Problemlösung die du verkaufen kannst.
Coaching und Workshops werden von niemandem gekauft, es ist
immer die Problemlösung die dir Umsatz bringt! Das heisst, du musst
dem Kunden immer den Nutzen verkaufen. (Triggerpunkt)
Verkaufe keine Stunden für Geld! Das ist eine Falle aus der du nur schwer raus
kommst! Problemlösungen hängen nicht von deiner Zeit ab, sondern von deiner
Lösung. Verkaufe als Fotograf z.B. das lebenslängliche Festhalten von einem
Firmenjubiläum. (was wäre es wert, die Bilder noch in 50 Jahren zu haben?) Der
Kunde bezahlt für eine Lösung, die er selber nicht erreichen kann.
Welche Problemlösung könntest du anbieten, die mit deinem Expertenwissen einen
unfassbaren Wert bekommt?

5. Mit diesen Erkenntnissen hast du dir nun eine perfekte Grundlage
erschaffen, um einen Online Sales Funnel zu bauen, der dir
automatisiert, täglich neue Interessenten und Kunden bringt.
Frage dich nun, wie du deinen Kunden am besten ansprechen kannst!
Wie findest du die Person, die du in deinem Avatar beschrieben hast in den Sozialen
Medien wie Facebook.
Kleiner Tipp: Mach nicht Social Media Marketing, sondern Pay per Click (bezahlte
Facebook Werbung). Damit kannst du deine Interessenten gezielt ansprechen und
ihnen deine Problemlösung voll automatisiert anbieten.
Über einen online Salesfunnel kannst Du dir bis zu 80% deiner Akquisezeit einsparen
und du selektierst Kunden soweit, dass du nur noch mit Menschen sprechen kannst,
die wirklich an deiner Problemlösung interessiert sind. Die anderen wollen ja lieber
noch ein wenig im Problem stecken bleiben 😉.

Herzliche Gratulation!
Du bist genial!

Wenn du die Inhalte erarbeitet Hast, werden wir zusammen ein Coaching abhalten.
Bitte trage dich dazu in die Doodle Umfrage ein welche ich dir in der Mail mit diesem
Workbook zugestellt habe.
Ich freue mich sehr, die Inhalte mit dir zu besprechen, damit du in die Umsetzung deiner
Berufung kommst.
Also wir sehen uns im Coaching…

Viel Erfolg mit deiner Leidenschaft!

Simon

