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Die Frage nach dem SINN ist eine der ältesten Fragen der Menschheit.
Natürlich stellen wir sie uns hier und heute auch. Denn wenn wir nicht wissen, warum wir ein
Business, ein spezielles Angebot für spezielle Menschen entwickelt haben, ist es, als würden wir
ineinemRuderbootaufdemMeer treibenundhättenkeineAhnung,wohindieReisegehensoll.

Unser WARUM gibt uns eine Richtung vor.

Als Trainerin, Coach, Therapeutin, Künstlerin, Handwerkerin ... ganz gleich, inwelcher Profession
wir unterwegs sind, wir brauchen ein Ziel. Und das Ziel könnenwir erst definieren, wennwir unser
WARUMkennen.UnsereBusiness-Planung ist daherengverbundenmit unserer Lebensplanung.
Ich glaube, dass es besonders für uns Frauen wichtig ist, unser Business so zu gestalten, dass es
in unser Lebenpasst undnicht umgekehrt. Dasswir nicht unser Leben, unduns selbst, verdrehen
und verrenken müssen, damit es den Anforderungen eines Geschäftes gerecht wird. Hier
verändert sichetwas, nicht nur für
Frauen. In den letzten 12, 15
Jahren hat sich durch die
Entwicklung des Internets die
Form von Business, von
Ge s c hä f t smög l i c h k e i t e n
verändert. Über ein online
Angebot können wir mehr und
andere Menschen einfacher
erreichen als jemals zuvor. Der
Weg 'online' gehört inzwischen zu
einem Business dazu, auch wenn
das eigentliche Angebot nur
offline zur Verfügung steht. Diese
Entwicklung erleichtert es Frauen
ebenso wie Männern, ihr
Geschäft auf andere Art und
Weise zugestalten,wiedas inden
Generationen vor uns der Fall
war. Das macht es leichter, uns
ein Geschäft aufzubauen, das
genau auf unsere Bedürfnisse
zugeschnitten ist.

1. Termin:

Warum?

Die Frage nach dem Sinn



www.heike-pich.de │© 2021 Heike Pich 3

Was ist (d)ein Business?

Die FragenachdemWARUM ist oft verbundenmitder Frage:Was sollte/müsste sichverändern?
Oder vielmehr ergibt sich aus der Antwort auf die Frage nach demWARUM die nächste Frage
danach, was sich verändern müsste, um dieses WARUM zu erfüllen.

Robert Dilts entwickelte sein Modell der Logischen Ebenen, sein Erklärungsmodell für
Veränderungsprozesse, inden1980erJahren.EsbasiertaufderAnnahme,dass sichdieDynamik
der Transformation auf sechs aufeinander aufbauenden Ebenen vollzieht, wobei die unteren
Ebenen von den höheren mehr beeinflusst werden als umgekehrt.
Aus diesem Grund arbeiten wir in diesem Coaching von ‚oben nach unten'.

Bei der Anwendung dieses Modells für eine Annäherung an eine andere Form von Marketing,
füreinMarketing,dassichauthentischanfühlt,ergibt sichdadurcheinebesondereReihenfolge.
In vielen Marketing-Kursen (und Trainings zu anderen Themen) wird hauptsächlich auf der
Verhaltensebeneangesetzt: Machedies,danachdasundkommezueinemanderenErgebnis.
Das ist jedoch oftmals zu kurz gegriffen, weil erst eine Transformation auf den höheren Ebenen
tiefgreifender wirken kann und weil Verhaltensänderung leichter ist, wenn wir vorher unsere
Glaubenssätze, unsere Identität und unsereWerte klarer formuliert haben. Erst wennwir auf der
Spitze des Berges stehen, könnenwir das GroßeGanze erkennen, könnenwir in diesem Fall die
BedeutungunseresAngebotes fürAndere sehenundunsereeigenenÄngsteverlierenetwasan
Bedeutung.

Wenn wir als kreative und herzzentrierte Frauen mit einem Angebot nach außen gehen und
damitGeldverdienenwollen, könnenFaktoreneineRolle spielen,dieunsnichtbewusst sindund
uns darum blockieren. Das eigene Angebot, mit viel Herzblut und Kreativität entwickelt, ist
manchmal so etwas wie ein geistiges Baby. Auch ich kenne das gut. Der Kurs, den wir selbst
entwickelthaben,dasTraining,dasCoaching-AngebotoderunsereKunst,wasauch immer:Oft
habenwir einebesondereBeziehung zudem,waswir verkaufen.Das ist gut so, denndasmacht
jadasSpezielleanunseremAngeboterstaus.DiesesdurchunsgeprägteAngeboterreichtganz
bestimmte Menschen. Menschen, die von anderen Angeboten nicht so angesprochen
werden, die vielleicht ganz besonders durch uns und unser Angebot angesprochen werden
können.Alldieses istwertvoll, es isteinbisschenunsereTrumpfkarte.Undgleichzeitighateseinen
Haken:
Würden wir unser eigenes Kind verkaufen?

Natürlich nicht!

Aber dieses ganz Besondere kann es uns schwer machen, den nötigen Abstand zu wahren,
bestimmte Arbeiten zu delegieren oder schlicht unser Geschäft als das zu sehen, was es ist: Als
eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, letzten Endes als ein Unternehmen, das wirtschaftlich
arbeitet.

Als Unternehmerinnen unternehmen wir etwas, mit dem Ziel, Geld damit zu verdienen. Ein
Unternehmen ist gewinnorientiert im Gegensatz zu einem gemeinnützigen Verein, der per se
keinen Gewinn erzielen darf. Als Therapeutin oder Coach sind wir streng genommen auch
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Unternehmerinnen.Wir bietenDienstleistungenan und verdienendamit unserGeld.Wir bieten
Wert undNutzen für unsere Klientinnen, indemwir unsere Zeit zur Verfügung stellen, unser Know-
how oder indem wir Menschen durch einen Prozess begleiten.

Hast Du dir schon einmal überlegt, welchen Nutzen, welche Lösung Du deinen KundInnen
bietest?

DerNutzen, denandere, deineKundInnen, vondeinemAngebot haben, ist dieAntwort aufdie
Frage:WARUMkommendieMenschen zudir?HastDueinengrößerenRahmen,eineVision, der
Du mit deinem Angebot näher kommen willst? Etwas, das über dich als Person hinausgeht?

WasbietestDu Ihnen,was siebeianderen indieser Formnichtbekommen?Worinunterscheidet
sich dein Angebot von dem deiner MitbewerberInnen?

Notiere deine Gedanken auf dem Arbeitsblatt 'Warum?' oder in deinem Tagebuch.
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2. Termin:

Avatar - Für wen bist Du hier?

Avatar – nein, hier geht es nicht um den Film von James Cameron, in dem einige
WissenschaftlerInnen auf dem Planeten Pandoramit Hilfe einer speziellen Technik in künstliche
Körper - Avatare – schlüpfen, um das Leben der Einheimischen zu erforschen.
Obwohl, so fern ist dieserGedankenicht, wennwir überMarketing sprechen. Auchhiermüssen
wir uns, wenn wir eine gute Beziehung zu unseren KundInnen herstellen wollen, bis zu einem
gewissenGrad in sie hinein denken.Wir wollen in erster Linie verstehen,mit welchen Problemen
sie zu kämpfen haben, was ihnen das Leben schwer macht und wie wir Ihnen helfen können,
diese Probleme zu lösen. Doch es geht uns hier nicht um irgendwelche KundInnen, es geht um
KundInnen, die perfekt zu uns passen. Die so gut zu uns passen, dass wir die perfekte Lösung für
sie anbieten können. Mit anderen Worten, wir suchen nach unserer idealen KundIn. Synonym
dazu wird auch der Begriff Kunden-Avatar benutzt.

WennDu schon KundInnen hast oder in irgendeiner FormmitMenschen zusammengearbeitet
hast, und das muss gar nicht in dem Bereich sein, in dem Du imMoment etwas anbietest oder
anbietenwillst, dann denk doch einmal zurück an einzelne Personen. Frage dich, mit wemdas
Arbeiten Spaß gemacht hat und leicht war. Schreibe die Namen der Personen auf ein Blatt
Papier. Gibt es etwas, was diesen Personen gemeinsam ist, was sie verbindet?Was war es, was
dir die Arbeit mit ihnen leicht und freudvoll gemacht hat?

Notiere auch das auf dem Blatt. Dann geh noch einmal zurück in deiner Erinnerung und frage
nun nach denMenschen, mit denen die Zusammenarbeit schwieriger war, wo es zäh lief oder
wo sie einfach keinen Spaß gemacht hat. Schreibe die Namen dieser Menschen auf ein
anderes Blatt und überlege auch hier, was diesenMenschen gemeinsam ist, was sie verbindet
undwasgenaudieArbeitmit ihnenschwergemachthat.NotieredirauchhierzudieStichworte.

Nun hast Du die erstenMerkmale deiner idealen Kundin. Du weißt etwasmehr darüber, wie sie
tickt, wie sie drauf ist. Und Du kennst Merkmale von den Persönlichkeiten, die dir nicht so liegen
und bei denen dir die Zusammenarbeit schwerfiel. Wenn Du zu diesen Merkmalen den
Gegenpol suchst, kannst Du die Liste der positiven Merkmale noch erweitern.
Falls Du bisher noch keine KundInnen hattest oder noch nicht mit Menschen gearbeitet hast,
zumindest nicht in der Form,wieDues dirmit deinemneuenAngebot vorstellst, dann lass deine
Fantasiespielen.ErinneredichanMenschen,mitdenenDugernezusammenwarstoderbistund
notieredir,welcheGemeinsamkeitendieseMenschenhaben,welcheMerkmalesieverbinden.
Und das gleiche noch einmal mit Menschen, mit denen Du dich nicht so wohl gefühlt hast.
Überlege auch hier, welche Merkmale diese Menschen verbinden. Denk nicht lange darüber
nach, sondernmachedasGanze spielerisch.Das,wasdiralserstes indenKopf kommt, schreibe
auf.Esgehtnichtdarum,dieseMerkmaleganzexakt zudefinieren.DieBeschäftigungmitdeiner
idealen Kundin ist eher eine innere Annäherung an ihre Persönlichkeit. Wir wollen einen
spielerischen Zugang finden zu den Menschen, für die wir eine Lösung anbieten können. Wir
wollen uns energetisch, inGedanken,mit ihnen verbinden, um sie besser zu verstehenundeine
ehrliche Beziehung aufbauen zu können.

Auf dem Arbeitsblatt 'Deine LieblingskundIn' kannst Du deine Gedanken dazu notieren.
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Das Problem, das Du löst

Nun haben wir ein deutlicheres Bild von unserer idealen Kundin und können uns besser an ihr
Problem annähern. Denn sie hat ein Problem, das sie nachts nicht schlafen lässt oder über das
sie mit einer guten Freundin reden muss. Und für dieses Problem sucht sie eine Lösung, braucht
sie eine Lösung. Manchmal sehr dringend. Für dieses Problem hast Du eine Antwort mit deinem
Angebot. Du weißt natürlich schon ungefähr, wo das Problem liegt, denn dein Angebot
präsentiert jadie Lösung.Aber je konkreterDudiesesProblemerfassenkannst,desto spezifischer
kann deine Lösung dafür sein, desto konkreter kann dein Angebot werden. Eine der größten
Ängste im Marketing ist es, Menschen auszuschließen, Kunden zu „verprellen“. Doch je
spezifischer wir in unseremMarketingwerden, desto besser erreichenwir dieMenschen, die wir
erreichen wollen. Mit einem breiten Marketing, das für alle passt, erreichen wir im Endeffekt
niemanden.

Manchmal taucht während dieser Übungen eine reale Person vor uns auf, die viel von unserer
idealen Kundin in sich trägt. Das kann eine ehemalige KlientIn, KundIn sein, sie kann aber auch
aus unserem Umfeld kommen. Wenn dies der Fall ist, haben wir die große Chance, diese
Menschendirekt zu fragen,was ihnenammeisten zu schaffenmacht in Bezugauf den Bereich,
in dem wir unser Angebot positionieren. Wir können ehemalige KundInnen, KlientInnen
anschreiben oder anrufen, wir können Personen aus unserem Bekanntenkreis ansprechen und
sie bei einer Tasse Kaffee zu einemGespräch einladen. Oder wir vereinbaren ein Telefonat und
verschenken als Dankeschön einen Gutschein.

Vielleicht geht es dir bei diesem Gedanken ähnlich, wie es mir am Anfang ging. Ich hatte
Schwierigkeiten damit, Menschen anzusprechen.

"Was denken die von mir?«

»Die fühlen sich bestimmt belästigt.«

»Das kann ich doch nicht so einfach machen!"

Das waren meine Bedenken.

Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen im Gegenteil offen und
gerne zu einem Interview oder Gespräch bereit sind.

ImdirektenGespräch, sei esbei einerVerabredungoderbei einemzufälligen Zusammentreffen
auf einer Party, haben wir nicht nur die Möglichkeit, direkt von den Menschen etwas über ihre
Probleme zu erfahren, wir lernen auch ihre Sprache kennen. Wie sprechen sie über ihr Problem
oder ihre Ängste? Welche Begriffe, Worte benutzen sie? Wenn wir dafür ein Gefühl entwickeln
und die Begrifflichkeiten, Redewendungen kennen, können wir das in unser Marketing
einbauen. Dabei geht es nicht darum, die Menschen zumanipulieren. Es geht darum, dass die
Menschen sichauf einebestimmteWeise erkannt fühlen. Dadurch könnenwir sie dort abholen,
wo sie sind. Vielleicht hast du es selbst schon einmal erlebt: Auf manchenWebseiten finden wir
Texte, die super formuliert sind. Jedes Wort sitzt und das Layout ist beeindruckend. Und
dennoch…Es ist irgendwie zuperfekt, zu glatt underreicht uns geradedeshalb nicht. Unddann
wieder stoßen wir auf Webseiten oder YouTube Filme, die nicht so super glatt sind, uns aber
dennoch ansprechen, weil Sprache und Form uns mehr entspricht, weil wir uns dadurch
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verstanden fühlen. Und genau das ist es, worum es beim Marketing geht: Zuhören, verstehen
und den Knackpunkt herausfinden, bei dessen Lösung wir den Menschen helfen können.

Auf demArbeitsblatt 'Deine ideale KlientIn' findest Du die drei wichtigsten Fragen, die Du aber,
sofern es sich im Gespräch stimmig anfühlt, erweitern kannst.

AufdemWegzuunsererauthentischenMarketing-Strategiehabenwirnundieerstenwichtigen
Schritte hinter uns:

Wir habeneingenaueres Bild vonunserer „Lieblings“kundInundwirwissenumdasProblem, für
das sie dringend eine Lösung sucht.

Vielleicht haben wir auch schon ein Gefühl dafür entwickelt, wie sie sich ausdrückt, welche
„Sprache“sie spricht. (Undnochmal,wir imitierendieseSprachenicht, umzumanipulieren -wir
entscheiden uns für einen oder zwei Ausdrücke, von denen wir wissen, dass sie den Kern des
Problems erfassen).
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3. Termin:

Wofür stehst Du?

Stell dir vor, Du bist auf einer Party, kommst mit einem fremden Menschen ins Gespräch und
wirst gefragt: Und was machst Du beruflich? Für Menschen, die viele Interessen und
Fähigkeiten haben und in unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind, ist dies eine echte
Horrorfrage. Denn sie ist meist nicht in ein, zwei Sätzen zu beantworten. Aber auch, wenn sich
unser berufliches oder geschäftliches Leben in 'geregelten' Bahnen abspielt, haben wir damit
manchmal unsere Probleme. Wir fangen an mit: "Ich bin selbstständig", hangeln uns über ein
"als Kunsttherapeutin" zu einem "Mache Coachings". "Ich bin Tischlerin und habe mich
spezialisiert auf individuelle Möbelstücke" klingt da schon besser, oder? Überlege einmal, was
daran noch verbessert werden könnte. Wie würdest Du dich fühlen, wenn Du das hören
würdest? Lässt es ein Bild in deinem Inneren entstehen? Oder fehlt vielleicht eine wichtige
Information?

Nun schreibe auf, wie Du dich normalerweise vorstellst: Ich bin, ich mache, ich biete ... Lies dir
die Antwort laut vor. Wie ist es hiermit, wie fühlst Du dich, wenn Du dies hörst, taucht ein Bild in
dir auf? Was fehlt?

Die Frage nach unserem Angebot wird uns immer wieder gestellt. Jedoch nicht nur bei einer
persönlichen Begegnung. Wenn wir eine Webseite haben, stellt jeder Besuch der Seite diese
Frage. Wenn jemand einen Flyer in die Hand nimmt, wird diese Frage gestellt. Und im Social
media, ebenso. Alle Menschen, die wir über die verschiedenen Wege erreichen, stellen uns
diese Frage: Was bietest Du mir? Und die Antwort sollte so konkret wie möglich sein. Sie hat
drei Vorgaben, die erfüllt sein müssen, damit die Menschen genau wissen, woran sie sind. Und
woran sie nicht sind.

Die erste dieser Angaben bezieht sich auf das WAS. Was bietest Du an: Kurse, Einzel- oder
Gruppengespräche, Online-Trainings ...

Bei der Zweiten geht es umWEN. Für wen speziell bietest Du es an? Hier kommt deine ideale
Kundin ins Spiel.

Und die dritte Vorgabe zeigt das Resultat, den Nutzen, den Du deiner idealen Kundin bietest,
also die Lösung ihres Problems.

Bei dieser Art Statement gibt es unterschiedliche Versionen, doch im Grunde folgen sie alle
einem bestimmten Schema:

Ich biete (bin, mache, führe durch) ___(WAS) _____, um ___(ideale Kundin) _____ dabei zu
helfen (unterstützen), damit _____ (LÖSUNG______) zu erreichen.

Beispiel: "Ich führe Fitnesskurse (WAS) durch für Frauen ab 40 (WER), damit sie sich auch im
Bikini wieder wohl fühlen und beim Treppensteigen nicht gleich aus der Puste kommen
(Lösung)" ;-)

Schreibe auf das Arbeitsblatt " Dein Staement"mindestens (!) 10 Varianten auf. Spiele dabeimit
den verschiedenen Möglichkeiten. Entscheide dich danach für eine Version, die für dich im
Moment am Besten passt.
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