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DIE 50€-TÄGLICHCHALLENGE
Willkommen zu Tag 7! Heute sprechen wit über Deinen
Leadmagnet.
Neulich habe ich Ralf Schmitz, den Affiliate-König, gefragt, was er machen
würde, wenn er außer seinem Wissen nichts mehr hätte und noch einmal
ganz von vorne anfangen müsste. Seine Antwort war klar:
"Leadmagnets in 2 – 3 Nischen erstellen und dann Affiliate-Marketing auf
die Liste!"
Wenn es einer wissen muss, dann ist das jemand wie Ralf Schmitz. Jemand,
der im Business mittlerweile einige Millionen Euro verdient hat. Auch wenn
wir heute sicher mit einem anderen Mindset und einer deutlich
ausgefeilteren Strategie an die Arbeit mit Leadmagnets gehen müssen als
noch vor ein paar Jahren, so funktionieren Leadmagnets doch auch heute
noch hervorragend. Jedes Online-Business sollte kostenfreie Inhalte
anbieten. Und zwar nicht nur um Kontakt-Daten von potenziellen Kunden
einzusammeln.
Nicht nur das Format unterliegt dem Wandel der Zeit, auch die Struktur
und der Umfang muss maßgeschneidert auf Dich, Dein Produkt und Deine
Zielgruppe angepasst werden. Früher galt der Grundsatz: „Je mehr, desto
besser“. Heute sind kurze Leadmagnets deutlich erfolgreicher. Und was
morgen funktioniert, dass werden wir sehen, sobald es soweit ist.
Fest steht aber, dass Leadmagnets zeitlos sind und immer funktionieren
werden. Schließlich: Wer mag keine Geschenke? Ebenso mag niemand die
Katze im Sack kaufen. Deshalb sollte es vor Vertragsabschluss mit Dir eine
„Probefahrt“ geben.
Lass uns also heute über Deinen eigenen Leadmagnet zum Listenaufbau
sprechen!
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WAS IST EIN LEADMAGNET?
Bei Trusted Shops ist die folgende Definition zu finden:
Ein Lead-Magnet ist ein reizvolles, kostenloses Produkt, dass man einem
Interessenten im Tausch gegen seine E-Mail-Adresse oder weitere
Kontaktdaten anbietet. Dieses Angebot muss einen hohen Wert für die
Zielgruppe haben. Es wird eingesetzt um eine möglichst hohe Zahl an
Leads zu generieren. […] Sobald Sie neue Kontakte generiert haben,
können Sie Ihre Produkt gezielt an sie vermarkten.
(Quelle: https://business.trustedshops.de/blog/lead-magnet/)
Und weiter im Ryte Wiki:
Letztlich geht es beim Lead Magnet darum, aus einem „lauwarmen“
Kontakt einen verbindlichen Kontakt zu machen. Für diese Annäherung an
potenzielle Kunden steht der Begriff „Magnet“, der im übertragenen Sinne
eine „anziehende“ Wirkung haben soll. [...]
Neben der Mailadresse, die durch die freiwillige Herausgabe des
potenziellen Kunden bereits einen Vorteil bedeutet, punktet das
Unternehmen, das Freebies verschenkt, mit Fachwissen und Kompetenz
gegenüber dem Empfänger des Geschenks. [...]
Doch ein Risiko gibt es auch. Wenn der Lead Magnet nicht hält, was er
verspricht, verpufft nicht nur die Wirkung. Der Effekt kann in diesem Fall
ein gegenteiliger sein. Der potenzielle Kunde fühlt sich in seiner
Erwartungshaltung nicht bestätigt und wendet sich ab, bestellt den
Newsletter ab und sucht sich ein anderes Unternehmen, das vergleichbare
Produkte oder Dienstleistungen bietet. Der Lead Magnet sollte so
hochwertig sein und so viel Mehrwert für den Empfänger bedeuten, dass
das zunächst erzeugte positive Gefühl erhalten bleibt.
(Quelle: https://de.ryte.com/wiki/Lead_Magnet)
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LEADMAGNET-IDEEN
WAS KANN ALLES EIN LEADMAGNET SEIN?

E-Book

Linkliste

Report

Gratis-Muster

Checkliste

Experten-Interview

Blueprint

Kostenfreier Zoom-Call

Mindmap

Vorlage

Persönlichkeitstest

Leseprobe

Demo-Zugang (Test-Monat)

Challenge

Arbeitsblatt

Preis-Kalkulator

Erfahrungsbericht

Rabattcode

Webinar

Wettbewerb

Infografik

Präsentation (Slides)

Video-Tutorial

Umfrage- oder Test-Ergebnis
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GRUNDSÄTZLICHES ZUR LEADMAGNET-WAHL
Die Wahl des richtigen Leadmagnets hängt von drei Faktoren ab:
Dein Angebot, die Zielgruppe und Deine persönlichen
Veranlagungen.
Wenn Du kein Spaß am Schreiben hast und sowohl inhaltlich wie
auch stilistisch nicht sattelfest bist, dann ist ein eBook oder ein
Report vielleicht nicht die erste Wahl. Wenn Du kamerascheu bist
und nicht persönlich öffentlich in Erscheinung treten möchtest,
dann ist ein Videokurs vielleicht nicht das richtige für Dich.
Natürlich solltest Du die Bereitschaft mitbringen, auch aus Deiner
Komfort-Zone heraus zu treten. Ansonsten ist die Welt des OnlineBusiness womöglich nicht das richtige für Dich. Doch solche
Formate, die einfach nicht zu Dir passen, können wir direkt außen
vor lassen.
Im Bezug auf Dein Angebot und Deine Zielgruppe solltest Du Dich
fragen, welches Format passt. Natürlich müssen wir an dieser Stelle
verallgemeinern und ggf. auch Hypothesen aufstellen. So passt zu
einem Fitness-Programm für junge Menschen ein Video-Kurs und
bei einem Finanzprodukt für Best-Agers vielleicht besser eine
Checkliste oder ein Report.
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EIN OPTIMALER LEADMAGNET ERFÜLLT DIE
FOLGENDEN PUNKTE:
Er bietet absoluten Mehrwert. Viele Anbieter machen den
Fehler und sehen einen Leadmagnet als reines Werbemittel.
Dein Leadmagnet hingegen sorgt dafür, dass der/die
Empfänger*in nach Abschluss neue Fähigkeiten und/oder
Wissen hat. Unabhängig von einer weiteren
Zusammenarbeit mit Dir, gab es einen Handfesten
Fortschritt.

Er bietet jede Menge "Aha-Momente". 0815-Inhalte machen
nicht klar, weshalb genau Du der/die Expert*in zum Thema
bist - solche Inhalte können jederzeit problemlos gegoogelt
werden. Dein Leadmagnet geht deshalb einen Schritt weiter
und bietet möglichst allen Empfänger*innen zumindest
einen "Aha-Moment", den es so nur bei Dir gibt.

Er nimmt den Empfänger an die Hand und bringt Eure
Beziehung auf die persönliche Ebene. Nach Abschluss des
Leadmagnets muss das Gefühl bestehen, dass "man Dich
kennt" und Dir bzw. Deiner Kompetenz vertraut.
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Er positioniert Dich als Experte/Expertin. Durch den Aufbau
und Inhalt Deines Leadmagnets wird dem Empfänger klar,
dass Du nicht zu den vielen Papageien da draußen gehörst,
die einfach nur das wiederholen, was auch alle anderen
sagen. Dein Leadmagnet macht klar, dass Du zu den
absoluten Experten gehörst.

Er qualifiziert auch den/die Empfänger*in vor. Das heißt,
dass der Leadmagnet ganz klar auch Deine
Gegenpositionierung rüber bringt. Du klärst durch Deinen
Leadmagnet nicht nur darüber auf, wofür Du stehst, sondern
auch, wofür Du nicht stehst. Ein optimaler Leadmagnet
sorgt also nicht nur dafür, dass sich geeignete Interessenten
bei Dir melden, sondern auch, dass sich ungeeignete
Empfänger*innen erst gar nicht bei Dir melden.

Ein zusätzlicher Nutzen Deines Leadmagnets kann sein, dass
er immer wiederkehrende Fragen beantwortet und
Probleme löst. Bei mir gibt es beispielsweise immer wieder
Fragen zu bestimmten Strategien und Kanälen. Deshalb
habe ich jeweils dazu Leadmagnets erstellt, die ich
Anfragenden dann anbieten kann.
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WELCHES FORMAT WÄHLST DU?
SCHRIFTLICH
Beispiele: eBook, Report, Checkliste, Ressource-Sheet, etc.
Pro:
Leser hat alles schriftlich
Leser entscheidet über Tempo und Tiefe
Contra:
Technische Schwierigkeiten
Geringe Akzeptanz

VIDEO
Beispiele: Minikurse, Tutorials, Webinare, LivestreamAufzeichnungen, etc.
Pro:
Schnell und leicht zu produzieren
Beim Zuschauer sehr beliebt
Ggf. Recycling
Contra:
Equipment und Technik
Evtl. musst Du Dich auf die Kamera eingrooven
Datengröße
Ggf. Zusatzkosten

AUDIO
Beispiele: Hörbuch, Interview, Meditationen, Anleitungen, etc.
Pro:
Leicht zu produzieren
Kann vom Hörer unterwegs genutzt werden
Contra:
Kann nebenbei genutzt werden
Kann leicht langweilig werden
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PRAXISAUFGABEN
TAG 7

Lese Dir die vorherigen Seiten noch einmal durch und überlege dann, welches
Format und welcher Inhalt zu Dir, Deinem Angebot und Deiner Zielgruppe passt!
Halte Deine Gedanken im Folgenden schriftlich fest!

Oft bekommen wir von der Community indirekt mitgeteilt, woran Interesse besteht.
Welche Fragen werden Dir immer wieder gestellt? Welche Probleme tauchen
immer wieder auf? Welchen Bedarf nimmst Du immer wieder wahr?
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DEINE NOTIZEN
DEIN LEADMAGNET
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