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ÜBER DIE PREIS-TREPPE DURCH
DEN SALES-FUNNEL IN DIE FREIHEIT
„Wenn Du für etwas brennst, dann machst Du es gerne! Und wenn Du etwas tust,
was Dich wirklich komplett erfüllt, dann wird Dir kein Tag mehr wie ein ArbeitsTag vorkommen.“
Anjas Definition von Freiheit ist, dass man das tun kann, was einem Spaß macht,
wann man es will und von wo aus man immer will. Wenn wir Dinge machen
müssen, hinter denen wir nicht stehen, einfach weil es uns der/die Chef*in sagt,
oder weil wir „der Möhre hinterher rennen“, dann wechseln wir sehr schnell vom
Brennen zum Verbrennen.
Wenn Du Dich entscheidest, Dein eigenes Ding zu machen, dann musst Du Dich
nicht dafür rechtfertigen und solltest auch niemanden davon zu überzeugen
versuchen, es Dir gleich zu tun. Es wird Menschen geben, die es „gut mit Dir
meinen“, und Dich zur Vernunft bringen wollen. Es wird andere geben, die sich
Durch Dich angegriffen fühlen und sich dafür rechtfertigen, weshalb sie eben
nicht ihr eigenes Ding machen. Lass das nicht an Dich heran! Du hast Dich
entschieden und nur Du allein bist für Deine Entscheidungen verantwortlich.
Bau Dein Business so auf, dass Du multiple Einkommensquellen hast. Wenn Du
alle Eier in einen Korb legst, dann besteht das Risiko, dass Dir Dein Business über
Nacht wegbricht. Wenn es aber auf mehreren Pfeilern ruht, dann bist Du
zumindest vor einem Total-Verlust geschützt. Deshalb diversifiziere und hab in
Deinem Business mehr als nur eine Einkommensquelle!
Wenn Du aktuell noch in Festanstellung bist, dann ist es die bessere Wahl
nebenbei in den Abendstunden mit dem Aufbau des Business zu beginnen.
Wenn Du einen harten Cut machst und von heute auf morgen in die
Selbstständigkeit wechselst, dann hat Dein Business zunächst überhaupt kein
Standbein. Und dies ist die denkbar schlechteste Basis für den Erfolg.
Unter einem Funnel versteht man einen Trichter-förmig aufgebauten
Kundengewinnungs-Prozess (Funnel = Trichter). Dabei werden Interessenten
über mehrere Stufen von kostenfreien Inhalten, über günstige und teure
Angebote hin zu unserem Premium-Angebot geführt. Auf jeder Stufe gehen
Leute verloren, die (noch) nicht bereit sind auf die nächste Ebene zu gehen.
Unten kommen aber noch immer ausreichend glückliche Wunschkunden raus.
Da wir von Stufe zu Stufe Interessenten verlieren, sprechen wir hier von einem
Trichter.
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Letzten Endes geht es immer um die Umsetzung. Da aber gilt „Was nichts kostet
ist auch nichts wert!“, erleben wir in der Praxis häufig, dass viele Menschen unsere
günstigen oder gar kostenfreien Angebote in Anspruch nehmen, am Ende aber
nichts bei rum kommt, da nicht umgesetzt wird.
Bei einer Preis-Treppe geht es darum, dass Kunden sich von günstigen
Angeboten Stufe für Stufe über mittlere und teure Produkte hoch zu unserem
Premium-Angebot qualifizieren. Niemand kauft aus einem kostenfreien Kongress
heraus ein Produkt für mehrere Tausend Euro. Erst einmal will man den/die
Expert*in besser kennenlernen und herausfinden, ob er oder sie tatsächlich zu
uns passt. Erst dann ist der Kunde bereit, den nächsten Schritt zu tun.
Wichtig auf jeder Stufe ist das handfeste Ergebnis. Auch diejenigen, die (noch)
nicht auf die nächste Stufe wechseln möchten, müssen von der aktuellen Stufe
überzeugt sein und das Ergebnis klasse finden. Nichts desto trotz solltest Du am
Ende einen Spannungsbogen aufbauen, so dass die Leute die Motivation
erhalten, mit Dir auf die nächste Stufe zu gehen.

ACTION STEPS FÜR DURCHSTARTER:
Arbeite an Deinem Mindset!
Such Dir ein passendes Umfeld mit Menschen die ähnliche Ziele haben!
Schließe einen Vertrag mit Dir selber! Und dann gib Gas! Zieh durch!
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PRAXIS

AUFGABEN
Über die PreisTreppe durch den
Sales-Funnel in
die Freiheit
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1.) Schließe hier schriftlich einen Vertrag mit Dir selbst! Verpflichte Dich Dir selbst
gegenüber, Dein Ding zu machen und den Weg in die Freiheit zu gehen!

2.) Wie sieht Deine Preis-Treppe aus? Solltest Du noch keine Preis-Treppe mit einem
günstigen, einem mittleren, einem teuren und einem Premium-Angebot hast, dann
skizziere im Folgenden, wie solch eine Preistreppe bei Dir aussehen könnte.
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