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Vor dem Gespräch

Was ist überhaupt mit Strategie-Gespräch gemeint, fragst du dich 
vielleicht? Das ist ein kostenfreies Gespräch, welches dein potentieller 
Kunde buchen kann, um dich und deine Arbeitsweise kennenzulernen 
und zu erfahren, wie er mit dir zusammen arbeiten könnte. Im Idealfall
führt es zu einem Verkauf deiner Dienstleistung bzw. dein Interessent 
wird Kunde.
Wie du dieses Gespräch nennst, ist nebensächlich. Du kannst es auch 
als Klarheits-Gespräch, Power-Session nennen oder wie du magst 
anpreisen. 

Wichtig ist, dass das Gespräch ...
• kostenlos ist
• 20 Minuten oder länger dauert
• dem Kunden sein dringendes Problem bewusst macht
• ihn den Nutzen & Wert deiner Arbeit erkennen lässt
• über die mögliche Zusammenarbeit informiert

Mindset
Stellen sich bei dir die Nackenhaare, wenn du das Wort Marketing-
Strategie hörst? Verbindest du damit, Menschen zu bedrängen, ihnen 
etwas aufzuschwatzen und pushy zu sein? Das brauchst du nicht zu 
tun, um neue Kunden zu gewinnen. Strahle einfach in deinem Licht 
und deiner Liebe und sei ein Kundenmagnet. Damit drehst du die 
Energie um, du lässt dich fnden.
Doch Vorsicht, das bedeutet nicht, dass du nur herum sitzt, betest und 
hofst, dass das Universum alles für dich regelt. Natürlich kannst du 
beten, damit Synchronizitäten stattfnden und du mehr Leichtigkeit im 
Business erfährst, dennoch müssen wir unseren Teil dazu beitragen 
und aktiv vorwärts gehen. Lass dir helfen, doch beherzige auch das 
Sprichwort: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. 

Ist es dir unangenehm laut zu sein, im Mittelpunkt zu stehen und alle 
Blicke auf dich zu ziehen? Findest du das egoistisch? Denkst du, das ist 
nur was für aufgeblasene Egos? So, du glaubst also, das brauchst du 
nicht, weil du ein alte Seele bist, weil du gelernt hast, dich zurück zu 
halten. Dann habe ich leider schlechte Nachrichten für dich :-)
Zeig dich! Es hat nichts mit Bauchpinselei zu tun, wenn wir das Intenet 
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mit Bilder von uns zuplakatieren. Du bist deine Marke, also wollen wir 
auch dich sehen. Du kannst dich nicht hinter einem Logo oder 
Schriftzug verstecken, da springt der Funke nicht über. Wir brauchen 
Bilder von dir. Es ist deine Aufgabe dafür zu sorgen, dass du sichtbar 
bist. Es ist deine Aufgabe deine Dienstleistung so gut zu 
kommunizieren, dass sie gekauft wird. Alles andere ist unterlassene 
Hilfeleistung! Du bist für bestimmte Menschen da draussen zuständig. 
Sie warten auf deine Hilfe und deine Führung! Du spürst doch diesen 
starken inneren Ruf, du hast eine Mission. Sorge dafür, dass du sie 
erfüllen kannst! 

Online Terminvereinbarung
Nutze am besten einen Online Kalender, wie den Google-Kalender in 
Verbindung mit dem Booking-Anbieter youcanbook.me. Dafür erstellst
du zuerst ein Konto bei Google. Das brauchst du sowieso, um einen 
Kanal bei YouTube einrichten zu können und eventuell ein Profl bei 
Google+. Danach kannst du deinen Kalender bei youcanbook.me 
anlegen und bekommst einen Link, den du deinen Kunden mailen 
oder direkt auf deiner Website/Marketingunterlagen veröfentlichen 
kannst.

Strategie-Gespräch promoten
Wie lädst du nun zu deinem Gratis-Gespräch ein? Wie machst du 
darauf aufmerksam? Dafür hast du mehrere Möglichkeiten:

1. Website
2. Newsletter
3. Follow-Up-Mails
4. Freebie
5. Webinar
6. Facebook-Post

Website
Über eine Grafk in der Seitenleiste deiner Website kannst du zu einer 
Seite leiten auf der du dein Strategie-Gespräch anpreist.
Sprich in den ersten Zeilen deine Zielegruppe an, damit sich der Leser 
angesprochen fühlt. Arbeite den Nutzen des Gesprächs heraus, binde
eine Referenz ein und bitte um Beantwortung von 3-4 Fragen. 
Mit diesen Fragen flterst du diejenigen heraus, die nur auf der Suche 
nach gratis Angeboten sind und dir Zeit rauben wollen. Am besten ist 
es, wenn direkt unter dem Text ein Kontaktformular eingebunden ist, 
über das sie dir die Antworten mailen können.
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Hier ein Beispiel von meiner Website:

Trif mich zu einem kostenfreien Strategie-Gespräch, das dir Klarheit bringt.
Du wünschst dir leichte Business-Strukturen – arbeiten soll leicht sein – und du 
willst dein Business auf’s nächste Level bringen.
Du bist Selbstständig, vielleicht Coach, Berater, Trainer oder Designer und träumst 
von einem einzigartigen Online-Business mit Herz.
Du spürst, dass noch viel mehr in dir steckt, doch alleine drehst du dich im Kreis.

Trift das auf dich zu? Dann freu ich mich, dass du hierher gefunden hast.
Dieses kostenfreie Strategie-Gespräch ist für dich, wenn du:
• in deine volle Grösse kommen willst
• online sichtbar und als Experte erkannt werden möchtest
• erfüllter leben und mehr Dolce Vita geniessen willst

Michaela schreibt über einen unserer magischen Momente:
Liebe Suraya, das waren gerade unglaublich befreiende 
Minuten. Ein einziger Satz und mein Universum hat sich gedreht.
Ich hab erkannt, dass ich mir selber, und wirklich nur ich mir 
selber, die Erlaubnis geben kann zu wählen! Warum ich das 
nicht schon lange getan hab, spielt gerade keine Rolle mehr. Ich 

mach’s jetzt einfach! Ich bin tief berührt und danke Dir von ganzem Herzen für Deine 
Arbeit!

Bist du bereit für ein einzigartiges Online-Business mit WOW-Efekt?
Dann beantworte bitte diese Fragen und schicke sie mir über das Formular weiter 
unten:
1. Wie heisst du und wie lautet deine Website (falls vorhanden)?
2. Wie sieht deine Vision aus?
3. Woran erkennst du, dass du bereit bist dich coachen zu lassen?
4. Warum glaubst du bin ich die richtige Begleitung für dich?

Vielen Dank!
Ich freu mich drauf :-)
Alles Liebe
Suraya
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Newsletter
Am Ende deines Newsletters solltest du im P.S. oder danach regelmässig zu 
deinem Strategie-Gespräch einladen. Du kannst das über einen reinen Text 
als Call-To-Action (Auforderung zum Handeln) tun oder zusätzlich mit der 
gleichen Grafk, die du in der Seitenleiste deiner Website eingebunden hast.

Follow-Up-Mails
Dein Strategie-Gespräch ist Teil deines Salesfunnels. Daher solltest du 
dazu in einer Mail einladen, die per Autoresponder versendet wird. 
Diese Mail erhalten deine neuen Follower, automatisch ein paar Tage 
später, nachdem sie das Freebie erhalten haben. 

Freebie
Am Ende deines Willkommensgeschenks sollte ein Call-To-Action sein. 
Was soll der Leser nun tun? Führe ihn! Soll er den Gutscheincode 
einlösen den er gerade erhalten hat und vergünstigt dein Produkt 
kaufen. Oder soll er ein gratis Strategie-Gespräch mit dir vereinbaren? 
Sag ihm genau welchen nächsten Schritt er gehen soll. 

Webinar
Du kannst bei Facebook eine Gruppe gründen und regelmässig live 
Videos streamen. Beantworte damit Fragen, die dir regelmässig 
gestellt werden oder veranstalte ein Webinar zu einem bestimmten 
Thema rund um dein Spezialgebiet. Das ist neben deinem Blog eine 
sehr gute Möglichkeit, wie du deinen Expertenstatus ausbauen kannst.
Lade am Ende des Webinars zu deinem Strategie-Gespräch ein und 
poste in der Videobeschreibung den Link zu deinem Online-
Buchungskalender. Zu diesem Webinar kannst du über deinen 
Newsletter einladen und neue Follower fnden, indem du eine 
Landingpage dafür aufsetzt und diese kostenpfichtig bei Facebook 
bewirbst.

Facebook-Post
Poste den Link zum Strategie-Gespräch regelmässig in Facebook. Das 
kannst du auf deiner Seite, deinem privatem Profl und in deiner 
Gruppe tun. Beachte, dass sich dieses Gespräch vor allem an jene 
richtet, die dich und deine Arbeit bereits kennen. Es ist weniger als 
allererster Kontakt gedacht, daher poste es nicht in fremden Gruppen. 
Beginne deinen Salesfunnel lieber mit deinem Freebie, mit Videos, 
Blogbeiträgen oder Webinaren. Trif dich danach mit Interessenten, 
die somit vorinformiert sind.
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Das Gespräch

Lass uns nun schauen, welche Erfahrungen du bisher mit Strategie-
Gesprächen gemacht hast. Vielleicht hast du als Kunde an mehreren 
dieser Gespräche teilgenommen!?

Was hat dir gefallen, was hat bei dir funktioniert? 
Ich bin Kunde geworden, weil …

Was hat dich abgeschreckt, was hat nicht funktioniert?
Ich bin kein Kunde geworden, weil ...

Für meine eigenen Strategie-Gespräche nehme ich mir folgendes vor, 
darauf möchte ich achten:
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Struktur des Gesprächs
Du kannst dich beim Aufbau deines Gesprächs an den nachfolgenden 
Fragen orientieren. Mache deinem potentiellen Kunden erst einmal 
bewusst, wo er steht. Lass ihn seinen Frust und seine Verzweifung 
spüren und, dass er alleine nicht vorwärts kommt. Gib ihm dann die 
Möglichkeit zu fühlen, was deine Dienstleistung mit ihm machen 
würde. So läufst du nicht Gefahr ihm etwas aufzuschwatzen, was er 
vielleicht gar nicht braucht. Sei ein Berater an seiner Seite, schau was 
zu seinem besten Wohl ist und empfehle ihm ggf. einen Kollegen, 
einen Kurs, ein Buch...
Warte am Ende des Gesprächs ab und lass dich fragen, wie eine 
Zusammenarbeit aussehen könnte. Wenn ihr auf der selben 
Wellenlänge seid und er den Wert deiner Arbeit erkannt hat, wird er 
automatisch wissen wollen, wie es weitergehen könnte. Sinn und 
Zweck eines Strategie-Gesprächs ist auch, dass du prüfst, ob diese 
Person überhaupt coachbar ist und, ob sie dein Wunschkunde ist. Du 
musst nicht mit jedem arbeiten. Es darf leicht gehen, such dir also 
diejenigen aus, bei denen du ein gutes Gefühl hast.

Wenn du möchtest, nutze meine Fragen als Vorlage:

1 Wo stehst du mit deinem Business? Was ist deine Vision?
Bzw. Wo stehst du gerade und was willst du erreichen?

2 Was ist das Problem, warum kommst du nicht voran?

3 Was glaubst du, brauchst du, um dein Problem zu lösen?

Lass ihn dann in dein Angebot/deine Dienstleistung rein spüren. 
Bitte ihn deine Website aufzurufen und sich vorzustellen, dass das ein 
Ladengeschäft mit einer imaginären Türe ist. Er soll sich vorzustellen, 
dich dort zu trefen und beobachten, wie ihr miteinander arbeitet. 
Frage ihn dann diese weiteren Fragen:

4 Wie fühlt sich das an mit mir zu arbeiten? 

5 Wo stehst du nach unserem Coaching, wie fühlt sich das an?

6 Möchtest du das erreichen?

7 Wie verbleiben wir?
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Vorbereitung
Schau, dass du mit der richtigen Energie in das Gespräch gehst. Lass 
dir genügend Vorlauf, um anzukommen. Schwinge dich ein! 
Begrüsse deinen Gesprächspartner bevor es los geht auf Seelenebene.
Du kannst dich in Gedanken vor ihm verneigen, dich bedanken, dass er
gekommen ist und ihn fragen, was das Wichtigste ist, das er jetzt 
braucht. Vielleicht hörst du: Ruhe, Klarheit, Ehrlichkeit oder etwas ganz
anderes. Lass dich überraschen. 
Schicke zusätzlich eine Intention an dein Unterbewusstsein oder bete: 
„Bitte, bring mich jetzt in die richtige Energie für das Gespräch mit 
…... !“ (Füge den Namen der Person ein.)
Sei in der Position eines Freundes/Beraters, der hilft herauszufnden, 
was zum allerbesten Wohl aller ist. Versuche nicht etwas zu verkaufen, 
lass dich fnden. 
Und gehe während des Gesprächs im Geiste die Liste der Kriterien 
deines Wunschkunden durch. Das Gespräch dient beiden Seiten. Ihr 
wollt herausfnden, ob ihr ein gutes Team wärt.

Wenn du möchtest, trage noch einmal zusammen, wie dein Kunde 
gestrickt sein soll und, wie du dich mit ihm fühlen möchtest.

Er soll coachbar sein, du möchtest dich wohl in seiner Gegenwart fühlen, er soll ofen für 
Veränderung sein, es soll ein leichtes, erhebendes Arbeiten mit ihm sein, … !? Was ist DIR 
wichtig?

Notiere hier 10 Dinge, die dir wichtig sind:
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Übung

Trif dein Business in einem Raum, der mit weissem Licht gefüllt ist. 
Geh bis an den Rand des Raumes, rufe dein Business und lass es zu dir
in den Raum. Bedanke dich, dass es da ist. Befrage es dann zu deinem 
idealen Strategie-Gespräch. Öfne zum Schluss deine Arme und 
empfange die Energie deines Business, die du spürst. Lass sie in 
deinen Körper fiessen.

Notiere hier, was du herausgefunden hast.

Wie möchte sich dein Business im Strategie-Gespräch ausdrücken? 

Was möchte dein Business deinen potentiellen Kunden unbedingt 
mitteilen, was sollst du zu ihnen sagen?

Was sollst du beachten, um eine positive, unwiderstehliche Energie 
auszustrahlen?
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Worauf sollst du achten, damit dir das Gespräch leicht fällt?

Wie kann ich authentisch ich sein und dennoch verkaufen?
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Nach dem Gespräch

Achte auf Frage 7 im Gespräch „Wie verbleiben wir?“. Damit holst du 
dir die Erlaubnis nachzuhaken, wenn sich dein potentieller Kunde nach
dem Termin nicht mehr meldet. Warum tut er das überhaupt? Weil 
Zweifel aufgekommen sind. Schau, was du tun kannst, damit er den 
Nutzen und Wert deiner Arbeit erkennt und frei von Zweifeln ist.

Wenn dein Kunde reif ist und du der Typ dafür bist, kannst du dein 
Gespräch mit einem Deal beenden. Fühle, ob es sich gut und natürlich 
anfühlt oder, ob es den anderen bedrängt. Sonst lass ihn lieber über 
seine Entscheidung eine Nacht (oder mehrere) schlafen und 
vereinbare, dass er sich am nächsten Tag melden soll.
Mehr als 3 Tage solltest du allerdings nicht verstreichen lassen. Man 
sagt, je länger die Zeitspanne zwischen Gespräch und Follow-Up ist, 
desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit für einen Verkauf.
Du könntest mit einem speziellen Angebot für Schnellbucher winken. 
Sagt er innerhalb von einem Tag zu (oder sofort), bekommt er noch 
etwas Tolles dazu. Lass dir etwas einfallen, das unwiderstehlich ist. 
Besser als im Preis herunter zugehen, ist, noch x Coaching-Stunden 
zum Coaching-Paket dazuzugeben oder eines deiner Online-Produkte 
oben draufzulegen.
Eine weitere Möglichkeit ist: sichere ihm zu, dass, wenn er sich bis zum
nächsten Tag entscheidet, ihr bereits x Tage später mit dem Coaching 
startet. Natürlich solltest du hierbei nicht den Eindruck erwecken, dass 
du Zeit hast, weil in deinem Terminkalender gähnende Leere herrscht.
Fühle dich ausgebucht, fühle dich begehrt. Fühle deine Grösse, du hast
etwas Wundervolles zu geben.
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