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WAS BEDEUTET "VERKAUFEN"
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DAS RICHTIGE MINDSET
ZUM VERKAUFEN 

MINDSET



MINDSET
POSTIVE GLAUBENSSÄTZE

Die Welt braucht mein Produkt und meine
Zielgruppe freut sich, mehr davon zu erfahren! 

Ich verkörpere mein Produkt und stehe 100 %
dahinter, sowie auch zu mir selbst. 

Ich bin einzigartig. Andere haben nicht das zu
geben, was ich zu geben habe.

Was ich der Welt zugeben habe, ist wichtig. 

Es geht nicht darum, wie viele Follower ich habe,
sondern ob es meineZielgruppe ist, die mir folgt.
Jeder fängt bei 0 an.Was Andere an Reichweite
haben, kann ich mir ebenso aufbauen. 



VERKÄUFER / KUNDENTYPEN
WHICH 1?

Modul 8





Verkaufen ist für dich wie ein Abenteuer
Du liebst es mit Menschen in Kontakt zu kommen
Du hast kein Problem damit jedem zu jeder Tages und Nachtzeit von deinem
Angebot zu erzählen, weil du es selbst so super findest
Du kannst extrem gut darstellen welche Vorteile deine Produkte haben und
wünschst dir dass jeder von diesem Mehrwert profitiert
Du willst deine Kunden am liebsten mit Gefühl überzeugen bei trockenen
Details fängst du das Gähnen an

Das ist alles MEGA ... trotzdem:

ACHTUNG: Meiner Erfahrung nach darfst du versuchen deinen potenziellen
Kunden noch mehr zuzuhören und auf ihre Bedürfnisse einzugehen und auch
offen zu sein für Fragen von Detailverliebten, um auch unsichere Kunden noch
besser abzuholen.

VERKÄUFERTYPEN 
DER SUPER BEGEISTERTE EXTROVERTIERTE



Verkaufen ist für dich eher etwas, was dazugehört du würdest dir wünschen,
dass deine Kunden so auf dich aufmerksam werden und du nicht die ganze
Zeit davon reden musst, wie toll dein Produkt ist und wobei es deinen Kunden
unterstützen kann. Vielmehr wünschst du dir, dass deine Kunden auf dich
zukommen denn es ist ja völlig KLAR welcher Mehrwert in deinem Produkt
geboten wird.

ACHTUNG: Meiner Erfahrung nach eignen sich für dich Strategien die deine
Produkte für dich MITBEWERBEN - solltest du weniger Lust haben dein
Gesicht in die Kamera zu halten ist es sehr wertvoll für dich Kompetenzen im
Bereich Copywriting zu lernen und in deinen Storys bspw. zu Texten und die
Emotionen mit Bildern zu transportieren, um auch Menschen abzuholen, die
Emotionsbasiert kaufen.

VERKÄUFERTYPEN 
DER EXTREM BEWUSSTE INTROVERTIERTE



Dieser Kundentyp kauft aufgrund von Gefühlen und Emotionen er liebt das
Gefühl, welches ihm durch das Produkt vermittelt wird und fackelt nicht lange.
Diese Menschen kaufen häufig auch aufgrund von Sympathie und der Energie,
die sie wahrnehmen. Auch kaufen solche Menschen häufig aufgrund von "Ich
möchte etwas von dem haben, was du hast!" 

Achtung: Es kann vorkommen, dass diese Kunden besonders deine
Unterstützung in der Umsetzung benötigen, da sie Käufe eventuell manchmal
etwas unüberlegt tätigen.

Für diese Kunden ist es besonders geeignet über Gefühle und Emotionen zu
verkaufen - in der Regel holst du sie weniger mit Details und Inhalten ab - viel
mehr mit dem Endergebnis.

KUNDENTYPEN
DER SCHNELLE ENTSCHEIDER ICH FÜHLS EINFACH



Dieser Kundentyp liebt SICHERHEIT. Er legt sehr viel Wert darauf, dass ihm
ganz klar wird, was er von einem Produkt erwarten kann. Er fragt viel und
braucht für eine Kaufentscheidung vor allem logischen Input. Er liebt es genau
aufgezählt zu bekommen, welche Vorteile ein Produkt für ihn bereithält.

Auch funktioniert es gut ihn darüber abzuholen, welchen konkreten Nachteile er
davon hätte ein Produkt nicht zu kaufen!

ACHTUNG: Dieser Kunde benötigt für eine Kaufentscheidung vielleicht etwas
mehr Input von deiner Seite kauft aber andererseits sehr gut überlegt und ist
häufig auch sehr akribisch und strukturiert in der Anwendung oder Umsetzung.

Nimm dir für diese Kundengruppe die Zeit dir wirklich die VORTEILE deines
Produktes anzusehen und immer auf Rückfragen parat zu haben!

KUNDENTYPEN
DER ZÖGERLICHE, SICHERHEITSLIEBENDE



Bei dieser Art des Verkaufs geht es vorallem darum das ZIEL herauszustellen.

Was ist die positive Transformation die dein Produkt bereithält?

Welche Wünsche und Bedürfnisse deiner Kunden werden damit erfüllt?

Welche VORTEILE hat er wenn er das Produkt kauft?

Verkaufsart
HIN ZUR FREUDE!



Bei dieser Art des Verkaufens geht es darum dem Kunden seinen Standpunkt
seine IST Situation zur verdeutlichen und ihm zu zeigen, dass das nicht der
DAUERZUSTAND bleiben sollte.

Was entgeht deinem Kunden, wenn er in seiner jetzigen Situation bleibt?

Welcher Schmerz zeigt sich dadurch immer und immer wieder?

Warum sollte er sich von diesem Schmerz wegbewegen?

Finde hier die Painpoints deiner Kunden heraus und lege dar, wie dein Produkt
für diese eine Lösung anbietet.

Verkaufsart
WEG VOM SCHMERZ
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⫸ ANSEHEN
z.B. teures Erscheinigungsbild, Markenware,
edle Verpackung,  Sondereditionen etc.

⫸ UMWELT/ GESUNDHEIT
z.B. nachhaltige Kleidung, Fair-Trade-Kaffee,
Feng-Shui-Beratung, Wellnessangebote etc.

⫸ FREUDE
z.B.  Konzertbesuch, Dekoration etc.

⫸ SPARSAMKEIT
z.B. Sonderangebote, Schlussverkäufe, niedrige
Verbrauchswerte, Energiesparmaßnahmen etc.

⫸ SICHERHEIT
z.B. Virenprogramme, Alarmanlagen,
Versicherungen etc.

⫸ GUTES GEWISSEN
z.B. Förderung von sozial Benachteiligten z.B.
durch Unterstützung von
Behindertenwerkstatt, im Preis enthaltene
Spenden an Organisationen etc.

⫸ NEUGIER
z.B. ausgefallende Lebensmittel, innovatiove technische
Gadgets, ungewöhnliches Design etc.

⫸ BEQUEMLICHKEIT
z.B. alles aus einer Hand, Lieferservice,
Smart-Home-Angebote etc.

⫸ WÜSCHE
z.B. Hund, Thermomix etc.

⫸EMOTIONEN 
z.B. Fotoalbum, Freizeitpark etc. 



Menschen haben ein Grundbedürfnis der Zugehörigkeit. Deshalb kennt
bestimmt jeder von uns auch eine Situation, wo er schon mal an etwas
teilgenommen hat, nur aus Angst etwas zu verpassen? :D

FOMO und damit zusammenhängende Solgans wie "Letzte Chance, begrenzte
Plötze, Preis steigt bald..." funktionieren also deshalb so gut, weil sie eine Grundangst
des Menschen triggern. Nicht dazuzugehören / etwas zu verpassen!

Erinnere deine Zielgruppe daran, dass es dein Produkt bald nicht mehr in der
Form geben wird. Hier kannst du besonders gut mit limitierten Plätzen
arbeiten oder aber auch mit Preiserhöhung.

VERKAUFSPSYCHOLOGIE

FOMO - FEAR OF MISSING OUT

QUICKTIPP: Setze ein Zeitlimit auf deine Produkte! 



SOCIAL PROOF 

VERKAUFSPSYCHOLOGIE

Menschen lieben Empfehlungen! Wer von euch hat schon mal ein Produkt
aufgrund von Empfehlungen gekauft? Wenn jemand Anderes also sagt, dass
etwas für ihn oder sie gut funktioniert hat dann weckt das Vertrauen und
Kaufbereitschaft!
z. B. DESHALB LIEBEN WIR TESTIMONIALS!

Stell dir vor 2 Fallafellstände haben nebeneinander aufgebaut... bei einem steht
eine Schlange aus 10 Menschen, beim anderen nicht. Wo würdest du eher
kaufen?

QUICKTIPP: Sende einem Interessenten die Erfolgsstory deines Kunden zu! 



RABATTE STRATEGISCH ANWENDEN

VERKAUFSPSYCHOLOGIE

Rabatte funktionieren nicht nur an Black Friday.

Lasst uns ehrlich sein natürlich haben wir in der Dienstleistungsbranche keine
Lust unsere Dienstleistungen durch Rabattierung unter Wert zu verkaufen.
Deshalb bin ich auch kein großer Fan von Rabatten. Trotzdem funktionieren sie
einwandfrei. Du könntest es bei deinen Produkten auch so aussehen lassen als
gäbe es einen Rabatt und zum Beispiel mit Earlybird oder Preiserhöhung
arbeiten statt Preissenkung!

QUICKTIPP: Biete Earlybird, Testphasen oder Proben an! 



Expertenstatus funktioniert. Das hat etwas mit autorität zu tun und nicht unbedingt
etwas mit echter Distanz. Positionierst du dich also als Experte wird weniger in
Frage gestellt, was du sagst.

Ein einfaches Beispiel aus unserer Gesellschaft wir ordnen gewissen
Personengruppen – wie etwa RichterInnen, ÄrztInnen oder PolizistInnen –
automatisch eine gewisse Expertise zu. 

Vertrete als selbstbewusst deinen Expertenstatus!

JOURNALAUFGABE: Was macht dich zum absoluten Experten in deinem
Gebiet?!

BE THE EXPERT

VERKAUFSPSYCHOLOGIE

QUICKTIPP: Zeig deine Expertise in vielen Formaten!



DIE TOP 4 FRAGEN, DIE SICH EIN KUNDE VOR DEM
KAUF EINES PRODUKTES STELLT

VERKAUFSPSYCHOLOGIE

 Brauche ich überhaupt eine Lösung?

Welche Lösungsalternative ist die Beste für mich?

Soll ich mich wirklich entscheiden?

Welche Konsequenzen hat meine Entscheidung?



VERSCHIEDENE PRODUKTARTEN
UND IHR VERKAUF

PRODUKTARTEN



PRODUKTARTEN

Kennlern-Produkt z.B. Freebie

500 - 1500 €

10 - 500 €

> 1500 €

10 - 500 €
keine Vorqualifizierung nötig
keine Salespage nötig
keine Website nötig 

EINSTIEGSPRODUKT

MITTELPREISPRODUKT
500 - 1500 €
keine Vorqualifizierung nötig
keine Salespage möglich, aber nicht nötig

HOCHPREISPRODUKT
> 1500 €
Vorqualifizierung sinnvoll 
keine Salespage möglich, aber nicht nötig



VERKAUFSSTRATEGIEN
STRATEGIE 1 - VERKAUFEN ÜBER CONTENT 12 TAGE PLAN

Tag: 1-4: Problembewusstsein schaffen 

Tag 4-8: Problemlösung anbieten

Tag 8-12: Produkt mit Lösung präsentieren



CONTENT 

WORKSHOP

HIGHPRICE-OFFER 

VERKAUFSSTRATEGIEN
STRATEGIE 2 - VERKAUFEN ÜBER CONTENT 



FREEBIE
 
 
 

MAILINGLISTE 
 
 
 

WEBINAR
 
 
 

HIGHPRICE-OFFER
 
 
 
 
 

VERKAUFSSTRATEGIEN
STRATEGIE 3 - VERKAUFEN ÜBER FREEBIE 



VERSCHIEDENE COPYWRITING
&COMMUNICATION HACKS

Texte,
 die Verkaufen

















Du willst mehr zum Thema Copywriting lernen?
 

Klick auf diesen Link!
 

https://copyhackers.com/2015/10/copywriting-formula/

https://copyhackers.com/2015/10/copywriting-formula/



