Umsetzungsworkshop Tag 3: dein unwiderstehliches Angebot
Als Unternehmer*in bietest du ganz sicher tolle Angebote oder Produkte an.
Ein unwiderstehliches Angebot ist für jedes Unternehmen essentiell. Denn warum sollte ein Kunde gerade bei dir
kaufen? Wo doch der Markt von ähnlichen Produkten, Versprechungen und Angeboten überflutet ist.
Dieser grosse Überfluss macht es den Menschen schwer, sich für ETWAS zu entscheiden.
Du kannst durch dein Angebot einen Unterschied machen und deinem Zielpublikum die Entscheidung erleichtern
und ihr Vertrauen gewinnen, indem du ehrlich, klar und präzise dein Angebot definierst.
Es gibt 5 wichtige Kriterien , die ein unwiderstehliches Angebot definieren:
1.Liebe deine Kunden
Wenn ich ein erfolgreiches Business haben möchte, dann beginnt alles bei der Liebe zu meiner Zielgruppe.
Die Zielgruppe zu lieben, heißt ihre echten Bedürfnisse zu erkennen und ein Angebot zu strukturieren, das so
attraktiv ist, dass sie nicht ablehnen kann.
Um diese Bedürfnisse zu erkennen, darfst du nicht nur mit den Ohren zuhören, sondern mit Herz und Hirn.
Ein Angebot darf niemals alleine aus der eigenen Begabung und Begeisterung entstehen, denn das ist nur die eine
Seite der Münze.
Ein unwiderstehliches Angebot hat als Basis immer die echten Bedürfnisse der Zielgruppe und die Art und Weise,
wie du deine Gaben und Talente dazu einsetzt, diese Bedürfnisse zu stillen.
2.Biete ganz spezifischen Nutzen für deine Kunden
Spezifikation ist deshalb so wichtig, weil Marketing im Grunde nichts anderes ist, als Menschen durch spezifische
Informationen dabei zu helfen eine gute Entscheidung zu treffen.
Hilf deinen Kunden dabei Sicherheit zu bekommen und verschweige ihnen keine wesentlichen Details.
Oft ist es auch wichtig, dass der Kunde begreift, dass er Opfer bringen muss, bevor er profitieren kann.
3.Erkenne das spezifische Problem, an das dein Kunde glaubt.
Ein spezifisches Problem zu haben bedeutet einen starken Glauben an das zu haben, was gerade nicht da ist, oder
was schief läuft...
Ich kann nicht alleine sein.
Ich habe Angst es nicht zu schaffen.
Ich bin unfähig vor Menschen zu sprechen.
Ich bekomme nie den Gehalt den ich mir vorstelle, weil ich nicht gut genug bin.
Wer sollte mich schon befördern.
Ich habe keine Zeit für...
Ich habe immer zu wenig Geld für...
Jedes unwiderstehliche Angebot spricht eine gewisse Zielgruppe an.
Wenn du ein Angebot strukturierst, musst du identifizieren für welche Gruppe von Menschen es wirklich geeignet
ist.
Dazu kannst du dir ein paar einfache Fragen stellen:
Wer kann mit deinem Angebot schnell und wirkungsvoll sichtbare und spürbare Ergebnisse erzielen?
Wer sucht aktiv nach dieser Lösung?
Wer möchte es unbedingt, eine Lösung für sein Problem finden?
Wer ist bereit, mit allen Konsequenzen, dein Angebot anzunehmen, das sein Leben jetzt verändert?
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4. Warum sollte man etwas anstreben, wenn man nichts verlieren kann oder wenn man es immer haben kann?
Es gibt zwei Kräfte die den Menschen bewegen. Die Liebe zu etwas oder die Angst vor etwas.
Beide sind stark, aber im Marketing wissen wir, dass die Angst davor etwas zu verlieren wesentlich effektiver ist.
Wichtig ist ein Bewusstsein dafür zu haben, was man verlieren kann.
Sobald man ein Bewusstsein über die „Hölle“ hat wird das Ziel des „Himmels“ deutlich erstrebenswerter.
Bei deinem Angebot ist es nicht anders.
Wenn du das richtige Angebot für deine Zielgruppe hast, musst du auch die „Höllen- Kommunikation“ beherrschen.
Das ist eine der wichtigsten Marketing-Lektionen überhaupt.
Es heißt nichts anderes als über die Probleme der Zielgruppe zu sprechen.
Solange du mit deiner Zielgruppe über ihre Probleme (bzw. über ihre persönliche Hölle) sprichst, wirst du immer
vollste Aufmerksamkeit genießen.
Dein Kunde wird sogar begeistert sein, weil er das Gefühl hat, dass du ihn sehr gut verstehst und dass du weisst wie
er leidet.
Und man kann sogar weitergehen und richtig Salz in die Wunde streuen. Wenn du überzeugt bist und weißt, dass
dein Angebot die Probleme der Zielgruppe löst, dann hast du die moralische Verpflichtung sie so klar wie möglich
über ihre Probleme aufzuklären.

5. Zeige deinen Kunden*innen deine wunderbare unwiderstehliche Lösung, also den Himmel.
Nach einer gesunden Dosis „Höllen-Kommunikation“ muss aber auch der Himmel seinen Platz bekommen.
Und zwar in so einer attraktiven Form, dass er unwiderstehlich ist.
Das ist schließlich das Ziel eines unwiderstehlichen Angebots.
Wir treffen im Leben unsere Entscheidungen immer so, um möglichst viel Schmerz zu vermeiden, möglichst lange
leben und das auch noch so gut wie möglich.
Der Wunsch nach Leben ist eine tiefverankerte Komponente des Menschen.
Schmerz, Leiden und Tod assoziieren wir mit der Hölle.
Genauso assoziieren wir Leben, Freude und Harmonie mit dem Himmel.
"Höllen- und Himmel-Kommunikation“ sind deshalb untrennbar.
Erst die Hölle, der Schmerz, das Leiden und der Tod gibt dem Himmel die wahrgenommene Wertigkeit.

Erwarte Wunder
Obwohl wir jetzt wissen, wie ein gutes unwiderstehliches Angebot strukturiert und formuliert werden muss, gibt es
keine Garantie auf 100%igen Erfolg.
Erfahrungsgemäss werden nur ca. 3% der Interessenten /Besucher dein Angebot definitiv kaufen.
(Solltest du das biblische Gleichnis vom Sämann kennen, weißt du, dass nur ein Teil seiner Samen auf gutem Boden
fiel und Frucht brachte.)
Kreiere deshalb ein wirklich gutes unwiderstehliches Angebot. Achte darauf, viele Menschen damit zu erreichen. (3%
von 100 oder von 10000 ist ein Unterschied)
Erwähne oder verrate deinem Kunden NIE das WIE.
Lasse dich nicht von deinen inneren Kritikern verunsichern.

Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Erstellung deines Unwiderstehlichen Angebots.
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