Umsetzungsworkshop Tag 5: Stelle dich ins richtige Licht-deine Sichtbarkeit
Als Unternehmer*in wirklich gut SICHTBAR zu sein...geht das?
Sichtbar zu sein, ist für Unternehmer extrem wichtig, ja sogar Überlebenswichtig.
Sichtbarkeit bedeutet-von deinen Kunden wahrgenommen zu werden- ins Auge fallen- präsent sein- in Betracht
gezogen zu werden- konkurrenzfähig zu sein....
Oft höre ich, dass nur "die Grossen" oder die Erfolgreichen sichtbar sind.
Ja das stimmt zum Teil... aber auch die waren mal klein und haben irgendwann begonnen ihre Sichtbarkeit und
Reichweite aufzubauen.
Das klingt anstrengend, denkst du dir vielleicht. Doch so schlimm ist das nicht.
Ich werde mit dir den Blick darauf werfen, warum das mit der Sichtbarkeit noch nicht so berauschend ist.
1.WER ausser dir weiss, was du machst? Hast du dein Business und deine Angebote schon genügend präsentiert,
weitererzählt...ja herausposaunt!!!!
2.Wieviel Energie verwendest du darauf, dich zu vernetzen? oder Beziehungen zu pflegen? Je besser du dich
um deine Kontakte kümmerst und auch deine Hilfe anbietest, umso empfänglicher werden die Menschen sein,
dich zu empfehlen.
3.Geschenke, Geschenke und nochmals Geschenke....
Gib genügend Geschenke... und es ist nie genug... dadurch lernen dich die Kunden kennen und bauen eine
Beziehung zu dir auf, beginnen dir zu vertrauen, haben bereits schon erste Erfolge und wollen mit dir zusammen
arbeiten.
4.Konkurrenz/Mitbewerber oder Empfehlungsgeber?
Die Zeit der Konkurrenz ist vorbei- wenn du, so wie ich davon überzeugt bist, dass jeder Mensch seine ureigene
Aufgabe auf dieser Welt hat und einzigartig ist, dann besteht überhaupt kein Grund sich andere Menschen zum
Gegner oder Konkurrenten zu machen.
Im Gegenteil... sei bestrebt Partnerschaften, Kooperationen und Freundschaften aufzubauen und bilde
unterstützende Netzwerke.

Deine heutige Aufgabe in den 3 verschieden Level.
1. Wie gehts dir mit den vier Punkten und ganz speziell mit dem Gedanken: "Es gibt keine Konkurrenz"?
2. Schreibe alles auf, was dir in den Sinn kommt. Sammle Ideen für deine Geschenke, die du deinen Kunden
machst (die sogenannten Freebies)
3. Sprich darüber, erzähle es uns. Mach ein Live in die Gruppe.

Mach dir selbst keinen Stress, erfülle die Stufe, die dich herausfordert, aber nicht überfordert.
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Wie gefallen dir die Vorschläge zu diesem Thema?
Was wirst du umsetzen, um deine Sichtbarkeit zu verbessern?
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