Ein starkes Fundament
für dein Online Business
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Checkliste
Dein erfolgreiches
Online Business
Fundament

Welcome
Schön das du dich für die
5 Säulen des Online Business
Fundaments interessiertst.
In dieser Checkliste zeige ich
dir, die wichtigsten Säulen
für dein Online Business.

Meta Heller
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Deine
Positionierung
Finde deine genaue Positionierung.
Was kannst du richtig gut?
Was ist deine Expertise?
Was kannst du in deiner Nische besser
als alle deine Mitbewerber.
Was unterscheidet dich zu allen
anderen, die in deinem Markt
unterwegs sind.
Wenn du diese Position findest, hast du
die erste Säule für dein Fundament.

Tipp:
Deine Positionierung,
solltest du in 2 Sätzen
formulieren können
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Deine Zielgruppe

Deine Zielgruppe ist extrem wichtig
beim Aufbau deines Business.
Sie zeigt dir, wo du online nach
deinen Kunden suchen kannst.
Deine Zielgruppe sollte so detailliert
wie möglich sein.
-Alter
-Hobbys
-Interessen
-Probleme
-Verheiratet
-Singel
-Persönlichkeit
-Welchen Job
-Bildungsgrad
-Kinder usw.
--Erwartungen an dich und deine
Arbeit/Produkt
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Mein Tipp für dich: Mach dir
eine Mindmap und taste dich
schritt für schritt an deine
Zielgruppe heran.
Es ist wichtig, das diese so klar
wie möglich definiert ist.
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Setze dir Ziele

Setze dir Ziele, nur wenn du klare Ziele für dein
Business hast, wirst du auch den Ansporn
haben diese Ziele umzusetzen.
Wichtig ist, dass du dir zu Anfang die Ziele
aufsplittest in:
Kurze: Monatliche Ziele die du erreichen willst.
Mittelfristige: Zum Beispiel Halbjahres Ziele.
Langfristigeziele: Jahresziele was möchte ich in
einem Jahr erreicht haben in meinem Business,
wo möchte ich stehen wieviel habe ist bis dahin
verdient usw.
Wichtig ist, setze die Ziele so, dass Sie für dich
auch realistisch sind und erreichbar.
Wenn deine Ziele nicht greifbar sind wird deine
Motivation sehr schnell fallen.
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Wichtig ist: Setze
die Ziele, so das Sie
für dich auch
realistisch und
erreichbar sind.
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Deine Marketing
Strategie

Wähle deine Marketing Strategie.
Bei der Marketing Strategie ist es sehr
wichtig das du heraus findest, wo ist
deine Ziegruppe unterwegs, in welchen
Social Medien findest du deine Kunden.
Wie willst du vorgehen, möchtest du
Anzeigen schalten, um an Kunden zu
kommen oder lieber Organische
Reichweite in den Social Medias
aufbauen.
Hier geht es ganz klar darum, wie
möchtest du Sichtbar werden. Oft ist es
auch gut, wenn man sich hier
Professionelle Hilfe holt.
Um deine Marketing Strategie richtig
aufzustellen, solltest du ganz klar wissen,
wo du hin willst und vor allem wie schnell
willst du wachsen und welches Budget
hast du zur verfügung.
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Dein
unwiederstehliches
Angebot

Was macht ein unwiederstehliches Angebot aus? Und wie kannst du effektive
Angebote erstelle?
Die meisten erfolgreichen und unwiederstehlichen Angebote zeichnen sich dadurch
aus , dass sie ein Problem lösen, dass ein pozeineller Kunde hat.
Um deine Leistung entsprechend vermarkten zu könne, solltest du dir darüber
Gedanken machen, wie du dein Angebot möglichst attraktiv für deine Zeilgruppe
anbieten kannst.
Aus diesem Grund sprechen wir über die 4 Elemente, die ein unwiderstehliches
Angebot ausmachen.
1. Alleinstellungsmerkmal
2. Mögliche Einsparungen (Preis des Angebotes)
3. Anreiz (evtl. Boni)
4. Dringlichkeit des Problems
Dies ist auch eine bewerte Methode wie du ein Angebot bewerben kannst.
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thank you.
YOU ARE TOTALLY
AWESOME !

Danke das du dich für die Checkliste Interessiert hast.
Wenn du mehr, über den Start im Online Business wissen möchtest, dann
komme gerne auf mich zu oder Buche dir den Kurs:
"Ein starkes Fundament für dein Online Business"

Zum Online Kurs
Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Erfolg und freude mit deinem
Business. Solltest du zu dem ein oder anderen Fragen haben, kannst du
mich unter meiner Webseite www.meta.heller.com erreichen oder dich
gerne mit mir auf einer der Social Media Plattformen:
https://www.facebook.com/meta.heller
https://www.instagram.com/meta_charisma_ausstrahlung/.
https://www.linkedin.com/in/meta-heller-business-coach/
mit mir verbinden ich freue mich auf dich.

Ganz herzliche Grüße

Meta Heller
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