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Schreibe Texte, die verkaufen!
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Hey, liebes DU!
Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Vielen
Dank für dein Vertrauen. Ich wünsche dir viel
Spaß und Erfolg in den folgen den Wochen.
Dieses Manuskript soll dich aktiv
untersützen. Solltest du Fragen haben oder
Feedback geben wollen, dann immer her
d
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damit.
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Schreibe texte, die verkaufen!

Verkaufen
ist Helfen

Die Basis, die du brauchst um wirklich gute Texte zu schreiben.
Dreh

und

Angelpunkt

jeden

Mit deinen Interessenten und Kunden ist

Thema

es nichts anderes. Du möchtest, dass sie

“Verkaufen”. Jede Unternehmung hat

an der richtigen Stelle JA sagen. Du

den

verkaufst immer… fragt sich nur wie gut!

Unternehmens
Umsatz

ist
im

eines
das

Fokus.

Es

geht

kontinuierlich um Wachstum. Sei es
mehr

Kunden

zu

Verkaufen ist Helfen

gewinnen,

den

steigern,

die

Na klar, alles steht und fällt mit deiner

Interaktion von Interessenten zu erhöhen

Einstellung zu dem Thema. Du kannst

oder das Vertrauen in die eigene

für dich denken, dass “verkaufen” etwas

Unternehmenskultur aufzubauen.

mit “über dem Tisch ziehen” zu tun hat,

Bekanntheitsgrad

zu

oder du realisierst, dass du mit deinem
Wort

Produkt, mit deiner Idee, eine Lösung

“verkaufen”, aber es steckt noch viel

erfunden hast. Und diese Lösung ist die

mehr dahinter. Das Thema “verkaufen”

Hilfe für deinen Kunden. Du kannst also

existiert nicht nur im Business, sondern

wirklich

es begegnet einem in allen möglichen

“verkaufen”

Lebensbereichen.

tritt

“helfen”. Wenn man Kindern nicht

dein

verkauft, dass das Zähneputzen eine

überzeugen

hohe Priorität hat, dann sind die Folgen

möchtest. Wenn du eine Handlung von

Karies & Co. - Also könnte man hier

jemand anderem erreichen möchtest.

schon von unterlassene Hilfestellung

All

das

immer

steckt

dann

Gegenüber

hinter

“Verkaufen”

ein,

von

dem

wenn

etwas

du

abgekürzt

sagen,

gleichzusetzen

dass
ist

mit

sprechen, wenn man dieses Thema nicht
Wenn man es sich also recht überlegt,

immer und immer wieder aufgreifen

verkauft man ständig!

würde.
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Es gibt einige Dinge, die es dir einfacher

Daher ist es am Anfang eines jeden

machen

Textes

zu

verkaufen.

Und

diese

wichtig,

sich

zu

überlegen,

Werkzeuge möchte ich dir an die Hand

welches Ziel die Copy haben soll. Was

geben, damit du mit Leichtigkeit Texte

soll dein Leser am Ende des Textes

formulieren kannst, mit denen du deine

konkret tun?

Kunden

begeisterst,

weil

sie

sich

magnetisch von dir angezogen fühlen.

Wir gehen hier Schritt für
Schritt voran

Copy = Werbetext
Welche

Handlungsaufforderung

wünscht du dir? Also welches Ziel soll
deine Copy am Ende erreichen?

Als erstes solltest Du Dir überlegen, was

Soll der Leser direkt etwas kaufen? Oder

das Ziel Deines Textes sein soll. Im

möchtest

Grunde möchtest Du ja erreichen, dass

Kommentar unter deinem Post? Eine

der Leser etwas ganz konkretes

tut.

andere Möglichkeit ist vielleicht auch,

Wie du siehst, stecken wir schon tief im

dass du dir wünscht, dass der Leser

Thema verkaufen drin. Das was du von

einen Termin bei dir bucht. Egal, was es

deinem Leser möchtest, bezeichnet man

ist. Wichtig ist, dass du zu Beginn genau

als „Handlungsaufforderung".

weißt, welches Ziel du hiermit erreichen

du

ein

Like

oder

einen

möchtest. Wenn dir das bewusst ist,

„Handlungsaufforderung”

hast du bereits den ersten Schritt
gemeistert.
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Was ist deine Handlungsaufforderung
für die nächste Copy?

Kundenavatar beschreibt
deinen Wunschkunden
Menschen suchen grundsätzlich Gleichgesinnte. Also Personen, mit ähnlichen
Eigenschaften oder Denkweisen. Dir ist
sicher schon mal bei der Kaffee-Tafel
aufgefallen, dass wenn Oma plötzlich
von

einem

Wehwehchen

spricht,

mindestens der halbe Tisch ein weiteres
Leiden

ergänzt

und

sich

alle

in

körperlichen Schmerzen faktisch suhlen.
Genau

diese

absolut

normale

Der nächste Schritt besteht darin, dass

menschliche Eigenschaft machen wir

du

Interessenten

uns zunutze. Du triffst genau dann auf

wirklich gut auseinandersetzen musst.

das Gehör deines Interessenten, wenn

Denn dein Interessent wird deinen Text

du über seine Probleme schreibst. Wenn

nur dann lesen, wenn die Zeilen auf ihn

du auf seine “Wehwehchen” ganz

zugeschnitten sind, so dass er sich

konkret eingehst und sie hin und wieder

tatsächlich angesprochen fühlt.

auch

Du hast dir sicher deinen Kundenavatar

kannst. Du bekommst genau dann seine

schon erstellt oder dich des öfteren

Aufmerksamkeit,

damit befasst. Zu dem Thema aber

Situationen eingehst, die ihn Tag ein Tag

später mehr.

aus beschäftigen.

dich

mit

deinem

sehr

detailreich
wenn

beschreiben
du

auf
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In der Regel ist es etwas, was er nicht

Bildlich gesehen kannst du dir das so

allein lösen kann. Jeder Mensch steht

vorstellen. Deinen Leser und dich trennt

mal vor einer Herausforderung und

eine Schlucht. Der Interessent steht auf

kommt allein nicht weiter. Wenn Du aber

der einen Seite auf seinem Fels und Du

von Dingen sprechen kannst, die deinem

auf der anderen. In der Mitte tiefer

Interessenten pausenlos durch den Kopf

Abgrund. Alles was du nun tun musst,

gehen und evtl. auch nachts den Schlaf

ist ihm mit deinen Worten die Hand

rauben, dann heißt das für deinen Leser

reichen. So kann dein Leser sicher auf

nur eines “du kennst dich aus”! Wenn du

deine Seite der Schlucht gelangen. Deine

dann auch noch eine Lösung hast, über

Copy schlägt also eine Brücke zwischen

die du erzählst, die ihm weiterhilft, so ist

ihm und dir, auf die er sicheren Fußes

das deine Chance, um den Leser

treten kann. Du schließt also eine Lücke

sozusagen „abzuholen“. Er fühlt sich

bei ihm, auf die Frage “Wie kann ich das

angesprochen. Du weckst sein Interesse,

nur lösen?”

machst ihn neugierig und zack möchte er
mehr wissen. So viel zur Kurzfassung, da
steckt natürlich noch eine Menge mehr

Interessent

Du
Schlucht

dahinter.

Brücke bauen
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Hierbei kann es dir helfen, wenn du dir diese 4 Fragen stellst:
Was kannst Du dem Interessenten anbieten?

Was denkst Du, wie du die Lücke zwischen dir und dem Interessenten schließen kannst?

Wie reichst du ihm die Hand?

Worum geht es bei Dir wirklich?

Du hast jetzt also Klarheit über Dein Ziel, also eine
Handlungsaufforderung, für deine nächste Copy und du weißt,
welche Lücke du mit deinem Angebot schließt.

NOTIZEN
HIER HAST DU PLATZ FÜR EIGENE GEDANKEN

NOTIZEN
HIER HAST DU PLATZ FÜR EIGENE GEDANKEN

NOTIZEN
HIER HAST DU PLATZ FÜR EIGENE GEDANKEN

Carolin Zimprich
- EXPERTIN FÜR UNTERNEHMENSPROZESSE

Carolin (geb.1982) Auch wenn sie selber sagt, dass Zertifikate die Menschen nur
langweilen, so ist es doch nicht ganz uninteressant, dass sie schon in ihrer
Ausbildung zur Kauffrau für audiovisuelle Medien, für Kunden wie eBay und Porsche
gearbeitet hat. Danach, in 2006, hat sie sich direkt selbstständig gemacht. Frei nach
dem Motto, wer will, der kann! Schon rund um die Jahrtausendwende, also in den
Anfängen von 2000, hat sie bei einer Rad-Tour mit ihrem Mann eine Picknickwiese
entdeckt und direkt die Vision von orts- und zeitunabhängigem Arbeiten gehabt.
(Nebenbei bemerkt, das erste iPhone kam erst Ende 2007 auf den europäischen
Markt.) Sie war ihrer Zeit schon immer weit voraus, Visionäre sind so. Genau so erlebt
man sie auch live und in Farbe, wie man so schön sagt.
Sie ist absolut ambitioniert und liebt es “Dinge” zu verbessern und zu optimieren.
Carolin erfasst in kürzester Zeit Abläufe und Prozesse und sieht wo der Schuh drückt,
um dann mit Herz und einer großen Portion guter Laune das ganze System zu
optimieren. Sie hat einfach ein Auge für´s Wesentliche, sieht auf Anhieb, wo es
Verbesserungspotential gibt und an welcher Stellschraube gedreht werden muss.
Auf diese Weise hat sie immer ein Gesamtbild vor Augen.
Genau hier wird dann klar, wie gut sie die Technik für’s Business beherrscht. Daher
wird sie von Kunden auch gerne “Technik-Queen-Deluxe” genannt, wobei ihr Titel
gar nicht so wichtig sind. Aber, dass sie selbst schon Apps für iOS und Android
programmiert hat, kann man hier ruhig erwähnen. Sie hat, wie man erkennen kann,
nicht nur ein Unternehmen auf die Beine gestellt. Sie selbst würde es aber eher als
“ein weiteres Projekt” bezeichnen.
Ihr Antrieb ist, etwas zu bewegen und voran zu treiben. Dass Potenziale geweckt
und gefördert werden, hier kann sie einfach nicht still sitzen bleiben und zusehen,
hier liebt sie es aktiv zu werden und mit anzupacken.Ihre eigenen wichtigsten Werte
sind Ehrlichkeit und Vertrauen, denn nur unter diesen Voraussetzungen lässt es sich
optimal gemeinsam arbeiten. “Geht nicht, gibt’s nicht” ist mit eine ihrer Devisen, denn
so schön Probleme auch anzuschauen sind, sie zu lösen macht doppelt so viel Spaß.
“Carolin beeindruckt mich durch ihre Power und durch ihr exzellentes technisches
Wissen.”, “Jeder sollte eine Carolin haben.”, “Egal, wie groß das Problem ist, sie ist
immer gut gelaunt, humorvoll und präsentiert ein tolles Ergebnis.”
Das erfährt man, wenn man sich nach Carolin umhört.
Sie ist nicht nur “ein Business Coach”, sie lebt es durch und durch, das spürt man
spätestens beim ersten Smalltalk mit ihr.
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Schön, dass du da bist.

