
1 so vermarkten Sie sich als Lebensberater/Life Coach/HP 

USP - So vermarkten Sie sich als Lebensberater/Coach/Seminarleiter/Heilpraktiker 

 

Allgemeine Fragen
1
: 

(1) Was sind die sieben größten Leidensdruckthemen (Bedürfnisse, Bedarf, Träume) meiner 

potenziellen Kunden? 

(2) Welches Problem meiner Kunden kann/konnte ich bisher am besten lösen? 

(3) Was sind neben meiner Arbeit meine fünf wichtigsten Interessengebiete? 

(4) Gibt es zu meinen Beratungen Erfolgsgeheimnisse? 

(5) Welches sind die fünf erfolgreichsten Projekte, die ich mit meinen Klienten umgesetzt habe?  

(6) Welche Kernkompetenzen habe ich entwickelt/dabei eingesetzt? 

(7) Was wird von Mitbewerbern im Gebiet meiner Kernkompetenz immer wieder falsch 

gemacht? 

(8) Was sind aktuelle Themen und Trends meines Fachbereichs? 

(9) Was sind die drei provokativsten Thesen, die ich zu meinem Fachbereich formulieren kann? 

(10) Was bekommt der Kunde nur bei mir? 

(11) Zu welcher Zielgruppe habe ich eine besondere Beziehung? 

(12) Gibt es bestimmte Fähigkeiten oder fachliches Wissen, das ich zurzeit noch nebenbei an 

Kunden weitergebe, damit aber enormen Nutzen biete? 

 

Phantasie 1 - Mein Lieblingskunde  

(1) Wo wird das Treffen stattfinden? 

(2) Was ist das Rahmenprogramm? 

(3) Gibt es Musik? 

(4) Was gibt es zu Essen/Trinken? 

(5) Was wird an dem Tag gemacht? Workshop, Gespräch, kultuerelle Veranstaltung… 

(6) Wer wird kommen? 

(7) Welches Geschlecht, Alter, Lebensmotto hat jeder meiner Lieblingskunden? 

(8) Welche Position hat er/sie? 

                                                           
1
 Viele der nachfolgenden Punkte entstammen dem Buch „Sog-Marketing für Coaches“ von Giso Weyand 
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(9) Was sind ihre Wertvorstellungen? 

(10) Die Leidensdruckthemen? 

(11) Die privaten Aktivitäten? 

(12) Wie kleidet sich mein Lieblingskunde? 

(13) Wie geht er/sie? 

(14) Welche Stimme hat er/sie? 

(15) … 

(16) Weitere Durchgänge mit zwei weiteren Lieblingskunden!!! 

 

Phantasie 2 - meine ausgestoßenen Kunden 

- Fragen wie oben, allerdings jeweils die negative Variante beschreiben; ich erfahre dabei:  was 

sind die Kunden, die ich auf keinen Fall haben will?   

- Was haben mein Lieblingskunden, was meine Ausgestossenen gemeinsam? Ich erkenne, wen 

ich anziehen will und wen nicht.  

 

Phantasie 3 – die für mich stimmigen Kunden (KJB)  

- Nun frage ich meine Intuition, ich stelle die selben Fragen, nun aber mit der Grundlage „die 

stimmigen Kunden“  

 

Marktanalyse 

- Wettbewerberanalyse, andere Internetseiten anschauen 

- Thema, Methode, Zielgruppe 

 

Inszenierung (ist wie Essen von einem Starkoch zubereiten und servieren) 

1. Zutaten: Positionierung, Themen, Leidensdruck 

2. Zubereitung: Spannungsregeln 

3. Servieren: Gestaltung der Inszenierung, Nutzen von Kanälen 

4. Essen: Darreichungsform: live, schriftlich, auditiv… 
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Spannungsregeln 

- den Leidensdruck ansprechen 

- typische Themen der eigenen Kunden präsentieren  

- kreative Abweichungen präsentieren (siehe unten) 

- Geschichten erzählen:  muss spannend formuliert sein, mit dem ersten Satz muß bereits die 

Geschichte im Kopf des Lesers beginnen2  

- persönliche Nähe herstellen:  

o mit einer Geschichte: statt „jährlich lassen sich  … Menschen scheiden“ besser: 

„Peter war frustriert, es war seine dritte Scheidung…“ 

o durch mein Profil: meine eigene Geschichte muss danach ausgewählt sein, dass sie 

für den Leser hilfreich und repräsentativ ist, dass er sich damit identifizieren kann, 

nicht um meine Grandiosität narzistisch wiederzuspiegeln 

 

kreative Abweichungen  

- von Normen, Regeln, Erwartungen hervorrufen, dadurch Steigerung der 

Wahrnehmungschance, größerer Aha-Effekt („Marketing ist nicht eine Schlacht der Produkte, 

sondern eine Schlacht der Einsichten“
3
) 

- z. B. erwartet wird4 … 

o ein Mond am Nachthimmel, man präsentiert zwei Monde 

o die Einhaltung sprachlicher Regeln, man schreibt etwas anDERs 

o keusches Verhalten, man präsentiert einen Mönch der eine Nonne küsst 

o Alturismus als Tugend, „jeder ist sich selbst der Nächste“ (Häägen Dasz) 

 

Internetauftritt 

- Effizienz: Wie kann ich binnen 120 Lese-Sekunden dem Leser  nahe bringen, was mich und 

meine Leistungen ausmacht und ihn dazu bringen, das er mich anruft?  

                                                           
2
 zum Beispiel:  „Jede Veränderung ist ein Wagnis, ein kleineres oder ein größeres… oder auch „eine Katze sitzt 

vor einem Vogelkäfig…“(interessante Beispiele in dem Buch von Giso Weyand,  Ausdruck S. 131 f) 

3
 „marketing is not a battle of products, it´s a battle of perceptions“, in:   Positioning: The Battle für Your Mind. 

How to Be Seen and Heard in the Overcrowded Marketplace von Al Ries und Jack Trout von Mcgraw-Hill 

Professional,  1. Januar 200 

4
 Beispiele von Giso Weyand a. a. O. 
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- Nur die wesentlichen Inhalte darstellen, diese klar und deutlich kommunizieren und 

glaubhaft vermitteln!!! Sich stets  fragen: ist diese Information wirklich wichtig für meine 

heutige Arbeit mit meinen Klienten? 

- Foto: Wie wirke ich mit meinem Foto als Person? 

- Sympathie: Wirke ich in den Augen der Zielgruppe sympathisch? 

- Aussehen: Passt mein Äußeres zu meiner Klientel? 

- Vita: Wie bin ich zu dem gekommen, was ich heute tue? Was hat mich zu dem gemacht, was 

ich heute bin, was hat mich geprägt? 

- Besonderheit: Was ist das Besondere an meiner Arbeitsweise? 

- Erfahrungen, persönliche: Welche persönlichen Erfahrungen sind wichtig für das, was ich 

heute anbiete? 

- Glaubwürdigkeit: Kann ich halten was ich verspreche? 

- Qualifikation: Welche Qualifikationen und Erfahrungen kann ich vorweisen? Ausbildungen 

und Abschlüsse. 

- Kompetenz: Welche Kompetenzen zeichnen mich aus? 

- Berufserfahrung: Über wie viele Jahre Berufserfahrung verfüge ich? Exakte Zahlen. 

- Fachbereich: In welchen Unternehmen, Branchen, Bereichen kenne ich mich aus? Welche 

Branchenerfahrung habe ich?  

- Tätigkeiten: Welche konkreten Tätigkeiten führe ich aus? 

- Kundennutzen bisher? 

- Berufung: Warum arbeite ich als Lebensberater? 

- Wie arbeite ich? Gibt Aufschluss über Passung mit dem Klienten 

- Medienresonanz: Welche  Publikationen, Artikel, Veröffentlichungen von mir gibt es? 

- Stationen: Was sind die drei wichtigsten Stationen in meinem Leben? 

- Arbeitsweise: Was ist mir in der Arbeit besonders wichtig, zeichnet mich aus? 

- Sinn: Warum mache ich Coaching/Lebensberatung? 

- Stärke: Was ist meine größte Stärke in der Arbeit mit Klienten? 

- Niederlage: Was war meine größte Niederlage bisher? 

- Erfolg: Welches war mein größter Erfolg für meine Klienten? 

- Mißerfolg: Was war der größte Mißerfolg in einem Coaching? 
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- Werte: Was sind meine Leitwerte? 

- Potenzial: Wo sehe ich das stärkste Entwicklungspotenzial für Kunden in meinem 

Fachbereich? 

 

Präsentationsform 

- Referenzen: Kunden sprechen für sich – Referenzen 

- Publikationen: als Download anbieten 

- Bestellmöglichkeiten: meiner Bücher anbieten 

- Arbeitsbläter: zum Downloaden anbieten 

- Newsletter/Forum: anbieten 

- Audio-Interview: durch einen Profi-Interviewer,  z. B. 5 Sequenzen a´2-3 Minuten; dadurch 

wird die Hemmschwelle mich zu kontaktieren gesenkt, Vertrauen baut sich auf, meine 

Stimme schafft Nähe zu potenziellen Kunden 

- Video: 30-Sekunden-Video zu einem Thema zu dem ich arbeite, z. B. Link zu YouTube 

 

Checkliste: Welche wesentliche Inhalte möchte ich transportieren? – Beachte: Weniger ist mehr! 

- Folgende Persönlichkeitsmerkmale… 

- Diese Stimmungen und Emotionen… 

- Diese weiteren Besonderheiten meiner Person… 

- Diese Besonderheiten in meiner Arbeitsweise… 

- Diese Informationen zu meiner Person… 

- Diese Informationen zu meinen Leistungen… 

 

Buchtipps  

- Weyand, Giso, das gewisse Extra 

- Weyand Giso, Sog-Marketing für Coaches 

- Die Entstehung der Marken: Über die Naturgesetze der Innovation und das Überleben der 

Stärksten im Business ,Al und Laura Ries,  Redline Wirtschaftsverlag (1. April 2005) 

- Eigenlob stimmt. Erfolg durch Selbst-PR von Sabine Asgodom von Econ (Taschenbuch - 

Oktober 2006) 


