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Einleitung

Ich bin Sabine Ramming, eine Web- und Branddesignerin für Frauen  und

Unternehmerinnen, welche sich in Selbständigkeit wagen oder ihr

Unternehmen auf einen neuen Level bringen möchten.

 Meine Passion ist es, Frauen durch ein hochwertiges Branding + feminines

Webdesign ihren Traum vom eigenen Business  verwirklichen zu lassen. 

Wenn Du als Coach, Dozentin oder Autorin eine Website betreibst, wirst

wahrscheinlich irgendwann eine Salespage brauchen, um Deine Kurse,

Bücher o.ä. zu verkaufen. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, eine

Salespage zu erstellen.

Dieses Workbook ist ein Leitfaden, der Dir helfen soll eine wunderbare

und einzigartige Salespage zu erstellen, die zu Dir passt.

Wenn du Hilfe bei deiner Landingpage brauchst, klicke hier, um einen

Termin für einen VIP-Tag zu buchen. Ich freue mich mit dir darüber

sprechen, wie ich dich unterstützen kann.

Alles Liebe

Sabin e  Ramming

https://sara-webdesign.de/vip-tag/
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Wie fängst du an?

 Die Schmerzpunkte sind Dein Aufhänger, Dein Angebot ist die Lösung

auf die Probleme Deiner Kundin.

Bevor du Dein Angebot als Lösung präsentieren kannst, musst Du über

die Schmerzpunkte sprechen.

Starte also Deine Verkaufsseite, indem Du Deiner Kundin mitteilst, dass

Du verstehst was sie durchmacht. Erzähle Deine Geschichte, es geht

hier nicht darum, Gefühle zu manipulieren, um den Deal abzuschließen

Potenzielle Kundinnen möchten wissen, dass Du ihnen helfen kannst.

Sie wollen wissen, ob Dein Angebot etwas für sie ist. Wenn sie sich in

dem von Dir beschriebenen Szenario sehen können, wirst du von einer

Person im Internet mit einer Verkaufsseite zu einer legitimen Option

für das Problem, mit dem sie es zu tun haben.

Versuche hier den Nagel auf den Kopf treffen, denn dieses "Oh mein

Gott, das bin ich..."-Gefühl ist der Grund, warum Deine Kundin Deine

Verkaufsseite weiterliest - oder auch nicht.

Was sind die Schmerzpunkte/Probleme Deiner Kundin?

Notizen
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Wie fängst du an?

Notizen
 

Wenn dieser Abschnitt nicht extrem negativ oder überwältigend sein

soll, verwende lustige oder ironische Szenarien, die sich auf die

Situation Deiner Kunden beziehen. Du kannst eine emotionale

Verbindung herstellen, ohne dass sich Deine Kundin schlecht fühlt,

versprochen.

Denke daran, dass das Problem/der Schmerzpunkt Deiner Kundin

wahrscheinlich nicht darin besteht, dass sie kein (füge hier Deinen

Service / Dein Produkt / Deine Lösung ein) hat. Es geht darum, wie sie

sich als direkte oder indirekte Folge davon fühlt (füge hier Deinen

Service / Dein Produkt / Deine Lösung ein). Es ist die Situation, in der

sie sich befinden, weil sie keine (füge hier Deinen Service / Dein

Produkt / Deine Lösung ein) haben.

 Bonus: Fokussiere dich hier auf die berufliche und persönliche Wirkung.

Wenn du B2B verkaufen, wie wirkt sich ihr Problem auf ihr Geschäft aus?

Wie wirkt sich das auf sie persönlich aus?

Was sind die Schmerzpunkte/Probleme Deiner Kundin ?- Seite 2

Notizen
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Wie fängst du an?

Nachdem Du Dich nun auf das Problem konzentriert hast, ist es an der

Zeit über das Ergebnis zu sprechen. Das also, was Deine Kundin mehr

als alles andere will. Diese Sache, bei der Du ihr helfen wirst, sie zu

erreichen. Denke daran, das die Antwort in den meisten Fällen nicht

dein Produkt/Leistung/ Lösung ist, sondern das was es für sie tuen

kann.

Verkaufsseiten sind nicht alle schlecht. Hier kannst du deiner Kundin

sagen, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt und das sie es rocken

kann. 

Wenn du dich lange genug mit einem Problem beschäftigst, kann es

sich anfühlen, als würdest du nie eine Lösung finden. Dies ist der

Zeitpunkt, an dem die Menschen beginnen, ihre Situation zu

akzeptieren und deren positive Seite zu sehen, anstatt sie zu ändern.

Infolgedessen kann es Jahre und Jahre dauern, bis sie das bekommen,

was sie wirklich wollen.

Indem Du den Traumzustand Deiner Kundin bestätigst (der Ort, an

dem sie lieber sein würde – der Ort, an dem sie sein wird, nachdem sie

Dich gebucht hat) erinnerst Du sie daran, dass es möglich ist, das zu

bekommen, was sie JETZT oder eher früher als später möchte.

Halte diesen Abschnitt kurz und bündig im Absatzformat, denn auf den

idealen Zustand gehst du später ein. Beschreibe einfach die

Veränderung, die deine Kundin sich wünscht.

Wie könnte der Traumzustand Deiner Kundin sein?
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Notizen
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Deine Lösung

Dein Angebot ist die Brücke zwischen den Problemen Deiner Kundin

und ihrem Traumzustand. Hier beginnst Du also, die Punkte zu

verbinden. Aber bevor Du diesen Elevator Pitch herausholst, ist es an

der Zeit, Vertrauen aufzubauen

Erwähne, dass DU Deiner Kundin helfen kannst (ihren Knackpunkt

einfügen), damit sie es kann (Traumzustand einfügen). 

Du kannst auch Vertrauen aufbauen, indem Du Deine Erfahrung

erwähnst (wenn Du eine Expertin wie ich bist, :-), kannst Du angeben,

wie viele Jahre Du schon im Geschäft bist) oder Du kannst darüber

sprechen, wie vielen Menschen Du bisher geholfen hast.

Stelle Dein Angebot als Lösung oder stelle Dich  als Expertin
vor.

Notizen
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Das Zögern

Wenn Du bereits eine Unmenge von Verkaufsseiten gelesen hast,

besteht die Möglichkeit, dass Deine Kundin dies auch tut. Inzwischen

ist sie vielleicht nicht mehr davon überzeugt, dass Du ihr helfen kannst,

oder hat bei den vorherigen Absätzen ein paar Mal mit den Augen

gerollt.

Ich biete zum Beispiel Webdesign in 30 Tagen an. Viele Kundinnen

können sich nicht vorstellen, wie ich das mache. Also erkläre ich kurz,

wie ich das bewerkstellige.

Dein Aufgabe hier ist es, Deinen Kundinnen von "Agh, das ist nur ein

weiteres Blaue-im-Himmel-Angebot" zu "Oh mein Gott, das macht so

viel Sinn" zu bringen. und "Ich wünschte, ich hätte sie früher

gefunden!“.

Alternativ kannst Du erklären, warum Dein Angebot die Lösung für

Schwachstellen/Probleme deiner Kundin ist.

Gehe kurz auf ihr Zögern ein.

Notizen
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Social Proof

Einer der größten Fehler, die ich sehe, wenn Geschäftsinhaberinnen

ihre eigene Verkaufsseiten erstellen, ist, dass sie Zeugnisse oder

Arbeitsproben auf dieser Seite publizieren. Kundinnen, die Dich nicht

kennen und noch nie mit Dir gearbeitet haben kannst Du viel besser

mit Testimonials zufriedener Kundinnen überzeugen.

Hast Du eine frühere Kundin, die sehr einflussreich oder bekannt ist?

Füge ihr Bild und ihre Bewertung hier ein. Alternativ kannst Du, wenn

Du einen Trainerin oder Kollegin hast, die Dich auf Deinem ganzen

Weg unterstützt hat, diese bitten etwas über Dich zu schreiben.

Erfahrungsberichte/Social Proof

Notizen
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Erweiterter Traumzustand

Jetzt erinnerst Du Deine Kundin daran, dass sie am richtigen Ort ist,

indem Du die Feinheiten ihrer idealen Situation oder ihres

Traumzustands auflisten.

Was sind die allgemeinen Wünsche Deiner Kundin. Wie möchte sie

sich fühlen, wenn sie mit dir als Expertin arbeitet?

Gib deiner Kundin das Gefühl, dass sie einen großen Nutzen haat, wenn

sie dein Angebot annimmt.

Erinnere sie an die Nachteile, die sie hat, wenn sie nicht an dem

Programm teil nimmt.

Aufzählungspunkte sind hier hilfreich, um den Text auf zu lockern. Es

hilft auch, wenn nicht jeder Punkt zu Deiner Kundin passt. Sie kann

auswählen, was auf sie zutrifft.

Erweitere den Traumzustand Deiner Kundin.

Notizen
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Dein Angebot

Okay, jetzt ist Deine Kundin wahrscheinlich davon überzeugt, dass Du

Dich auskennst. Bevor sie jedoch buchen wird, möchten sie alle Details

erfahren und sicherstellen, dass das Angebot für sie geeignet ist.

Liste hier also auf, was enthalten ist/was sie bekommt.

Ich weiß, dass es sehr verlockend ist, Deine Preisgestaltung durch die

Auflistung von Millionen Details zu rechtfertigen, aber das kann einfach

verwirrend sein. Es macht auch Deine Verkaufsseite super lang.

Beschränke Dich auf die Hauptteile und spare Dir alle feinen Details auf

für eine separate Seite oder weiter unten auf der Verkaufsseite.

Notizen
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Wie es funktioniert

Jetzt, da Deine Kundin weiß, was sie bekommt, sage ihr, wie sie es

bekommt. 

 Wie kann sie buchen und bezahlen, wie kann sie sich auf die

Zusammenarbeit vorbereiten und wie werdet ihr zusammenarbeiten.

Wenn Du einen bestimmten Prozess hast, ist es wichtig, Deine Kundin

zu briefen, damit sie bereit ist, sich an die Arbeit zu machen – oder

abzuschalten.

Notizen
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Der Preis

Das ist vielleicht der Moment, vor dem du dich gefürchtet hast! :-).

Atme tief durch und denke daran, dass es in Ordnung ist, Deinen Wert

zu kennen und Steuern hinzuzufügen.

Hier listest Du den Namen Deines Angebots, den Preis oder „ab Preis“,

sowie die von Dir angebotenen Zahlungspläne auf.

Notizen
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Das Kleingedruckte

Nur weil sich jemand Dein Produkt oder Deine Dienstleistung leisten

kann, heißt das nicht, dass sie Deine ideale Kundin ist.

Nachdem Du nun alle Deine Produktdetails aufgelistet hast, möchtest

Du Albtraumkunden dazu bringen, nicht zu buchen und Deine

Traumkundinnen einen letzten Schub geben, damit sie buchen. 

Erstellen also eine Liste mit Szenarien, die zutreffen, wenn die Kundin

gut zu Deinem Angebot passt.

Und erstellen eine Liste mit Szenarien, die zutreffen, wenn die Kundin

nicht zu Dir passt.

Notizen
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Die Bestärkung

Okay, Daumen drücken, dass alle faulen Äpfel inzwischen nicht mehr

auf Deiner Salespage sind. Also zurück zu Deinen Traumkundinnen,

ihrer Situation und ihren Traumzustand.

Anstatt alle ihre Probleme noch einmal aufzulisten, spreche jetzt lieber

über das, was sie in der Vergangenheit versucht haben und warum es

nicht funktioniert hat. Heimwerken? Eine Dienstleistung oder ein

Produkt, für kleines Geld? Oder das Problem ganz ignorieren?

 Sage Deiner Kundin, dass dies hier der einfachere Weg ist, Ihr Weg.

Erinnere sie an ihren Traumzustand und warum du ihnen so

leidenschaftlich hilfst.

Notizen
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Über dich

Denke daran, dass einige Personen auf Deiner Verkaufsseite landen,

ohne auf Deine "Über mich"-Seite zu klicken und mehr über Dich zu

erfahren. Füge also unbedingt auch einen Auszug aus Deiner Über-

Mich-Seite auf Deiner Verkaufsseite hinzu.

Notizen
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FAQ

Liste hier die am häufigsten gestellten Fragen auf, die Du zu Deinem

Angebot erhältst. Alles von Zahlungen und Rückerstattungen,

Stornierungen und dem Angebot selbst sollte hier aufgelistet werden.

Es erspart Dir super lange Verkaufsgespräche!

Notizen
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Für Leute, die nicht kaufen

Seien wir ehrlich. Egal wie toll Deine Verkaufsseite ist, manche Leute

sind einfach nicht bereit zu kaufen.

Was willst du jetzt mit diesen Leuten machen? Gibt es eine Ressource,

die Du im Austausch für ihre E-Mail-Adresse mit ihnen teilen kannst?

Können sie einen Anruf buchen, um weitere Informationen zu

erhalten? Manchmal braucht es nur ein wenig zusätzliche Arbeit, um

den Verkauf abzuschließen!

Notizen
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Das waren ganz schöne viele Punkte, die bei so einer Verkaufsseite bedacht

werden müssen.

Hier findest du den Aufbau einer solchen Seite 

Wenn du Hilfe bei der Entwicklung von Landingpages benötigst, dann frage

gerne einen VIP-Tag bei mir an.

VIP-Tag anfragen

Wenn jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, ist das auch o.k. Ich bin für dich

da und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg für dein Business!

Alles Liebe

Sabin e  Ramming

Puh, geschafft!!!

https://sara-webdesign.de/landingpage-gutenberg/
https://sara-webdesign.de/landingpage-gutenberg/
https://sara-webdesign.de/vip-tag/
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