
DEIN START IN EIN BUSINESS 
NACH EIGENEM STANDARD.

Erfahre in dem kostenlosen Online-Vortrag welche 6 Fehler du unbedingt vermeiden musst und die 4 Insider-
Strategien für sofort mehr Umsatz.


Drucke dieses Workbook jetzt sofort aus und  

lege es auf deinen Schreibtisch! 


So kannst du das Maximum aus dem Vortrag herausholen. Folgende Themen werden darin behandelt: 


• Wie sich der Milliarden Markt Coaching entwickelt


• Wie viel kann ich wirklich verdienen?


• Die Top 6 Fehler die du auf jeden Fall vermeiden musst


• Der entscheidende Wettbewerbsvorteil


• 4 Insider-Strategien für sofort mehr Umsatz 

• Und am Ende erwartet dich ein ganz besonderer Bonus (der eigentlich unbezahlbar ist)


Die eine Erkenntnis, die alles geändert hat

Ein echter Unternehmer arbeitet immer nur ____________________________ 

und nicht ________________________________________________ !

Das Ergebnis: 

1. Mehr __________________


2. Mehr __________________


3. Mehr __________________
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Was du wirklich brauchst

1. Die richtige ___________________________


2. Den Willen zur ________________________


	 


3. Das _________________________________


Der Markt und was ich verdienen kann

Aktuell sind ________ % Potential ungenutzt im Online-Berater Markt.


Das durchschnittliche Honorar für 60 Minuten Business-Coaching 


beträgt _________ Euro netto. Der Stundensatz, den Privatleute 

bezahlen, liegt bei _________ Euro netto.


Berater die auch online verkaufen verdienen ____ Mal so viel.


Welche 6 Fehler ich unbedingt vermeiden muss

1. Meine Zeit auf ________________________ vergeuden


2. Oder bei der ________________________


3. Wissen sammeln ohne ________________________


4. Bezahlte Anzeigen in  ________________________ schalten


5. Zu viel Wert auf ________________________ legen


6. ________________________ auf Erfolg hoffen


Die 4 Insider-Strategien für mehr Umsatz

1. Experten______________


2. Netzwerk


3. ___________akquise 


Das Problem mit 3. ist die Angst vor dem ____________ ! Die Lösung:


4. __________________________
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Der entscheidende Wettbewerbsvorteil

Egal wie der Kunde auf dich aufmerksam wird: 


Die _______________________________________________ ist der Erfolgsfaktor Nr. 1!


Denn heute wird immer __________________________________, bevor gekauft wird.


Die 3 häufigsten Probleme

1. Zu wenig __________________


2. Zu wenig __________________


3. Zu wenig __________________


Alles was es braucht

Ein System, mit dem du typische _______________________________


und sofort beginnst die __________________________________ zu tun!


Was wäre, wenn ...

• ich mein monatliches Traum-Umsatzziel von __________________  € erreiche?


• ich endlich aufhöre von einer einzelnen __________________ abhängig zu sein?


• ich weitere __________________ / Monat zusätzlich gewinne?


• ich massig an Reichweite durch __________________ erreiche?

Jeder, der erfolgreich ist war einmal 
genau da, wo du heute stehst.



Das Geheimnis erfolgreicher Unternehmer

Jeder erfolgreiche Unternehmer weiß, wie wichtig es ist.


Sie investieren in ihr größtes Kapital:


In _____________________________ !


Jetzt ist deine Zeit!


Du hast nun das Wissen wie du einen Beitrag zu leisten, in Freiheit leben und ein höheres Einkommen 
zu erreichen kannst! Und du hast alle notwendigen Werkzeuge kennen gelernt, um ein Business nach 
eigenem Standard zu beginnen. 


Die wichtigste Aufgabe liegt aber noch vor dir: das TUN. Deine Vergangenheit ist fix. Nur deine 
Zukunft kannst du ändern. Ganz getreu diesem Leitsatz hast du es nun selbst in der Hand, dein Leben 
noch besser zu machen. Aber denke daran:


Wer ein Ziel hat, findet einen Weg.  
Wer keines hat, findet Ausreden. 

Wenn du bereit für den nächsten Schritt bist und deinem Business zum Durchbruch verhelfen willst, 
dann buche eine kostenlose Beratung auf EhrlichesOnlineMarketing.de/business. 


Viel Erfolg,


dein Benedikt Ahlfeld
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Lass uns gemeinsam die 
Welt besser machen!

https://www.ehrlichesonlinemarketing.de/business/
https://www.ehrlichesonlinemarketing.de/business/

