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Modul 4 – Strategie

Strategie 1 – gefunden werden

Wenn ich in meinem Garten stehe und laut nach Kundinnen rufe, bringt
das so semi viel. Wenn ich aber bei YouTube ein Video hochlade, das nach
einem oft gesuchten Begriff gerankt ist, kann mich schon jemand hören.
Um von Menschen gefunden werden zu können, müssen wir Content
irgendeiner Art produzieren.

➝ "Strategie" bedeutet für mich, Marketing auf eine SMARTE Art zu
machen.

Alle Strategien sollen natürlich im Kontext des weiblichen, "the goddess
way" Marketings genutzt werden. Beim Thema "gefunden werden auf
weibliche Art" ist es wichtig, Pull statt Push Marketing zu betreiben (siehe
Seite 4). 

Die einfachste Art, um Pull Marketing zu betreiben ist, Dir einen schönen
Social Media Account einzurichten, auf den die Menschen gerne drauf
klicken und bleiben. Hier kannst Du mit den Möglichkeiten spielen, die Dir
Freude machen, z.B. Podcast, Telegram, Facebook, Instagram, YouTube,
Tiktok, Mail Newsletter, Pinterest, ...

Die wichtigsten Fragen hierbei sind: Was macht mir Spaß? Wo hält sich
meine Zielgruppe auf?

Strategie 2 – Funnel erstellen

Überlege Dir, wie Du Deine Produkte aufbaust.

Hast Du z.B. ein physisches Produkt wie ein Buch oder Kartendeck, auf
dem alles Weitere aufbaut?

Oder sieht Dein Funnel so aus: Du schaltest Werbeanzeigen, die ein
kostenloses / niedrigpreisiges Produkt bewerben, das wiederum auf Dein
Hauptprodukt verweist?
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Strategie 3 – erfolgreich launchen

Launchen = ein Produkt einführen

Relaunchen = ein Produkt, das bereits da ist, erneut einführen

Die 3 Phasen eines Launches

1) PRE-LAUNCH

Richte schon in der Zeit vor dem eigentlichen Launch Deinen
Fokus auf das kommende Produkt.

Somit kannst Du sowohl Dich selbst in Stimmung bringen, als
auch bei Deinen Followern Vorfreude wecken und sie auf das
Ereignis vorbereiten.

Wenn Du jemanden z.B. als Überraschung schön ausführst,
würdest Du ihn schließlich auch nicht einfach unvorbereitet in
Jeans kommen lassen, sondern ihm sagen, dass er sich schön
anziehen soll.

Wie kannst Du Deine Follower exciten? Wie kannst Du sie in
den Prozess einbinden?

Wann die Pre-Launch Phase startet, hängt davon ab, wie lang
Deine eigentliche Launch Phase geht. Du kannst das aber
einfach nach Gefühl entscheiden. Mach Dir keinen Stress. Es
geht einfach nur darum, Deinem Produkt bereits im Vorhinein
Liebe entgegenzubringen.
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2) LAUNCH

Die Launch Phase beginnt zu dem Zeitpunkt, ab dem man das Produkt
erwerben kann.

Wenn Du z.B. ein Webinar gibst und man zwei Tage später buchen kann,
kann diese Phase auch schon zum Launch dazu gehören. 

Triff die Entscheidungen bezüglich des Launches so, dass Du maximal in
Deiner Macht und im Feld der Möglichkeiten und der Magie bist.

Der Launch kann strategisch mit verschiedenen Dingen verbunden sein:

Zeit
miteinander
verbringen
(Workshop /

Masterclass)

Bonus 

Einführungs
preis Gewinnspiel 

Informieren,
wie lange die
Anmeldung

offen ist

Möglichkeit,
mit bereits

gebuchteM zu
verrechnen /
upzugraden



Du bist in der Klarheit 
und kommunizierst

alles eindeutig 
(= Shiva / Männlichkeit)

Du lässt los und
lehnst Dich zurück

(= Shakti / Weiblichkeit)
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Exkurs – der Tanz von Shiva & Shakti
im Launch

Die potentielle Kundin
kann spüren und

empfangen (= Shakti /
Weiblichkeit)

Die potentielle Kundin
kann ins Handeln

kommen
(= Shiva / Männlichkeit)
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2) Post-LAUNCH

In dieser Phase nach dem Launch kannst Du die Anmeldung noch offen
lassen und die entstehenden Testimonials & Rezensionen fürs weitere
Marketing nutzen.

In dieser Phase kannst Du z.B. auch aufkommende Fragen im Podcast /
auf Instagram beantworten und so den Menschen, die noch nicht gekauft
haben, zu mehr Klarheit verhelfen.

Du kannst die Anmeldung auch vorerst schließen und erst wieder öffnen,
wenn das Programm einmal durchgelaufen ist.

Denk daran, dass Du alles, was Du während des Pre-Launches und
Launches kultiviert hast, nicht einfach wegwerfen musst, sondern
weiterhin gießen darfst.

Auch in dieser Phase darfst Du Dich kreativ austoben: Du kannst
beispielsweise unter den Frauen, die die schönsten Rezensionen
schreiben, etwas verlosen.

Nutze diese Zeit auch zum Reflektieren, was besonders gut lief und was
nicht so gut funktioniert hat.




