
Zu viel Wettbewerb als Coach:  
 

7 einfach umsetzbare Maßnahmen… 
 
… mit denen Sie sich als Coach oder Experte  
 

sofort unverwechselbar machen! 
 

	
	
	
	
	

Mit diesen 7 Maßnahmen 

stechen Sie aus der Masse 

der Coaches hervor.  



Unglaublich wie viele Coaches es mittlerweile auf dem deutschsprachigen 
Markt gibt, nicht wahr? Wenn wir der Marburger Coaching-Studie glauben 
wollen, so waren 2013 8.000 Coaches in Deutschland aktiv. Schauen wir auf 
XING-Coaches – den Coaching-Ableger von XING – so sind darauf heute 
über 30.000 Coaches registriert.  
 
Aber Stopp! Ich will und werde hier keine Diskussion starten darüber, wer sich 
nun wirklich Coach nennen sollen dürfte und wer nicht. Der Begriff ist ja nicht 
geschützt.  
 
Ich selbst war und bin kein Coach, sondern sehe mich eher als Mentorin und 
Beraterin. Schon alleine, weil ich keine Coaching Ausbildung habe und es mir 
fern liegt, mich als etwas auszugeben, was ich nicht bin. Zudem habe ich so 
viel Respekt vor der Arbeit von Coaches (ich habe mittlerweile selbst 
unterschiedliche Coaches in unterschiedlichen Lebensbereichen), dass ich 
mich das nie trauen würde.  
 
Dennoch: Schon kurze Zeit nach dem Start von Business Celebrity wurde 

ich von  Interessenten angefragt, ob ich sie ‚coachen‘ könne.  
 
Und das lag sicherlich nicht daran, dass mich jemand missverstanden hatte 
und dachte, ich sei Coach. Das war meinen Zielkunden ehrlich gesagt auch 
egal.  
 
 

7 einfach umsetzbare Maßnahmen, mit denen Sie sich unverwechselbar machen 

“
      

In diesem Report zeige ich Ihnen 7 einfach 
umsetzbare Maßnahmen, mit denen Sie sich 
sofort unmissverständlich von Ihren 
Wettbewerbern unterscheiden und damit 
unverwechselbar werden.  
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Nein, diese Anfragen kurz nach dem Start meines Mentoring- und Beratungs-
Business kamen, weil ich mit meinem Business aus der Masse meiner 
Wettbewerber hervorstach. 
 

Ich war sichtbar, aber vor allem unverwechselbar.  
 
Wenn ich ehrlich bin, wurde mir das aber erst im Nachhinein bewusst. Denn 
ich selbst hatte immer noch das Gefühl, dass es ziemlich viele da draußen 
gibt, die ‚das Gleiche‘ machen wie ich. Geht Ihnen das manchmal auch so? 
 
Ich habe lange daran herumgefeilt, meinen USP zu finden. Den kennen Sie 
vielleicht aus der Marketingtheorie. Die Unique Selling Proposition oder auf 
deutsch ‚das Alleinstellungsmerkmal‘.  
 
Irgendwann fiel es mir aber wie Schuppen von den Augen:  
 

Das was für produzierende Unternehmen und große Marken gilt, ist für 
Personalmarken, Experten und Dienstleister wie Sie und mich völliger 

Quatsch.  
 
Denn Sie werden dieses EINE Alleinstellungsmerkmal, dass Sie in einem Satz 
kommunizieren können, nicht finden.  
 
Positionierung ist unglaublich wichtig. Aber Positionierung für Coaches und 
Experten wie Sie und mich besteht nicht aus einem Nutzenversprechen, das 
wir in einen einzigen Satz packen wie der Unique Selling Proposition, sondern 
aus mehreren Bausteinen.  
 
Sie werden es nicht schaffen, wirklich als der einzige oder die einzige 
wahrgenommen zu werden, der oder die als Coach oder Experte  in Ihrer 
Nische aktiv ist. Aber Sie können sich dennoch unterscheiden. Und zwar über 
unterschiedliche Maßnahmen.  
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Die nachfolgenden sieben Maßnahmen sorgen bei mir dafür, dass mein 
Business immer unverwechselbar wird. Obwohl ich nicht von Anfang an mit 
einer glasklaren Positionierung  gestartet bin.  
 
Ich weiß, wie schwierig das ist, für sich selbst eindeutig zu definieren, für wen 
Sie genau arbeiten und für wen nicht und wie Sie sich vom Wettbewerb 
unterscheiden. Und vor allem auch, wo Sie das alles kommunizieren. 
 
Wichtigste Erkenntnis daher: Auch wenn Sie nicht von vorneherein ein ganz 
deutliches Alleinstellungsmerkmal haben (was per se fast schon unmöglich 
ist), können Sie erfolgreich sein.  
 

Positionierung ist nämlich ein Prozess.  
 
Und wie jeder Prozess kommt der Fortschritt bei der Umsetzung und die 
Klarheit beim Tun, nicht beim Denken.  
 
Auch wenn Sie also noch nicht Ihre ganz spitze Nische, Ihr ganz eigenes 
Alleinstellungsmerkmal oder Ihren perfekten Slogan oder Claim gefunden 
haben: Laufen Sie los.  
 

Erlauben Sie sich zu starten und dann besser zu werden.  
 

Nachdem ich mittlerweile über 100 Coaches, Beratern und Dienstleistern 
dabei geholfen habe, ihren Expertenstatus aufzubauen, ihre unvergleichliche 
Positionierung zu finden, bekannter zu werden und mehr Kunden zu 
gewinnen, kann ich heute behaupten, dass ich genau weiß, wie Sie es 
schaffen, sich aus der Masse der vielen Coaches zu unterscheiden.  
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Meine Mission ist es, Ihnen als Coach die Kopfschmerzen zu nehmen, wenn 
es um Ihre Eigenvermarktung geht und Ihnen die Unabhängigkeit in Ihrem 
Business zu ermöglichen, die Sie sich wünschen.  
 
Mit so vielen Coachees, wie Sie persönlich haben wollen. Denn ich weiß aus 
eigener Erfahrung: Coaching ist ein mehr als wichtiger Bestandteil für ein 
erfülltes, erfolgreiches und glückliches Leben.  
 
Meiner Meinung nach sollte einfach jeder da draußen einen Coach haben. Es 
gibt so viele Menschen, die sich schwer tun, eine glückliche Beziehung zu 
führen, ihre Berufung zu finden, den nächsten Karriereschritt zu tun, ihr 
Business voranzubringen, endlich gesünder zu leben oder zufriedener mit 
dem eigenen Körper zu sein, eine glückliche Familie oder Beziehung zu leben 
oder auch durch die großen Krisen zu kommen, mit denen uns das Leben zu 
unterschiedlichen Phasen gerne mal konfrontiert.  
 
Wenn jeder dieser Menschen wüsste, wie viel davon mit Coaching erreicht 
werden kann – wie schön wäre unsere Welt! 
 

Also: Machen Sie sich auf zu Ihrer Unverwechselbarkeit.  
Und machen Sie sich auf, diese Welt ein bisschen besser zu machen. 

 
Auf Ihren Erfolg! 
 
Ihre  
 
Sonja Kreye  
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Maßnahme Nr. 1 
Sie sagen ab sofort,  

für wen Sie genau der richtige Coach sind 

Egal ob über die Website oder im persönlichen Gespräch: Viele meiner Coach-Kunden 
haben vor der  Zusammenarbeit mit mir ihre Zielkunden nicht genau definiert. Da 
kommen dann so Aussagen vor wie ‚Ich bin Coach für Führungskräfte‘. 
  
Das ist aber keine Zielkunden-Definition. Denn Führungskräfte können sehr 
unterschiedlich sein und  vor allem unterschiedliche Schmerzpunkte haben. Die eine will 
bei Beförderungen endlich nicht mehrübergangen werden, der andere steht kurz vor 
dem Burn-Out, der Dritte will sein Team zu mehr Leistung anspornen und die vierte steht 
kurz vor der Scheidung. Völlig unterschiedliche Themen, oder? 
  
Bei einer Zielkunden-Definition geht es nicht um demographische Angaben wie Alter, 
Geschlecht, Beruf oder Einkommen. Es geht um Schmerzpunkte. Um den Kittel-
Brenn-Faktor. Um die Herausforderung oder das Problem, vor dem Ihr Zielkunde 
gerade steht. Um nichts anderes.  
 

Also: Für wen sind Sie der richtige Coach? In welcher Lage befindet sich Ihr 
Zielkunde gerade? Wie fühlt er oder sie sich gerade?  

 
Wenn Sie das definieren können, sind Sie in Ihrer unverwechselbaren Positionierung 
schon einen riesigen Schritt weiter. 
 
Ein paar Beispiele gefällig? Gern. 
 
• ‘Ich bin Coach für Führungskräfte, die zwar führen, aber keine Kraft mehr haben.’  
• ‘Ich bin Coach für Führungskräfte, die bei der nächten Beförderungsrunde endlich nicht 
mehr übergangen werden wollen. ‘ 
• ‘Ich bin Coach für Führungskräfte, die nicht mehr jeden Abend das Licht im Büro 
ausmachen wollen..’’ 
• ‘Ich bin Coach für Führungskräfte, die es wagen, sich neben dem Beruf auch noch ein 
erfüllendes Privatleben zu erhoffen.’ 

7 einfach umsetzbare Maßnahmen, mit denen Sie sich unverwechselbar machen 
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Maßnahme Nr. 1 
Sie sagen ab sofort,  

für wen Sie genau der richtige Coach sind 

Trauen Sie sich, umgangssprachlicher zu werden und bedenken Sie, dass es für uns 
Menschen immer  wichtiger ist, Schmerzen zu vermeiden, als eine Belohnung zu 
erhalten.  
 

Legen Sie den Finger in die Wunde, zeigen Sie, dass Sie genau wissen, wie sich 
Ihr Zielkunde fühlt.  

 
Wenn Ihr Zielkunde keine Lust hat auf Psycho-Talk und Vergangenheits-Wühlerei, dann 
probieren Sie es doch mal als Coach für Coaching-Muffel. Oder wenn Sie Life-Coach 
sind auch als „Coach für Veränderungs-Unwillige‘.  
 
Wenn Ihre Zielkunden die gestresste Mutter ist, die sich zwischen Kind und Karriere 
zerreißt, dann werden Sie zum „Coach für Mütter im ganz normalen Alltags-Wahnsinn“ 
oder ‚Coach für Mütter im alltäglichen Irrenhaus‘.  
 
Wenn Ihre Zielkunden Singles sind auf der Suche nach dem Traumpartner, wie wäre es 
dann mit ‚Dating-Coach für Tinder-Hasser‘ oder „Coach für Beziehungsunfähige‘. 
Glauben Sie mir, da kommen nicht wirklich beziehungsunfähige Menschen auf Sie zu. 
Wir alle haben uns schon mal gefragt, ob wir beziehungsunfähig sind. Und jemand, der  
schon lange Single ist, tut das allemal.  
 
Wenn Sie Ernährungscoach sind, dann werden Sie zum „Coach für Diät-Muffel‘ oder 
‚Coach für alle, denen sich beim Wort Diät bereits die Nackenhaare aufstellen‘.  
 
Spielen Sie ein bisschen, nutzen Sie Humor, seien Sie mutig, trauen Sie sich was, 
provozieren Sie oder seien Sie ein bisschen sarkastisch. Das wirkt wahre Wunder.  
 
 
Also erster Rat: Definieren Sie genau, für wen Sie der richtige Coach sind und 
schreiben Sie das auf Ihre Website, Ihre Visitenkarte, Ihre Social Media Profile, Ihre 
Email Signatur und lassen Sie es auch im persönlichen Gespräch wirklich jeden 
wissen! 
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Maßnahme Nr. 2 
Sie bieten ab sofort Lösungen 

anstatt Coaching 

So weh das auch tut für uns Coaching-affinen Menschen. Coaching selbst ist nicht das, 
wonach unser Zielkunde sucht. Unser Zielkunde sucht nach Lösungen für sein Problem. 
Nicht mehr und nicht weniger. Wie er oder sie das Problem löst, ist ihm oder ihr erst mal 
egal. Das kann durch Coaching passieren, durch Meditation, Hypnose oder durch 
Voodoo.  
 
Auch wenn sich heute bereits viele Menschen mit Coaching beschäftigen und Coaching 
ein absoluter Trend ist: wir Menschen sind allesamt kleine Egoisten und wollen als 
erstes wissen, was für uns ‚drin‘ ist. Die Art und Weise, wie das Problem gelöst wird, 
ist erst mal zweitrangig.  
 
Immer wieder sehe auf Websites von Coaches, dass sie systemisches Coaching, 
Aufstellungsarbeit, Seminare, Einzel- oder Gruppencoachings oder was auch immer 
bieten. Wenn Sie Ihr Coaching so verpacken, setzt das voraus, dass Ihr Zielkunde sich 
bereits für Coaching als Maßnahme entschieden hat. Das ist ihm aber gar nicht wichtig.  
 
 
 

Nochmal: Er will sein Problem lösen. Das Wie ist zweitrangig. 
 
Natürlich gibt es Menschen, die zielstrebig genug sind, genau zu wissen, dass sie jetzt 
ein Coaching brauchen, aber die können Sie an einer Hand abzählen.  
 
Die meisten Menschen (mich nicht ausgeschlossen und ich bin mir sicher, Sie auch 
nicht – je nachdem, um welches Thema es sich handelt) sind aber keine 
Schnellentscheider. Besonders nicht dann, wenn es darum geht, in sich selbst zu 
investieren.  
 
Coaching ist ein ‘Luxusprodukt’ – auch wenn es in aller Munde ist. Es steht am Ende der 
Nahrungskette und da wir Menschen gerne dazu neigen, Entscheidungen zu vertagen, 
wenn wir nicht genau wissen, was das Ergebnis davon ist, gilt es als schwierig, 
Coaching zu verkaufen.  
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Maßnahme Nr. 2 
Sie bieten ab sofort Lösungen 

anstatt Coaching 

Was Sie dagegen tun können? Sie bieten ab sofort nicht mehr Coaching (egal ob allein 
oder in Gruppen, systemisch oder nach welcher Art auch immer) an, sondern ein 
Ergebnis! 
 
Sie bieten ‚mehr Umsatz‘ oder ‚Wachstum‘ wenn Sie Business- oder Vertriebs-Coach 
sind. Sie bieten ‚den Traumpartner finden‘ wenn Sie Dating-Coach sind. Sie bieten  ‚das 
nächste Karrierelevel‘, ‚gesteigerte Team-Performance‘ oder ‚ein erfülltes Privatleben‘, 
wenn Sie Karriere-Coach sind oder mit Führungskräften arbeiten. 
 
Ich weiß, es braucht Mut, um das zu tun. Schließlich können Sie nicht garantieren, dass 
Sie das Ziel mit Ihrem Kunden auch erreichen. Ich kann gut verstehen, dass Sie keine 
Erwartungen wecken wollen, die Sie vielleicht – aus Gründen, die Sie in den meisten 
Fällen nicht zu vertreten haben – nicht erfüllen können.  
 

Aber glauben Sie mir: Niemand kauft etwas ein, von dem er sich nicht ein 
bestimmtes Ergebnis verspricht.  

 
Und niemand wird Ihnen den Kopf abreißen, weil Sie es nicht geschafft haben, den 
Umsatz des Kunden zu verdoppeln, sondern nur eine Steigerung von 70 Prozent hin 
gekriegt haben. Ihre Zielkunden wissen genau, dass Sie selbst zum Erfolg beitragen.  
 
Nein, dass soll natürlich keine Ausrede sein und auch keine Aufforderung, schlechte 
Qualität zu liefern. Ich weiß, dass Sie Ihr Bestes geben. Immer.  
 
Es ist aber erfolgsentscheidend, dass Sie wirklich Ergebnisse liefern und nicht nur 
Maßnahmen. Maßnahme will keiner, Ergebnisse schon.  
 
Denken Sie mal an die gesamte Diätindustrie da draußen. Die versprechen auch und 
können nicht alles halten. Jetzt könnten wir die gesamte Industrie verteufeln, aber Sie 
und ich wissen ganz genau, dass es in den meisten Fällen an uns liegt, ob wir damit 
Erfolg haben oder nicht.  
 

7 einfach umsetzbare Maßnahmen, mit denen Sie sich als Coach oder Experte sofort  unverwechselbar machen 
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Maßnahme Nr. 2 
Sie bieten ab sofort Lösungen 

anstatt Coaching 

 
 
Also nächster Rat:  
 
Nennen Sie zu allererst die Resultate, die Sie bieten auf Website und in Ihren 
Kommunikationsmaterialien, erst dann die Methoden.  
 
Und benennen Sie gern Ihre Angebote entsprechend um.  
 
Beispielsweise in ‚Umsatz-verdoppeln-Programm‘, ‚Traumpartner-Finden-
Coaching‘, ‚Teamperformance-steigern-Paket‘, ‚Rauf auf der Karriereleiter-
Coaching‘ usw.  
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Maßnahme Nr. 3 
Sie heben Ihr Coaching auf die Meta-Ebene 

und kommunizieren Ihr Warum 

Es gibt einen berühmten Satz von Simon Sinek, einem amerikanischen 
Kommunikationswissenschaftler, den ich sehr schätze und den ich nur unterstreichen 
kann.: 
 

‚People don‘t buy what you are doing, they buy why you are doing it.‘ 
Oder auf deutsch: ‚Menschen kaufen nicht, was Sie tun, sondern warum Sie es 

tun.‘ 
 

Warum da so viel Wahrheit drin steckt? Weil wir Menschen uns im Grunde genommen 
nicht für Produkte und Dienstleistungen interessieren, sondern für das, was diese 
Produkte oder Dienstleistungen für uns bedeuten. Wir kaufen das Produkt hinter dem 
Produkt. Den Nutzen hinter dem Nutzen.  
 
Wenn ich ein neues iPhone kaufe, kaufe ich nicht nur ein Telefon. Ich kaufe 
Zugehörigkeit. 
 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Sorte Mensch, den Kreativen und Unkonventionellen. 
Wenn ich mich dazu noch bei jeder iPhone-Neuvorstellung nächtelang vor den Apple-
Laden setze (was ich selbst nicht tue), ist zudem unmissverständlich klar, dass ich ein 
„First Mover‘ und ‚Vorreiter‘ bin.  
 
Was das für Sie als Coach bedeutet? Das bedeutet, dass Sie für Ihre unverwechselbare 
Positionierung klarstellen sollten, warum Sie tun, was Sie tun.  
 

Warum tun Sie das alles? Warum ist Coaching Ihre Herzensangelegenheit, Ihre 
Berufung? 

 
Ok, nicht jeder da draußen will unbedingt bei allem, was er tut gleich die Welt retten. 
Zumindest geht es mir so. Auch wenn ich da einige Ideen dazu hätte. Aber die Welt 
meiner Zielkunden, die würde ich schon gerne verbessern. Das geht Ihnen genauso, 
oder? 
 

Fragen Sie sich daher: Warum tun Sie, was Sie tun? Was ist Ihre Mission? 
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Maßnahme Nr. 3 
Sie heben Ihr Coaching auf die Meta-Ebene 

und kommunizieren Ihr Warum 

Zugegeben, diese Mission ist nicht ganz so leicht zu finden und zu formulieren. Ich habe 
bei meinen Kunden die Erfahrung gemacht, dass den meisten Coaches ihre Mission 
aber durchaus bewusst ist. Was kommt Ihnen als erstes in den Sinn?  
 
 
 
 

Rat Nr. 3: Schreiben Sie es auf und lassen Sie Ihre Zielkunden Ihre Mission / Ihr 
Warum wissen.  

 
Mit Leidenschaft und Inbrunst und wann immer sich die Gelegenheit bietet! 

 
 
 
Wenn Sie sich dazu ein bisschen Inspiration gönnen wollen, dann empfehle ich Ihnen 
dieses Buch: http://amzn.to/2vU23ur  
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Maßnahme Nr. 4 
Sie packen ein Begrüßungs-Video auf Ihre Website 

Auch wenn Videos nicht mehr wirklich neu sind. Es gibt nicht so viele Coaches da 
draußen, die dieses Medium bereits nutzen. Ja, ok. Ich weiß, dass nicht jeder für Videos 
gemacht ist. Vielleicht ist es für Sie grad noch ein furchteinflößender Gedanke, ein Video 
zu produzieren. 
 
Ich will Ihnen dazu eine Geschichte erzählen. Als ich beim Start von Business Celebrity 
mein erstes Video aufgenommen habe, war das für mich eher einer der aufregendsten 
Tage seit Jahren. Vielleicht mit der Ausnahme des Tages, an dem mein Sohn zur Welt 
kam. Aber ich glaube, selbst da war ich ruhigerJ. 

 
Ich hatte Schiss, schweißnasse Hände und keine Ahnung, ob das, was ich da tue, 

wirklich Sinn machte.  
 
Heute drehe ich meine Videos meist in einem Durchgang, ohne Stopps und schaffe acht 
Videos an einem Tag. Nein, Sie sollen nicht acht Videos auf einmal drehen. Ich will Ihnen 
damit nur sagen, dass auch das Videodrehen eine Übungssache ist.  
 
Sie starten und werden besser. Und es gibt klasse Adressen, bei denen Sie sich Hilfe für 
Ihr erstes Video holen können. Ich drehe meine Videos zum Beispiel in Dorette 
Segschneiders Speed-TV-Studio (www.speed-tv-studio.de) . Sie nimmt für ein 
zweiminütiges Elevator-Pitch Video ca. 300 Euro. Eine ziemlich kleine Investition.  
 
Melden Sie sich gerne bei ihr und sagen Sie ihr schöne Grüße von mir. Ich kriege dafür 
keine Provision. Ich will es Ihnen nur so einfach wie möglich machen.  
 
 
Mit einem Video auf Ihrer Website ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Ihre Website 
von Google gefunden wird, um ein Vielfaches höher. Zudem nutzen Sie die Gelegenheit, 
Ihre Zielkunden auf Anhieb wissen zu lassen, ob und wann sie hier richtig sind und 
geben sofort einen Eindruck von Ihrer unvergleichbaren Persönlichkeit.  
 

Eine klasse Maßnahme, um sich und Ihr Business unverwechselbar zu machen.  
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Maßnahme Nr. 5 
Sie zeichnen per Skype eine Video-Referenz mit Ihren  

bisherigen Kunden auf 
 (geht auch bei Coaching-Neulingen- einfach weiter lesen) 

Wo wir gerade noch beim Thema Video sind: Wie wäre es mit einem Video-Interview mit 
einem Ihrer Kunden? Gern kurz. Gern als kurze Referenz zu Ihrer Arbeit.  
 
Das funktioniert super über Skype. Alles, was Sie sonst noch dazu brauchen, ist der 
Ecamm Call Recorder (kostet 30 US Dollar – alternativ geht es auch zoom.us) und die 
richtigen Fragen, die Sie Ihrem Referenz-Kunden stellen. 
 
Und die will ich Ihnen gerne hier auflisten: 
 
1. Warum haben Sie sich ein Coaching bei mir gegönnt? 
2. Hatten Sie vor der Zusammenarbeit mit mir Bedenken? 
3. Wie war die Situation vor der Zusammenarbeit mit mir und was hat sich seither 
verändert? 
4. Was ist das Beste daran? 
5. Würden Sie mich weiter empfehlen? 

Ich weiß, was Ihnen Ihre Gedanken jetzt grad sagen. Es ist eine der folgenden 
Aussagen: 
 
a)  Aber meine Kunden werden mir keine Referenz geben, weil Ihnen das Thema viel zu 
persönlich ist und sie nicht wollen, dass jemand weiß, dass sie bei einem Coach waren  
 
oder 

b)  Ich habe noch gar keine Kunden, wie soll ich denn an eine Referenz kommen ohne 
sie zu fälschen? 

Sie sollen natürlich niemandes Privatsphäre verletzen und auch nichts fälschen. Ich 
sage Ihnen dennoch, wie Sie das machen.  
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Wenn Sie denken, dass es Ihren Zielkunden zu persönlich ist, um Ihnen  öffentlich zu 
bestätigen, dass sie bei Ihnen waren, dann fragen Sie trotzdem an. In den meisten 
Fällen sind wir selbst es, die sich nicht trauen anzufragen. Wir erzählen uns hier gern 
eine Ausrede.  
 
Zudem will ich Ihnen Formulierung geben, wie Sie das machen: 
 
„Hallo…, schön, dass ich Ihnen helfen konnte, Ihr …  zu lösen (das konkrete Problem 
nennen, an dem Sie gearbeitet haben). Nun würde ich mich freuen, wenn Sie mir einen 
Gefallen tun mir weiterhelfen könnten. Mit meinen Coachings will ich xyz erreichen (hier 
kommt Ihre Mission ins Spiel, Ihr Warum, Ihre übergeordnete Ebene). Und damit mir das 
gelingt, wäre es unglaublich hilfreich, wenn Sie mir Ihr Feedback zu unserer 
Zusammenarbeit bestätigen würden. Hätten Sie dazu Lust auf auf ein kurzes Skype-
Interview? Dauert nur drei Minuten und ich sende Ihnen vorab natürlich gern meine 
Fragen.“ 
 
Wenn Ihr Kunde Angst vor Videos hat, können Sie immer noch eine Audio-Aufnahme als 
Alternative anbieten (auch das können Sie mit dem Ecamm-Callrecorder aufnehmen) 
oder sich die Antworten auf die obigen Fragen schriftlich geben lassen.  
 
Wenn Sie noch neu sind auf dem Coaching-Markt und noch keine Coaching-Kunden 
haben, rate ich Ihnen dazu, Ihr Coaching zu ‚verschenken‘. Ich weiß, klingt erst mal 
kontraproduktiv. Wir haben immer Angst davor, als Billigheimer oder Anfänger 
dazustehen.  
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Maßnahme Nr. 5 
Sie zeichnen per Skype eine Video-Referenz mit Ihren  

bisherigen Kunden auf 
 (geht auch bei Coaching-Neulingen- einfach weiter lesen) 



Ich will Sie dazu anregen, Ihre Sichtweise zu ändern.  
 
 
 
Wenn Sie Ihre ersten oder Ihre ersten beiden Coaching-Kunden kostenlos beraten, 
werden Sie unglaublich viel lernen über Ihre Zielkunden. Sie können Coaching-
Erfahrung sammeln und sich Ihre ersten Referenzen sichern.  
 
Nein, die sollen Sie sich nicht ‚kaufen‘ damit. Das passiert aber auch nicht, so lange sie 
nicht wirklich schlechte Arbeit abliefern. Und das tun Sie nicht. Das weiß ich.  
 
Alternativ können Sie sich auch Referenzen aus früheren Jobs besorgen.  
 
Auch wenn Sie damals in einem ganz anderen Bereich gearbeitet haben, ist es ein 
wunderbares Unterscheidungskriterium, wenn Ihnen jemand bestätigt, dass Sie eine 
hervorragende Persönlichkeit sind und ‚etwas zu geben‘ haben.  
 
Ihre Video-Referenzen laden Sie dann auf YouTube hoch, binden Sie in Ihre Website 
ein, posten den Link in Ihren Social Media Kanälen und versenden ihn auch gern direkt 
per Email an Ihre potentiellen Kunden (bitte einzeln und nicht als Massen-Email – das 
wäre Spam). 
 
Wenn Sie bereits einen Email-Verteiler haben, können Sie natürlich auch einen 
Showcase mit dem eingebundenen Video verschicken.  
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7 einfach umsetzbare Maßnahmen, mit denen Sie sich unverwechselbar machen 

Maßnahme Nr. 5 
Sie zeichnen per Skype eine Video-Referenz mit Ihren  

bisherigen Kunden auf 
 (geht auch bei Coaching-Neulingen- einfach weiter lesen) 



Maßnahme Nr. 6 
Sie schreiben mal wieder einen handschriftlichen Gruß 

Egal, ob zu Weihnachten, Neujahr oder als kleines Dankeschön oder kleine Ermutigung 
zwischendurch. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, welchen Unterschied es macht, wenn 
Sie ab und an den Füller wieder in die Hand nehmen und Ihren Zielkunden oder Kunden 
eine handschriftliche Nachricht zukommen lassen.  
 
Zugegebenermaßen bin ich ansonsten die absolute Verfechterin von Online-
Maßnahmen, da sie einfach günstiger sind und mehr Reichweite bringen. 
 
Vielleicht war ich deshalb auch so über die Resonanz erstaunt, die meine 
handschriftlichen Karten bei meinen früheren Kunden und Zielkunden ausgelöst haben.  
 

Zeigen Sie Ihren Zielkunden oder früheren Kunden mit einer handschriftlichen 
Karte, dass Sie an sie glauben.  

 
Das ist ein wichtiger Teil dessen, was ein früherer Kunde bei Ihnen gebucht hat oder ein 
Zielkunde bei Ihnen buchen würde.  
 
Natürlich gerne mit dem Hinweis, dass Sie gerne für Ihren Zielkunden da sind oder für 
Ihren früheren Kunden ‚wieder‘ da sind, um an seinen Themen weiter oder an einem 
ergänzenden Thema weiter zu arbeiten.  
 
Sie brauchen dazu nicht extra zu Ihrem Business passende Postkarten drucken zu 
lassen. Es reicht eine vorgefertigte Karte, vielleicht mit einem motivierenden Spruch 
dazu. Zeigen Sie, dass Sie sich Gedanken über Ihren früheren oder potenziellen Kunden 
machen und suchen Sie einen Spruch aus, der zu ihm oder ihr passt. Und fordern Sie 
auf, sich gern bei Ihnen zu melden.  
 

In der heutige Zeit von schnellen Emails ist das eine Maßnahme, die Sie 
unmissverständlich von Ihren Wettbewerbern unterscheidet.  
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7 einfach umsetzbare Maßnahmen, mit denen Sie sich unverwechselbar machen 



Maßnahme Nr. 7 
Sie erarbeiten sich einen richtig genialen Elevator Pitch 

Diese Maßnahme ist auf jeden Fall eine der wichtigsten, wenn Sie sich ab sofort 
unmissverständlich von Ihren Wettbewerbern unterscheiden wollen.  

 
Egal bei welcher Gelegenheit Sie persönlich auf Ihre Zielkunden treffen:  
 
Sie brauchen einen aufmerksamkeitsstarken Satz (oder auch zwei), der ihren 
Zielkunden sagt, ob und wann Sie bei Ihnen richtig sind.  
 
Es reicht nicht zu sagen, dass Sie Coach oder Coach für Führungskräfte sind (das 
hatten wir schon).  

 
Mit Ihrem ersten Satz erwirken Sie Aufmerksamkeit.  

 
Wenn Sie etwas hören wie ‚ach, echt?‘ oder ‚ach, ist ja interessant‘ wissen Sie, dass Sie 
auf einem guten Weg sind. Das erste Ziel Ihres Elevator Pitches ist es, die 
Aufmerksamkeit Ihres Gegenübers einzufangen und zu halten. So, dass er oder sie 
mehr hören will.  
 

 
Wie Sie das machen? Indem Sie – wie schon weiter oben erläutert – Ergebnisse 

kommunizieren. Aber gehen wir der Reihe nach vor.  
 
Was muss Ihr Elevator Pitch alles enthalten? 
 
Ø Ihre Zielkunden oder besser – die Herausforderung Ihres Zielkunden 
Ø Die Lösung, die Sie bieten 
Ø Ihr Erfolgsversprechen 
Ø Ein bisschen Provokation, Satire, Ironie oder Humor – eben Ihre unverwechselbare 
Persönlichkeit 
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7 einfach umsetzbare Maßnahmen, mit denen Sie sich unverwechselbar machen 



Maßnahme Nr. 7 
Sie erarbeiten sich einen richtig genialen Elevator Pitch 

Warum Sie diesen Elevator Pitch brauchen? 
 
Weil der erste Eindruck eben der wichtigste ist und mit einem perfekten Einstiegssatz Ihr 
weiteres Marketing, also Ihre weitere ‚Kundenwerbung‘  unglaublich viel leichter wird.  
 
Denn Ihr Gegenüber weiß bereits, dass er oder Sie bei Ihnen richtig ist, dass Sie die 
Lösung für sein Problem bieten und schenkt Ihnen seine Aufmerksamkeit. Und 
Aufmerksamkeit ist gerade in unserer heutigen schnelllebigen  Zeit das größte Gut.  
 
Glauben Sie mir: Was Sie sagen, wenn Sie auf Ihre Zielkunden treffen, macht einen 
echten, und später auch messbaren Unterschied. Und dabei müssen Sie das Rad gar 
nicht neu erfinden. Nur selbstbewusst kommunizieren, was Sie tun.  
 
So wie meine Kundin Elke Möckel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mir macht das mittlerweile richtig Spaß. Probieren Sie das mal aus. Gehen Sie zum 
nächsten Netzwerk-Treffen und überzeugen Sie mit einem humorvollen, satirischen Satz 
oder eben mit der Tatsache, dass Sie genau wissen, wie sich Ihre Zielkunden fühlen.  
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Maßnahme Nr. 7 
Sie erarbeiten sich einen richtig genialen Elevator Pitch 

Wenn Sie noch keinen wirklich aufmerksamkeitsstarken und individuellen Elevator Pitch 
haben, habe ich hier eine Lösung für Sie, die Sie sofort umsetzten können:  
 
Mit meinen Elevator Pitch-Vorlagen (und dem dazugehörigen Mini-Kurs) habe ich 

bereits über 50 Coaches und Experten dabei geholfen, ihren einzigartigen Elevator 
Pitch zu formulieren.  

 
 
So wie Atma Serena Glieca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie sagen sich jetzt vielleicht, dass Sie ja bereits einen Elevator Pitch haben. Aber ist er 
wirklich aufmerksamkeitsstark genug? Sagen Sie damit in einem oder maximal zwei 
Sätzen für wen Sie der richtige Anbieter sind und was Sie bieten? 

 
Wenn Sie das überprüfen wollen, sichern Sie sich den Mini-Kurs ‚Ihr perfekter 

Elevator Pitch‘ mit der Elevator Pitch Vorlage und den drei dazugehörigen 
Trainingsvideos für 9 Euro.  

 
Das ist wohl das kleinste Investment, 
das Sie für den ersten Schritt zu Ihrer einzigartigen Positionierung tun können.  
 
Mehr dazu finden Sie auf der nächsten Seite.  

7 einfach umsetzbare Maßnahmen, mit denen Sie sich als Coach oder Experte sofort  unverwechselbar machen 
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Und im dazugehörigen dreiteiligen Video-Training erfahren Sie 
 
•  was in Ihren Elevator Pitch gehört und warum 
•  welche erfolgreichen Elevator Pitches Sie einfach für sich abwandeln 
können (an Beispielen lernt es sich am besten) und 
•  welche Fallstricke und No Go‘s Sie auf alle Fälle vermeiden müssen, um 
nicht nur das Interesse Ihres Zielkunden zu wecken, sondern auch seine 
Kauflust zu fördern.  
  
Hier können Sie sich die Vorlagen für nur 9 Euro sichern: 
https://business-celebrity.com/eptrip2 und sofort Ihre nächste 
Kundengewinnungsaktion starten. 

Mit dem Mini-Kurs ‚Ihr perfekter Elevator Pitch‘ und der Elevator Pitch-
Vorlage für gerade einmal 9 Euro gehen Sie den ersten Schritt in Richtung 
Einzigartigkeit und erreichen, dass Ihnen Ihr Zielkunde seine volle 
Aufmerksamkeit schenkt, anstatt Sie als weiteren Coach abzutun. 
Zahlreiche Beispiele, die Sie ganz einfach für sich anpassen können, sind 
inklusive. Denn an Beispielen lernt es sich am besten.  


