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01
RUHIGER PLATZ

Suche dir ein ruhiges Plätzchen,

in dem du ungestört zuhören

kannst und wo du deine kleine

Businessauszeit auch wirklich

voll genießen kannst.

02
SCHREIBZEUG

Für deine Notizen und AHA

Momente ist was zum schreiben

immer gut. Egal, ob

handschriftlich oder auf dem Ipad,

sei gut vorbereitet.

03
GUTE LUFT

#weißtebescheid

Suche dir einen Platz mit guter

Luft, kuschelig warm für die Füße

und kühl für den Kopf.

04
WAS ZU TRINKEN

Es ist Montag Abend, du hast dir

eine Miniauszeit verschafft, um

für dein Business zu lernen,

Inspiration zu bekommen und zu

arbeiten. Also nimm dir einen

Drink deiner Wahl. und ja, ein

Wein ist völlig okay, wenn du

damit gut arbeiten kannst. 

tools des Abends



Stimmungs-Check

01
LETZTE AUFGABE

Bio anpassen?

Vorstellungsvideo?

Wie ging es dir mit der Aufgaben

aus der letzten Woche? 

02
ZIELE / TO DOS

Wir wollen Euch ab und zu auch in

Break-Out-Rooms clustern. 

Bitte trage deine Wochenziele

und To Dos in die Liste ein und

sende sie uns bis spätestens

Dienstag Abend. Sie dient als

Grundlage für Eure individuelle

Begleitung, Grundlage, zu Eurem

persönlichen Ziel zu kommen. 

03
QUICK TIPPS
App-Empfehlung: stilvoller

Text

für die Bio: linktree

rechtlicher Tipp: Impressum &

Datenschutz in 2 Klicks 

Bio: Kategorie verbergen

Fortgeschrittene: Reels als

Vorstellungsvideo

Empfehlung: Video als Story

und Highlight speichern 

04
FRAGEBOGEN

Bitte gern den Fragebogen

ausfüllen und an uns

zurücksenden.
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START OF THE GAME
Auswertung der letzten Woche 

5min Tipps & Tricks of the week

Thema heute: Traumkunde

      & Check To Do Liste 

01MODULE ONE 02MODULE TWO 03MODULE THREE

Thema heute: dein Traumkunde 

WAS DICH ERWARTET 
Klarheit: wer ist dein Traumkunde? 

To Do´s für´s nächste Get-Together 

Q&A
deine Fragen direkt beantwortet

im Austausch mit allen Teilnehmerinnen

für dich und dein Business



Thema:
Traumkunde
oder auch Kundenavatar, Lieblingskunde,
eierlegende Wollmilchsau :D



01
Warum brauchst du EINEN Traumkunden? Du willst doch
viele verschiedene Menschen mit deinem Angebot
bedienen. 

Warum?

02
Wie definierst du deinen Traumkunden? Ist das eine
Mischung aus allen Kunden, die du je hattest? 

Wie?

03
Wie kommst du nun an den Traumkunden ran? Woher
kommen die nun?  Und möglichst in Scharen!

Woher?

04
Was kannst du tun, um deinen Traumkunden
anzuziehen und ihn zu begeistern? 

Was?

KLARHEIT: TRAUMKUNDE
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Je genauer du deinen
Traumkunden kennst, ... 

01
Warum 

brauchst du EINEN
Traumkunden? 

Du willst doch viele
verschiedene
Menschen mit
deinem Angebot
bedienen. 

Es ist kurz vor Weihnachten, dein Traumkunde
sucht dringend Geschenke für seine Liebsten,
hat wenig Zeit, ist gestresst, da viel zu tun. 

... umso
besser!

weißt du, was ihn gerade

bewegt.

du kannst darauf Bezug

nehmen

Was bringt
dir das? 

konkrete
Beispiele

Dein Traumkunde ist gebildet, reflektiert, lebt
gesund und ist  achtsam, ist offen für
Veränderung, die ihm gut tuen.  
Dann sprechen ihn Wörter wie "Alter", "Digger"
oder  "las krachen" Slang Arten eher nicht an.   

weißt du, wo du ihn

triffst

weißt du, welche

"Sprache"  er spricht

du weißt, dass dein

Angebot zu deinem

Traumkunden passt 

du weißt, in welcher

"Sprache" du deine Posts

verfasst. 



Woher weißt du, wer dein
Traumkunde ist?

02
Wie 

Wie definierst du
deinen
Traumkunden? 

Ist das eine
Mischung aus allen
Kunden, die du je
hattest? 

Geh deine Kundendatei durch und suche nach
diesen konkreten Personen.

Wer?

mit dem du sehr gut

zusammengearbeitet

hast 

weil du weißt, dass es mit

dieser Person funktioniert

Warum? 
konkrete
Beispiele

Wer hat dir hinterher ein Feedback gegeben,
dass er wegen deines Angebotes jetzt glücklich
ist? 

wer voll von deinem

Angebot profitieren

konnte 

such den Gegenpol: mit

wem hat es so gar nicht

geklappt? 

weil du weißt, dass dein

Angebot denjenigen

glücklich macht 

weil du weißt, welche

Eigenschaften dein Kunde

nicht haben darf

Schreib die Menschen auf, mit denen du gar
nicht auf einer Welle warst. Warum hat es nicht
geklappt? Notiere die Eigenschaften, die nicht
zu dir passen. 



Wo finde ich meinen
Traumkunden? 

03
Woher 

Wie kommst du nun
an den
Traumkunden ran? 

Woher kommen die
nun? 

Und möglichst in
Scharen!

Quelle? 

Ehemalige Kunden Newsletter, Handy, Post,

Whats app

Wie
kontaktieren? 

Freunde und Bekannte

Zielgruppenbesitzpartner

persönliches Gespräch,

Telefon, Whats app

Social Media



Die Magie der Traumkunden 04
Was

Was kannst du tun,
um deinen
Traumkunden
anzuziehen 

und ihn zu
begeistern? 

Was?

kenne die Sorgen und

Nöte deiner Kunden sehr

gut 

du kannst voll darauf

eingehen

Was bringt
dir das? 

welcher Kanal ist der

deiner Traumkunden? 

wofür engagiert sich dein

Traumkunde? 

du weißt, wo du sie

bevorzugt erreichst 

du hast einen Aufhänger



01 03 05

ZUSAMMENFASSUNG

Dein Profil-Foto
Zeigt ein aussagekräftiges Portrait

von dir, kein Logo.

Dein Traumkunde
Lerne diese Person so gut kennen

wie deine beste Freundin. Dann

weißt du, wo sie sich gerade aufhält

und in welcher Stimmung sie ist. 

Deine Posts
Formuliere sie in der Sprache, die

dein Tk versteht und die ihn

anspricht. Poste Inhalte, die deine Tk

inspiriert, motiviert, weiterbringt. 

02
Deine Insta Bio

Zeigt wer du bist

was du anbietest

welchen Mehrwert du deinen

Followern bietest 

04
Dein Mehrwert

Du bietest deinen Traumkunde

Antworten auf ihre Fragen,

Probleme und Nöte.

Wie passt alles vom ersten Mentoring & heute also zusammen? 



Dein Traumkunde sollte deswegen 
 unbedingt immer wieder wissen, wer du
bist. 

Erzähle ihm deine Geschichte öfters aus
anderen Perspektiven. Poste über dich,
bring ihm immer wieder Sachen über deine
Persönlichkeit rüber.

So dass dein Traumkunde das Gefühl hat,
er kennt dich. Gib das preis, was du auch
von ihm wissen möchtest.

Trau dich, 
         zeig dich, 
                  sei mutig!



BITTE BIS ZUM NÄCHSTEN CALL ERLEDIGEN

Deine Aufgaben

Definiere deinen Traumkunden näher.

Nimm Storys auf, die deinen Traumkunden
ansprechen  

Werde klar, was dein Angebot ist und welchen
Mehrwert du deinem Lieblingskunden bietest.
>>Kreiere einen passenden Feedpost 

Fülle deine To Do Liste bis Di Abend aus
#youarethebestproduct
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Jetzt ist Zeit für deine Fragen.
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