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Mit dieser Frageform-Vorlage führe ich Sie Schritt für Schritt durch alle wichtigen Punkte zur
die Erstellung einer Verkaufsseite für einen Online-Kurs. Zu jedem Absatz finden Sie
weiterführende Informationen im Verkaufstexter-Kursmodul. Verlinken!

Sind Sie bereit loszulegen?

Schritt 1: Vorbereitung
Bevor Sie mit dem Erstellen der Struktur und dem Verfassen von Texten für Ihre
Online-Kurs-Verkaufsseite beginnen, sollten Sie - wenn Sie es nicht schon getan haben-
unbedingt etwas Grundsätzliches klären: Wie will ich (mich und) meinen Kurs
positionieren?

Stellen Sie Sie dazu diese vier Fragen:

1. Wer ist meine Zielgruppe? (siehe Modul zuvor)
2. Was sind die Probleme meiner Kunden?
3. Was werden meine Kunden lernen?
4. Was sind die Vorteile für meine Kunden?

Am besten Sie beantworten diese vier Fragen schriftlich in kurzen Stichworten. So können
Sie jederzeit schnell und unkompliziert darauf zurückgreifen. Gedanken und Gefühle zu
verschriftlichen hat den weiteren Vorteil, dass man diese konkretisieren (auf den Punkt
bringen) muss und nicht in irgendwelchen schwammigen Ahnungen und Umschreibungen
hängenbleibt.

Die Beantwortung dieser vier Kernfragen ergibt die Basis aller weiteren Schritte, denn nur,
wenn Sie diese vier Komponenten auch wirklich herausgearbeitet und verstanden haben,
verstehen Sie Ihre Zielgruppe. Und nur auf dieser Grundlage können Sie Ihr ganz
persönliches, unverwechselbares, einzigartiges Wertversprechen aufbauen: die
Verkaufsargumente Ihres Kurses.

Mit diesen überzeugenden Argumenten haben wir die richtigen Kernelemente in der Hand,
mit dem wir die einzelnen Bereiche Schritt-für-Schritt mit überzeugenden Verkaufstexten und
einer ansprechenden visuellen Struktur optimal auf die Wünsche und Erwartungen der
Zielgruppe hin gestalten und wie mit einem roten Faden unsichtbar miteinander verbinden,
um den Kunden in die von uns gewünschte Richtung zu führen

Achtung! Grundlage für die Erstellung eines Verkaufstextes mithilfe dieses Dokument sind
Ihre Zielgruppen- und Mitbewerber-Analysen. Falls Sie noch keine Analysen durchgeführt
haben, empfehle ich Ihnen diese Kurs-Module:

https://member.internetunternehmerakademie.de/kurse/analyse-positionierung/
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Schritt 2: Planung und Aufbau einer
individuellen Struktur
Es gibt nicht die eine ultimative Online-Kurs-Verkaufsseite, die man schnell und einfach
tausendfach kopieren kann, weil sie für alle Themen und Zielgruppen gleich gut funktioniert.
Genauso vielfältig wie die Voraussetzungen, Ressourcen und Herausforderungen sind, mit
denen Ihre Kunden konfrontiert sind, ist auch die Art und Weise, wie Sie Ihre Lösung (und
Ihre Person) positionieren und präsentieren können. Ihre Herausforderung als Verkäufer
besteht darin, die Anforderungen, Wünsche und Probleme der Kunden und Ihre einzigartige
Lösung in einer einfachen und verständlichen Form zusammenzubringen, die den Kunden
am Ende überzeugt, dass genau Sie - und nur Sie - die perfekte Lösung seiner Probleme
haben.

Aber auch wenn Inhalt und Text, angepasst an die jeweilige Zielgruppe, zwischen den
verschiedenen Online-Kurs-Verkaufsseiten variieren, die grundsätzliche Struktur einer
konversionstarken Verkaufsseite ist immer gleich.

Stellen Sie sich Ihre Verkaufsseite wie eine Reise vor, die Ihre Interessenten machen,
angefangen vom ersten wichtigen Eindruck, über die überzeugenden Argumente, bis hin zur
Entscheidung, die dann letzten Endes zum Klick auf den Kaufen-Button führt. Und Sie sind
der Reiseführer!

Wir werden die Seite so aufbauen, dass Ihre Interessenten durch die einzelnen Etappen
regelrecht an die Hand genommen werden und zwar so, dass an keiner Stelle der wichtige
rote Faden abreißt,

● angefangen von der ersten Aufmerksamkeit erzeugenden Überschrift, mit Bild und
vielleicht auch Video - (“Hier bin ich richtig!”)

● über das gute Gefühl des Verstanden-Werdens - (“Die kennen mein Problem!”)
● bis hin zum Kauf-Wunsch - (“Die haben die Lösung!”)
● und letzten Endes dem Ausführen der gewünschten Kauf-Handlung. (“Das mach ich

jetzt!”)

Schritt-für-Schritt:

1. Überlegen Sie sich jetzt anhand der Analyse aus Schritt 1 welche Argumente Sie für
jeden dieser vier Punkte bereits haben,

2. formulieren Sie diese möglichst kurz und griffig,
3. suchen Sie weitere,
4. überprüfen Sie diese immer wieder
5. und verwerfen Sie alle, nicht wirklich persönlichen und überzeugenden.

Stellen Sie sich dabei vor, der Kunde stehe direkt vor Ihnen und Sie wollen ihn jetzt in einem
Verkaufsgespräch überzeugen. Überlegen Sie sich dabei auch mögliche Einwände und
Zweifel, die der Kunde haben könnte. Nicht nur die, die er Ihnen gegenüber äußern würde,
sondern auch die, die unterschwellig wirken könnten: (“zu teuer”, “zu kompliziert”, “kenne ich
nicht”, “kein Vertrauen”, “alles nur Verkaufsgeschwafel”, usw.) und überlegen Sie dann, ob
Sie nicht vielleicht unbewusst diese Gedanken und Gefühle verstärken. Vielleicht indem Sie
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tatsächlich zu viel Werbefloskeln verwenden - und zu wenig eigene Persönlichkeit? Finden
Sie Ihren eigenen Stil und ihre eigene Sprache!

Mein Tipp: Viele hilfreiche Tipps für starke Verkaufstexte finden Sie … verlinken

Lassen Sie sich ruhig Zeit dabei. Lassen Sie es wirken. Kommen Sie später wieder darauf
zurück. Lassen Sie andere Personen testlesen. Fragen Sie sich immer: Welche Gefühle(!)
löst es aus. Man verkauft nicht mit Argumenten, sondern mit Emotionen.

Ordnen Sie jetzt alles in diese Struktur:

1. Vertrauen aufbauen
2. Probleme aufnehmen
3. Lösung aufzeigen
4. Lösung zum Kauf anbieten

Das ist die Basis aller weiteren Schritte, auf der wir die Verkaufsseite (und den
Verkaufsprozess) aufbauen werden. Gleichzeitig ist genau dies der rote Faden (!), an dem
entlang wir den Kunden führen werden - vom ersten Kontakt bis hin zu der von uns
gewünschten Handlung. (Bestellung, Newsletter-Anmeldung, etc.)

Schritt 3: Landingpage-Tool auswählen und
einrichten
Man kann sich eine Verkaufsseite wie einen Trichter vorstellen. Ein Trichter hat den Zweck
Flüssigkeiten oder kleinteilige Stoffe möglichst verlustfrei in ein Gefäß mit einer kleinen
Einfüllöffnung hineinzubekommen. Bei uns sind dies die Besucher unserer Verkaufsseite.
Man sammelt sich Kontakte aus allen Richtungen (Werbeanzeigen, Newsletter-Links,
Social-Media-Posts, Affiliate-Links, etc.), leitet sie oben auf eine Startseite (große Öffnung)
und bündelt sie so an einem einzigen Punkt - der Bestellseite (kleine Öffnung).

Die Kunst ist es, die Seitenwand des Trichters so hoch, stabil, glatt und hindernisfrei zu
bauen, dass die Besucher möglichst angenehm, schnell und sicher hinabgleiten und nur
möglichst wenig von ihnen “über den Rand schwappen” und verschwinden. Das
“Baumaterial”, welches unsere Wand stabilisiert und so die Kunden “auf Kurs” hält, ist
Aufmerksamkeit.

Diese wiederum wird erzeugt durch Interesse und - nicht zu vergessen - Vertrauen. Findet
ein Besucher die Informationen auf unserer Verkaufsseite interessant - und glaubt er uns
diese (!) - wird er unserem roten Faden auch bis zum Ende folgen. Im besten Falle entsteht
sogar eine Art Sogwirkung, die den Kunden in den Trichter zieht. Sie merken, alles eine
Frage von Emotionen!

Keine Angst, Sie müssen jetzt nicht selbst zum Baumeister (Programmierer) werden. Zum
Glück gibt es mittlerweile auf dem Markt jede Menge “Rohbauten” (Landingpage-Tools), die
schon alle wichtigen Elemente enthalten. Sie selbst müssen nur noch für die richtige
“Inneneinrichtung” sorgen.

Wir zum Beispiel nutzen selbst und empfehlen für Verkaufsseiten (aber auch jede andere Art
von Landingpages) ThriveArchitect, aber in der Akademie finden Sie auch Anleitungen für
die alternativen WordPress-Plugins:
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● Elementor (kostenlose Version)
● WPProfitbuilder (kostengünstig)

Schauen Sie sich diese Videokurse doch einmal in Ruhe an und überlegen Sie, welches Tool
Ihnen am meisten zusagt. Wir können Ihnen alle diese Tools empfehlen. Sie sind gut
programmiert, effektiv und man kann auch als Laie gut mit ihnen arbeiten.

Machen Sie sich mit dem Tool Ihrer Wahl vertraut und richten Sie die Seite Schritt-für-Schritt
ein wie in diesem Modul gezeigt, indem Sie die Texte aus Schritt 2 an die richtigen Stelle
einfügen.

Schritt 4: Eine überzeugende Landingpage erstellen

Grundsätzliche Tipps für Ihre Verkaufstexte

Positionieren Sie Ihren Online-Kurs nicht nur als Lösung für ein Problem! Ihr Verkaufstext
muss dem Interessenten klar vermitteln: “Nach dem Durcharbeiten dieses Online-Kurses
kannst Du Dein Problem lösen - und Dein Leben wird in Stückchen besser sein!”

Das hört sich beim Lesen vielleicht etwa kitschig an aber ich habe ja schon mehrmals betont,
wie wichtig Emotionen im Verkaufsprozess sind. Menschen kaufen ein Produkt oder eine
Dienstleistung nicht, weil es so schöne Funktionen und tolle Inhalte hat - Menschen kaufen
ein Produkt nur dann, wenn Sie sich davon die Lösung eines Problems und damit eine
Verbesserung/Erleichterung  ihres Lebens erhoffen.

Denken Sie einmal kurz darüber nach, was Sie sich bei Ihrem letzten Kauf (vielleicht
unbewusst) vorgestellt haben! Diese Emotionalisierung passiert sogar bei einer solch
banalen, alltäglichen Sache wie dem Einkauf im Supermarkt. Sie kaufen ein Getränk nicht,
weil der Körper Wasser benötigt. Sie kaufen es, weil Sie sich davon versprechen, dass es
Ihren Durst löscht und gleichzeitig gut schmeckt. Solche Erlebnisse lösen gute Gefühle aus.

Das gleiche gilt für den Kauf von Essen, Kleidung, Autos, ... - und auch Onlinekursen! Bei
der Auswahl denken Sie immer an die damit verbundenen Emotionen. Was nicht schmeckt,
wird nicht gekauft!

Deshalb: Stellen Sie die Emotionen in den Mittelpunkt, erzählen Sie mehr über die Vorteile
als nur über die Funktionen Ihres Kurses.

Wenn es in Ihrem Online-Kurs zum Beispiel um das Thema Zeitmanagement geht, schreiben
Sie nicht nur: "Sie werden lernen, wie Sie Ihren Schreibtisch aufräumen." Allein der Gedanke
daran löst bei mir negative Emotionen aus!

Schreiben Sie stattdessen darüber, wieviel Zeit sich nach dem Erlernen einiger simpler
Techniken sparen lässt, einfach, weil man mit einem systematisch aufgeräumten
Schreibtisch effektiver und effizienter arbeiten - und so mehr schaffen oder besser noch:
früher Feierabend machen kann! Das sind am Ende des Arbeitstages doch gute Gefühle,
oder?
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Unverzichtbare Elemente einer effektiven Verkaufsseite

Alle wirkliche guten Verkaufsseiten für Online-Kurse enthalten in der Regel die meisten,
wenn nicht alle der unten aufgeführten Elemente:

● Eine überzeugende Überschrift (um Aufmerksamkeit zu erregen)
● Eine Eröffnungsgeschichte (um das Problem aus Sicht der Zielgruppe zu

beschreiben)
● Aufzählungspunkte (um die Vorteile der Lösung hervorzuheben)
● Die Lösung/das Angebot (Kurs-Vorstellung)
● Boni (um den wahrgenommenen Wert zu erhöhen)
● Testimonials (Social Proof)
● Glaubwürdigkeit (Biografie und Erfahrung des/der Dozent/in)
● FAQ/Häufige Fragen (um Einwände und Bedenken auszuräumen)
● Preisdetails (mit einem klaren Call-to-Action)
● Risikoumkehr (eine Zufriedenheitsgarantie)

Dies sind die Grundbausteine jeder professionellen Verkaufsseite. Die Reihenfolge, in der
diese Elemente präsentiert werden, kann etwas variieren, aber in den meisten Fällen sind sie
alle vorhanden.

Die Elemente im Einzelnen:

Große Überschrift (Headline)

Attraktiver und unverwechselbarer Titel Ihres Online-Kurs

Der Zweck der Überschrift ist es, die Aufmerksamkeit Ihrer Interessenten einzufangen und
sie zum Weiterlesen zu bewegen. Stellen Sie sich die Überschrift als eine Art Anzeige für
Ihre Verkaufsseite vor.  Sie sollte mindestens 18 Punkt groß sein, in 1 – 2 Hauptzeilen das
Thema präzise benennen und bereits das zentrale Nutzen-Versprechen enthalten.

Ein guter Ansatz dafür liefern die Antworten auf diese drei Grund-Fragen:

● Wenn Ihre Interessenten nur die Überschrift sehen, was würde sie sie dazu bringen,
weiterzulesen?

● Was ist das größte Versprechen, das Sie machen können?
● Was lässt sich erreichen?

Ergänzender Unter-Titel:

Der Untertitel ist sozusagen die Untermauerung der Aussage in der Überschrift. Er ist kleiner
(ca. 20-30%), darf etwas länger sein (normalerweise ein oder zwei Sätze) und liefert einige
weitere wichtige Detail- Informationen darüber, was die Interessenten mit Ihrem Online-Kurs
erreichen können. Betrachten Sie diesen als Ihr Wertversprechen an Ihre Interessenten. Er
muss gleichzeitig prägnant, klar und anschaulich sein.

Ein Beispiel:

“Dieser Online-Kurs macht Paare (wieder) glücklich!”
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“Mein Kurs hilft Paaren, effektiv miteinander zu kommunizieren, damit sie weniger streiten
und eine liebevolle und erfüllende Beziehung miteinander genießen können.”

Kleine Übung:

Ersetzen Sie die in Klammern gesetzten Platzhalter mit Ihren eigenen Texten:

“Mein Kurs hilft (wem?), dabei (was?), damit sie (welches Ergebnis?) erreichen.”

Mehr Infos:
https://member.internetunternehmerakademie.de/die-ueberschrift-perfekt-gestalten/

Einleitungstext

Nehmen Sie den Interessenten mit auf eine Reise, erzählen Sie ihm vielleicht eine kleine
Erfolgsgeschichte!

Der erste Absatz sollte ihn in zwei, drei Sätzen bei seiner Sichtweise abholen (bei dem
Problem, das er lösen möchte oder bei dringenden Wünschen, die er hat), auch emotional!

● Wo steht der Kunde gerade?
● Welches Problem hat er?
● Welche negativen Gefühle hat er in dieser Situation?
● Welchen Wunsch hat er?

Beschreiben Sie die typische Problem-Situation Ihrer Kunden (und/oder Ihre eigene
Erfahrung), die Sie zur Entwicklung Ihres Produktes inspiriert hat.

Schildern Sie eine gleiche oder ähnliche Situation aus eigener Erfahrung oder aus der Arbeit
mit anderen Kunden. Schließlich sind Sie ja der Experte, der solche Probleme lösen kann
und schon gelöst hat! Nichts ist glaubwürdiger als ein Beispiel aus dem echten Leben.

Zeigen Sie Verständnis. Stellen Sie sich emotional an seine Seite: Nehmen Sie den Kunden
“in den Arm”. Aber übertreiben Sie nicht! Der Kunde soll sich nicht “auf den Arm” genommen
fühlen. Werden Sie nicht zum “Kumpel”, denn Sie wollen den Kunden ja später anleiten und
motivieren. Da ist eine gewisse professionelle Distanz hilfreich.

Benennen Sie die aus Sicht Ihrer Zielgruppe größten Sehnsüchte und ruhig auch die
unangenehmen Konsequenzen, wenn das Problem nicht angepackt wird. Aber verbreiten Sie
keine Panik! Versuchen Sie mit der Beschreibung die Sorgen im Kopf Ihrer Interessenten zu
reflektieren. Damit zeigen Sie, dass Sie deren Situation (auf Augenhöhe) verstehen, was
eine wichtige Voraussetzung für den Aufbau von Vertrauen ist.

Mehr Infos:
https://member.internetunternehmerakademie.de/lektionen/problem-identifizieren/

Ergebnisse

Nach der Schilderung des Problem (mit allen damit für den Kunden verbundenen negativen
Emotionen) muss schnell auf die Lösung eingegangen werden – auf die positiven
Ergebnisse, die mit dem Produkt erreicht werden sollen. Das ist der Nutzen des Angebots.
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Hier sollten Sie schnell und glaubwürdig klar kommunizieren, dass die wünschenswerte
Lösung (und die damit verbundenen positiven Emotionen) tatsächlich mit ihrem Produkt
erreicht werden kann. Der Kunde muss jetzt die Hoffnung schöpfen, dass sein “Leiden” bald
vorbei sein kann!

Dabei sollten Sie die Lücke

● zwischen der Ausgangssituation, in der Ihre Interessenten gerade sind (Vorher)
● und dem gewünschten Ziel aus Sicht Ihrer Interessenten (Nachher)

deutlich hervorheben.

Im nächsten Schritt beschreiben Sie dann, wie Ihr Kurs diese absolut sicher auf angenehme
Weise schließt.

Stellen Sie sich dabei vor, Sie beschreiben Ihrem Idealkunden (er/sie sitzt jetzt bildlich vor
Ihnen) den wichtigsten Vorteil Ihres Online-Kurs in möglichst konkreter Form :

Worum genau geht es und was ist das Endziel, das Ihr Kunde nach erfolgreicher
Anwendung erreicht?

Malen Sie sich aus seinem Blickwinkel aus, welches für ihn das beste und perfekteste
Ergebnis aus der Anwendung Ihres Produktes sein könnte. Beschreiben Sie das Ziel mit
einer konkreten Angabe (z.B. 70% mehr, verdoppeln, verdreifachen, u.s.w.) Welche Gefühle
löst es aus? (Erfolg, Glück, Bewunderung von anderen, finanzielle Freiheit, Entspannung,
etc.)

Bedenken Sie dabei aber auch: Nicht alle Kunden haben zu einhundert Prozent die gleichen
Ziele und Wünsche. Für die einen sind vor allem finanzielle Aspekte wichtig (Gewinn,
Einsparung, Schnäppchen, etc.). für andere widerum zählen andere Dinge mehr
(Lebensqualität, Umweltschutz, Zukunft, etc.) und wieder andere (die meisten
wahrscheinlich) möchten irgendwie beides gleichzeitig erreichen.

Haben Sie eine solch differenzierte Zielgruppe, müssen Sie versuchen alles unter einen Hut
zu bekommen - oder Sie überlegen sich, Ihre Zielgruppe weiter aufzuteilen um dann lieber
jede Einzelgruppe mit einer eigenen genau auf sie maßgeschneiderten Landingpage optimal
ansprechen zu können. Dazu müssen Sie diese Gruppen aber schon vor dem Eintritt in den
Trichter gut sortieren, indem Sie auch entsprechend individualisierte Werbemittel einsetzen.

Listen Sie nun alle Vorteile auf.

(Hieraus ergibt sich gleichzeitig auch die Vorteils-Liste neben Ihrem Video oder Grafik unter
der Headline im Above-The-Fold - noch sichtbaren Bereich.)

Mehr Infos:
https://member.internetunternehmerakademie.de/lektionen/kauf-wunsch-erzeugen/

Für wen ist Ihr Online-Kurs genau das richtige?

● An wen richtet sich das Angebot?
● Für wen ist es besonders gut geeignet?
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● Für wen ist es nicht geeignet (optional)?

Listen Sie hier Beispiele für Menschen Ihrer Zielgruppe auf. Je expliziter angesprochen sich
ein Interessent hier wiederfindet, desto mehr wird natürlich der Gedanke in ihm verstärkt,
dass Ihr Produkt genau das richtige für genau ihn selbst ist. Bleiben Sie deshalb nicht zu
allgemein. Schreiben Sie zum Beispiel nicht: “geeignet für Selbstständige und Freiberufler”.
Darin kann sich (Angestellte und Beamte einmal ausgenommen) so gut wie jeder und
gleichzeitig niemand wiederfinden. Man fühlt sich so nicht persönlich angesprochen. Machen
Sie sich lieber ein wenig mehr Arbeit und listen Sie die einzelnen Berufsbezeichnungen
detaillierter auf.

Wir haben das für eine unserer Landingpages einmal so gemacht: Link

Kundenmeinungen

Social Proof ist das Zauberwort, um mehr Online-Kurs-Zugänge zu verkaufen! Es beschreibt
ein psychologisches Verhaltensmuster, bei dem sich Menschen bei der Beurteilung von
richtigem oder falschem Verhalten von der Beurteilung anderer (ver)leiten lassen.

Studien haben da Erstaunliches entdeckt: Die ersten Kundenmeinungen für ein Produkt sind
zu einem enorm großen Anteil entscheidend für alle weiteren. Ist erst einmal ein Trend in
eine Richtung (positiv oder negativ) gesetzt, läßt sich dieser nur schwer wieder umkehren.
Der Grund soll sein, dass sich Menschen nur ungern gegen schon vorhandene Meinungen
stellen. Sind die ersten drei Meinungen negativ, findet sich nur schwer jemand, der sich mit
einer positiven Meinung dagegen positioniert. Man widerspricht halt nicht gern. In Zeiten
alltäglicher Shitstorms kann man das sogar gut verstehen.

Übrigens: Dieses Phänomen ist nicht typisch deutsch. :-) Es wurde auf der ganzen Welt
festgestellt.

Auf unsere Landingpage bezogen bedeutet dies: Wir selbst können (und müssen) die
Richtung bestimmen! Das tun wir, indem wir positive Kundenmeinungen gut sichtbar in
unseren Verkaufstexte auf unserer Landingpage einbinden. Idealerweise beziehen sich diese
Kunden-Meinungen auf ein gewünschtes positives Ergebnis aus dem Online-Kurs und auch
hier gilt: Konkret werden!

Statt: „Das Online-Kurstraining war wirklich informativ und ich habe viel gelernt“.

Besser: „Dieser Kurs hat mir geholfen, ganz allein eine neue Landingpage für mein Angebot
umzusetzen. Dadurch hat sich mein Umsatz um mehr als 20 % gesteigert.“

Wenn Sie ein völlig neues Produkt und deshalb noch keine Kundenmeinungen haben, bieten
Sie im ersten Durchlauf Betatestern kostenlose Zugänge an. Im Gegenzug für ehrliches (!)
Feedback. So bekommen Sie vielleicht nicht nur positive Kundenmeinungen aber gerade
auch Kritik hilft Ihnen, den Kurs weiter zu verbessern.

Mehr Infos: https://member.internetunternehmerakademie.de/lektionen/vetrauen-aufbauen/
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Beschreibung der Kurs-Inhalte und Features

Ihre Kursbeschreibung sollte eine kurze Aussage über die erwarteten Ergebnisse Ihres
Online-Kurses treffen gefolgt von einer Auflistung der Module und Lektionen mit Highlights
aus den Trainingsinhalten und jeweiliger Ergebnisse.

Listen Sie die Features Ihres Produktes (Checklisten, E-Mail-Serien, … ) auf, betonen Sie
dabei den klaren Nutzen für den Kunden und die Vorteile, die sich daraus für ihn ergeben.
Betonen Sie vor allem auch die Dinge, die Ihr Angebot von denen der Konkurrenz abhebt.
Welches sind Ihre Alleinstellungsmerkmale?

Mehr Infos:
https://member.internetunternehmerakademie.de/lektionen/kauf-wunsch-erzeugen/

“Über mich” und ihre Story

Achtung! An dieser Stelle kann man sehr viel Vertrauen aufbauen, indem man konkret wird,
seine eigene, ganz individuelle Persönlichkeit zeigt mit Beispielen aus dem echten Leben.
Die Menschen merken sehr schnell ob hier jemand ehrlich schreibt oder (wieder einmal) mit
billigen, (zu) oft gehörten Floskeln und Füllwörtern daherkommt.

Beschreiben Sie, was die Idee hinter Ihrem Produkt ist und welche Umstände
(Lebenssituation, Praxiserfahrung mit Kunden-Problemen, etc.) Sie vielleicht dazu geführt
haben, dass Sie genau diesen Online-Kurs in genau dieser Form entwickelt haben.

Schreiben Sie ein paar Worte über sich (Ihren beruflichen Hintergrund, Ihren Werdegang,
was Sie an Ihrer Tätigkeit lieben, wem Sie helfen wollen und warum, Ihre besondere
Arbeitsweise, u.s.w.). Was ist Ihr Antrieb?

Ganz wichtig: Woher haben Sie überhaupt Ihre Erfahrung? Werden Sie auch hier so konkret
wie möglich. Verweisen Sie auf frühere Arbeitgeber und/oder auf Projekte, die Sie schon
umgesetzt haben. Zeigen Sie echte Beispiele, die der Kunde auch nachprüfen kann. Tolle
Sprüche klopfen kann auch hier jeder, aber schauen Sie einmal genauer hin, gerade bei
vielen Coaches und Trainer sieht es sehr dünn aus, wenns an konkrete Fakten im
Lebenslauf geht.

Mehr Infos:
https://member.internetunternehmerakademie.de/lektionen/so-schreiben-sie-einen-profession
ellen-ueber-mich-text/
https://member.internetunternehmerakademie.de/lektionen/vetrauen-aufbauen/

Zusammenfassung der Kauf-Argumente

Fassen Sie jetzt, um es dem Kunden nach den ganzen Informationen, noch einmal kompakt
vor Augen zu führen, den Nutzen und die Vorteile Ihres Angebotes in einer kurzen
Aufzählung zusammen:

● Was kann man mit dem Produkt erreichen?
● Was gefällt Ihren Kunden an Ihrem Produkt besonders?
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● Welche Begriffe umschreiben das Ziel, dass Ihre Kunden mit der Anwendung Ihres
Produktes erreichen am besten? (Zum Beispiel Sicherheit, Finanzielle Freiheit, Erfolg,
Bewunderung, Selbstbewußtsein, Schönheit, Charisma, Glück, Entspannung, Liebe,
Freundschaft, ..)

Eine Liste an starken motivierenden Wörtern finden Sie hier
https://member.internetunternehmerakademie.de/lektionen/effektive-ueberschriften-und-woer
ter-fuer-ihre-verkaufstexte/

Preis, Angebotsdetails und Handlungsaufforderung

Nun ist das Ziel fast erreicht: Ihr Leser will (hoffentlich) Ihr Produkt unbedingt haben – jetzt
und sofort!

Mit einer optimal gestalteten Handlungs-Aufforderung wandeln Sie diese Motivation, den
Kauf-Wunsch, in die Kauf-Aktion um. In diesem entscheidenden Moment darf kein störendes
Element dieser wichtigen Handlung im Wege stehen. Vor allem: Spätestens jetzt müssen alle
wichtigen Fragen geklärt sein oder werden!

Nachfolgend einige Tipps, wie Sie die Handlungs-Aufforderung effektiv gestalten:

● Fassen Sie die wichtigsten Vorteile (nicht die Features) nochmal kurz zusammen
(“Und das erhalten Sie alles”) in Listen-Form mit Häckchen-Grafik – idealerweise in
einer farblich hervorgehobenen Box (dezentes gelb ist dafür sehr gut geeignet)

● Wie wird der Kurs ausgeliefert (Ebook, Videokurs, Audios, Webinar oder mehrere
Formen im Paket) ?

● Live-Webinare mit Terminen (falls Sie das zusätzlich anbieten)

Schreiben Sie eine unmissverständliche Handlungs-Aufforderung wie “Klicken Sie jetzt unten
auf den Button und bestellen Sie Ihren Sofort-Zugang” oder “Klicken Sie jetzt unten auf den
Button und Sie erhalten ..”

Nach der Handlungsaufforderung folgt der Kaufen-Button mit einem Text wie “Jetzt buchen”
oder “Jetzt Sofort-Zugang erhalten” in einer zum Hintergrund kontrastierten Farbe im Umfeld
einer klar sichtbaren Preisangabe oder - falls Sie mehrere Varianten anbieten - Preistabelle.

Kleiner Tipp: Setzen Sie hier auch immer einen höheren Preis als Vergleichswert ein, den Sie
aber gar nicht erzielen möchten. So wird Ihr gewünschter Preis automatisch als billiger
wahrgenommen.

Noch ein Tipp: Vergeben Sie, wenn möglich, für einzelne Teile Ihres Kurses eigene, ziemlich
hohe Preise. Addieren Sie diese zusammen und machen Sie dann ein Komplett-Angebot mit
einem saftigen Rabatt. So wirkt Ihr Angebot einerseits hochpreisig, gleichzeitig aber auch wie
ein Schnäppchen.

Sie können zusätzlich den Kauf-Druck erhöhen, indem Sie das Produkt verknappen oder die
Zeit, die es zur Verfügung steht (“Nur noch bis … mit … % Rabatt zum Einführungspreis
verfügbar”), mit einem Counter visualisiert.
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Platzieren Sie unterhalb der Box eine weitere Box mit Hinweisen zu Ihrer Garantie (sofern
Sie eine einräumen)

Gibt es schon eine gewisse Anzahl an Kunden, die Ihr Produkt bereits gekauft haben? Dann
platzieren Sie dazu einen Hinweis (Zähler, Counter) in die Nähe.

Garantie

Vertrauen ist einer der wichtigsten Faktoren, der sich positiv auf die Konversionrate auswirkt,
wenn es denn vorhanden ist. Denn: Auch wenn die Verkaufsseite noch so perfekt aufgebaut
ist, kann ein Interessent trotzdem noch misstrauisch oder skeptisch gegenüber Ihrem
Angebot sein:

● Vielleicht kennt er Sie und Ihre Inhalte noch nicht so gut,
● ist sich einfach noch unsicher, ob ihm das Angebot wirklich weiterhelfen kann
● oder er hat - vor allem in der Coaching-Branche - schon schlechte Erfahrungen mit

anderen Anbietern gemacht.

Mit einer Geld-zurück-Garantie, die in direkter Nähe zum Bestellen-Button platziert ist,
erhöhen Sie das Vertrauen und Ihre Glaubwürdigkeit. Üblich sind hier 14, 30 und 60 Tage.
Sie können z.B. etwas in dieser Art schreiben: “Ich bin mir sicher, dass Ihnen (Ihr
Onlinekursname) weiterhelfen wird, (Ergebnis) zu erreichen. Wenn Sie dennoch aus
irgendeinem Grund nicht vollständig zufrieden sind, senden Sie mir innerhalb von (Ihre
festgelegt Zeit) Tagen nach Bestellung und Kurs-Freischaltung einfach eine Email und Sie
erhalten Ihr Geld zurückerstattet.”

Letzter Abschnitt: FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Ziel dieses Abschnitt ist es, die letzten möglichen Zweifel und Bedenken auszuräumen.

Wenn Sie zuvor alles richtig gemacht haben, sollte Ihr Interessent nun soweit überzeugt sein,
dass der Kurs ihm tatsächlich helfen kann bei der Lösung des Problems. Aber auch eine
perfekt aufgebaute Verkaufsseite gelingt es fast nie, alle möglichen Einwände zu 100%
auszuräumen.
Überlegen Sie noch einmal: Welche letzten, leisen Zweifel könnten Ihre Interessenten jetzt
noch davon abhalten, auf die Schaltfläche „Kaufen“ zu drücken? Diese sollten Sie in Ihren
FAQs ausräumen, indem Sie die oft gestellten Fragen (und deren Antworten) angeben.

Mögliche Einwände können sein:

● Ist das jetzt für mich relevant?
● Kann ich mir diesen Kurs leisten?
● Bringe ich die nötigen Voraussetzungen (technisch, Fähigkeiten) mit?
● Kann ich problemlos auf den Kurs zugreifen?
● Benötige ich technische Kenntnisse zur Benutzung des Kurs?
● Was ist, wenn der Kurs meine Erwartungen nicht erfüllt? (Siehe Punkt Garantie)

Fragen zum Kurs können sein:

● Ob der Kurs offline angezeigt werden kann
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● Wie lange der Zugang zum Kurs dauert
● Die Art der enthaltenen Kursinhalte
● Das Format zusätzlicher Materialien wie herunterladbare Dateien
● Gibt es Prüfungen und Zertifikate
● Wie viel Unterstützung enthalten ist (persönliche Betreuung, Webinar, Gruppe,

Forum, etc.)
● Falls zeitlich begrenzt: Kursbeginn und -ende

Fügen Sie am Ende noch einen Satz in der Form wie “Sie haben noch Fragen, die hier nicht
aufgelistet sind? Dann kontaktieren Sie mich unter der folgenden E-Mail-Adresse:” hinzu.

Binden Sie nach dem FAQ-Bereich nochmal einen Bestellen-Button ein.

Schritt 5: Umsetzung der Verkaufsseite

In diesem Kurs-Modul gehen wir gemeinsam die Erstellung der Verkaufsseite durch.

https://member.internetunternehmerakademie.de/thema/grafiken-erstellen/

Hier sind noch ein paar Tipps für den visuellen Aufbau der Seite  die optimale Gestaltung der
Texte: :

Seien Sie direkt und auf den Punkt – Die Menschen, die auf Ihrer Verkaufsseiten landen,
möchten sich nicht hinsetzen und einen Roman lesen. Sie überfliegen Ihre Seite, um
herauszufinden, wer Sie sind, was Sie verkaufen und wie es ihr Leben verbessern kann.

Um dies zu erreichen:

● Vermeiden Sie allzu lange Textblöcke.
● Lockern Sie Ihre Texte auf, schreiben Sie in kurzen Sätzen und nutzen Sie Absätze.
● Halten Sie Absätze kurz: Rund 3 bis 5 Zeilen pro Absatz. Danach folgt eine Leerzeile

und ab und zu auch eine Zwischenüberschrift.
● Fügen Sie Aufzählungslisten (mit maximal 6 Aufzählungszeilen) in Absätze ein.
● Verwenden Sie Aufzählungszeichen mit Checkbox-Häckchen wie dieses: ✔.
● Binden Sie Bilder, Grafiken und Videos ein, die die Seite visuell auflockern. Bilder

helfen nicht nur, Ihr Produkt zu veranschaulichen, sie helfen auch, den Text zu
unterbrechen, während Ihr Leser scrollt. Sie leiten ihren Leser zu den wichtigsten
Bereichen der Seite. Erstellen Sie ein durchdachtes Design mit Ihren Verkaufsseiten
durch Bilder.

● Insbesondere Videos (ob Testimonial, Informationen, FAQs usw.) erhöhen Ihre
Konversionsraten.

Ein Tipp: Wir denken in Bildern! Texte “übersetzen” wir in Bilder, bevor wir sie
verstehen können. Das kostet Zeit und ist für das Gehirn mit unerwünschter Arbeit
verbunden. Deshalb transportieren Bilder Informationen wesentlich effektiver als
Wörter oder Sätze. Bewegte Bilder verstärken diesen Effekt noch einmal. Setzen Sie
deshalb immer auch Bilder (und Videos) ein, um die gewünschten Emotionen ohne
Umwege zu transportieren.

© Internet Unternehmer Akademie 2021

https://member.internetunternehmerakademie.de/thema/eine-online-kurs-verkaufsseite-erstellen/
https://member.internetunternehmerakademie.de/thema/grafiken-erstellen/


Verkaufsstarken Online-Kurs erstellen / Verkaufsseite erstellen

Mehr Infos:
https://member.internetunternehmerakademie.de/kurse/konversionstarke-verkaufsseiten-erst
ellen/
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