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Transkript zum Video  
 

„3 Schritte, um bezahlenden Kunden zu 
gewinnen“  

Heléne Rhodin-Shillingford (9:13 Minuten) 
 
Ich sehe viele Leute, die online unterwegs sind, die sehr breit aufgestellt sind. Sie sind sehr 
fleißig, sie machen Live Videos. Sie posten bei Instagram. Sie machen Stories. Sie haben 
sehr viel Engagement mit ihren Followers und trotzdem, wenn ich mich mit ihnen 
unterhalte, haben sie keine bezahlenden Kunden. Also sie verdienen kein oder nur wenig 
Geld damit.  
 
Wenn du auch das Gefühl hast, du tust alles, aber verdienst trotzdem kein Geld damit, dann 
werden wir heute darüber sprechen, woran das genau liegen könnte. Ich werde drei 
Bereiche - nicht verraten, weil die kennst du schon- aber drei Bereiche erwähnen, die du 
beherrschen musst, um auch bezahlende Kunden zu gewinnen.  
 
Mein Name ist Heléne Rhodin-Shillingford. Ich bin Business Coach für selbständige Frauen 
Ich unterstütze Frauen, sich erfolgreich zu vermarkten, sich gut zu positionieren, damit sie 
die richtigen Kunden finden und auch Geld verdienen.  
 
Ja, vielleicht bist du auch eine, von den Leuten, die sehr viel online machen, du postest und 
du machst schöne Bilder und du machst Facebook Lives und Instagram Lives und Interviews 
und Podcasts und und und. Aber letztendlich verdienst du kein Geld. Die Frage ist ganz 
einfach: Warum, was ist das Problem? Die Sache ist, bevor die Kunden so weit sind, dass sie 
uns bezahlen für unsere Dienstleistungen oder das, was wir anbieten, muss das alles 
eigentlich über drei Schritte gehen. Das erste ist- drei ganz logische Schritte; sie müssen 
von dir hören, und das tun sie ja, indem du dich gut vermarkest, indem du überall unterwegs 
bist und mit einer Botschaft, die für sie nützlich ist, die für sie Sinn macht und die für sie 
auch interessant ist, wo es nicht nur um dich geht, sondern um sie geht, um deinen Kunden, 
um ihre Probleme und Träume und Herausforderungen.  
 
Als allererstes, also den Bereich Marketing, muss man gut abdecken können, damit das 
allererste erfüllt wird, nämlich dass die Kunden von dir hören und Marketing, ein sehr 
breites Fach, darüber sprechen wir jeden Tag und sind damit beschäftigt. Aber der zweite 
Schritt und der dritte Schritt, die werden nicht so häufig, obwohl darüber spricht man auch, 
aber die werden nicht so im Vordergrund gestellt, wie vielleicht der erste Schritt, das 
Marketing.  
 
Der zweite Schritt ist, nachdem Leute von dir gehört haben, dann müssen sie dich natürlich 
auch kontaktieren wollen und mit dir sprechen oder irgendeinen Dialog muss stattfinden, 
damit sie noch mehr überzeugt werden oder noch mehr das Gefühl haben, dass das, was du 
anbietest, das Richtige ist für sie, das was für sie Sinn macht, das für sie nützlich ist.  
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Und dieser zweite Schritt; da geht es darum, wie du dich präsentierst oder wie du deinen 
Pitch machst, wie stellst du dich vor und das, was du anbietest, den Nutzen, damit das für 
deinen Kunden, für dein Gegenüber, auch interessant und schmackhaft wird, damit sie 
noch einen Schritt mit dir gehen wollen. Also der zweite Step ist wirklich eine richtig gute 
Präsentation von sich selbst zu haben, ob das jetzt telefonisch ist, weil die Leute, die 
kommen zu dir und die wollen ein erstes kostenloses Gespräch, wo du dich dann nochmal 
präsentieren musst oder diesen Pitch machen musst, um sie als Kunden zu gewinnen oder 
es kann auch bei einer Offline-Veranstaltung sein, wo du jemanden triffst und du denkst: 
"oh, das ist jetzt ein potenzieller Kunde". Wie stellst du dich vor? Was sagst du, damit die 
anderen sagen "Oh, das hört sich ja interessant an, erzählt mal mehr, was du machst!"  
 
Diese auswendig gelernten Pitches, wo man sagt "Ja, ich bin jetzt hier, um Leute langfristig 
glücklich zu machen", hören sich manchmal so ein bisschen künstlich an und nicht ganz 
authentisch und man versteht dann trotzdem nicht "Ja, aber was genau machst du?" Und 
das kann nur ein ganz kleiner Unterschied sein, zum Beispiel: Ich habe früher als ich die 
Trampoline verkauft habe und Spielzeug für draußen und Leute gefragt haben: "Was 
machst du da?" Ich habe ich gesagt: "Ich verkaufe das beste Produkt der Welt, das ist ein 
Produkt, damit die Kinder draußen an der frischen Luft spielen und die Eltern ihre Ruhe 
haben." "Oh, echt was, was ist das denn?" Das hätte ja viel sein können, ein Fahrrad oder 
ein Spielzeug, damit die Kinder rauskommen. Das ist dann halt ein Beispiel, wie man etwas 
verpackt oder etwas präsentiert, damit es nicht nur ist "ja, ich verkaufe Spielzeug für 
draußen."  
 
Auf jeden Fall ist es sehr wichtig, dass wir den zweiten Schritt beherrschen, uns zu 
präsentieren, um unser Angebot und uns selbst zu pitchen, damit es interessant wird, also 
als allererstes die Leute müssen von dir hören, das läuft über das Marketing, das zweite ist 
die Präsentation, wie du dich vorstellst, wenn sie dich kontaktieren, damit sie das noch 
interessanter finden und weitermachen wollen.  
 
Und das dritte ist natürlich den Abschluss zu machen, dich zu beauftragen und deine 
Dienstleistung zu kaufen und darin zu investieren. Und das ist auch ein ganz anderes 
Gespräch, wo es dann darum geht. Wie komme ich zu diesem Abschluss? Was genau sage 
ich, ohne dass es jetzt zu pushy wirkt, dass ich mich komisch fühle, und dass der andere 
auch das Gefühl hat, "jetzt verkauft sie hier". Weil das ist das Allerletzte, was wir Menschen 
wollen, dass jemand etwas an uns verkauft. Wir wollen zwar kaufen und investieren, aber 
wir wollen nicht, dass andere uns etwas aufdrängen oder das uns was verkauft wird 
sozusagen.  
 
Ein Gespräch auf diesem Level zu führen, wie "verkauft man, ohne zu verkaufen" und "wie 
komme ich zum Abschluss, damit ich wirklich ein bezahlenden Kunden gewinne?" Das ist 
so der dritte Schritt und der dritte Bereich, den wir unbedingt auch beherrschen müssen, 
weil sonst ist, egal wie viel du online machst du bist auf allen Kanälen unterwegs, du redest 
vielleicht mit vielen Leuten, aber wenn du es nicht schaffst und eine, wie soll ich sagen, 
eine Art hast oder etwas ausgedacht hast, ein Gesprächsleitfaden, wie du formulierst und 
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was genau du sagst, damit die Leute genau verstehen, welche Nutzen dein Angebot hat, 
weil es geht nicht darum, jemand zu überreden, sondern es geht darum, zu kommunizieren, 
was die Leute davon haben, wenn sie dich beauftragen. Das ist ein ganz anderer Ansatz, als 
wenn wir sagen, man muss jetzt jemanden überreden oder überzeugen.  
 
Es geht nicht darum zu überzeugen oder überreden, sondern es geht darum, so klar und 
deutlich wie möglich den Nutzen für die andere Person zu kommunizieren und DAS ist 
unsere Aufgabe, das zu tun. Wenn die Leute letztendlich NICHT kaufen, dann sind nicht 
SIE schuld oder der Markt oder sonst irgendwas, "dass sie nicht begreifen, was das ist" oder 
"sie haben kein Geld", und "sie wollen nicht bezahlen". Sie haben Geld. Sie wollen bezahlen, 
sie wollen investieren, aber nur, wenn sie verstehen, was ihr Nutzen ist, also wenn jemand 
nicht kauft, ist nicht der Kunde Schuld, sondern da sind wir selbst schuld, weil wir unsere 
Botschaft und den Nutzen unserer Dienstleistung nicht klar genug kommuniziert haben.  
 
Ja, also drei sehr große Schritte oder drei große Bereiche: als erstes Marketing, als zweites 
sich zu präsentieren, einen Pitch machen, wenn wir kontaktiert werden und als Drittes 
wirklich zum Abschluss zu kommen, das Verkaufsgespräch zu führen, damit die Leute 
letztendlich auch den Vertrag unterschreiben, und mit dir weiterarbeiten wollen. Ich hoffe, 
das war für euch jetzt nützlich, dass ihr jetzt ein bisschen Klarheit habt und zu diesem Video 
gibt es auch ein Worksheet. Das ist hier zum Downloaden mit weiteren Anweisungen, wie 
man denn diese Schritte oder auf jeden Fall Schritt Zwei und Drei klarer kommunizieren 
kann und das ist natürlich ein wichtiges Thema, ist auch Thema in dem Online Coaching 
Programm oder in dem Coaching, was ich überhaupt mache mit meinen Klienten. 
 
Und jetzt wollte ich euch bitten, wollte ich dich bitten, drei Dinge zu tun: Einmal dieses 
Video zu teilen, mit jemandem, wo du denkst "okay, das könnte nützlich sein" oder auf 
deinen Social Media Kanälen bei Facebook oder Instagram und dann möchte ich dich 
bitten, auch dich einzutragen für den Newsletter auf meiner Webseite und als drittes, wie 
gesagt, lade das Worksheet herunter, das Arbeitsblatt bzw. Übungsblatt zu diesem Video, 
damit du auch einen besseren Überblick hast, damit du den ganzen Prozess von Anfang, 
von der Begegnung mit deinem Kunden oder der Kunde begegnet Dir, bis zum Abschluss, 
wo das Geld auf deinem Konto auch landet und du einen glücklichen Kunden hast. Tschüss!  
 


