


KAPITEL 1

WIE DU MIT DEINER
IDEE GELD VERDIENEN

KANNST

Modul 4 | Kapitel 1 S. 1 © onelifebaby.com



ÜBUNG 1
FINDE DEINEN
IDEALEN KUNDEN
Was gibt es für mögliche Zielgruppen, die an deiner Idee interessiert sein könnten? Für wen
könnte  das,  was  du  anzubieten  hast,  von  Wert  sein?  Hier  kannst  du  erst  einmal  alles
aufschreiben, was dir einfällt, auch wenn es noch nicht deine Traumkunden sind oder der
Mehrwert  verschwindend  gering  erscheint.  Ziel  ist  es,  erst  einmal  einen  Überblick  zu
bekommen, wem du mit deiner Idee rein theoretisch helfen könntest.

Gibt es bestehende Märkte / eine bestehende Nachfrage für das, was du liebst zu tun & was
du  gut  kannst?  Was  gibt  es  denn  schon  auf  dem  Markt?  Gibt  es  andere  Personen  /
Unternehmen, die das machen, was du machen möchtest und damit schon Geld verdienen?
Liste sie auf und dann frage dich, wer ihre Kunden sind. Unser Ziel ist es, hier die Kunden /
Arbeitgeber zu identifizieren, die bereits Geld für das zahlen, was du tun möchtest.
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Schau dir deine Antworten aus den beiden vorangegangenen Fragen an und frage dich: Wer
von  diesen  Kunden  sucht  aktiv  nach  einer  Lösung?  Welche  Personen  /  Unternehmen
befinden sich in einem Zustand von intensivem Verlangen oder Schmerz? Unser Ziel ist es,
herauszufiltern, wer wirklich stark an dem, was du tust, interessiert sein könnte.

Auf welche Menschen / Unternehmen hast du am meisten Lust? Wenn du es dir aussuchen
könntest,  wer  wäre  dein  absoluter  Traumkunde?  Was  unterscheidet  ihn  von  der
Durchschnittsperson auf der Straße?

Wer ist dein idealer Kunde? Schau dir noch einmal alle deine bisherigen Antworten an und
beschreibe hier nun deinen idealen Kunden. Hier noch einmal zur Erinnerung die Formel für
deinen idealen Kunden:
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Idealer Kunde = - aktiv suchend 
 - das, was du liebst zu tun, ist wertvoll für ihn
 - du hast richtig Lust auf ihn
 - er ist zahlungsfähig

Beispiel:  Menschen,  die  erfüllende  Arbeit  suchen,  aber  nicht  wissen  wie  sie  die  finden
können

ÜBUNG 2
WELCHES RESULTAT
HILFST DU ZU ERREICHEN?
Bevor wir  sagen können, welches Resultat  sich dein Kunde wünscht,  wollen wir  ihn erst
einmal besser kennen lernen. Dafür stelle dir folgende zwei Fragen:

1. Was sind die größten Bedürfnisse & Wünsche deines idealen Kunden?
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2.  Wo  drückt  ihm  der  Schuh  am  meisten?  Was  sind  seine  größten  Frustrationen  &
Probleme? Was hält ihn nachts wach?

Nachdem wir uns klarer über die Wünsche & Probleme deiner idealen Kunden geworden
sind, können wir viel leichter die folgende Frage beantworten:

3.  Welches  Resultat  oder  welche  Transformation  wünscht  sich  dein  idealer  Kunde
sehnlichst?  Dein  Resultat  ist  eine  Art  kurzes  &  knackiges  Versprechen,  das  du  deinen
Kunden  gibst.  Es  sollte  etwas  sein,  was  extern  verifizierbar  ist.  Falls  du  eher  „weiche
Resultate“ versprichst, dann sollte es zumindest eine Veränderung von Punkt A zu Punkt B
darstellen. Also im Grunde beschreiben, wo sie sind, wenn sie anfangen, mit dir zu arbeiten
und wo sie sind, wenn sie damit fertig sind. Schreibe potenzielle Resultate, die du liefern
kannst, hier auf.

Beispiel: Ich helfe dir Arbeit zu finden, die dich erfüllt UND die Rechnungen bezahlt.
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Von den oben aufgelisteten Resultaten wähle nun das stärkste aus, das du anbieten kannst:

ÜBUNG 3
SCHNÜRE EIN ÜBERZEUGENDES
PAKET ZUSAMMEN
In den meisten Fällen sind unsere Interessen & Stärken nicht automatisch die Dinge, für die
uns unsere Kunden bezahlen. Es ist unsere Aufgabe herauszufinden, wie wir sie in einer Art
& Weise verpacken können, so dass sie eine bestehende Nachfrage erfüllen!

Deswegen  frage  dich:  Wie  kann  ich  meine  Interessen  &  Stärken  zu  einem  Paket
zusammenschnüren,  das  ein  bereits  gewünschtes  Resultat  erzielt  bzw.  eine  bestehende
Nachfrage erfüllt?
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ÜBUNG 4
WAS IST DEINE 
KERNBOTSCHAFT?
Deine Kernbotschaft ist der Grund, warum du tust, was du tust und es ist gleichzeitig ein
verbindendes Element zwischen dir und deinen Kunden. Es ist der Dreh- & Angelpunkt und
das tieferliegende “Warum”,  für  alles,  was du tust.  Schreibe in den folgenden Zeilen alle
Gründe auf, warum du findest, dass es wichtig ist, das Resultat zu erreichen, was du hilfst zu
erreichen.  Nachdem du  dieses  „Warum“  für  dich  formuliert  hast,  frage dich,  ob  das  ein
verbindendes Element zwischen dir und deinen Kunden sein könnte.

Jetzt  nimm  das,  was  du  oben  gelernt  hast  und  forme  daraus  eine  prägnante
unwiderstehliche Message.

Beispiel: Weil das Leben zu kostbar ist, um es mit Arbeit zu verschwenden, die uns nicht
erfüllt.
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ÜBUNG 5
WAS IST DEIN "ANGEBOT
FÜR DIE WELT"?
Jetzt haben wir alle Zutaten, die wir brauchen, um dein „Angebot für die Welt“ zu formulieren.
Nutze die folgenden Textfelder, um alles zusammenzufügen.

Ich helfe [Idealer Kunde]

zu tun / haben / erreichen / fühlen [Resultat]

damit sie / weil [Kernbotschaft]

Beispiel:  Ich  helfe  jungen  Erwachsenen,  eine  Arbeit  zu  finden,  die  sie  erfüllt  UND  die
Rechnungen bezahlt, weil das Leben zu kostbar ist, um es mit Arbeit zu verschwenden, die
uns nicht erfüllt.

ÜBUNG 6
BEWERTE DEIN
ANGEBOT
Wie können wir jetzt wissen, ob jemand wirklich bereit ist, uns für unsere Arbeit zu bezahlen?
Diese Frage werden wir in Kapitel 2 noch genauer beantworten.

Ein erster Weg, wie wir schon einmal vorab ein gutes Gespür dafür bekommen können, ist
durch  Beantworten  der  folgenden  Fragen.  Schreibe  einfach  ein  „ja“  oder  „nein“  in  die
einzelnen Zellen der Tabelle. Falls du mehrere verschiedene Einfälle hast, wie du mit deiner
Idee Geld verdienen könntest (oder falls du mehrere Ideen hast), dann trage sie jeweils in
eine eigene Spalte ein.
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IDEE #1

.………………….

IDEE #2

.………………….

IDEE #3

.………………….

Gibt es einen existierenden
Markt, wo Menschen / 
Unternehmen aktiv nach 
meiner Lösung suchen?

Erfüllt mein Angebot ein 
wichtiges oder dringendes 
Bedürfnis?

Gibt mein Angebot Leuten 
ein Gefühl von 
Zusammengehörigkeit?

Helfe ich jemandem dabei 
einen Traum zu erfüllen 
oder einer Leidenschaft 
nachzugehen?

Gibt es ein klares, extern 
verifizierbares Resultat, 
das die Leute haben 
wollen?

Anzahl der „Ja“-Antworten:

Du musst nicht jede dieser Fragen mit „Ja“ beantworten können, aber je mehr desto besser.
Aber vergiss nicht, dein Kunde wird erwarten, dass du ihm die Frage „Was ist für mich drin?“
beantworten kannst.
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KAPITEL 2

TESTE DEIN
ANGEBOT
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ÜBUNG 1
FINDE POTENZIELLE
KUNDEN & EXPERTEN
Im vorangegangenen Video habe ich mehrere unterschiedliche Wege mit dir geteilt, wie du
potenzielle Kunden & Experten finden kannst. Die folgenden Fragen werden dir nun dabei
helfen, bestehende Kontakte aufzulisten und weitere Kontakte ausfindig zu machen.

1. Wen kennst du persönlich, der / die potenzielle(r) Kunde für deine Idee sein könnte?

2. Wen kennst du persönlich, der / die Experte zu deinem Thema sein könnte bzw. sich
etwas besser in dem Bereich auskennt?
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3. Wer ist  Experte in deinem Bereich,  den du nicht  persönlich kennst,  von dem du aber
bereits weißt, dass er / sie sich auskennt?

4.  Wen aus  deinem Umfeld  könntest  du fragen,  ob sie  jemanden kennen,  für  den dein
Angebot hilfreich wäre bzw. ob sie Experten kennen? Erstelle eine Liste mit allen Kontakten.
Tipp: Schau alle deine Email- & Telefonkontakte durch.
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5. Wo treiben sich deine potenziellen Kunden & Experten sonst noch herum? Gibt es Orte,
Gruppen & Formate in der realen oder virtuellen Welt, wo du gute Chancen haben könntest
auf deinen idealen Kunden zu stoßen? Liste sie hier auf und recherchiere bei Bedarf nach
weiteren Möglichkeiten.

6. Welche bestehenden Communities aus deinem Bereich könntest du nutzen, um weitere
potenzielle Kunden & Experten zu finden? Wenn du noch keine kennst, dann recherchiere
sie und liste sie hier auf.
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ÜBUNG 2
BEREITE DICH AUF DEINE 
ERSTEN GESPRÄCHE VOR
Überlege dir jetzt, was genau du in deinen Gesprächen herausfinden & überprüfen willst.
Nutze gerne die folgende Liste als Inspiration. Sie zeigt dir einige Punkte, die du in einem
Gespräch mit potenziellen Kunden & Experten herausfinden könntest.

 ob dein Angebot wirklich interessant für potenzielle Kunden / Arbeitgeber ist

 wenn nicht, was sie stattdessen wollen / brauchen

 bzw. wer in Wirklichkeit dein idealer Kunde ist

 was die Probleme des Kunden sind

 was die Wünsche des Kunden sind

 wie sich der potenzielle Kunde fühlt & was ihm wichtig ist

 wie er seine Wünsche, Probleme & Situation in seiner Sprache ausdrückt

 was er bereits für andere Versuche unternommen hat, um das gewünschte Resultat 
zu erzielen

 ob er dafür bereit ist, Geld zu zahlen

 wie viel er bereit ist zu zahlen

 ob er die Kaufentscheidung alleine treffen kann

 ob du deinem Gegenüber wirklich Mehrwert liefern / helfen kannst

 was du liefern müsstest, damit du dein gewünschtes Geld bekommen würdest

 welche Bedenken dein Kunde bei deinem Angebot hat

 ob du die nötigen Voraussetzungen für den Job hast

 ob du deine Idee anpassen müsstest, um eine gemeinsame Schnittmenge zu 
erzielen

 ob er noch andere Personen / Unternehmen kennt, die daran Interesse haben 
könnten.
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Schreibe hier nun deine Gedanken auf, was du in deinem nächsten Gespräch unbedingt
herausfinden möchtest.

Jetzt  formuliere  Fragen,  die  du  deinem  Gesprächspartner  stellen  möchtest,  um  an  die
gewünschten Informationen heranzukommen.

Modul 4 | Kapitel 2 S. 15 © onelifebaby.com



Hier  findest  du noch ein  paar  wertvolle  Beispielfragen,  die  ich dir  wärmstens empfehlen
kann:

 Was ist dein größtes Problem in Bezug auf [dein Thema]?

 Was hast du schon unternommen, um das Problem zu lösen?

 Was würdest du dir idealerweise wünschen? Was wäre dein Wunschresultat?

 Für Individuen: Angenommen ich hätte die Lösung für dein Problem, wie viel wärst du
bereit, in dich dafür zu investieren?

 Für Unternehmen: Angenommen ich hätte die Lösung für euer Problem, wie viel 
wäret ihr bereit, als Unternehmen dafür in euch zu investieren?"

 Welches Ergebnis / Resultat müsste erreicht werden, dass du liebend gerne das 
Zwei- / Fünf- / Zehnfache zahlen würdest?

 Kennst du noch jemanden, dem es genauso geht / dem das helfen würde? Kannst du
uns einander vorstellen?

ACTION-STEP 1🚀

STELLE DEN KONTAKT HER
& SPRICH MIT IHNEN
Nachdem  du  nun  weißt,  wen  du  kontaktieren  kannst  &  worüber  du  mit  ihnen  sprechen
solltest, ist es an der Zeit, Kontakt mit deinen potenziellen Kunden & Experten aufzunehmen.

Du hast aktuell drei verschiedene Listen:

1. Liste mit potenziellen Kunden (Übung 1.1)

2. Liste mit Experten (Übung 1.2 & 1.3)

3. Liste mit  Menschen,  Gruppen, Orten etc.,  die dir  helfen könnten, neue potenzielle
Kunden & Experten zu finden (Übung 1.4 – 1.6)

Kontaktiere zuerst die Personen aus der ersten & zweiten Liste. Erst wenn du keine Kontakte
mehr übrig haben solltest, kannst du die dritte Liste nutzen, um neue Kontakte zu finden.

Also, stelle den ersten Kontakt her, sprich mit ihnen & teste deine Annahmen.
Viel Spaß dabei!
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ÜBUNG 3
WERTE DEIN
FEEDBACK AUS
Nachdem du dein erstes Gespräch geführt hast, wollen wir das gewonnene Feedback nun
auswerten. Die folgenden Fragen werden dir dabei helfen.

Mit wem war das Gespräch?

  mein idealer Kunde☐

  Experte☐

  anderer potenzieller Kunde (nicht mein idealer Kunde)☐

  Sonstige: …………………………………………………...☐

Was hast du über deinen Idealen Kunden gelernt?

Was hast du über die gewünschten Resultate gelernt?
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Was hast du darüber hinaus durch das Gespräch gelernt?

Gibt  es  Anpassungen  /  Verbesserungen,  die  du  aufgrund  des  Feedbacks  an  deinem
Angebot vornehmen willst?

Was würdest du beim nächsten Gespräch besser machen wollen?
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ÜBUNG 4
KREIERE DEIN ERSTES 
TESTANGEBOT
Jetzt wird’s also richtig spannend. Suche dir ein erstes Testangebot aus, das sich für dich
und deine Zielgruppe richtig anfühlt. Im vorherigen Video findest du noch einmal jede Menge
Vorschläge, die du für dich nutzen kannst. 

Mach es aber nicht zu kompliziert. Wie bereits gesagt ist dein Hauptziel mit diesem Angebot
deine  Kunden  besser  kennen  zu  lernen.  Wenn  dabei  ein Deal  zustande  kommt,  umso
besser!

Also, für welches Angebot hast du dich entschieden? Schreibe es hier noch einmal auf:

ACTION-STEP 2🚀

BIETE DEIN
TESTANGEBOT AN
Hier gibt es nicht viel zu sagen. Leg los und biete dein Testangebot an! 

Ich bin gespannt, was du dabei lernen wirst!
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KAPITEL 3

WIE DU MIT DEINER
IDEE MEHR GELD

VERDIENEN KANNST
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ÜBUNG 1
WIE VIEL WILL
ICH VERDIENEN?
Level 1: Meine Sicherheits-Summe

Was sind für dich deine absolut notwendigen Ausgaben? Also deine Basiskosten, damit du
über die Runden kommst? Schreibe sie in die folgende Liste ein.

Achte darauf, dass du die Summe immer als monatliche Summe berechnest. Falls du also
einen jährlichen Ausgabenpunkt haben solltest, dann teile ihn durch 12 und schreibe diesen
Wert auf.

Falls bei dir in einem der drei Level auch einmalige Kosten für gewisse Wünsche &
Anschaffungen auftreten sollten, dann höre dir bitte noch folgende kurze Audio an:
„Wichtiger Hinweis zu einmaligen Ausgaben“.

KOSTENPUNKT MONATLICHE SUMME

Miete 500€

GESAMT:
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Level 2: Meine „Mir-gehts-gut“-Summe

Was  sind  die  Dinge,  die  du  gerne  haben  &  machen  willst?  Was  würde  ein  Leben
repräsentieren, womit du wirklich happy wärst, weil es dir an nichts fehlt? Liste zuerst alle
deine Wünsche in der folgenden Tabelle auf und dann finde heraus, wie viel diese Dinge
kosten würden.

KOSTENPUNKT MONATLICHE SUMME

3 x im Jahr mit der Familie in den Urlaub 750 € (3x 3000€ / 12)

GESAMT:
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Level 3: Meine Traum-Summe

Was sind die Dinge, die du dir  wünschen würdest, wenn du alles haben kannst,  was du
willst? Liste zuerst alle deine Wünsche in der folgenden Tabelle auf und dann finde heraus,
wie viel diese Dinge kosten würden.

KOSTENPUNKT MONATLICHE SUMME

großes Segelboot
10.000€
(360.000€ in 3 Jahren → 120.000/ 12)

GESAMT:
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ÜBUNG 2
WIE KANN ICH MIT MEINER
IDEE MEHR GELD VERDIENEN?
Du  hast  im  vorangegangenen  Video  verschiedene  Möglichkeiten  kennengelernt,  die  dir
helfen  können,  mehr  Geld  mit  deiner  Idee  zu  verdienen.  Schau  dir  die  verschiedenen
Möglichkeiten  noch  mal  an  und  überlege  dir,  welche  davon  besonders  für  deine  Idee
geeignet sind und wie du sie auf deine Situation anwenden kannst.

MÖGLICHKEITEN,
UM MEHR GELD

MIT MEINER IDEE
ZU VERDIENEN

WARUM ICH DIESE
HERANGEHENSWEISE

ATTRAKTIV FINDE

WIE ICH DIESE
HERANGEHENSWEISE

FÜR MICH NUTZEN
KÖNNTE

Mehrwert erhöhen

Zielgruppe anpassen

Mehr Kunden, durch
niedrigere Preise

erreichen

Subventionierer finden
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