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Ihr Coach in diesem 
Workshop

Wolfgang Kierdorf 
Geschäftsführer The Black Swan

Preis pro Teilnehmer

€ 695,- 
zzgl. MwSt.

Termine
Dieser Workshop besteht aus Selbst-
lernlektionen und Live-Coaching-We-
binaren. Sie können Ihren individuellen 
Workshop jederzeit beginnen und sofort in 
die Live-Coaching-Webinare einsteigen.  
 
Weitere Infos zum Ablauf finden Sie hier:  
http://senkrechtstarter.TheBlackSwan.de

In 7 Schritten zu einem Produkt, 
das sich von selbst verkauft

Arbeiten Sie in diesem 5-Wochen-Online-Workshop gemeinsam mit 
Wolfgang Kierdorf in Live-Coaching-Webinaren an Ihrem eigenen 
Produkt oder Ihrer eigenen Dienstleistung. Am Ende dieses Workshops 
haben Sie nicht nur ein verkaufbares Produkt, sondern bereits erste 
Verkäufe und einen Plan, wie Sie regelmäßig mehr von Ihrem Produkt 
verkaufen werden.

Zielgruppe
Selbstständige und Inhaber von Un-
ternehmen, die entweder ein neues 
Produkt oder eine neue Dienstleistung 
entwickeln möchten oder zu wenig von 
ihrem aktuellen Produkt oder ihrer ak-
tuellen Dienstleistung verkaufen und dies 
schnell ändern möchten.

Weitere Infos und Buchung unter:
http://7schritte.TheBlackSwan.de

Inhalte und Ablauf
Diesen Workshop können Sie jederzeit beginnen. Die Live-Coaching-
Webinare finden in der Regel einmal pro Woche im Wechsel entweder von 
10:30 Uhr bis 12:00 Uhr oder von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr statt.

• Sie haben ein komplettes Jahr Zeit um diesen Workshop zu absolvieren  
 und können an 35 Live-Coaching-Webinaren teilnehmen!
• Sieben Selbstlernvideolektionen und fünf Arbeitsbücher .
• Vorlagen für Interviews, E-Mails, Landingpages etc.
• Exklusive Teilnehmergruppe zum Austausch.

• Wir erschaffen ein Produkt als Lösung für ein akutes Problem.
• Wir definieren und finden Ihren idealen Kunden und sorgen dafür,  
 dass dieser Ihnen vertraut.
• Wir finden den passenden Preis für Ihr Produkt.
• Wir definieren ein Erfolgsversprechen, mit dem Sie sich wohlfühlen  
 und das Ihre Kunden als Anreiz akzeptieren.
• Wir erarbeiten eine Kommunikationsstrategie und erstellen Texte, die  
 Ihr Produkt auf Webseiten, in Anzeigen etc. verkaufen.
• Wir nutzen Tools um professionelles Verkaufsmaterial zu erzeugen.
• Wir testen erste Anzeigenkampagnen und finden die Anzeigen, die  
 funktionieren und sich lohnen.

Ziele dieses Workshops
Am Ende dieses Workshops halten Sie ein fertiges Produkt bzw. eine fer-
tige Diensleistung in den Händen, haben bereits erste zahlende Kunden 
und eine klare, für Sie umsetzbare, Strategie um gezielt weitere Kunden zu 
gewinnen und Ihr Geschäft zu skalieren.

Dieser Workshop besteht aus sie-
ben Video-Selbstlernlektionen und 
individuellem Live-Coaching-We-
binaren. Sie können Ihren indivi-
duellen Workshop jederzeit begin-
nen und haben die Möglichkeit ein 
Jahr ab Buchungsdatum an allen 35 
Live-Coaching-Webinaren teil-
zunehmen um so den Workshop 
in Ihrem eigenen Tempo zu ab-
solvieren. Fragen können Sie  
jederzeit in der Teilnehmergruppe 
stellen.


