Dein Gruppen-Text
Schreibe in 10 Schritten einen überzeugenden Gruppen- Text,
der deinen Traum-Kunden anspricht und dafür sorgt, dass nur
potentielle Kunden in deine Gruppe kommen.
Du bist der Chef in deiner Gruppe und du entscheidest wer herein darf und was in der Gruppe passiert. Deine Energie
bestimmt das Geschehen!

Das Ziel für deine Gruppe ist es, dir eine Community aufzubauen, die voll ist mit motivierten TraumKunden mit denen es dir eine absolute Freude ist zu interagieren!
Um dies zu ermöglichen, brauchst du einen eindeutigen Gruppen-Text, der deinen Ziel-Kunden
anspricht und ihn dazu motiviert deiner Gruppe beizutreten.
Damit dir dies spielerisch gelingt, gebe ich dir 10 wichtige Bausteine mit, mit denen du einen genialen
Gruppen-Text entwerfen kannst!
Viel Spaß damit!

Ich bemühe mich konsequent, aus hundert Zeilen zehn zu machen.
- Alfred Polgar -

Die 10 Bausteine:
1. Spreche den Interessenten für deine Gruppe direkt an.
2. Kennst du... (Problem)?
3. Wünschst du dir... (Ziel)?
4. Qualifiziere deinen Interessenten!
5. Wozu bekommt er Tipps und Unterstützung?
6. Hebe die Vorteile der Gruppe hervor!
7. Betone die Exklusivität!
8. Qualifiziere erneut!
9. Spreche deine Einladung aus.
10. Informiere über deine Gruppenregeln.

Ein Beispiel für dich:
1. Spreche den Interessenten für deine Gruppe direkt an.
2. Wünschst du dir... (Ziel)?
Träumst du davon dich erfolgreich als Coach selbständig zu machen? Möchtest du unabhängig von
deinem Brot-Job sein und frei und selbstbestimmt arbeiten?
3. Kennst du... (Problem)?
Fehlt es dir dafür an Klarheit, wie du das überhaupt angehen sollst? Wie du dich authentisch
positionierst? Wie du attraktive Angebote für deine Klienten entwickelst? Wie du spielerisch und
völlig frei von komplizierten Marketing-Strategien Kunden gewinnst, ohne verkäuferisch zu sein?
4. Qualifiziere deinen Interessenten!
Wenn deine Antwort darauf „Ja!“ lautet, dann komm jetzt in unsere Facebook-Gruppe. 😄 🙌 🎉

5. Wozu bekommt er Tipps und Unterstützung?
Egal ob du Anfänger bist oder bereist dein eigenes Business hast: Hier bekommst du praktische Tipps,
wie du deinem Traum eines freien und selbstbestimmten Lebens als Coach folgen kannst!

6. Hebe die Vorteile der Gruppe hervor!
Diese Facebook-Gruppe ist perfekt für dich, wenn du:
✅ dir ein erfolgreiches Coaching-Business aufbauen willst
✅ bereits als Coach arbeitest und deine bisherige Ausrichtung optimieren willst
✅ deinen Brot-Job verlassen und mit deinem Coaching-Business auf eigenen Füßen stehen willst
✅ alle Hindernisse aus dem Weg räumen möchtest, die dich bisher davon abgehalten haben deinen

Traum zu leben
✅ bisher oft das Gefühl hattest alleine auf deinem Weg zu sein und dich nach einer Community
sehnst, die dich versteht und dich in deinen Träumen unterstützt

7. Betone die Exklusivität!
⚠ Wichtig: Diese Gruppe ist nicht für jeden!!! ⚠

8. Qualifiziere erneut!
Bitte stelle deine Beitrittsanfrage daher nur, wenn du:
✔ davon träumst frei und selbstbestimmt als Coach zu wirken, vielleicht auch erst nebenberuflich
✔ deinen Brot-Job verlassen und finanziell frei sein willst
✔ ein Thema hast, wofür dein Herz brennt und mit dem du anderen Menschen helfen kannst

9. Spreche deine Einladung aus.
Wenn das alles auf dich zutrifft, dann werde jetzt Teil unserer Community und stelle deine
Beitrittsanfrage.
😄🙌🎉
Wir freuen uns auf dich! 🌺

10. Informiere über deine Gruppenregeln.
P.S.: Bitte beachte, dass diese Gruppe keine Werbeplattform ist! Werbung jeglicher Art wird ohne
Vorwarnung gelöscht.

