
5 wichtige Aufgaben

5 wichtige Aufgaben,  

um ein höheres Einkommen zu erzielen 

Dies ist die Kurzversion eines kostenlosen Leitfadens, der dir 

helfen wird, in Zukunft mehr ideale Kunden zu gewinnen und ein 
höheres Einkommen zu erzielen.  

Falls du dich jetzt fragst, was ideale Kunden sind: Ideale Kunden sind 
Personen, mit denen du gerne zusammen arbeitest, die dich und dein 
Angebot schätzen und einen angemessenen Preis dafür zahlen.  

Wie lange wird es dauern, bis du die ersten Ergebnisse siehst? Ganz 
ehrlich, das weiß ich nicht. Ich weiß jedoch, dass du auf jeden Fall 
Ergebnisse sehen wirst, wenn du diese 5 Aufgaben über 60 Tage 
durchführst. Und je länger du die 5 Aufgaben beibehältst, desto 
besser werden deine Ergebnisse. 

Damit dies funktioniert, sind ein paar Voraussetzungen erforderlich: 

I. Ich gehe davon aus, dass du über eine solide Basis für dein 
Geschäft verfügst. Dies bedeutet:  (1) Du hast eine eindeutige 
Zielgruppe.  (2) Du weißt, was die Mitglieder deiner Zielgruppe 
suchen.  (3) Du bietest das an, was sie suchen.  (4) Du kannst klar 
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und verständlich über das sprechen, was du anbietest. (5) Du 
hast eine aktuelle Website und kannst mit dieser arbeiten. 

II. Du verfügst über die Ressourcen, Hilfsmittel und Werkzeuge, um 
mit den Menschen deiner Zielgruppe in Kontakt zu kommen und 
zu bleiben: Diese sind: (1) Jeden Tag 30 Minuten Zeit.  (2) Eine E-
Mail-Adresse mit deinem Namen oder Firmennamen.  (3) Ein 
Kontaktmanagement System.  (4) Ein E-Mail Marketing System.  

III. (1) Eine Liste mit Personen, mit denen du zukünftig in Kontakt 
bleiben möchtest (Netzwerkliste).  (2) Eine Liste mit Personen, die 
du noch nicht kennst, mit denen du jedoch zukünftig in Kontakt 
kommen möchtest (Neukontaktliste). 

Damit kommen wir zum wichtigsten Teil:  

Deine 5 täglichen Aufgaben. 

Aufgabe 1: Unterbreite jeden Tag mindestens einer Person ein 
Kaufangebot für das, was du anbietest. 

Aufgabe 2: Stelle jeden Tag einen Kontakt zu einer Person von deiner 
Liste 2 her. 

Aufgabe 3: Stelle jeden Tag zwei Personen einander vor.  
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Aufgabe 4: Schicke jeden Tag einen Artikel, einen Blogbeitrag, eine 
Sprachaufnahme oder ein Video an mindestens eine Person. 

Aufgabe 5: Schicke jeden Tag eine E-Mail mit einer positiven 
Botschaft an mindestens eine Person. 

Wenn du diese 5 Aufgaben über die nächsten 60 Tage durchführst, 
werden mehr Menschen dich kennen lernen, positiv über dich 
denken, mit anderen Personen über dich sprechen sowie von dir und 
deinem Angebot hören. Und einige dieser Menschen werden dein 
Angebot kaufen. 

Wie ich dir bereits am Anfang mitgeteilt habe, gibt es auch eine 
wesentlich ausführlichere Version des Leitfadens. Diese enthält mehr 
Informationen zu den einzelnen Aufgaben sowie Beispiele zur 
Vorgehensweise. Dieser ausführliche Leitfaden ist Teil meines 
Newsletters.  

Durch einen Klick auf den folgenden Link kannst du dich zum 
Newsletter anmelden: Newsletter abonnieren 

Ich wünsche dir viel Erfolg!
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