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ich freue mich, dass du dir mein kleines E-Book heruntergeladen hast. Und vielleicht bist du schon
seit langem auf der Suche nach Unterstützung für deine erfolgreiche Selbständigkeit. Nicht
irgendeine Unterstützung, denn Hilfe für Gründer gibt es mittlerweile an jeder Ecke, sondern
Unterstützung von einer Person, die sich nicht nur im Bereich Marketing auskennt, sondern auch
weiß, wie Pferdemenschen ticken und selbst tagtäglich mit Pferdebesitzern und ihren spezifischen
Herausforderungen zu tun hat.
 
Vielleicht hat das Thema Marketing dich bisher abgeschreckt: zu wenig Wissen, zu viel
Zeitaufwand, zu viel Technikkram. Du möchtest schließlich vor allem mehr verdienen, nicht
unbedingt mehr arbeiten und selbst zum Marketingexperten oder zur Marketingexpertin werden.
Das musst du auch gar nicht, denn für ein erfolgreiches Marketing benötigst du nur einige wenige,
aber sehr wichtige Kenntnisse und musst diese vor allem in die Praxis umsetzen. Es geht nicht
darum, plötzlich zur Rampensau zu werden und so laut wie möglich zu schreien. Es geht vielmehr
darum, deine Message zu finden und sichtbarer zu werden.
 
Vielleicht hast du noch nie darüber nachgedacht, nicht mehr darauf zu warten, bis potenzielle
Kunden sich bei dir melden, sondern dein Marketing so zu steuern, dass du die Kontrolle über die
Anzahl deiner Kunden und dein Einkommen übernimmst. Denn sein wir mal ehrlich: am Anfang
des Monats nicht zu wissen, wie viel Geld am Ende des Monats in der Kasse landet, ist nicht
unbedingt ein beruhigendes Gefühl.
 
Aber warum marketingmäßig nochmal fast bei null anfangen, wenn du schon einige Jahre
selbständig arbeitest und dein Einkommen bisher ganz gemütlich dahingeplätschert ist? Naja,
wenn du dir dieses E-Book heruntergeladen hast, hat das wahrscheinlich einen Grund. Du bist
irgendwie nicht ganz zufrieden mit deiner derzeitigen Situation, irgendwo hakt es. Und der Grund
für dieses Haken, liegt in 99,9 % der Fälle an der Basis deiner Selbständigkeit. Mit dem Marketing
ist es wie mit der Pferdeausbildung: wenn es bei einer schwierigeren Lektion Probleme gibt, liegt
das meist nicht an der Lektion selbst, sondern an der Grundausbildung. Deshalb geht man bei
einem „Korrekturpferd” in der Regel auch wieder einige Schritte zurück – genau wie bei einem
„Korrektur-Business“.
 
Vielleicht ist es dir wie mir gegangen, du wolltest schon als Kind „was mit Pferden machen“. Und
von allen Seiten wurde dir gesagt, dass man damit kein Geld verdienen kann. Ich habe aber
festgestellt, dass das nicht stimmt und dass man als „Pferdepro“ sehr wohl angemessen verdienen
kann, wenn man weiß wie es geht. Darum habe ich in diesem E-Book und in meinen Kursen und
Einzelcoachings mein gesamtes Wissen für dich zusammengetragen und so aufbereitet, dass du es
einfach in die Praxis umsetzen kannst. Mit einem eigenen Einstellbetrieb und meinen Plattformen
Pferdegewieher und Tierisch viel gelernt kenne ich mich nicht nur praktisch mit der
Unternehmensführung und den Anforderungen von Pferdehaltern aus, mit einem Master in
Pferdewissenschaften und einem postgradualen Diplom in Unternehmensberatung, bringe ich
auch die theoretischen und wissenschaftlichen Grundlagen mit.
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Hallo lieber Pferdepro ,
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In meinem Marketing & More System für Pferdepros habe ich mein gesamtes Wissen
zusammengefasst und so aufbereitet, dass du es einfach in die Praxis umsetzen kannst. In meinen
Kursen habe ich aber festgestellt, dass nicht nur Wissen eine wichtige Rolle auf dem Weg zum
Erfolg spielt, sondern auch die Gemeinschaft, die gegenseitige Unterstützung und der Austausch
mit anderen Pferdepros auf Augenhöhe. Wenn du deinen Weg nicht allein bestreiten möchtest,
findest du am Ende dieses E-Book Informationen, wie du in meinen Kursen oder im Einzelcoaching
mit mir von diesem Austausch profitieren und so deine Ziele schneller erreichen kannst. Aber dazu
später mehr. Nimm dir jetzt erstmal etwas Zeit, mach dir einen Tee oder Kaffee, nimm einen Stift
und Papier zur Hand und leg los. Auch wenn einige Bausteine jetzt schon Teil deiner
Marketingstrategie sind, findest du auf den nächsten Seiten vielleicht noch einen anderen Ansatz
oder neue Ideen. Warte nicht länger darauf, dass Kunden wie von Zauberhand zu dir kommen,
sondern ergreife ab sofort selbst die Initiative und stürze dich ins Abenteuer erfolgreiches Pferde-
Business.
 
Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg dabei. 
Liebe Grüße,
 

Wiebke Wagner
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Für mich ist Marketing viel mehr als Beiträge auf Facebook, bunte Flyer und eine tolle Website.
Für mich geht es beim Marketing vor allem um die Message – DEINE Message. Ich bin der festen
Überzeugung, dass wir alle bestimmte Talente haben, mit denen wir eine Aufgabe auf dieser Welt
erfüllen können. Bei den meisten von uns Pferdepros besteht diese Aufgabe darin, die Welt ein
Stückchen besser für die Pferde zu machen. Sei es durch eine artgerechtere Haltung, bessere
Fütterung, ein gesundes und gesunderhaltenes Training, Behandlungen, pferdegerechte
Ausrüstung oder welche Möglichkeiten es sonst noch gibt, um das Leben unserer Pferde zu
verbessern.
 
Beim Marketing geht es für mich daher darum, deine Message in die Welt zu bringen und so viele
Menschen wie möglich zu erreichen, damit du so vielen Pferden wie möglich helfen kannst. Darum
stellt sich die Frage „muss ich mich wirklich vermarkten“ für mich nicht, denn es geht nicht
hauptsächlich darum, mehr Geld zu verdienen, sondern darum, einen Einfluss zu haben und etwas
zu verändern. Das geht nur, wenn du sichtbar bist und gehört wirst. Also, packen wir es an! Denn
je länger du zögerst, desto länger bleibt deine Message ein gut gehütetes Geheimnis, von dem zu
wenig Pferde profitieren können. Und das ist doch wirklich schade, oder?
 
Übrigens: meine Aufgabe besteht darin, Menschen zu unterstützen, deren Aufgabe es ist, die Welt
für Pferde besser zu machen – einerseits indem ich ihnen mit dem Pferdegewieher-Podcast eine
Plattform biete, über die sie mehr Menschen erreichen können, andererseits indem ich ihnen zeige,
wie sie mit einfachem Marketing mehr Menschen mit ihrer Message erreichen können.
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Warum Marketing, brauche ich das wirklich?
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Mein Marketing & More System für Pferdepros besteht aus drei Bereichen: Wissen, Du und
Umsetzung. Jeder dieser drei Bereiche besteht wiederum aus verschiedenen Bausteinen. Im
Bereich Wissen geht es, wie der Name schon sagt, um alles, was du an Theorie zum Thema
Marketing wissen musst, um erfolgreich zu sein. Der Bereich Du befasst sich mit dir, deinen
Stärken und Schwächen, deinen Zielen und Träumen sowie deinem Mindset. Allein mit Wissen und
persönlicher Weiterentwicklung, kannst du dein Marketing aber nicht verbessern, du musst auch
in die Umsetzung kommen. Damit beschäftigt sich der dritte Bereich. Die Bausteine aus allen drei
Bereichen zusammen sorgen dafür, dass du dich wirklich erfolgreich vermarktest, viele neue
Kunden gewinnst, und aus deinem „Hobby Pferd“ endlich eine lukrative Einkommensquelle
machst.
 
Der Weg zum Erfolg ist genau das, ein Weg. Und wer sich am Anfang dieses Weges befindet,
beschäftigt sich mit anderen Themen als jemand, der schon eine weite Strecke abgelegt hat. In
welcher Phase befindest du dich im Moment?
 
Phase 1: Du bist marketingtechnisch gar nicht bis wenig versiert, hast vielleicht schon eine gute
Präsenz in den sozialen Netzwerken aufgebaut und eine eigene Website, aber dir fehlt eine
konkrete Marketingstrategie. Dein Einkommen aus deiner Tätigkeit mit Pferden liegt bei unter
20.000 Euro pro Jahr.
 
Phase 2: Du hast eine Marketingstrategie, die du aber nicht konsequent umsetzt. Du erzielst
regelmäßige Umsätze, es dürfte aber noch etwas mehr und vor allem planbarer sein. Dein
Einkommen aus deiner Tätigkeit mit Pferden liegt bei unter 35.000 Euro pro Jahr.
 
Phase 3: Du hast eine Marketingstrategie, setzt diese auch konsequent um und erzielst regelmäßig
gute Umsätze. Jetzt möchtest du dein Marketing optimieren, um noch mehr Menschen und
natürlich Pferde zu erreichen. Dein Einkommen aus deiner Tätigkeit mit Pferden liegt bei über
35.000 Euro pro Jahr.
 
Egal in welcher Phase du dich befindest, es lohnt sich, alle Bausteine nochmal zu betrachten und
wenn nötig zu optimieren. Es geht nicht darum, so schnell wie möglich alle Baustellen zu beheben
(gehe bitte nicht davon aus, dass du alles in einer Woche umsetzen kannst), sondern darum, ein
stabiles Fundament zu legen und ein nachhaltiges Business auf Basis deiner Stärken und
Interessen aufzubauen. Nur so wirst du langfristig und verlässlich jeden Monat Geld verdienen und
kannst ein ständiges auf und ab deiner Einkünfte vermeiden, egal in welcher Phase du dich zurzeit
befindest.
 
 

Wer kann von meinem Marketing & More System
für Pferdepros profit ieren?
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Wenn du als Pferdepro deutlich mehr Geld verdienen möchtest, benötigst du deutlich mehr
Kunden. Das bedeutet auch, dass du deine Marketingaktivitäten deutlich ausweiten musst, damit
deine idealen Kunden dich ganz einfach finden können. Als selbständiger Pferdepro bist du
nämlich in der glücklichen Lage, selbst bestimmen zu können, wie viel Geld du verdienst. Das ist
wirklich so. Letztendlich kannst du so viel verdienen, wie du möchtest. Denn du bist die einzige
Person, die kontrolliert, wie sehr du dich in deinem Marketing engagieren möchtest. Je mehr
Marketing du betreibst und je größer deine Sichtbarkeit und Reichweite sind, desto mehr
potenzielle Kunden wirst du anziehen. Um also mehr zu verdienen, musst du ein bisschen an
deinem Lautstärkeregler drehen und dir mehr Gehör verschaffen, durch mehr Sichtbarkeit. Auch
wenn du nur ein bisschen mehr verdienen, ein bisschen mehr verändern willst als jetzt, musst du
dafür ein bisschen mehr tun als jetzt, ein Zaubermittel gibt es leider nicht 😉
 
Du kannst sichtbarer werden, indem du auf so vielen Kanälen wie möglich „auftauchst“ – online
und offline. Das hat nichts mit nerven zu tun, sondern einerseits mit der Verbreitung von
Informationen und andererseits mit der Einstellung, deinen Kunden und deren Pferden wirklich
weiterhelfen zu wollen. Es geht auch nicht darum, am lautesten zu schreien oder mit dubiosen
Angeboten zu locken, sondern darum, dich authentisch zu präsentieren und deinen potenziellen
Kunden zu zeigen, wie sie und ihre Pferde von dir und deinen Angeboten profitieren können.
 
Was ist das Ziel dieser erhöhten Sichtbarkeit? Irgendwie müssen deine potenziellen Kunden ja auf
dich aufmerksam werden, oder? Und je sichtbarer du wirst, desto einfacher können diese
potenziellen Kunden dich finden. Außerdem erweckst du den Eindruck, in aller Munde zu sein –
natürlich in einem positiven Kontext. Aus Marketingstudien wissen wir, dass ein potenzieller
Kunde einige „Kontakte“ benötigt, bevor er auf uns aufmerksam wird, geschweige denn sich für
ein Training, eine Behandlung usw. mit uns entscheidet. Die neusten Studien sprechen von 33
Kontakten. Die muss man erstmal „schaffen“. Darum ist es wirklich in unserem eigenen Interesse,
so sichtbar wir möglich zu sein, und man kann eigentlich nicht sichtbar genug werden.
 
Ich höre immer wieder von meinen Kunden, dass sie ihre Kunden nicht nerven möchten. Das ist
mit der heutigen Informationsflut eigentlich kaum noch möglich. Nehmen wir z. B. Facebook.
Wusstest du, dass deine Beiträge nur von rund 10 % deiner Fans und Follower überhaupt gesehen
werden? Mittlerweile sprechen Experten davon, dass es sogar nur noch ca. 5 % sind. Selbst wenn
du also fünfmal pro Tag einen Beitrag veröffentlichst und dieser immer von unterschiedlichen Fans
und Followern gesehen wird, erreichst du maximal 50 % von ihnen. Das setzt das Thema „Nerven“
doch in ein ganz anderes Licht, oder?
 
Hört sich anstrengend an? So viele Beiträge in sozialen Netzwerken und dann vielleicht auch noch
Offline-Marketing? So anstrengend muss das gar nicht sein. Es geht hauptsächlich darum, dich für
die Kanäle zu entscheiden, in denen du deine idealen Kunden findest, sei es online oder offline.
 
 
 
 

Baustein Wissen
Sichtbarkeit - aus dem Schatten treten
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Der ideale Kunde ist meiner Meinung nach die Basis eines erfolgreichen Marketings. Leider wird
dieses Thema aber viel zu oft unterschätzt. Wenn ich meine Kunden frage, wer ihre Zielgruppe ist,
wen sie mit ihrer Arbeit erreichen wollen, ist die häufigste Antwort „Pferdebesitzer“. Das ist
verständlich, denn schließlich sind meine Kunden Pferdepros, aber mir ist das etwas zu ungenau,
also frage ich weiter. Die nächsten Antworten sind dann Pferdebesitzer, die gerne feiner reiten
möchten, die mit ihrem Pferd nicht zurechtkommen, deren Pferde an einer Erkrankung leiden, die
ihren Sitz verbessern möchten, die einen besser passenden Sattel für ihr Pferd suchen usw. Aber
auch das reicht mir nicht.
 
Denn sein wir mal ehrlich, MÖCHTEST du wirklich mit allen arbeiten, die diese wenigen
Voraussetzungen erfüllen oder hast du das Gefühl, du MUSST mit diesen Menschen und ihren
Pferden arbeiten, um genug zu verdienen? Wenn Geld keine Rolle spielen würde, wenn du dir
aussuchen könntest, mit welchen Pferdebesitzern und welchen Pferden du arbeiten würdest, wie
würde deine Antwort dann aussehen?
 
Nehmen wir meine Arbeit einmal als Beispiel. Ich bringe Pferdepros bei, wie sie sich am besten
vermarkten, damit sie mehr Geld verdienen und ich helfe ihnen dabei, das Erlernte in die Praxis
umzusetzen. Mein idealer Kunde: Pferdepros – so scheint es zumindest auf den ersten Blick. Aber
möchte ich wirklich mit allen Pferdepros arbeiten? Nein, das möchte ich nicht. Denke ich nur an
mein Bankkonto, würde ich natürlich mit allen Pferdepros arbeiten wollen, denn je mehr Kunden,
desto mehr Geld. Denke ich aber daran, dass ich auch Spaß an meiner Arbeit haben möchte, dass
ich am Ende eines Kurses das Gefühl haben möchte, meine Kunden wirklich weitergebracht zu
haben und daran, dass meine Kunden meine Arbeit zu schätzen wissen, wird meine Zielgruppe
schon deutlich kleiner.
 
In meinem Fall ist es so, dass ich mit Kunden arbeiten möchten, denen das Wohl ihrer
Pferdekunden wirklich am Herzen liegt, denen es nicht nur um das schnelle Geldverdienen um
jeden Preis geht, die bereit sind, in sich selbst zu investieren (damit meine ich Zeit und Geld, siehe
unten) und die wirklich bereit sind, an ihrem Marketing zu arbeiten. Ist dies nicht der Fall, lehne ich
die Zusammenarbeit ab.
 
Gerade neuen Selbständigen fällt es aber schwer, einen potenziellen Kunden abzulehnen, denn am
Anfang ist man ja meistens auf jeden Euro angewiesen. Das kann ich gut verstehen, ich habe es am
Anfang auch nicht anders gesehen. Ich musste aber sehr schnell feststellen, dass sich einige
Kunden „eingeschlichen“ hatten, mit denen die Arbeit nicht nur keinen Spaß machte, sondern mich
richtig ausgebrannt hat. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich relativ schnell erkenne, ob ein Kunde
„richtig“ für mich ist, ansonsten ist die Gefahr, irgendwann keine Lust mehr zu haben und sich
einen anderen Job zu suchen wahrscheinlich ziemlich groß.
 
 
 
 

Baustein Wissen
Dein idealer Kunde - mit wem möchtest du arbeiten?
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Die Festlegung eines idealen Kunden hat aber nicht nur damit zu tun, mit wem wir gerne arbeiten.
Auch aus strategischer Sicht macht es Sinn, einen idealen Kunden oder einen sogenannten
Kundenavatar festzulegen, den man dann in sämtlichen Kommunikationen, also auf der Website, in
Beiträgen in sozialen Netzwerken, auf Flyern, in Anzeigen usw. gezielt anspricht. Denn wenn man
alle anspricht, fühlt sich meistens keiner wirklich angesprochen.
 
Oft wird im Zusammenhang mit dem idealen Kunden auch vom „Wunschkunden“ oder
„Traumkunden“ gesprochen. Ich habe mich bewusst für den Begriff „idealer Kunde“ entschieden.
Bei vielen Coaches wird es so dargestellt, als wäre es möglich nur mit den absoluten Traumkunden
zu arbeiten. Ganz easy, ohne jegliche Probleme und in rauen Mengen. Das halte ich persönlich für
unrealistisch, gerade wenn man als Pferdepro tätig ist. Wenn man vor allem regional arbeitet, gibt
es einfach nur eine bestimmte Anzahl Pferdebesitzer. Wenn man ein bestimmtes Problem löst, gibt
es nur eine bestimmte Anzahl Pferde mit diesem spezifischen Problem. Daher ist es unrealistisch,
unendlich viele Traumkunden zu finden und damit steinreich zu werden.
 
 
Der ideale Kunde ist also eine Kombination aus
unserem Traumkunden und einer guten Portion 
Realismus, der idealerweise auf Ergebnissen
von Kundenbefragungen und ein bisschen 
Marktforschung basiert. So können wir 
sicherstellen, dass wir einerseits nicht durch
Kunden ausbrennen, die alles andere als
Traumkunden sind, aber andererseits genug 
Pferdebesitzer finden, deren spezifisches 
Problem wir lösen können und die auch in der 
Lage sind, uns angemessen zu bezahlen.
 
 
 
 
 
 

07

© 2020 Wiebke Wagner
www.wiebke-wagner.com



08

Zu aggressiv (das passt nicht zu deiner Persönlichkeit, so möchtest du von anderen nicht
gesehen werden, deswegen vermeidest du es, zu verkaufen)
Zu manipulativ (du bist nicht authentisch und der Ansatz stimmt nicht mit deinen persönlichen
Werten überein)
Zu maskulin (dadurch werden deine Persönlichkeit und dein Wunsch, anderen, vor allem
Pferden zu helfen, nicht reflektiert)
Schema F (du spulst einfach für jeden potenziellen Kunden das gleiche Programm ab und gehst
nicht auf seine individuellen Bedürfnisse ein)

Ein Grund dafür, dass du vielleicht noch nicht so viele Kunden hast, wie du gerne hättest, ist
vielleicht die Tatsache, dass du nie wirklich gelernt hast, zu verkaufen. Dadurch gehen dir
möglicherweise viele Umsätze verloren, ohne dass du es überhaupt merkst.
 
Vielleicht geht es dir genau wie mir, du liebst deinen Beruf und würdest Pferdebesitzern und vor
allem Pferden auch kostenlos helfen. Trotzdem musst du ja auch von etwas leben und wenn du
eigene Pferde hast, verlangen die wahrscheinlich auch regelmäßig ein paar Extras. Also musst du
monatlich zumindest einen gewissen Betrag verdienen, um alle Kosten abzudecken. Wenn du dann
ehrlich zu dir selbst bist, darf’s wahrscheinlich auch gerne noch ein bisschen mehr sein. Heißt im
Klartext, mehr deiner Interessenten müssen zu zahlenden Kunden werden.
 
Wie genau das geht, hast du wie gesagt wahrscheinlich nie wirklich gelernt. Vor allem wie das
geht, ohne lästig zu sein, anderen auf die Nerven zu gehen und irgendwie schleimig und nicht
authentisch rüberzukommen. Vielleicht hast du aber in einem früheren Beruf oder bei einem Kurs
gelernt, wie man verkauft. Dann ist es aber wahrscheinlich, dass du gelernt hast, auf eine Art und
Weise zu verkaufen, die nicht authentisch ist und deshalb für dich nicht gut funktioniert.
 
Die Verkaufsstrategien, die in den meisten Schulungen vermittelt werden, haben die folgenden
Defizite:
 
1.

2.

3.

4.

 
Egal, welcher der vier Punkte zutrifft, du verkaufst wahrscheinlich weniger, als du gerne möchtest,
egal ob du dich gerade erst selbständig gemacht hast oder ob du schon länger im Geschäft bist.
Woran liegt das? Eigentlich reagieren potenzielle Kunde genau wie Pferde. Sie merken, wenn wir
nicht authentisch sind, wenn wir ihnen etwas gegen ihren Willen aufzwingen möchten, wenn wir
ihnen nicht zuhören und auf sie eingehen. Was machen Pferde zumindest dann, wenn sie die
Möglichkeit dazu haben)? Sie wenden sich ab. Genau so reagieren Menschen, in unserem Fall
potenzielle Kunden. Deswegen ist es so wichtig, authentisch zu verkaufen.
 
Und genau das ist möglich. Du kannst dich und deine Behandlungen, Trainings, Kurse usw.
verkaufen und gleichzeitig authentisch und integer bleiben. Um erfolgreich zu verkaufen, musst du
nur deinen potenziellen Kunden und sein Pferd in den Mittelpunkt stellen und dem Kunden die
Möglichkeit geben, sich für dich zu entscheiden, anstatt dich aufzudrängen.

Baustein Wissen
Authentisch verkaufen - ohne zu nerven 
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Den meisten Pferdebesitzern liegt das Wohl ihrer Vierbeiner sehr am Herzen und dafür sind sie
bereit, einiges an Geld zu investieren. Aber sie möchten selbst entscheiden, mit wem sie
zusammenarbeiten möchten und wie diese Zusammenarbeit aussehen kann statt etwas
aufgeschwatzt zu bekommen.
Wenn potenzielle Kunden dich kontaktieren oder ansprechen, haben sie sich in den meisten
Fällen eigentlich schon für eine Zusammenarbeit mit dir entschieden. Die eigentliche
Kaufentscheidung fällt also schon vorher, darum ist ein gutes Marketing auch so wichtig.
In einem guten Vorgespräch (also eigentlich Verkaufsgespräch) steht der Kunde immer im
Mittelpunkt.
Gerade bei der Akquise neuer Kunden spielt deine eigene Wertschätzung eine wichtige Rolle.
Denk immer daran, wie gut du bist und das du „deinen Preis“ wert bist. 
Zeige Interesse an deinem Kunden und stelle gute Fragen, die dem potenziellen Kunden eine
Entscheidung erleichtern.
Ein Verkaufs-Leitfaden kann dir Sicherheit geben. Damit meine ich kein auswendig gelerntes
Skript, wie es in Verkaufsschulungen häufig zur Verfügung gestellt wird, sondern einen
Leitfaden, der Struktur ins Gespräch bringt. Hierfür habe ich das PFERDE-Verkaufsmodellmit
sechs Schritten entwickelt, mit dem meine Kunden erfolgreich verkaufen.

Hier sind einige Tipps, die dir bei den nächsten Gesprächen mit potenziellen Kunden weiterhelfen
können:
   

 
Authentisches Verkaufen ist genau wie authentisches Marketing, es ist kein Hexenwerk oder ein
Talent, mit dem nur wenige Menschen gesegnet sind, sondern man kann es ganz einfach erlernen.
Wenn du also mehr verdienen und mehr Pferdebesitzer und Pferde unterstützen möchtest,
besteht dein nächster Schritt in deiner Weiterbildung. Ein authentischer Ansatz führt fast immer
zum Erfolg – genau wie im Umgang mit Pferden.
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Man kann sie lieben oder hassen, aber die sozialen Netzwerke sind aus dem modernen Marketing
nicht mehr wegzudenken. Und damit haben sie auch die Art des Marketings ziemlich verändert.
Vorbei sind die Zeiten, in denen man potenzielle Kunden mit Werbebotschaften „zuballern“
konnte. „Content Marketing“ und „Storytelling“ sind jetzt die Zauberwörter, um mehr Kunden zu
erreichen.
 
Mit Content Marketing ist in der Regel die Erstellung kostenloser Inhalte gemeint, um bei
potenziellen Kunden Vertrauen aufzubauen. So wie z. B. mit diesem E-Book. Mit Content
Marketing kann man zeigen, dass man wirklich ein Experte auf seinem Gebiet ist, denn seien wir
doch mal ehrlich – im Internet wird auch viel heiße Luft verkauft.
 
Mit Storytelling verfolgt man verschiedene Zwecke. Einerseits versucht man, sich auch von der
persönlichen Seite zu zeigen, auch das fördert das Vertrauen und potenzielle Kunden bekommen
den Eindruck, uns persönlich zu kennen. Das geht z. B. über Facebook- oder Instagram-Stories.
Aber Vorsicht: es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen persönlich und privat und man muss
das World Wide Web nicht am gesamten Leben teilhaben lassen. Außerdem bietet Storytelling die
Möglichkeit, mit sogenannten „Cliffhangern“ zu arbeiten. Du kennst das vielleicht aus Seifenopern.
Am Ende der Folge wird eine neue Geschichte angeschnitten und man kann die nächste Folge
kaum erwarten. Beim Marketing in sozialen Netzwerken sorgen wir mit Cliffhangern dafür, dass
Fans und Follower sich auch weiterhin für unsere Inhalte interessieren und somit weniger geneigt
sind, zur „Konkurrenz“ abzuwandern.
 
Wie oft soll ich etwas veröffentlichen? Das ist die Frage, die fast alle meine Kunden mir
irgendwann stellen. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach: so oft wie möglich, so lange es sich
dabei um sinnvolle Inhalte handelt. Was sagen meine Kunden dazu? „Aber ich möchte doch meine
Fans und Follower nicht zuspammen.“ Das passiert auch nicht, so lange du dich an die Prinzipien
Content Marketing und Storytelling hältst. Poste also entweder sinnvolle Inhalte, die potenziellen
(und auch bestehenden Kunden) einen Mehrwert bieten oder erzähle Geschichten, ebenfalls mit
einem Mehrwert für deine Fans und Follower. Wie bereits gesagt, erreichen Beiträge in den
sozialen Netzwerken nur einen sehr geringen Prozentsatz unserer Fans und Follower. Zuspammen
wird also ziemlich schwierig 😉
 
Welche sozialen Netzwerke eignen sich am besten, um als Pferdepro neue Kunden zu gewinnen?
Das ist eine weitere Frage, die mir häufig gestellt wird. Die Antwort hierauf hängt sehr stark davon
ab, was du anbietest und wer dein idealer Kunde ist. Außerdem davon, wie viel Zeit und/oder Geld
du in dein Marketing investieren möchtest, was deine langfristigen Ziele sind, welche Plattformen
dir am meisten Spaß machen und in welchen sozialen Netzwerken du bereits Reichweite
aufgebaut hast. Kurz gesagt, es ist von deiner individuellen Marketingstrategie anhängig.
 

Baustein Wissen
Soziale Netzwerke - kostenlose Reichweite und Sichtbarkeit 
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Konzentrier dich auf eine oder zwei Plattformen, vor allem am Anfang. Es bringt nichts, überall
ein Profil zu haben und dort dann alle Jubeljahre etwas zu veröffentlichen. Entscheide dich
lieber für nur eine einzige Plattform und sei hier so präsent wie möglich, statt überall ein
bisschen präsent zu sein.
Poste regelmäßig!
Erstelle einen Redaktionsplan. So kannst du deine Beiträge besser planen und für einen
Cliffhanger-Effekt sorgen.
Nutze Inhalte, die du bereits erstellt hast. Schreibst du regelmäßig Blogbeiträge, hältst du
Vorträge oder beantwortest du auf Kursen oder bei Kundenbesuchen immer wieder die
gleichen Fragen? Nutze diese Inhalte auch als Beiträge für die sozialen Medien und spare so
Zeit!
Schau dir deine Statistiken an. Alle sozialen Netzwerke bieten Statistiken. Mach dir diese
zunutze, um herauszufinden, zu welchen Zeiten deine Fans und Follower online sind, welche
Art von Beiträgen sie bevorzugen usw. Diese Erkenntnisse helfen dir, deine Marketingstrategie
für die sozialen Netzwerke zu verbessern und nur Beiträge zu veröffentlichen, die dir auch
wirklich etwas nutzen.

Damit sind wir auch schon beim nächsten wichtigen Thema, der Marketingstrategie für die
sozialen Netzwerke oder besser gesagt der nicht vorhandenen Strategie. Denn das ist leider die
Realität - die meisten Pferdepros posten Beiträge ohne Plan, Ziel und Strategie. Damit kann man
natürlich nichts falsch machen, aber in den meisten Fällen erreicht man auch nicht viel. Überleg dir
also bei jedem künftigen Beitrag genau, welches Ziel du damit erreichen möchtest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social Media Marketing ist eigentlich ganz einfach, wenn man weiß wie es geht. Hier habe ich
meine besten fünf Tipps einmal für dich zusammengefasst:
 

 

© 2020 Wiebke Wagner
www.wiebke-wagner.com



12

Für diejenigen, die mobil oder virtuell arbeiten, ist die Website so etwas wie das Schaufenster
eines Geschäfts. Das heißt, man zeigt hier einerseits seine „Waren“, andererseits vermittelt man
durch das Design auch, wofür man steht und einen Teil seiner Persönlichkeit. Über die Website
holt man potenzielle Kunden ab und macht aus ihnen (hoffentlich 😉 ) zahlende Kunden. Die
Website ist also gewissermaßen ein Bindeglied zwischen dem ersten Kontakt eines potenziellen
Kunden, der vielleicht über eine Empfehlung oder einen Beitrag in den sozialen Netzwerken auf
uns aufmerksam geworden ist, und dem ersten Gespräch mit diesem potenziellen Kunden.
 
Dies bedeutet im Klartext, dass die Website eine unglaublich wichtige Rolle im Marketing- und
Verkaufsprozess spielt. Wenn man sich dieser Rolle bewusst wird, ist es eigentlich sehr
verwunderlich, dass viele Websites von Pferdepros, naja, nicht unbedingt attraktiv aussehen und
das Design häufig veraltet ist. Noch verwunderlicher ist es aber, dass diese Websites nicht nur
nicht besonders attraktiv sind (über Geschmack lässt sich ja bekanntlich auch streiten), sondern
nicht effektiv als Marketinginstrument genutzt werden.
 
Eine gute Website ist einerseits wie schon gesagt eine Art Schaufenster. Das bedeutet, dass sie
vom Design her ansprechend, vor allem aber klar strukturiert sein sollte. Genau wie im
Schaufenster gilt auch hier: weniger ist meistens mehr. Sind Schaufenster überladen, fühlen wir
uns als Kunde häufig überfordert und gehen weiter. So geht es auch unseren Websitebesuchern.
Ist das Design altmodisch und fragen wir uns, ob denn die Angebote im Geschäft noch zeitgemäß
sind oder es nicht schon längst etwas Besseres gibt, gehen wir weiter. Macht das Ganze einen
unstrukturierten Eindruck und wir müssen uns erstmal Zeit nehmen, um das Gesuchte überhaupt
zu finden, suchen wir uns einen Anbieter, bei dem wir uns einfacher zurechtfinden und – du ahnst
es wahrscheinlich schon – gehen weiter.
 
Genau das gleiche passiert auf Websites, mit dem Unterschied, dass der Prozess des
Weitergehens oder in diesem Fall Weiterklickens nur Sekunden in Anspruch nimmt und die
Wahrscheinlichkeit, dass der potenzielle Kunde nochmal zufällig an unserem Schaufenster
vorbeikommt, deutlich geringer ist als bei einem „echten“ Schaufenster. Finden wir dann unter
„Aktuelle Termine“ noch die Terminliste aus dem Jahr 2016 und nichts Neueres, geben wir
endgültig auf. Der erste Eindruck ist also extrem wichtig.
 
Aber nicht nur die Gestaltung und Struktur spielen eine wichtige Rolle, auch die Inhalte sollten
natürlich ansprechend sein und vor allem einen Zweck erfüllen. Sie sollten den Kunden einerseits
informieren, also z. B. bezüglich unserer Leistungen, Angebote und Preise, Kontaktmöglichkeiten,
Vorteile der Leistungen, uns als Person usw. und gleichzeitig Vertrauen aufbauen, sodass der
Websitebesucher, also der Pferdebesitzer, den Eindruck bekommt, dass er uns sich und/oder sein
Pferd anvertrauen kann.
 
 

Baustein Wissen
Dein Website - Dein Aushängeschild 
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Die wichtigste Aufgabe einer Website ist es aber, den Kunden „zu führen“. Wie genau dies
geschieht, ist von individuellen Geschäftsmodellen und den Zielen, die man mit einer Website
erreichen möchte, abhängig. Beispiele sind, zu erreichen, dass der potenzielle Kunde sich in eine
Newsletterliste einträgt, dass er einen bestimmten Blogartikel liest oder einen Podcast hört, dass
er uns in den sozialen Netzwerken folgt und dort vielleicht einen Beitrag teilt oder kommentiert
usw.
 
Jetzt denkst du vielleicht, dass dein eigentliches Ziel ja die Kundengewinnung ist. Das ist auch
richtig, davor muss der potenzielle Kunde uns aber zunächst kennenlernen und uns vertrauen.
Genau das erreicht man mit einer gut strukturierten und geplanten Website. Der wichtigste Punkt
für die Erstellung einer Website ist daher, zunächst strategisch an die Sache heranzugehen und dir
genau zu überlegen, wie du dich einerseits nach außen präsentieren möchtest und andererseits
welche Ziele du mit deiner Website erreichen möchtest. 
 
Abschließend noch ein wichtiger Punkt: eine Website muss auch gewisse rechtliche
Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehört u. a., dass sie über ein sogenanntes SSL-Zertifikat verfügen
muss, was dem Besucher anzeigt, dass die Website „sicher“ ist. Außerdem müssen eine Cookie-
Richtlinie, ein Impressum und eine Datenschutzrichtlinie vorhanden und einfach zu finden sein.
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Das Thema Angebot liegt für die meisten Pferdepros auf der Hand. Ein Trainer bietet in der Regel
Unterricht, aber auch Beritt und Kurse an. Ein Therapeut bietet natürlich Therapien an, je nach Art
seiner Ausbildung vielleicht Physiotherapie, Osteopathie, Akupunktur usw. Ein Futterberater, nun
ja, berät Pferdebesitzer oder Stallbetreiber bezüglich einer optimalen Fütterung und ein Sattler
bezüglich eines passenden Sattels. Ist doch ganz einfach, oder?
 
Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht, wenn man seine Tätigkeit als Pferdepro professionell
angehen, und mit seiner Selbständigkeit gut verdienen möchte. Denn was für uns auf der Hand
liegt, ist für unsere Kunden nicht immer so deutlich, denn manchmal tun wir uns schwer, unsere
Angebote so zu kommunizieren, dass unsere Kunden die Vorteile für sich und ihre Pferde klar
erkennen können. Im Marketing spricht man hier von Features und Benefits, also Eigenschaften
und Vorteilen. Diese beiden Begriffe werden häufig als Synonyme verwendet und genau hier liegt
der Hund begraben.
 
Einer der größten „Fehler“, die Selbständige im Marketing begehen, besteht darin, dass sie die
beiden Begriffe nicht trennen, denn das ist für uns als Anbieter gar nicht so einfach. Mir ist es
selbst schon so oft passiert, dass ich die schönsten Werbe- und Marketingtexte geschrieben haben
und es passiert mir auch heute noch manchmal, wenn ich versuche, schnell etwas
zusammenzuschreiben), nur um dann festzustellen, dass ich jede Menge Eigenschaften und ganz
wenig Vorteile genannt habe..
 
Dabei liegt der Unterschied auf der Hand. Die Eigenschaften sind, nun ja, halt die Eigenschaften
unseres Angebots, also sozusagen die Rahmenbedingungen. Für unseren Einstellbetrieb sind das z.
B. ein Platz im Offenstall und bei Bedarf in der Box, mehrmals tägliche Fütterung von Heu,
tägliches Abmisten des Paddocks, regelmäßige Kontrolle und individuelleBetreuung der Pferde,
Weidegang, Nutzung von Reitplatz, Sattelkammer, Reiterstübchen usw. Alles interessante
Informationen für Pferdebesitzer, aber was haben sie davon? Das ist es ja, was sie eigentlich
interessiert.
 
Nehmen wir das Beispiel „individuelle Betreuung“ der Pferde. Was genau hat der Pferdebesitzer
davon? Die Leistung umfasst z. B. eine Medikamentengabe, sodass die Pferdebesitzer nicht
morgens vor der Arbeit oder wenn erforderlich mehrmals am Tag in den Stall kommen müssen, um
die Medikamente selbst zu geben. Das ist ein klarer Vorteil.
 
Ein anderes Beispiel: „mehrmals täglich Fütterung von Heu“. Im Klartext bedeutet das bei uns, dass
wir auch abends um halb elf nochmal Heu füttern und so lange Fresspausen über Nacht
vermeiden. Lange Fresspausen können zu Magengeschwüren bei Pferden führen, wodurch
einerseits die Pferde leiden, andererseits aber auch der Geldbeutel des Pferdebesitzers. Also
wieder ein klarer Vorteil.

Baustein Wissen
Dein Angebot - Heb dich von der Masse ab
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Ein kleiner Trick, um wirklich die Vorteile der Angebote zu kommunizieren besteht darin, immer
das Wort „sodass“ an den Satz anzuhängen, bis es nicht mehr möglich ist. Dann hast du den
wahren Vorteil deines Angebots erklärt. Heißt im Klartext: „Ich bin Trainer und in meinem
Unterricht vermittle ich XY, sodass der Reiter XY, sodass das Pferd XY, sodass beide XY, sodass
langfristig XY …“. Das gleiche gilt für Therapeuten: „Ich bin Therapeut für XY und behandle XY,
sodass XY, was wiederum zu XY führt, sodass XY …“.
 
Daraus ergibt sich eine kleine Aufgabe, die du direkt umsetzen kannst. Nimm dir etwas Zeit, um
deine gesamten Marketingmaterialien wie Website, Profile in den sozialen Netzwerken, Flyer usw.
durchzugehen und zu überlegen, wo du noch ein „sodass“ anhängen könntest. Damit hast du
schon den ersten Schritt für die nächste Überarbeitung gemacht!
 
Eine Überarbeitung der Angebote hat aber noch einen weiteren Vorteil: Gewinnmaximierung. Das
hört sich jetzt vielleicht sehr kommerziell und nach Profitgier an, aber letztendlich sind wir ja
Unternehmer, und unser Gewinn spielt für unser Überleben eine wichtige Rolle. Sprechen wir aber
von Gewinnoptimierung, das hört sich nicht ganz so gierig an 😉
 
Zu dieser Überarbeitung der Angebote gehört zunächst, sie auf Herz und Nieren zu prüfen. Dabei
gilt es einerseits, dir zu überlegen, ob dir dieses Angebot richtig viel Spaß macht und ob du es noch
weiter optimieren könntest, damit deine Kunden und vor allem deine Pferdekunden noch mehr
davon profitieren können. Andererseits spielt aber leider auch die Wirtschaftlichkeit eine Rolle: ist
dieses Angebot für dich wirklich lukrativ? Wird deine Zeit angemessen bezahlt (dazu gehören auch
An- und Abfahrt!!!) und wissen deine Kunden dieses Angebot auch zu schätzen?
 
Zum Thema Angebote gibt es noch so viel mehr zu
sagen, aber das würde den Rahmen dieses E-Books
sprengen. Zusammenfassend kann man aber sagen, 
dass es sich wirklich lohnt, bestehende und auch 
geplante Angebote genau zu überprüfen, also 
hinsichtlich der oben genannten Punkte, aber auch 
hinsichtlich Beliebtheit bei Kunden (in der
Regel entscheiden sich 80 % der Kunden für 20 % 
der Angebote, Pareto-Prinzip), einer Angebotspalette
mit günstigen oder Schnupperangeboten und teureren
Angeboten für die Kunden, die sich gerne etwas 
Besonderes leisten möchten, der allgemeinen 
Preisstruktur usw. Wie sieht es mit deinen Angeboten
aus?
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Werbung und Marketing werden oft als Synonyme verwendet. Dabei ist es aber eigentlich so, dass
Werbung nur ein Teil des Marketings ist. Mit Marketing bezeichnet man das große Ganze, also wie
du dich als Selbständige und deine Angebote nach außen präsentierst. Es gibt verschiedene Arten
von Marketing. Zurzeit in aller Munde, vor allem im Bereich Online-Marketing ist das Content-
Marketing. Dabei werden Interessenten und potenziellen Kunden kostenlose Inhalte wie z. B.
Blogartikel, Podcasts, Beiträge in sozialen Netzwerken, Videos usw. zur Verfügung gestellt. Das
Ziel dabei ist es, dem potenziellen Kunden die Möglichkeit zu bieten, uns kennenzulernen und
Vertrauen zu uns aufzubauen, denn im Internet tummeln sich ja bekannterweise auch einige
Scharlatane, von denen es sich zu unterscheiden gilt.
 
Marketing, insbesondere Content-Marketing, ist also eher subtil, obwohl es natürlich auch das
Guerilla-Marketing gibt, dass dann doch nicht ganz so subtil ist, aber das würde hier zu weit
führen. Bei einer Werbung geht es in der Regel darum, konkret etwas zu verkaufen, also deine
Dienstleistung, wobei man heutzutage auch in der Werbung idealerweise nicht mehr laut „kauf
mein Angebot“ schreien sollte, um potenzielle Kunden nicht zu sofort zu verscheuchen.
 
Jeder gute Marketingplan sollte Werbung enthalten, dass ist es schließlich, was uns die Kunden
bringt. Wie diese Werbung im Einzelnen aussieht, ist wieder ganz individuell und hängt stark vom
Geschäftsmodell und den einzelnen Angeboten sowie vom dafür vorgesehenen Budget ab.
Möglichkeiten von Werbung sind im Onelinebereich vor allem bezahlte Werbung in den
verschiedenen sozialen Netzwerken, auf Google oder Bannerwerbungen auf verschiedenen
Websites oder z. B. in Onlinespielen. Offline kann man Werbung z. B. in Zeitungen und
Zeitschriften, über Flyer und Plakate an verschiedenen Orten, über Netzwerke usw. machen.
 
Wie gesagt, ist die Wahl der einzelnen Werbemaßnahmen individuell sehr unterschiedlich. Ich
finde es aber wichtig, dass die Ergebnisse der einzelnen Werbemaßnahmen sich so genau wie
möglich messen lassen, denn nur so kann man wirklich feststellen, ob die Werbung erfolgreich war
oder ob man damit nur sein Geld und/oder seine Zeit verschwendet.
 
Beim Thema Werbung kommt auch der ideale Kunde wieder ins Spiel. Wenn wir nicht genau
wissen, wer unser idealer Kunde ist, wissen wir auch nicht wo wir ihn finden. Wissen wir nicht
genau wo wir ihn finden, wird es schwierig, effektive Werbemaßnahmen zu ergreifen, denn das
Risiko, dass sie ins Nichts laufen ist relativ groß. Natürlich ist für uns als Pferdepros eine Werbung
an Orten, an denen sich viele Pferdebesitzer tummeln, egal ob online oder offline, immer eine gute
Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen, aber je genauer wir die Werbung „targeten“ können,
desto mehr bekommen wir für die Investition unserer Zeit und unseres Gelds zurück.
 
 
 
 

Baustein Wissen
Werbung - auch mit kleinem Budget zum Erfolg

© 2020 Wiebke Wagner
www.wiebke-wagner.com



Sind wir in der Lage, genau zu verfolgen, über welche Marketing- oder Werbemaßnahmen wir
neue Kunden gewonnen haben, ist das fast wie ein Sechser im Lotto. Denn um mehr Kunden zu
gewinnen und mehr zu verdienen, müssen wir jetzt nur noch diese Maßnahmen verstärken. Dann
lohnt sich auch bezahlte Werbung, online oder offline. Wenn du wüsstest, dass du für jeden Euro,
den du investierst, 5 Euro zurückbekommst, wie würdest du dann deine Zeit verbringen? Ich
glaube, ich kann mir deine Antwort schon vorstellen. Denk aber daran, noch genug Zeit für deine
Kunden zu reservieren 😉
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Hast du dich vor Beginn deiner Selbständigkeit mit den Themen Betriebswirtschaft,
Preiskalkulation oder Kostenanalyse auseinandergesetzt? Weißt du genau, wie viel dich deine
Selbständigkeit jeden Monat kostet und viel von deinen Einnahmen unterm Strich nach Abzug all
deiner Kosten bleibt? Wenn die Antwort auf diese Fragen nein lautet – Willkommen im Club! Das
ist beim Großteil meiner Kunden so. Die meisten sind über Umwege zur Selbständigkeit
gekommen. Sie haben vorher in anderen Jobs gearbeitet, in denen Betriebswirtschaft meist keine
große Rolle gespielt hat und wenn dies doch der Fall war, mussten sie jetzt feststellen, dass es
doch ein bisschen anders ist, wenn man selbständig ist.
 
Außerdem sind Kalkulationen und trockene Buchhaltung bei den meisten von uns auch nicht
unbedingt das Highlight unserer Selbständigkeit oder besser gesagt der Grund, aus dem wir uns
selbstständig gemacht haben. Sie sind einfach ein lästiges Übel, das aber fast genauso wichtig (ok,
wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich noch wichtiger) als Marketing ist (Marketing macht aber mehr
Spaß 😉).
 
Wusstest du, dass die meisten Selbständigen schon nach kurzer Zeit wieder aufgeben, weil sie mit
ihrer Selbständigkeit nicht genug Geld zum Leben verdienen? Das hat zwei Gründe: einerseits
schlechtes Marketing und dadurch zu wenig Kunden und andererseits falsche Kalkulationen. Aber
das ist auch kein Wunder, denn die meisten neuen Selbständigen können noch nicht einmal etwas
dafür, weil sie beides in ihrer Ausbildung nicht gelernt haben und sich auch nicht im Klaren waren,
wie wichtig Marketing und Kostenkalkulationen für ihre Selbständigkeit sind.
 
Wie war es denn bei dir? Hast du dich als Trainer, Therapeut, Sattler, Futterberater usw.
weitergebildet? Was hast du in dieser Ausbildung gelernt? Wahrscheinlich nur dein „Handwerk“,
aber relativ wenig über Selbständigkeit. Natürlich ist es wichtig, sein Handwerk zu beherrschen,
denn schließlich möchte man ja vor allem seinen vierbeinigen Kunden weiterhelfen. Genauso
wichtig ist es aber auch, für dich selbst etwas dazuzulernen, also wie du mit deiner Selbständigkeit
genug Geld verdienst.
 
Hier passt das schöne Beispiel aus dem Flugzeug mal wieder schön ins Bild. Was sollen wir bei
Druckabfall zuerst machen? Uns selbst die Maske anziehen und erst dann anderen helfen. Denn
wenn wir bewusstlos sind, können wir niemandem mehr helfen. Gleiches gilt auch für die
Selbständigkeit: wenn wir bewusstlos, in unserem Fall also pleite sind, können wir auch
niemandem mehr helfen. Deswegen ist es so wichtig, dass unsere Zahlen passen,wir also richtig
kalkulieren, auch wenn es die lästigste Sache der Welt ist. Ich kann dir aber eines versprechen:
wenn man sich einmal mit den Einnahmen und Ausgaben im Business beschäftigt und gesehen hat,
wie viel (oder in vielen Fällen besser gesagt wie wenig) einem nach Abzug aller Kosten wie Auto,
Benzin, Versicherungen, Steuern, Krankenkasse usw. bleibt, wird man dieses Thema nie wieder
vernachlässigen. Und ich muss zugeben, dass es mir inzwischen sogar Spaß macht (und ich habe
Mathe in der Schule wirklich gehasst!!!).

Baustein Wissen
Kostenrechnung - ein lästiges, aber wichtiges Übel
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Dem Thema „Vision“ im Business wird oft nicht die verdiente Aufmerksamkeit geschenkt. Dies
liegt vor allem daran, dass man sich nichts Genaues darunter vorstellen kann oder glaubt, eine
große Vision nach außen präsentieren zu müssen, mit der man danach strebt, mindestens die
ganze Welt (und natürlich alle Pferde) retten zu müssen.
 
Eigentlich ist es aber ganz einfach, die eigene Vision zu finden und festzuhalten. Zumindest
vorläufig, denn natürlich verändern sich unser Business, unser Arbeitsumfeld und auch wir selbst
im Laufe der Zeit und auch das sollte in der Vision ausgedrückt werden. Was uns heute wichtig ist,
ist es in ein paar Jahren vielleicht nicht mehr oder wir haben unsere Vision schon umgesetzt und
möchten uns jetzt neu orientieren. Denn letztendlich ist die Vision nichts anderes als unser
Zukunftsbild, unsere Ziele, die Gründe, aus denen wir uns selbständig gemacht haben und das, was
wir mit unserer Selbständigkeit erreichen möchten. Hier spielen auch unsere persönlichen Stärken
eine Rolle.
 
Ein wichtiger Punkt, um unsere Vision festzulegen, ist unser Idealzustand. Wie möchtest du dein
Leben, und im Zusammenhang mit deiner Selbständigkeit als Pferdepro vor allem dein berufliches
Leben, gestalten. Welche Werte sind dir wichtig, vor allem wenn es um den Umgang mit Pferden
geht? Warum hast du dich selbständig gemacht und warum hast du dich für eine Selbständigkeit
mit Pferden entschieden? Warum aus deiner Leidenschaft für Pferde einen Beruf gemacht? Die
Begriffe Berufung und Vision sind sehr eng miteinander verbunden. Wahrscheinlich hast du tief in
dir drin deine Vision, weißt genau, was du erreichen und verändern möchtest, aber hast es noch
nie zu Papier gebracht. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dir etwas Zeit dafür zu nehmen.
 
Vielleicht fragst du dich jetzt aber auch, was deine Vision
mit Marketing zu tun hat. Das ist ganz einfach erklärt. 
Deine Vision ist das, was dich als Trainer, Therapeut, 
Futterberater, Stallbetreiber, Sattler usw. ausmacht, was 
dich von anderen unterscheidet und was dich für deine 
Kunden menschlich und greifbar macht. Wir alle möchten 
doch mit Menschen zusammenarbeiten, von denen wir 
den Eindruck haben, sie zu kennen, sie zu verstehen und 
mit ihnen auf einer Wellenlänge zu liegen, vor allem wenn 
es um unsere Pferde geht. Da lassen wir schließlich nicht 
jeden ran!
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Baustein Du
Deine Vision - was möchtest du verändern?
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Das ist nicht nur in der Pferdewelt so, sondern ganz allgemein im Marketing und Verkauf.
„Menschen kaufen von Menschen“ hört man immer wieder. Es hört sich vielleicht inzwischen ein
bisschen abgedroschen an, ist und bleibt aber trotzdem wahr, gerade im Moment, wo sich immer
mehr Anbieter hinter anonymen Websites im Internet verstecken, möchte man doch eigentlich
genau wissen, mit wem man es zu tun. 
 
Gerade in der Pferdewelt gibt es inzwischen viele verschiedene Einstellungen zu den Themen
Pferdehaltung, Reiten, Umgang mit dem Pferd, Ausbildung, Fütterung, Behandlung usw.
Pferdebesitzer suchen Therapeuten, Trainer usw., die mehr oder weniger die gleichen Ansichten
vertreten und die gleichen Werte teilen. Wenn wir diese Werte und Ansichten über unsere Vision
nach außen kommunizieren, sorgen wir auch dafür, dass wir genau die Menschen ansprechen, die
sich mit unseren Prinzipien und Ansätzen identifizieren können, und das sind in der Regel zum
großen Teil unsere idealen Kunden.
 
Also, was ist deine Vision? Was möchtest du mit deiner Arbeit bewirken oder verändern?
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Plane deine Zukunft, indem du dir selbst ein Ziel setzt, das ganz knapp außerhalb deiner
Komfortzone liegt, etwas, das dir wirklich wichtig ist, aber von dem du bisher immer geglaubt hast,
dass du es nicht erreichen kannst. Eine der Ursachen für mangelnde Einkünfte und ausbleibenden
Erfolg liegt darin, dass die meisten Pferdepros sich keine oder nur sehr kleine Ziele setzen. Aber
wie kannst du erfolgreich werden, wenn du gar nicht genau weißt, welche Ziele du überhaupt
erreichen möchtest? Wie kannst du über dich hinauswachsen und wirklich etwas bewegen, wenn
du immer nur auf der sicheren Seite bleibst und dich unter deinem Wert verkaufst? Natürlich kann
man auch ohne oder mit nur kleinen Zielen mehr Kunden erreichen, aber in der Regel sind das 5 %
oder 10 % mehr. Aber reicht das für dich, um wirklich gut von deiner Arbeit mit Pferden leben zu
können? Eine Verdopplung bleibt ohne klare Zielsetzung die Ausnahme.
 
Das Thema Zielsetzung ist natürlich nicht neu. Ich spreche hier aber nicht von „normalen“ Zielen,
ich spreche davon, deine Komfortzone zu verlassen, einen Schritt nach dem anderen – genau wie
wir Pferde an eine neue Aufgabe heranführen und sie an diesen Aufgaben wachsen lassen. Denn
nur wenn du dir höhere Ziele setzt, kannst du mehr Menschen und vor allem natürlich Pferde
erreichen und deine Message in die Welt tragen.
 
Nimm dir etwas Zeit und stell dir selbst diese Fragen: „Wenn ich mich nächstes Jahr auf dem
gleichen Niveau befinde wie jetzt, mit der gleichen Art und Anzahl von Kunden, wäre ich dann
glücklich? Hätte ich mein volles Potenzial ausgeschöpft? Würde ich mit meiner Message wirklich
etwas verändern?” Was sind deine Antworten?
 
Wie sieht es in 10, 20 oder 30 Jahren aus? Würde deine heutige Situation dich immer noch jeden
Tag motivieren oder hättest du lieber mehr Menschen und mehr Pferde erreicht? Hätte deine
tägliche Arbeit einen wirklichen Sinn?
 
Wenn ich mit Pferdepros spreche, stelle ich immer wieder fest, dass es genau hier hapert: an der
großen Vision, an dem, was sie morgens voller Begeisterung aufstehen lässt. Viele haben diese
große Vision, aber die wenigsten setzten sie wirklich um, weil sie nicht wissen, wie und wo sie
anfangen sollen.
 
Und hier beginnt meine Arbeit. Wenn du mit deiner Selbstständigkeit noch ganz am Anfang stehst,
bist du dir vielleicht noch unsicher, wie diese große Vision, dieses große Ziel aussieht. Aber die
meisten Pferdepros, die ich kenne, arbeiten nicht nur mit Pferden, weil sie halt Pferde mögen. Sie
arbeiten mit Pferden, weil sie etwas bewegen, etwas verändern möchten. Vielleicht ist dieses Ziel
am Anfang noch schwammig, aber mit jedem Tag und jedem nächsten Schritt wird es klarer.
 
Ein deutliches Ziel für die nächsten 12 Monate und eine damit verbundene Vision sorgen aber
dafür, dass du dich in die richtige Richtung bewegst und dein Ziel schneller und verlässlicher
erreichst. Dieses Ziel ist Teil deines großen Ziels, deiner Vision, deines Warums, das vielleicht so
groß ist, dass es dich zu Tränen rührt.

Baustein Du
Deine Ziele - was möchtest du erreichen?
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 Schreib dein großes Ziel auf. Vielleicht weißt du schon genau, was du erreichen möchtest,
vielleicht benötigst du noch etwas Zeit, um dir darüber klar zu werden. Vielleicht ist es dein
ultimatives Ziel, deine Vision, vielleicht aber auch nur das, was du im nächsten Jahr erreichen
möchtest. Du entscheidest.
Triff aber eine Entscheidung und steh dazu Wischi-waschi-Ziele sind in der Regel nur sehr
schwer zu erreichen 😉
Schreib dir dein Ziel auf und lies es dir regelmäßig durch. Studien haben gezeigt, dass man Ziele
viel eher erreicht, wenn man sie aufschreibt und sich regelmäßig in Erinnerung ruft, warum man
sich gerade bei klirrender Kälte oder sengender Hitze im Stall aufhält.
Sorge dafür, dass dein Ziel dich auch im Herzen ansprichst, dass du wirklich dafür brennst.
Rationale Ziele sind schwerer zu erreichen als echte „Herzensziele“.
Erstelle einen Plan, um dieses Ziel zu erreichen. Gerne helfe ich dir in einem kostenlosen
Strategiegespräch dabei. HIER kannst du dir einen Termin dafür buchen! 
Starte mit der Umsetzung. Gerne helfe ich dir auch dabei. Denn oft ist es so, dass wir unsere
Ziele nicht allein erreichen können. Denn wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, müssten wir
zugeben, dass wir sie schon längst erreicht hätten, wenn wir es könnten.

Schreib dir dieses große Ziel auf, und versuche, von dort aus rückwärts deinen Weg zum Erfolg zu
planen. Welche Schritte brauchst du? Kannst du daraus einen Plan mit vielen kleinen Schritten
entwickeln, die du dann abarbeitest? Ein solcher Plan macht das Erreichen deines Ziels viel
einfacher, denn er gibt dir eine Struktur und sorgt dafür, dass du dein Ziel nicht aus den Augen
verlierst. Übrigens entwickeln wir einen solchen Plan in meinen Kursen und Einzelcoachings.
 
Die nächsten Schritte, um deinen persönlichen Plan zu entwickeln, habe ich hier schon mal für dich
zusammengefasst:
 
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Worin bist du richtig gut? Auf welchem Gebiet bist du Expertin oder Experte? Wofür kannst du dich
richtig begeistern? Wenn ich mir die Website oder Facebookseiten vieler Pferdepros anschaue, ist das
leider nicht immer so deutlich. Hier passiert ein Fehler, der ganz vielen Selbständigen passiert, und der
sehr verständlich ist.
 
Gerade am Anfang unserer Selbständigkeit als Pferdepro sind wir meistens auf jeden Kunden und auf
jeden Euro, den wir verdienen können, angewiesen. Das ist mir auch nicht anders gegangen. Die Lösung,
die dann viele Selbständige für dieses Problem zu finden glauben, besteht darin, einfach ganz viele
verschiedene Sachen anzubieten. Da ist die Chance größer, dass schon irgendwas für irgendwen passen
wird. Wir fangen also direkt mal mit ein paar verschiedenen Angeboten an. Was passiert dann? Wir
finden nicht so schnell so viele Kunden, wie wir gerne möchten oder brauchen, um genug zu verdienen.
Wir werden panisch. Eine Lösung muss her – in den meisten Fällen noch mehr Produkte (oder Super-
Sonderangebote, mit denen wir uns auch keinen Gefalle tun, aber das ist eine andere Geschichte)! Es
klappt wieder nicht so, wie wir uns das vorstellen, und wir bieten noch mehr Leistungen an – hat ja
bisher auch so gut funktioniert 😉  Und irgendwann stehen wir mit einem riesigen Bauchladen, aber
immer noch mit viel zu wenig Kunden da.
 
Woran liegt das? Den einen Grund kennen wir von den Pferden: je mehr Druck wir machen, desto
verzweifelter wir versuchen, unser Pferd von etwas zu überzeugen, desto schlechter funktioniert es in
der Regel. Das ist bei Kunden nicht anders. Durch die „verzweifelte“ Kundenakquise sind wir nicht mehr
kongruent. Genau wie Pferde, bemerken potenzielle Kunden das, sie bekommen ein ungutes Gefühl,
wenn sie an eine Zusammenarbeit mit uns denken – und arbeiten lieber mit einem anderen Pferdepro
zusammen.
 
Die andere Erklärung ist ebenfalls einfach nachzuvollziehen. Wenn du einen Gehirntumor hättest, von
wem würdest du ihn entfernen lassen? Ich weiß nicht, wie du die Sache angehen würdest, aber ich
würde mich für den besten Neurochirurgen entscheiden, den ich finden könnte und der sich außerdem
auf die Entfernung von Tumoren spezialisiert hat. Würde dieser Neurochirurg nebenbei noch zehn
andere Dienstleistungen anbieten, wäre ich misstrauisch. Ich hänge an meinem Gehirn 😉 Ich würde den
Tumor garantiert nicht von meinem Hausarzt oder einem allgemeinen Chirurgen entfernen lassen. Ich
will dem Hausarzt und dem allgemeinen Chirurgen ihre Qualifikation nicht absprechen, aber sie sind
eben keine Experten für die Entfernung von Gehirntumoren. Ich möchte mich von einem echten
Experten behandeln lassen. Für wen würdest du dich entscheiden? Und aus langjähriger Erfahrung weiß
ich, dass viele Pferdebesitzer noch viel genauer hinschauen, wenn es um ihre Pferde geht!!! 
 
Natürlich will ich damit nicht sagen, dass du nur ein einziges Angebot haben kannst. Es geht viel mehr
darum, einen Überbegriff für deinen Bauchladen zu finden und dich so als Experte für einen bestimmten
Bereich zu positionieren. Es geht nicht darum, dich auf eine Sache zu reduzieren (ich kann auch mehr als
nur Marketing 😉), aber je genauer du deine Expertise zusammenfassen kannst, desto einfacher wird es,
dich zu vermarkten und dir einen echten Expertenstatus aufzubauen.

Baustein Du
Deine Expertise - was kannst du richtig gut?
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Wenn man sich bei anderen Marketingcoaches umsieht, findet man immer wieder
Einheitslösungen, die für alle Branchen und alle Selbständigen gelten sollen. Leider funktionieren
diese Lösungen aber nicht für alle Branchen und alle Selbständigen, vor allem nicht für
diejenigen, die mit Pferden arbeiten. Denn wir arbeiten im Prinzip mit zwei Kunden – dem Pferd
und dem Pferdebesitzer. Außerdem ist unsere Arbeitszeit sehr häufig dann, wenn andere
Menschen Freizeit haben. Dadurch unterscheidet sich die Selbstständigkeit eines Pferdepros
sehr deutlich von den meisten anderen.
 
Aber auch von der Branche abgesehen sind wir alle ja Individuen, mit unseren eigenen Stärken
und Schwächen, Vorlieben und Talenten. Und diese setzen sich auch in unserem Business fort.
Manche von uns haben ständig neue Ideen, bringen die Dinge aber nicht immer zu Ende, weil
wir uns schnell ablenken lassen. Jemand anders ist vielleicht gut darin, alle Aufgaben bis zum
bitteren Ende abzuarbeiten und seine Pläne umzusetzen, aber dieser Person fehlt es vielleicht an
Kreativität und einer großen Vision. Manche Menschen sind eher extrovertiert, andere eher
introvertiert. Der eine Pferdepro kann sich nichts Schöneres vorstellen, als das Wochenende mit
einer großen Gruppe Pferdemenschen bei einem Kurs zu verbringen, der andere arbeitet lieber
einzeln mit seinen Kunden und genießt die Wochenenden mit seiner Familie und/oder den
eigenen Pferden. Unsere Stärken haben auch einen Einfluss auf die Umsetzung: manche
Menschen haben sehr viel Disziplin und können am besten allein und in Ruhe arbeiten, während
andere eine Gruppe Gleichgesinnter oder einen Coach bevorzugen, die sie zur Umsetzung
motivieren.
 
Wenn wir diese Individualität nicht berücksichtigen und stattdessen versuchen, uns in eine
Schablone zu pressen oder pressen zu lassen, können wir zwar auch Erfolge erzielen, richtig gut
werden wir aber erst dann, wenn wir uns auf unsere persönlichen Stärken konzentrieren und
uns unsere Talente zunutze machen. So gelangen wir in die sogenannte „Zone of Genius“. Das
ist laut Forbes.com der Bereich, in dem wir uns unsere natürlichen Fähigkeiten zunutze machen,
also dass, was uns leichtfällt und nicht das, was wir mühsam erlernt haben. Das ist der Bereich,
in dem wir uns im “Flow“ befinden, wo uns die Arbeit richtig Spaß machen, wir neue Ideen
entwickeln und unsere Arbeit viel besser ist als das, was andere machen. Wir alle können in
dieser „Zone of Genius“ arbeiten, wir müssen uns nur auf unsere persönlichen Stärken und
Talente konzentrieren.
 

Baustein Du
Deine Stärken - konzentrier dich darauf!
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Leider ist es häufig so, dass wir unsere natürlichen Stärken und Talente als selbstverständlich
ansehen und statt uns auf diese zu konzentrieren, verbringen wir viel Zeit damit, die Dinge, die
wir nicht so gut können zu verbessern. Das wird uns schon in der Schule so beigebracht, wir
sollen am besten gut in allen Fächern sein. Sind wir in einigen Fächern schlecht, wird sich darauf
konzentriert und die guten Fächer werden ignoriert. Natürlich sollten man in der Schule die
Basics lernen und das gleiche gilt auch für unser Business, aber das Geld liegt wirklich in unseren
Stärken. Wenn du z. B. Pferde sehr gut ausbilden kannst, dich mit der Ausbildung des Reiters
aber schwer tust, macht es mehr Sinn, dich auf Beritt als Einkommensquelle zu konzentrieren
und Pferde richtig gut auszubilden, als mittelmäßigen Reitunterricht zu geben. Es gibt viele
mittelmäßige Reitlehrer (leider ☹), aber nur sehr wenige richtig gute Ausbilder für Pferde.
 
Wo liegen deine größten Stärken (meistens sind das auch die Dinge, die dir richtig viel Spaß
machen) und wo deine Schwächen (Dinge, die dir in der Regel auch nicht so viel Spaß machen)?
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Ist es möglich, dass du deine Arbeit so veränderst und/oder optimierst, dass du doppelt so viele
Kunden unterbringen kannst, ohne dich gleichzeitig zu Tode zu arbeiten und nur noch unterwegs
zu sein? Wenn du jetzt schon mehr oder weniger ausgebucht bist und mehr verdienen möchtest,
ist dies eine Frage, die du dir stellen solltest. Aber auch wenn du noch ganz am Anfang bist, solltest
du dich mit diesem Thema auseinandersetzen, denn davon hängen dein Geschäftsmodell und
deine Verdienstmöglichkeiten ab.
 
Eine der ersten Fragen, die ich meinen Kunden stelle, dreht sich um ihr gewünschtes Einkommen
und die Anzahl der Stunden, die sie idealerweise arbeiten möchten. Oft zeigt sich hier schon das
erste Problem – die beiden Wünsche passen nicht oder nur sehr schwer zusammen. Als Pferdepro
ist es nun mal leider so, dass man Zeit gegen Geld tauscht und leider nicht unendlich viel Zeit zur
Verfügung hat. Was meine ich damit? Als Therapeut kann ich immer nur ein Pferd nach dem
anderen behandeln, als Trainer nur sehr wenige oder auch nur einen Schüler gleichzeitig betreuen,
als Sattler nur einen Sattel nach dem anderen überprüfen und anpassen usw. Dadurch ist auch
unser Einkommen begrenzt. Wenn wir ausgebucht sind, haben wir auch mehr oder weniger unser
maximales Einkommen erreicht, es sei denn, wir erhöhen unsere Preise, aber auch das ist nicht
unbegrenzt möglich.
 
Jetzt ist es aber so, dass wir oft von einem viel höheren Einkommen träumen – wer wäre nicht
gerne Millionär und würde für sich und seine Pferde ein wahres Paradies bauen 😉  Viele
Businesscoaches suggerieren, dass jeder Million in seinem Business verdienen kann, aber das geht
nur, wenn man entsprechend skalieren kann – und möchte. Natürlich kann man seine Kunden wie
am Fließband abfertigen, aber möchte man das auch? Hast du dich deswegen für deinen Beruf
entschieden?
 
Wichtig ist es also, sich genau zu überlegen, was man möchte, wo die Prioritäten liegen und was
einem wichtig ist. Das ist für jeden Menschen anders und es gibt kein richtig und kein falsch. Dem
einen ist Geld sehr wichtig, dass bedeutet, dass man sein Geschäftsmodell so anpassen oder
aufbauen muss, dass es überhaupt möglich und realistisch ist, das gewünschte Einkommen zu
verdienen. Das geht z. B. mit Kursen, vor allem im Onlinebereich. Ist einem die eigentliche Arbeit
wichtiger und möchte man viel Zeit für seine Kunden haben, muss man beim Einkommen
wahrscheinlich Abstriche machen oder sich sehr zahlungskräftige Kunden suchen! Wahrscheinlich
wird man aber irgendwo einen Mittelweg finden, also genug Einkommen, ohne sich dabei zu Tode
zu arbeiten. Was sind deine Prioritäten?
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Baustein Du
Skalierbarkeit - was ist möglich?
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Das erste Problem ist eine gewisse Isolation. Damit meine ich natürlich nicht, dass Pferdepros
keine Freunde haben, sondern eher, dass sie sich nicht oft mit anderen Pferdepros austauschen
können, die mit den gleichen Herausforderungen wie z. B. einer schlechten Zahlungsmoral,
uneinsichtigen Pferdebesitzern usw. zu tun haben. Außerdem fehlt oft der Fokus auf das
Wesentliche, weil man allein einfach zu schnell abgelenkt ist.
Das zweite Problem besteht darin, dass einem die sogenannte Accountability fehlt. Das
deutsche Wort hierfür ist Rechenschaftspflicht und hört sich sehr negativ an. Accountability ist
eher positiv. Es geht dabei darum, dass man sich irgendwie verpflichtet fühlt, zu seinem Wort
zu stehen und seine Pläne umzusetzen, wenn man anderen davon erzählt. So kann man den
inneren Schweinehund ein bisschen überwinden, ähnlich wie wenn man sich zum gemeinsamen
Sport verabredet.

Die überwiegende Mehrheit der Pferdepros arbeitet allein. Natürlich haben sie Kontakt zu ihren
Kunden und vielleicht tauschen sie sich auch gelegentlich bei Weiterbildungen oder auf
Veranstaltungen mit Kollegen aus, aber größtenteils arbeiten sie allein. Das bedeutet, dass sie, vor
allem wenn es um die Business-Aspekte ihrer Tätigkeit geht, niemandem haben, mit dem sie sich
austauschen können oder der sicherstellt, dass sie Pläne auch wirklich in die Tat umsetzen, gerade
wenn es um das Marketing geht. In einer Community mit Gleichgesinnten, die sich gegenseitig
unterstützen und motivieren ist das jedoch anders und so können viel bessere Ergebnisse erzielt
werden. Ein Beispiel: du kannst noch so tolle Pläne für dein Marketing und deine zukünftigen
Umsätze schmieden, wenn du die Pläne dann nicht umsetzt, hättest du dir gar nicht erst die Mühe
machen brauchen, sie überhaupt zu erstellen.
 
Somit entstehen zwei Probleme, mit den viele Einzelunternehmer, aber Pferdepros insbesondere
zu kämpfen haben, weil man es in der Pferdebranche leider häufig mit Neidern und Lästereien zu
tun hat:
 
1.

2.

 
Diese beiden Probleme sorgen dafür, dass man in seiner Komfortzone bleibt, nicht vorankommt
und seine Ziele nicht erreicht.
 
Tatsache ist, dass man in einer Community mit gleichgesinnten Pferdepros, die alle ein
gemeinsames Ziel verfolgen (z. B. mit ihrer Message mehr Pferdebesitzer und Pferde zu erreichen
und gleichzeitig mehr zu verdienen) zusätzlich Motivation verspürt weiterzumachen und seine
Ziele so viel schneller erreicht. Alleine kann es oft wirklich schwer sein, aber in einer Gruppe, die
einen unterstützt, bei Problemen wieder aufbaut und die sich gemeinsam mit dir über deine
Erfolge freut, ist es viel einfacher.
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Aber eine Community motiviert nicht nur, du bekommst auch viel schneller Antworten auf deine
Fragen. Manchmal kann es ein paar Tage oder noch länger dauen, die richtigen Informationen zu
finden. In einer Gruppe Gleichgesinnter kann man die Antwort häufig innerhalb von Minuten
finden. Das macht das Leben und die Arbeit so viel einfacher – und man kann sich aufs
Geldverdienen konzentrieren, statt stundenlang im Internet zu recherchieren oder sogar Geld mit
Marketingmaßnahmen in den Sand setzen, die nichts bringen.
 
Noch ein paar Worte zur Accountability: Wenn’s dir so geht wie mir, verbringst du am liebsten Zeit
mit Pferden und deinen Kunden, nicht mit lästigen Marketingaktivitäten. Wir sind gerne an der
frischen Luft (außer vielleicht bei -10°C 😉) und die Vermarktung unserer eigenen Dienstleistungen
gehört oft eher zu den lästigen Pflichten, nicht unbedingt zu den Lieblingsaufgaben. Das geht auch
mir so, obwohl ich Marketing liebe, aber eher das Thema als solches, nicht die lästigen Aktivitäten.
Und weil die Kundengewinnung nicht zu unseren Lieblingsaufgaben gehört, schieben wir sie auf –
mit einem vorhersehbaren Ergebnis: kaum oder keine Neukunden. Ich habe dieses Problem für
mich gelöst, indem ich mich regelmäßig mit anderen Selbständigen austausche. Wir geben uns
gegenseitig Feedback, sorgen aber auch dafür, dass wir uns nicht verzetteln und uns auch mit den
Aufgaben beschäftigen, die vielleicht nicht unbedingt Spaß machen, aber wichtig für unser
Business sind. Genau diese Möglichkeit biete ich meinen Kunden auch in meinen Kursen, mit
fantastischen Ergebnissen und neuen Freundschaften!
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Such dir einen Coach, der sich nicht nur mit Marketing, sondern auch mit deiner Branche, also
Pferden auskennt. Besser noch, jemanden, der selbst regelmäßig Kontakt mit deinen Kunden,
also Pferdebesitzern, hat und genau weiß, wie sie ticken.
Such dir jemanden, der stets auf dem neuesten Stand bleibt und sich weiterbildet.
Vereinbare am besten einen kostenlosen Termin mit deinem potentiellen Coach, damit ihr euch
kennenlernen könnt und seht, ob ihr auf der gleichen Wellenlänge liegt.
Wen dem so ist, trau dich und vereinbare direkt den nächsten Termin. Je länger du wartest,
desto länger wartest du auf Ergebnisse!
Befolge die Ratschläge und setze sie so schnell wie möglich um.
Nimm dir genug Zeit für dein Marketing. Je gründlicher du dein Marketingfundament aufbaust,
desto bessere Erfolge wirst du erzielen und desto weniger Zeit musst du später investieren.

Wenn du deine Ziele erreichen und genau das verdienen könntest, was du möchtest, hättest du
das schon lange getan. Das hört sich jetzt vielleicht hart an, ist aber die Wahrheit. Vielleicht hast
du noch nicht das notwendige Marketingwissen oder du kämpfst mit deinem inneren
Schweinehund und der Umsetzung. Das ist ja auch kein Wunder. Schließlich bist du Pferdepro und
ein Experte bei deiner Arbeit mit Pferden und kein Marketingsexperte oder jemand, der sich
stundenlang mit Marketing und Kundenakquise beschäftigen möchte. Außerdem kann es
manchmal schwierig sein, selbst zu erkennen, wo die Fehler liegen, man wird betriebsblind.
Letztendlich ist es genau wie beim Reiten – ein Außenstehender sieht immer mehr. Darum holt
man sich einen Trainer oder lässt sein Pferd von einem Therapeuten beurteilen, wenn es Probleme
gibt. Diese Außenstehenden sehen aber nicht nur mehr, sie verfügen meist über Kenntnisse, die
wir selbst nicht haben. Wir haben also zwei Möglichkeiten: entweder wir überlassen unser
Marketing jemand anderem oder wir lernen die Basics, die wir für unsere eigenen Vermarktung
benötigen.
 
Glaub mir, mir ist es am Anfang meiner Selbstständigkeit auch nicht anders gegangen. Zwar hatte
ich theoretische Marketingkenntnisse aus meinem Studium, musste aber schnell feststellen, dass
die Praxis doch ganz anders aussieht. Vor allem dadurch, dass die sozialen Netzwerke eine immer
größere Rolle im Marketing spielen, sich aber ständig verändern, verändern sich auch
Marketingstrategien ständig. Was gestern noch gut funktioniert hat, kann heute schon ganz anders
aussehen, einfach weil irgendwo ein Algorithmus geändert wurde. Es heißt also, ständig am Ball
bleiben und sich immer weiterbilden, um Marketingstrategien schnell anpassen zu können. Genau
das tut ein guter Marketingcoach für seine Kunden. So können die Kunden immer über die
neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben und ihre Marketingstrategien anpassen, ohne
sich selbst ständig mit dem Thema Marketing auseinandersetzen zu müssen.
 
Hier sind ein paar Tipps, die dir dabei helfen, einen guten Coach zu finden:
 
1.

2.
3.

4.

5.
6.
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Wir alle kennen ihn, den inneren Schweinehund, der uns nur zu gerne davon abhält, dass zu tun,
was wirklich wichtig ist, auch wenn wir keine Lust dazu haben. Das ist auch im Business nicht
anders. Wahrscheinlich geht es dir genau wie den meisten Pferdepros: sie lieben ihre Arbeit, aber
wenn es darum geht, sich zu vermarkten und neue Kunden zu gewinnen, finden sie tausend Dinge,
die im Moment wichtiger sind. Das ist verständlich, schließlich hast du dich dazu entschieden, mit
Pferden zu arbeiten und nicht dazu, Marketingpro zu werden. Die traurige Wahrheit ist aber: ohne
Marketing keine Kunden und ohne Kunden kein Geld.
 
Darum gilt es, den inneren Schweinehund zu überlisten. Und das geht eigentlich ganz einfach –
durch Co-Working. Wie genau soll jetzt dieses Co-Working funktionieren, fragst du dich vielleicht.
Ganz einfach, du verabredest dich mit anderen Selbständigen, am besten natürlich mit anderen
Pferdepros, zum gemeinsamen Arbeiten und nutzt diese Zeit, um vor allem an den Dingen zu
arbeiten, die du ansonsten aufschieben würdest, wie z. B. dein Marketing.
 
Gemeinsam macht das Ganze nicht nur viel mehr Spaß, sondern man fühlt sich auch
gewissermaßen verpflichtet, den Termin einzuhalten. Und wenn man dann schon da ist, fällt es
auch viel leichter, die Zeit wirklich zum konzentrierten Arbeiten zu nutzen.
 
„Da“ ist in meinen Kursen übrigens online, über Zoom. So gibt es wirklich fast keine Ausreden
mehr, denn du musst nirgendwo hinfahren und kannst sogar im Schlafanzug arbeiten 😉
 
In meinen Kursen ist immer Co-Working enthalten. Meiner Meinung nach ist dies der wichtigste
Faktor des Bausteins „Umsetzung“. Marketing und Kundengewinnung sind kein Hexenwerk, wenn
man weiß wie es geht und dieses Wissen dann auch kontinuierlich umsetzt. Darauf baut mein
Marketingsystem für Pferdepros auf, denn Kontinuität ist das Zauberwort für ein erfolgreiches
Marketing. Es ist also nicht anders als beim Pferdetraining. Lieber regelmäßig ein bisschen machen
als einmal ganz viel und dann wieder ewig lange nichts.
 
Co-Working ist meine absolute Geheimwaffe. Es ist ganz einfach, aber trotzdem unglaublich
effektiv. Dadurch unterscheidet sich das Marketingsystem für Pferdepros deutlich von vielen
anderen Marketingkursen. Wissen ist eine Sache und die Basis für ein erfolgreiches Marketing.
Ohne eine erfolgreiche Umsetzung ist das Wissen aber absolut wertlos und du würdest Zeit und
Geld verschwenden, wenn du nur in Wissen investiert.
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Marketingaktivitäten, um mehr Kunden zu gewinnen
Arbeit mit den Kunden, bzw. deren Pferden

Wo wir gerade von Investitionen sprechen: Jede Selbständigkeit, jedes Business, erfordert am
Anfang einiges an Investitionen. Die meisten denken dabei in erster Linie an Geld. Aber auch Zeit
spielt eine wichtige Rolle. Die Realität sieht in der Regel so aus, dass man sowohl Geld als auch
Zeit investieren muss, um sein Business „zum Laufen zu bringen“. Und die traurige Wahrheit ist,
dass man von beidem mehr investieren muss, als man gedacht hat. Wenn du schon eine Weile
selbständig bist, wirst du mir wahrscheinlich zustimmen. Wenn du noch überlegst, dich selbständig
zu machen, ist dies ein wichtiger Punkt, den du bei der Planung deines Business unbedingt im
Hinterkopf behalten solltest.
 
Fangen wir einmal mit dem Thema Zeit an, denn sie ist in der Regel der limitierende Faktor, da wir
ja nicht unendlich Zeit zur Verfügung haben und auch keine Zeit „dazuverdienen“ können, wie es
mit Geld möglich ist. Darum müssen wir mit unserer Zeit besonders gut haushalten.
 
In jedem Business, in jeder Selbständigkeit gibt es unterschiedliche Phasen. Zuerst die Startphase,
in der aus einer Idee ein echtes Business wird, in der das Einkommen noch relativ gering ist und in
der die Preise noch niedrig sind oder man vielleicht sogar kostenlose Dienstleistungen anbietet,
um Erfahrungen und Kundenrezensionen zu sammeln und das Geschäftsmodell und Angebot zu
testen. In der nächsten Phase arbeitet man regelmäßig mit zahlenden Kunden und verdient so viel,
dass man gut davon leben kann. Die dritte Phase trifft nur auf wenige Pferdepros zu. Hier findet
man diejenigen, die mehr als nur gut von ihrer Selbständigkeit leben und im sechsstelligen Bereich
verdienen möchten oder diejenigen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die sich sehr gut
skalieren lassen.
 
Wenn du jetzt mehr verdienen möchtest, musst du deine Zeit strategischer nutzen, denn wie
bereits gesagt, Zeit ist nicht unbegrenzt und man kann daher auch nicht unendlich viel Zeit
investieren. In der ersten Phase ist es so, dass man sozusagen Mädchen für alles im eigenen
Business ist. Man kümmert sich selbst um das Marketing, die Buchhaltung, den Verkauf und was
noch so anfällt. Außerdem betreut man natürlich die Kunden, bzw. deren Pferde. Weil oft kein
großes Budget vorhanden ist, bleibt einem auch nicht viel anderes übrig. Die meisten
Selbständigen haben am Anfang nicht viel Geld, dafür aber viel Zeit. Wenn man aber mehr und
mehr Kunden gewinnt, beginnt das Blatt sich zu wenden und man hat mehr Geld, dafür aber
weniger Zeit, weil man ja mehr Zeit mit den Kunden verbringt. Egal in welcher Phase man sich aber
befindet, gibt es eigentlich nur zwei Arten von Aktivitäten, die wirklich wichtig sind:
 
1.
2.

 
Alle anderen Aktivitäten sind keine Priorität, da sie nicht direkt zum Erfolg deiner Selbständigkeit
beitragen und wenn du genug verdienst, kannst du dir überlegen, jemand anders dafür zu bezahlen
wie z. B. Buchhalter, Webdesigner usw.
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Je mehr Marketing du betreibst, desto mehr Kunden und Pferde wirst du erreichen. Aber deine
Einstellung zum Marketing ist das Wichtigste. Die meisten meiner Kunden kommen zu mir, weil sie
dem Thema Marketing skeptisch gegenüberstehen. Einerseits möchten sie niemandem auf die
Nerven gehen, andererseits wissen sie nicht genau, wie sie anfangen sollen und „wie Marketing
eigentlich geht“. Authentisches Marketing, vor allem online, ist aber ein Thema, dem man sich
nicht mehr verschließen kann. Wir leben in einer Zeit, in der Marketing so einfach und
kostengünstig ist, wie nie zuvor, in der wir aber andererseits den ganzen Tag mit Werbung und
Informationen überschüttet werden, sodass es immer schwieriger wird, sich von der Masse
abzuheben. Außerdem kann Marketing richtig viel Spaß machen – wenn man im Kopf einen
Schalter umlegt und Marketing nicht mehr als lästiges Übel ansieht, sondern als fantastische
Gelegenheit, die eigene Message zu verbreiten und die Welt ein Stückchen besser für Pferde zu
machen.
 
Es gibt niemanden mit genau deinen Fähigkeiten, Gedanken, Einstellungen und Idealen auf der
Welt. Niemand kann genau auf die gleiche Art und Weise mit Pferden arbeiten wie du es kannst.
Marketing ist also kein lästiges Übel, sondern deine Möglichkeit, durch deine Message etwas zu
verändern.
 
Oft sind es unsere eigenen Glaubenssätze, die uns hier im Weg stehen. Wir glauben vielleicht, das
Marketing immer etwas mit Übertreibung, Verzerrung der Wahrheit und Unehrlichkeit zu tun hat.
Vielleicht möchten wir auch nicht als Rampensau dastehen, die sich in den Vordergrund drängelt.
Oder wir glauben, dass unser Angebot nichts Besonderes ist. Manche meiner Kunden denken
auch, dass sie erst unglaublich viel lernen und dann sehr viel Zeit und Geld in das eigentliche
Marketing investieren müssen, um Ergebnisse zu erzielen. Und außerdem – wer will schon mehr
Geld verdienen? Leute, die viel verdienen sind doch arrogant, überheblich, unehrlich …
 
Nimm dir doch mal etwas Zeit und schreibe dir deine Glaubenssätze rund um das Thema
Marketing und Geld auf. Aber Vorsicht: ich kann dir versichern, dass sie sich bei genauerer
Betrachtung alle in Luft auflösen. Denn man kann sich als Pferdepro und die eigenen Angebote
auch auf nette, authentische und unaufdringliche Art und Weise vermarkten. Du musst nur etwas
Zeit investieren, um herauszufinden, welche Art des Marketings zu dir passt.
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Herzlichen Glückwunsch, du weißt jetzt, welche Bausteine du benötigst, um aus deinem „Hobby“
Pferd ein lukratives Business aufzubauen oder um dein bereits bestehendes „Pferdebusiness“
auszubauen und mehr damit zu verdienen. Damit bist du schon auf dem richtigen Weg. Wenn du
dir dieses E-Book genau durchgelesen hast, weißt du aber jetzt, dass Wissen alleine nicht
ausreicht. Vielmehr muss man in die Umsetzung kommen, um wirklich Erfolge zu erzielen und das
ist in einer Gruppe Gleichgesinnter am einfachsten.
 
Stell dir einmal vor, welche Ergebnisse du in einer Gruppe mit anderen Pferdepros erzielen
könntest, mit denen du dich nicht nur austauschen könntest, sondern die auch mit dafür sorgen,
dass du deine Pläne verwirklichst und deine Ziele erreichst.
 
Wo könntest du in einem Jahr, in fünf Jahren oder in zehn Jahren stehen? Schließ für einen
Moment deine Augen und stell es dir vor!
 
Und wie würde deine Zukunft aussehen, wenn du nichts unternimmst und genau in der Situation
bleibst, in der du dich im Moment befindest? Wo wärst du dann in einem, in fünf oder in zehn
Jahren? Könntest du deine Message wirklich verbreiten? So vielen Pferden und Pferdebesitzern
helfen, wie du gerne möchtest? Genug verdienen?
 
Welche Option fühlt sich besser an? Hier gibt es keine richtige und keine falsche Antwort, es geht
nur darum, was für dich der richtige Weg ist.
 
Gerade was die Gemeinschaft in der Gruppe angeht höre ich immer wieder von meinen Kunden,
wie wichtig ihnen dies ist und es macht mir immer wieder großen Spaß, zuzuschauen, wie sich der
Zusammenhalt in der Gruppe und Freundschaften entwickeln. Das ist eine Situation, die gerade
unter Pferdepros selten ist.
 
Mit dem richtigen Wissen, ein bisschen persönlicher Weiterentwicklung und den richtigen Tools
für die Umsetzung bist du auf dem besten Weg, deine Ziele zu erreichen und deine Message in die
Welt zu tragen.
 
Ich helfe dir gerne dabei, den für dich richtigen Weg zu finden. Lass uns drüber reden und buch
einen Termin für ein kostenloses und unverbindliches Strategiegespräch. Ich würde mich freuen,
dich kennenzulernen und mehr über dich und dein Business zu erfahren. Buch dir HIER einen
Termin.
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EIN PERSÖNLICHER ERFOLGSPLAN Dein persönlicher Plan für das nächste Jahr, der genau
auf deine Ziele und dein individuelles Business zugeschnitten ist. Schreib dir deine Ziele für das
nächste Jahr auf und entwickle daraus deinen Plan.
WISSEN Nachdem du deinen Plan erstellt hast, wirst du feststellen, in welchen Bereichen es dir
noch an Wissen fehlt. Vielleicht ist die richtige Nutzung von sozialen Netzwerken, die effektive
Erstellung von Werbeanzeigen auf Facebook, die Optimierung deiner Angebote und Preise, die
Einrichtung und effektive Nutzung eines Newsletters usw. Überlege dir, wo du diese
Informationen finden kannst und bilde dich weiter.
COMMUNITY Such dir eine Gruppe Gleichgesinnter. Auf Facebook findest du unsere
kostenlose Gruppe Tierisch gutes Marketing, in der sich alle, die professionell mit Tieren
arbeiten, wertschätzend austauschen können.
PERSÖNLICHE UNTERSTÜTZUNG Such dir einen Coach, der dich einerseits motiviert und
dafür sorgt, dass du dein Business wirklich ernst nimmst und regelmäßig an deinem Marketing
arbeitest, um mehr Kunden zu gewinnen und dein Wunscheinkommen zu erzielen.
UMSETZUNG Plane jeden Monat Zeit für die Umsetzung deines Erfolgsplans ein. Am besten
gemeinsam mit Gleichgesinnten, damit du nicht in letzter Minute tausend Ausreden findest, um
doch nicht an deinem Marketing zu arbeiten.

Natürlich kannst du auch alleine erfolgreich sein. Hier sind die fünf nächsten Schritte für deinen
Erfolg: 
 
1.

2.

3.

4.

5.
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Im Marketing & More System für Pferdepros stehen du und dein Erfolg im Mittelpunkt. Das
Marketing & More System besteht aus drei großen Bereichen, die dich auf deinem Weg zu mehr
Kunden begleiten (Wissen, Umsetzung und Du). Wenn du an diesen drei Bereichen arbeitest, kann
eigentlich nichts mehr schieflaufen und du wirst mehr Pferdebesitzer und natürlich auch Pferde
mit deiner Message und deinem Angebot erreichen. Das Marketing & More System macht den
gesamten Marketingprozess einfacher und planbarer, sodass du in Zukunft dein Einkommen
besser planen und auch „tote Zeiten“ besser nutzen kannst.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die große Frage, die jetzt noch bleibt: Wann ist der richtige Zeitpunkt?

 

Wenn du dieses E-Book bis hierhin gelesen hast, gibt es in deiner Tätigkeit als Pferdepro
wahrscheinlich einige Bereiche, die du verbessern möchtest. Aber wie das nun mal so ist, man
schiebt die Dinge auf und irgendwann ist ein Jahr vergangen und man steht immer noch an der
gleichen Stelle. Arbeitet immer noch mit Kunden, mit denen man eigentlich nicht mehr arbeiten
wollte, aber man ist auf das Geld angewiesen. Die Arbeit mit Pferden ist immer noch ein Nebenjob,
aber das eigentliche Einkommen kommt von einem Job, den man nicht wirklich gerne macht. Das
Einkommen ist immer noch von Faktoren abhängig, die man selbst nicht beeinflussen kann. Das
Thema Marketing ist immer noch ein Buch mit sieben Siegeln und inzwischen ist die „Konkurrenz“
schon lange an dir vorbeigezogen und arbeitet jetzt mit den Kunden, denen du viel besser hättest
helfen können.
 
Deine Zukunft hängt von den Entscheidungen ab, die du heute triffst. Welche

Entscheidung triffst du heute?
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Wir entwickeln deine persönliche Marketingstrategie und bringen dich
auf den Weg zu mehr Kunden und einem höheren Einkommen.
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Der Onlinekurs Marketing
& More für Pferdepros

Was wir machen - dein Endergebnis 

So machen wir das - das Marketing & More System für dich

Die 18 Bausteine des Systems bilden die Basis für deinen Erfolg.
 

BAUSTEIN WISSEN
Mit mehr Know-How zum Erfolg

 

SICHTBARKEIT
Wir entwickeln gemeinsam
eine Strategie, mit der du
online und offline
sichtbarer wirst.
 

VERKAUF
Lerne zu verkaufen, ohne
potenziellen Kunden auf die
Nerven zu gehen oder
schleimige und unehrliche
Verkaufstaktiken anzuwenden.
 

SOZIALE NETZWERKE
Lerne, wie du die sozialen
Netzwerke zur
Kundengewinnung nutzen
kannst und entwickle eine
einfach umzusetzende Strategie.

WEBSITE
Baue oder optimiere deine
Website, damit sie zu
einem echten
Kundenmagneten wird.
 

IDEALER KUNDE
Finde heraus, mit wem du am
liebsten arbeitest, wo du ganz
viele dieser idealen Kunden
findest und wie du sie am besten
ansprichst.
 

ANGEBOTE
Erstelle oder optimiere deine
Angebote so, dass potenzielle
Kunden einfach nicht mehr nein
sagen können.
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WERBUNG
Finde heraus, welche Art
von Werbung sich für dich
lohnt, und wie du Werbung
in sozialen Medien so
schaltest, dass sie dir auch
wirklich neue Kunden
bringen.
 

KOSTENRECHNUNG
Vielleicht nicht dein
Lieblingsthema, aber trotzdem
schauen wir uns gemeinsam an,
wie wir deine Kosten reduzieren
und deinen Gewinn optimieren
können.
 

BAUSTEIN DU
Weil du dein Business bist

VISION
Warum arbeitest du mit
Pferden, was möchtest du
mit deiner Arbeit erreichen
oder verändern?
 

ZIELE
Was sind deine Ziele für
den nächsten Wochen,
Monate und Jahre? Wie
kommst du ihnen jeden Tag
ein Stückchen näher?
 

EXPERTISE
Auf welchem Gebiet bist
du Experte oder noch ein
gut gehütetes Geheimnis?
Wie kannst du deine
Expertise am
besten vermarkten?
 

STÄRKEN
Was sind deine vielleicht
bisher noch unentdeckten
Super Powers und wie
kannst du sie optimal
nutzen?
 

SKALIERBARKEIT
Wie groß soll dein Business
werden und ist das mit
deinem bisherigen
Geschäftsmodell überhaupt
möglich?
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BAUSTEIN UMSETZUNG
Ohne Umsetzung kein Erfolg

COMMUNITY
In der Facebookgruppe
zum Kurs kannst du dich
mit den anderen
Teilnehmern austauschen,
dich motivieren lassen und
auch mal Dampf ablassen.
 

COACH
Als Coach stehe ich dir mit
Rat und Tat zur Seite und
helfe dir dabei, deine
bisherige Komfortzone
Schritt für Schritt zu
verlassen.
 

CO-WORKING
Alle zwei Wochen treffen
wir uns für zwei Stunden
Co-Working auf Zoom,
damit du deine
Marketingstrategie und
Ziele direkt umsetzen
kannst.
 

INVESTITION
Um erfolgreich zu sein
musst du investieren,
Zeit und/oder
Geld. Gemeinsam finden
wir den richtigen Weg für
dich.
 

MINDSET
Gemeinsam arbeiten wir an
deinem Unternehmer-
Mindset.
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Erfolg im Business ist immer von verschiedenen Faktoren abhängig. Wissen allein reicht nicht aus,
man muss es auch umsetzen. Eine Umsetzung ohne Wissen führt zu blindem Aktionismus – ohne
Ziel und meist auch ohne Ergebnis. 
 
Und auch du musst dich in dein Business einbringen, sonst fehlt ihm das Herz. Wichtig ist also
nicht nur das richtige Wissen, sondern auch eine Änderung des bisherigen Verhaltens, denn wenn
man das weitermacht, was man bisher gemacht hat, wird man auch die gleichen Ergebnisse wie
bisher erzielen.
 
Die 18 Bausteine des Marketing & More Systems unterstützen dich auf deinem
Weg.
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Warum du mit dem Marketing & More
System für

Pferdepros Erfolg haben wirst

Wir erstellen deinen
individuellen

Marketingplan für die
nächsten Monate

 
Du schließt den Kurs mit
deinem persönlichen
Marketingplan ab, der
ganz auf dich, dein
Business und deine
Stärken zugeschnitten
ist. So weißt du jede
Woche, welche
Marketingaufgaben du
umzusetzen hast.

Videos und ein
Arbeitsbuch mit

verschiedenen Aufgaben
zu den verschiedenen

Marketingthemen  
 
Wissen ist einer der drei
Bausteine des
Marketing & More
Systems. Ich habe für dich
die für die Pferdebranche
relevanten
Marketingmöglichkeiten
zusammengestellt und
halte mein Wissen immer
auf dem neusten Stand. So
musst du das Gelernte nur
noch implementieren.

Wir erstellen deinen
individuellen

Marketingplan für die
nächsten Monate

 
Gegenseitige
Wertschätzung, der
Austausch untereinander
und die Vertiefung der
Inhalte sowie der Aufbau
langer Freundschaften
stehen bei den Treffen im
Vordergrund.

Jederzeit die Möglichkeit,
Fragen zu stellen 

 
Wir treffen uns nicht nur
einmal wöchentlich –
abwechselnd, um die
Kursinhalte zu besprechen
und zum Co-Working –
sondern ich stehe auch in
unserer privaten
Facebookgruppe immer
für Fragen zur Verfügung.
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Deine eigene
Marktforschungsgruppe

 
 Nicht nur ich stehe dir mit
Rat und Tat zu Seite,
sondern auch die anderen
Teilnehmer. In der
Facebookgruppe kannst
du dir Feedback holen und
neue Ideen
weiterentwickeln. Und
natürlich sind auch dein
Input und deine Expertise
gefragt.

Co-Working für eine
direkte Umsetzung deiner
neuen Marketingstrategie
 
Allein arbeiten war
gestern – und langweilig.
Mal abgesehen davon,
dass man immer wieder
eine Ausrede findet, seine
Marketingaufgaben auf
einen anderen Zeitpunkt
zu verschieben. Virtuelles
Co-Working macht nicht
nur Spaß, du bekommst in
den zwei Stunden auch
richtig viel geschafft!

Endlich in die Umsetzung
kommen  

 
Du bekommst regelmäßig
in der Facebookgruppe
neue Inputs von mir, damit
du die Inhalte nicht nur
konsumierst, sondern auch
wirklich an deinem
Marketing arbeitest. Nur
vom Lesen allein ist
schließlich auch noch
niemand zum besseren
Reiter geworden!

Austausch mit
Gleichgesinnten auf

Augenhöhe  
 
Wir alle wissen, dass es
als Pferdepro nicht immer
einfach ist, sich mit
anderen Pferdepros
auszutauschen. Zu groß ist
der Konkurrenzkampf und
Erfolge werden einem
nicht immer gegönnt. In
unserer Gruppe ist das
anders, wir unterstützen
uns, feiern die Erfolge der
anderen und können
beieinander auch mal
Dampf ablassen.
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