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Wie aus einer einfachen Story deine
Erfolgsgeschichte wird….

Oft fragen wir uns:

● Wie baue ich meine eigene Story auf?
● Wie präsentiere ich meine eigene Geschichte am besten?
● Was sollte ich beachten, wenn ich mehr Aufmerksamkeit erreichen will?

Fangen wir mal mit ein paar grundlegenden Tipps an, die wesentlich dazu
beitragen, dass deine Geschichte die Leser auch erreicht.

1. Sei authentisch und erfinde nicht irgendwelche Geschichten. Jeder von uns
hat seine eigenen Erfahrungen und genau das macht uns ja so einzigartig.

2. Erzähle durchaus auch mal Begebenheiten, wo dir mal etwas nicht so gut
gelungen ist, denn das macht dich menschlich und scha�t Nähe zum Leser.

3. Schreibe so, wie du auch mit der Person sprechen würdest, ohne viel zu
lange und verschachtelte Sätze.

4. Achte beim nächsten Mal, wenn du eine gute Geschichte liest, was genau
dich daran so berührt hat und setze das auch in deiner Geschichte um.

5. Die Leser wollen in erster Linie unterhalten werden, also langweile sie nicht
mit 1000 Fakten, sondern berühre ihre Herzen.

6. Mehrwert bieten kannst du auf viele verschiedene Arten, bring sie zum
Lachen, überrasche sie, biete eine echt hilfreiche Lösung für ein Problem an,
unterhalte sie…...etc

7. Und ganz wichtig: Mach keine direkte Werbung für Produkte!!!

Wenn es dir gerade am Anfang schwerfällt eine Geschichte zu schreiben und du
dich ständig fragst, wie fange ich am besten an, dann empfehle ich dir diese

7 bewährten Schritte

Baue deine Geschichte genau in dieser Reihenfolge auf. Oftmals reicht bereits ein
Satz pro Punkt aus und schon hast du eine Geschichte fertig. Mit der Zeit
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bekommst du immer mehr Erfahrung und es wird dir viel leichter fallen eine Story
zu schreiben.

1. Mach in der ersten Zeile klar, wer der Adressat deiner Botschaft ist.
An wen ist die Geschichte gerichtet? Wer soll sich angesprochen fühlen.

Hier ist dein individueller Kundenavatar gefragt. Solltest du noch keinen haben,
dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dir darüber Gedanken zu machen. Anregungen
dazu findest du in der Mediathek in unserem Wohlstands Netzwerk.

Denn nur wenn dein Wunschkunde sich persönlich angesprochen fühlt, wird er
deine Geschichte auch lesen. Oftmals sind es nur 5 Sekunden, die darüber
entscheiden, ob die Leser weiter scrollen oder deine Geschichte lesen.

Beispiele:

Dir fehlt es an Selbstliebe?
Für alle die sich nach mehr Selbstvertrauen sehnen.
Denkst du auch sich selbst zu lieben ist egoistisch?

2. Sprich ein wirklich konkretes Problem an (Sorgen, Zweifel, Ängste richtig vor
Augen führen)

Hier kommt es darauf an, deine Interessenten abzuholen, sie sollen sich
verstanden fühlen. Je mehr sie sich mit dem Problem identifizieren können, desto
größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie deine Geschichte bis zum Ende lesen.

Beispiele:

Zweifelst du öfters an deinen Fähigkeiten?
Hast du das Gefühl deinen Aufgaben nicht mehr gewachsen zu sein?
Fällt es dir schwer vor dem Spiegel zu stehen und laut zu sagen: Ich liebe mich?

3. Was ist das konkrete Ziel deines Kunden?

Was möchte er wirklich umsetzen? Wobei oder womit will er sich besser fühlen?
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4. Jetzt geht es um dich und darum Vertrauen aufzubauen.

Was zeichnet dich aus, was sind deine Erfahrungen in diesem Bereich und sorgt
dafür, dass du bei deinen Lesern Vertrauen aufbaust?

Hier kommt deine Geschichte ins Spiel.

Was hast du erlebt?
Welche Erfahrungen hattest du im Leben?
Welchen Herausforderungen musstest du dich stellen?

Beispiele:

Das kann ich sehr gut nachvollziehen,  denn als Schüler ging es mir auch so, ich
wurde ständig gehänselt und ausgelacht, weil ich abstehende Ohren hatte.
Genau dieses Gefühl kenne ich auch, als ich noch meinen 5 to 9 Job hatte, war ich
ständig überfordert und stand kurz vor dem burnout.

5. Sprich von der möglichen Lösung - denn manchmal ist die Lösung einfacher als
man glaubt.

An dieser Stelle erzählst du deinen Followern, wie du das Problem gemeistert hast,
und das es im Nachhinein betrachtet,  viel einfacher war als gedacht.

Beispiele:

Glücklicherweise hatte mich ein guter Freund auf einen ganz besonderen Vortrag
aufmerksam gemacht, durch den ich endlich erfahren habe, warum es mir so
schwerfällt mich selbst zu lieben.

Nachdem ich unendlich viele Bücher und Berichte gelesen hatte, ist mir klar
geworden, dass es an meinen Prägungen und Glaubenssätzen im Unterbewusstsein
liegt und dass es wirksame Möglichkeiten gibt, diese nicht nur loszulassen,
sondern in förderliche umzuwandeln, und das beinahe über Nacht mit Hilfe einer
speziellen Audiodatei.

6. Beschreibe die positiven Veränderungen in der Zukunft

Jetzt kommt es darauf an deinen potentiellen Kunden Emotionen zu vermitteln,
was sie erwartet, wenn sie mit dir zusammen arbeiten bzw deine Produkte nutzen.
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Beispiele:

Nachdem ich 2 Wochen lang täglich eine spezielle Audiodatei gehört hatte, fiel es
mir viel leichter mich in der Ö�entlichkeit zu zeigen und plötzlich bekam ich auch
mehr Anerkennung in meinem Job.

Ich konnte bereits nach kürzester Zeit einige meiner hinderlichen Glaubenssätze
loslassen und spürte endlich eine Befreiung.

7. CTA

Der call to Action  -  die Handlungsau�orderung kommt ganz am Schluss und ist
der Schlüsselpunkt um aus einem Interessenten einen Käufer zu machen. Jetzt ist
es wichtig deinen Lesern zu sagen, was sie jetzt machen sollen, sie wollen von dir
geleitet werden.

Wichtig: Hiermit ist nicht gemeint, dass du sie direkt au�ordern sollst ein Produkt
zu kaufen, sondern vielmehr persönlich Kontakt zu dir aufzunehmen.

Beispiele:

Du möchtest mehr über dieses Thema erfahren, dann schau dir am besten auch
mal den Vortrag an. Infos findest du in meiner BIO

Du bist dir noch nicht sicher, ob das der richtige Weg für dich ist und möchtest
gern mehr darüber erfahren? Dann schreibe mich an und ich stelle dir alle
Informationen zur Verfügung inklusive einer der Audiodateien, die mir geholfen
haben.

Erfolg wünschen dir von Herzen

Angela Laconi und Kerstin Mais

Kerstin Mais
Leitung Partnernetzwerk 2.0
E-Mail: partner@dm-harmonics.com


