
DAS PERFEKTE WEBINAR



Erste 2-3 Minuten vor offiziellem Start:
Voller Enthusiasmus alle sich einloggenden Teilnehmer 

(TN) begrüßen

→ Energie! Jeder, der sich gerade einwählt muss das 
SOFORT spüren, das Gefühl haben hier jetzt goldrichtig zu 

sein!



Die folgenden Folien sind das

INTRO



Großes Versprechen (Maßstab setzen)
Danach wird das ganze Webinar bewertet...



Hook zum Ende
Bonus versprechen o.ä.

(“Wenn du bis zum Ende bleibst, dann bekommst du
noch XY zum Download von mir geschenkt”)



Zur Aufmerksamkeit auffordern



Sich selbst qualifizieren
Warum sollte mir/uns jemand zuhören? → Expertise



Zukunftsaussichten
Wie fühlt es sich an, wenn der TN das Ziel selbst erreicht 

hat? Was ändert sich in seinem Leben?

→ TN bereits mental in den Zustand versetzen, dass er 
“sieht” und “fühlt”, wie er selbst am Ziel ist!



Das alles war das Intro…
Die folgenden Folien sind der

CONTENT



Die EINE Sache
Nur EINE große Sache erwähnen / versprechen / 

behandeln und am Ende auch anbieten!

Formel:
“Wie du… OHNE…”



Wichtig bei den folgenden “Geheimnissen”
Lehren ohne zu lehren!

Es geht also nicht um die Praxis: “Mach Schritt 1… dann 
Schritt 2… und dann Schritt 3…”, sondern einfach immer 
wieder vorhandene Glaubenssätze aufbrechen und neu 

stricken in der Art “Stell dir vor, wie… was… wenn…”

→ TN haben das GEFÜHL unheimlich viel Neues zu 
lernen, lernen aber eigentlich für die Praxis nicht wirklich 

etwas...



Geheimnis #1
Erstes weit verbreitetes Glaubensmuster, dass 

durchbrochen und neu gestaltet wird

→ Etwas nicht gänzlich Anderes oder Neues, sondern 
etwas, das die EINE Sache unterstützt und aus einem 

etwas anderen Blickwinkel beleuchtet!



Geheimnis #2
Zweites weit verbreitetes Glaubensmuster, dass 

durchbrochen und neu gestaltet wird

→ Etwas nicht gänzlich Anderes oder Neues, sondern 
etwas, das die EINE Sache unterstützt und aus einem 

etwas anderen Blickwinkel beleuchtet!



Geheimnis #3
Drittes weit verbreitetes Glaubensmuster, dass 

durchbrochen und neu gestaltet wird

→ Etwas nicht gänzlich Anderes oder Neues, sondern 
etwas, das die EINE Sache unterstützt und aus einem 

etwas anderen Blickwinkel beleuchtet!



Das war der Content-Teil…
Überleitung zum VK-Teil

LASS MICH DIR EINE 
FRAGE STELLEN



Wie wäre es, wenn du etwas Hilfe auf 
deinem Weg zum Ziel bekämst?
Und alle schreien so “Yeeeaah! Super!” ;)

D.h. die Leute BITTEN jetzt um Hilfe (manche sicherlich 
nur innerlich) und damit um nichts anderes, als dass du 

ihnen nun etwas verkaufst! :)



Stapeln:

1. Hauptangebot
Hauptangebot vorstellen



Stapeln:

2. Bonus #1
+ sofern vorhanden Testimonials dazu



Stapeln:

3. Rekapitulieren
Wir haben jetzt also Hauptangebot (Preis) + Bonus #1 

(Wert)



Stapeln:

4. Bonus #2
Weiterer Bonus #2 + sofern vorhanden Testimonials dazu



Stapeln:

5. Rekapitulieren
Wir haben jetzt also Hauptangebot (Preis) + Bonus #1 

(Wert) + Bonus #2 (Wert)



Stapeln:

6. Bonus #3
Weiterer Bonus #3 + sofern vorhanden Testimonials dazu



Stapeln:

7. Rekapitulieren
Wir haben jetzt also Hauptangebot (Preis) + Bonus #1 

(Wert) + Bonus #2 (Wert) + Bonus #3 (Wert)



Stapeln:

8. Gesamtwert
Gesamtwert zeigen



WICHTIG:
Jetzt noch NICHT sagen: “Das musst du jetzt aber gar nicht 
bezahlen”, sondern diesen Preis im Kopf des TN festigen & 

rechtfertigen, warum der absolut OK ist!



WENN ALLES...
Preis rechtfertigen in der Formel:

“Wenn alles was das Produkt dir bringen würde, wäre… 
Wäre es dann den Preis wert?” (ruhig 3-4 solche 

Überlegungen bringen!)



PREIS
Jetzt den Preis runterschrauben und nennen

+
CTA

JETZT rennen die Käufer dir die Tür ein! Warum? Weil du 
den höheren Preis schon im Kopf des Käufers installierst 

hast (er würde zu DEM schon kaufen!) und JETZT gehst du 
runter - Alter, da gibt es kein Halten mehr! :D



ABSCHLÜSSE
Verschiedene Abschlüsse einflechten, immer wieder 

“unterbrochen” vom CTA zu bestellen, also z.B. Investition 
(keine Ausgabe, also Investition ins eigene Wissen wird 

sich zigfach auszahlen und zurückzahlen), alte 
Gewohnheiten brechen (“Wer immer nur tut, was er schon 
immer getan hat, wird immer nur erhalten, was er immer 

schon erhalten hat…”), wir halten deine Hand, du bist nicht 
allein, sondern wir haben alles vorgemacht - DU kannst das 

auch, kannst es einfach nachmachen! usw. usf.



Fragerunde
Immer wieder nach 3 oder 4 Fragen

das Angebot und den CTA wiederholen!


