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Desire des Kunden  
[desire [dɪˈzaɪə] | a strong feeling of wanting something] 

 
Wichtig: 
Erfahrungen im Content machen – nicht immer über Probleme sprechen:  

¨ Wie konnte ich selbst das und das lösen? 	
¨ Wie bin ich damit umgegangen? 	
¨ Statt über Probleme, über Kompetenz sprechen 	
	
	

Was ist unser unfairer Vorteil im Vergleich zu allen anderen? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Es ist wichtig, die Zielgruppe im Marketing nicht mehr in eine Opferhaltung zu bringen.  

 
Wer ist unser TOP Kunde? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Was ist der Wunsch (Desire) unseres Kunden? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
	
Wichtig: 
Das was die Kunden haben wollen, ist immer das, was du bereits hast!  
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Was hast du bereits? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Was ist gerade die Wahrheit deiner Kunden? Was sind die 
Charaktereigenschaften deiner Kunden? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Die 3 Phasen des Kunden-Verhaltens: 
 
Phase 1:  
Sind Kunden, die voll im Schmerz und voll in der Opferrolle sind. Sie sehen  
auch die Lösung nicht. Tun nichts. Er weiß nicht was er will.  
 
Phase 2:  
Kunden wissen, dass sie ein Problem haben und suchen nach der Lösung. Sie sind bereit, 
Lösungen in Anspruch zu nehmen. Verstehen, um was es geht. Verstehen, dass es tiefere 
Ursachen geben kann. Hört Podcasts, googelt nach Lösungen usw.  
 

 Um von Phase 1 zu 2 zu kommen, hau dein Wissen raus. 
Beiträge müssen so sein, dass die Menschen von Phase 1 zu Phase 2 kommen.  

 
Phase 3:  
Kunden wissen genau, was los ist und was es gibt. Sie möchten jemanden, der sie begleitet 
auf ihrem Weg. Sie sind in Eigenverantwortung. Sind schon von sich aus überzeugt. 
 
 
  
Was zieht Phase 3 Kunden an? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Was ist deine Vision? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Was ist deine Mission? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Was sind deine Werte? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Definieren, was der Kunde nicht weiß, über seine aktuelle Situation (AHA 
Erlebnisse):  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 

Wichtig: 
¨ Jeder Post ist ein Filter (Qualifizierung – nur Menschen ansprechen, die du haben 

willst) 
¨ Basics überall raushauen 	
¨ Annahmen immer als Statement schreiben, nie als Fragen formulieren 	
¨ Es muss voll auf Annahme abzielen und dann auf den Wunsch 	

 


