Di e 4 Wachstumsphasen
zum Erfolg
Konzentriere dich auf die richtigen Tätigkeiten,
je nachdem in welcher Phase du dich befindest.

Phase 1: Mach dein Flugzeug startklar
Baue Expertise auf, wie du richtig tolle Webseiten erstellst.
“Lerne” Marketing, um eine Verbindung zwischen dir und deinem
Kunden herzustellen, damit du ihm mit deiner Lösung
weiterhelfen kannst.
Mein Online-Programm Webseitenpower hilft dir dabei.
Gutes Marketing beginnt immer bei dir:
Deshalb ist der 1. Schritt dir zu überlegen,
warum ich unbedingt mit dir arbeiten sollte.
Webdienstleistungen gibt es mittlerweile wie Sand am Meer.
Warum sollte ich mich für eine Zusammenarbeit mit dir
unterscheiden?
Finde deine Einzigartigkeit. Warum sollte ich zu dir kommen?
Vergiss den klassischen Kundenavatar:
Meine Wunschkundin ist 32, verheiratet, hat 2 Kinder, wohnt in
Berlin und in ihrer Freizeit macht sie gern … Stop!
Statt an diesen demografischen Angaben festzuhalten, solltest
du die (innere) Welt deines Wunschkunden kennen lernen.
Starte z.B. damit:
Welche Eigenschaften haben alle deine Freunde gemeinsam?
Was sind deine Werte?
Was sind absolute No-gos?
Was sind die Schmerzpunkte deiner Wunschkunden?
...
Arbeite an deinem Selbstvertrauen. Weiß, wer du bist und was du
kannst.
Entwickle ein erstes Angebot, das du vermarkten kannst.

Du schaffst das. Vertraue in dich.
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Phase 2: 3-2-1 Start
Sobald du deine Webdesign-Fähigkeiten verinnerlicht hast,
ist es an der Zeit:
deinen idealen Kunden besser kennen zu lernen,
Lerne, wie die Generation deiner Zielgruppe tickt.
Pakete zu schnüren,
Kunden zu finden,
weiter an deinem Selbstvertrauen zu arbeiten,
ein Original zu werden, anstatt das 100. Copy Cat,
dein Portfolio aufzubauen,
erste Projekte erfolgreich zu abzuschließen,
Rezensionen anzufragen,
aus deinem Traum einen Vollzeitjob zu machen.
Baue dir ein Business, was zu deinen Stärken und deinen
Lebensumständen passt.

Phase 3: Gewinn an Höhe
Baue deine Expertenpositionierung aus.
Lege dich auf eine Nische fest.
Finde eine Positionierung.
Wie ist dein ganz persönlicher Blickwinkel?
Erhöhe deine Stundensätze.
Arbeite mehr und mehr mit deinen wahren Wunschkunden.
Überarbeite dein System zur Kundengewinnung.
Optimiere deinen Workflow und die Kundenzusammenarbeit.
Steigere deine Kundenzufriedenheit.
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Phase 4: Genieß den Flug
Löse dich aus der Zeit-gegen-Geld-Falle.
Biete z.B. Online-Workshops und Online-Produkte an.
Skaliere dein Business.
Baue Rücklagen auf.
Baue dir ein Team auf.

Ahoi ,

ich bin Michaela Dyck
Nach meiner Elternzeit konnte ich nicht mehr
in meinen alten Job zurückkehren und merkte
schnell, dass frischgebackene Mütter nicht
unbedingt die erste Wahl auf dem
Arbeitsmarkt sind.
Also suchte ich online nach neuen Möglichkeiten...
… so schuf ich mir in den letzten 4 Jahren ein Online-Business, in dem ich Webseiten baue
und Frauen in Online-Kursen zeige, wie sie ihre Webseite selbst erstellen können - obwohl
ich weder Webdesign gelernt habe, noch tiefergreifende Technik-Kenntnisse hatte.
Mittlerweile weiß ich, dass ich nicht die Einzige bin, die einen Job braucht, der sich mit
einzigartigen Lebensumständen vereinbaren lässt ….
… aus diesem Grund helfe ich Frauen, die weder gelernte Webdesignerinnen sind, noch ein
IT-Studium haben, aber dennoch mit Webdesign, WordPress oder anderen technischen
Dienstleistungen volle Power durchstarten und sich ein erfolgreiches Web-Business
aufbauen wollen.
Wenn du also auch davon träumst „Dinge im Internet zu erschaffen“, selbstständig zu sein
und online arbeiten möchtest, dich aber fragst: Kann ich das überhaupt?
Dann bist du bei mir genau richtig.

DIE 4 WACHSTUMSPHASEN ZUM ERFOLG

SEITE 3

