


Hi, ich bin Alexander …

• Eine erfolgreiche Personenmarke mit über 10k Follower 
aufgebaut

• Regelmäßige Podcast-Interviews mit Olympiasiegern, 
Weltmeistern & erfolgreichen Unternehmern

• Mit 27 Führungskraft des größten Kompetenzzentrums / 
Coaching Unternehmens in Deutschland

• Über 250 Vorstände & Unternehmer im Personal Coaching 
begleitet



… und ich bin Michael

• Mit 20 zum ersten Mal gegründet

• Mit 26 ein Medienhaus aufgebaut und den ersten
Mitarbeiter eingestellt

• Mit 32 ein Unternehmen mit 30 Mitarbeiter:innen
übernommen

• Binnen 3 Jahre auf 400 Mitarbeiter:innen skaliert



Nicht starten

Am Anfang braucht dein Unternehmen so schnell wie möglich 
Geld. Das sollte dein einziger Fokus sein.

Zu häufig bleiben wir in der Produktentwicklung bzw. 
Beschreibung der konkreten Dienstleistung stecken. Dabei 
baust du dein Angebot zu 95 % an deinem Kunden vorbei und 
verschwendest so wertvolle Zeit, um das erste Geld und die 
erste Erfahrung zu sammeln.

Verkaufe eine Idee und baue mit dem Geld dein Produkt.

Kein Produkt ist perfekt, wenn es startet! Software-Updates 
sind der beste Beweis. Kunden akzeptieren unfertige 
Produkte! Also fang an zu verkaufen und hol dir Umsatz.1



Haben wollen, statt sein!

Du verschwendest Zeit mit den falschen Dingen! 
Visitenkarten hat man schließlich. Noch etwas für den 
Schreibtisch, um wirklich starten zu können?! Eine fancy
Website?

STOP.

Fang‘ an Kundengespräche zu führen. Was sind die 
Bedürfnisse? Wo ist der aktuelle Need? Und beginne zu 
verkaufen!

Unternehmer investieren in Visitenkarten, wenn der Markt es 
verlangt und nicht weil man das halt so „hat“.2



Hinter einer Marke
verstecken

Anstatt als Personenmarke (die du schon bist) auf den Markt 
zu gehen, verstecken wir uns hinter unbekannten
Markennamen und Logos.

Du stehst bereits für etwas: Dein persönlichen Werte. Werde 
als Personal Brand somit sichtbar, zeige deine Werte und 
fang‘ sofort an unter deinem Namen dein Unternehmen und 
dein Angebot zu vermarkten.

Menschen kaufen immer von Menschen.3



Keine klare
Positionierung

4
Wer für alles steht, steht für nichts.

Hör‘ auf alles anzunehmen, aus Angst gar keinen Auftrag zu haben.

Du verschwendest wertvolle Zeit die du mit Interessenten verbringen 
könntest, um zu deinen richtigen Kunden zu kommen!

Eleminiere deinen Bauchladen. Fokussiere dich auf ein klares 
Angebot und eine klare Zielgruppe und werde sichtbar.

Eine Empfehlung für die schöne Grafik, die du eigentlich als 
Webdesigner, eben mit anbietest, bringt dir keine neuen Kunden, 
weil es nicht aufs Thema einzahlt!



über den Preis verkaufen

Du verkaufst über den Preis und gibst Rabatte?

Damit sabotierst du dich selbst!

Einerseits machst du dir den Weg schwerer. Weil mit jedem 
Rabatt dir letztendlich Umsatz fehlt. Statt z.B. 5 Kunden 
brauchst du, wenn du 20 % Rabatt gibst, einen 6, um auf den 
gleichen Umsatz zu kommen.

Das Bedürfnis des Kunden, der aufgrund des Rabatts kauft, 
deckt sich selten mit deinem Angebot zu 100 %. 
Beschwerden und Unzufriedenheit sind somit 
vorprogrammiert! Du ziehst damit eine negative Reputation 
an.5



Keine (zu wenige) EPAs

Bis du 10.000 Euro pro Monat Umsatz erreicht hast, sollte 
dein Fokus hauptsächlich auf einkommensproduzierenden 
Maßnahmen liegen (EPAs).

Es ist jetzt nicht wichtig, … (ergänze gerne selbst!)

Aktuell zählen nur jene Aktivitäten, die dir Umsatz bringen.

• Gespräche mit potenziellen Interessenten!
• Marketing-Maßnahmen
• Daily Dozens auf LinkedIn (Content, Vernetzen, 

Kommentare, …)6



10 Plattformen
gleichzeitig bespielen

Du versucht auf allen Plattformen gleichzeitig zu sein und 
verzettelst dich. Anstatt auf einer Plattform sichtbar zu
werden, teilst du die gleiche Zeit auf mehrere auf und erzielst
NICHTS.

• Fokussiere dich ausschließlich auf LinkedIn.
• Meistere diese Plattform. Lerne, wie sie funktioniert.
• Gewinne Kunden.
• Verdiene Geld.

Nutze dieses Geld, um die zweite Plattform in Angriff zu
nehmen.7



Erfolgsgeschichten

selling-social.de

Zufriedene Kund:innen

Selbstständige Dienstleister:innen, Berater:innen, Trainer:innen & Coaches 
aus den Bereichen:

•Gesundheit, Fitness & Potenzialentfaltung
•Agiles Arbeiten, New Work & Organisationsentwicklung
•Marketing, Vertrieb & Recruiting
•Kommunikation, Speaking & Performance
•Leadership, Business & Entrepreneurship

http://selling-social.de/


selling-social.de

•kostenfreie Anleitung für das perfekte LinkedIn Profil 
https://unternehmensathleten.com/das-perfekte-linkedin-profil

•Clean Up, before Scale Up – Unser Programm mit dem du binnen 4 
Monaten dein erstes digitales (Vertriebs-)produkt erstellst, online sichtbar 
wirst und deine ersten 10.000 Euro Umsatz meisterst. 
https://unternehmensathleten.net/clean-up-before-scale-up

•kostenfreie Brand-Analyse – In der kostenfreien Brand Analyse prüft 
Alexander deine Wirksamkeit in den sozialen Medien und analysiert 
deinen aktuellen Status deiner Personenmarke. 
https://unternehmensathleten.net/brand-analyse

•kostenfreie Wachstumsanalyse –Gemeinsam finden wir raus, ob du einen 
der 7 essenziellen Schritte am Weg zum:zur Unternehmer:in übersprungen 
hast.
https://unternehmensathleten.net/wachstum

hilfreiche Ressourcen …

http://selling-social.de/
https://unternehmensathleten.com/das-perfekte-linkedin-profil
https://unternehmensathleten.net/clean-up-before-scale-up
https://unternehmensathleten.net/brand-analyse
https://unternehmensathleten.net/wachstum

