
Kapitel 1 
Die Sales Page – Dein virtuelles 
Verkaufsgespräch 

Stelle Dir folgende Situation vor: Du bist Fotograf*in und ein*e Interessent*in ruft Dich an. 

Er oder sie möchte eine eigene Website aufbauen, hat aber noch keine überzeugenden 

Fotos von sich selbst und fühlt sich vor der Kamera unwohl. Er oder sie hat von Dir gehört 

und will wissen, ob und wie Du ihm oder ihr bei diesem Problem helfen kannst.  

Tatsächlich hast Du ein tolles Konzept. Du machst es Deinen Kund*innen leichter, sich 

entspannt vor der Kamera zu präsentieren. Du erklärst, wie Du bei einem Foto-Shooting 

vorgehst, mit welchem Visagisten Du zusammenarbeitest, wo sich Dein Studio befindet, 

wie viele Fotos Du bearbeitest und welchen Preis dieses Shooting hat. Der oder die 

Anrufer*in ist am Ende des Telefonats von Dir und Deinem Angebot überzeugt und 

entscheidet sich, mit Dir zusammenzuarbeiten. Glückwunsch! 

Das ist eine ganz alltägliche Situation im Business: Ein Beratungs- und Verkaufsgespräch 

mit potenziellen Kund*innen zu führen, gehört für jede*n Selbstständige*n und 

Unternehmer*in dazu. Deine Sales Page unterstützt Dich bei dieser Arbeit. Sie ist Dein 

virtuelles Beratungs- und Verkaufsgespräch. 

Deine Sales Page präsentiert Dein Angebot im Internet, informiert Deine Interessent*innen, 

räumt mögliche Kaufhindernisse aus dem Weg und hat einen einzigen Zweck: Deine 

Leistung zu verkaufen. Das tut sie 24/7 – auch, wenn Du gerade in der Hängematte liegst. 

Mit einer guten Sales Page hast Du die Möglichkeit, noch mehr Kund*innen gleichzeitig zu 

erreichen und von Dir zu überzeugen. Dabei sparst Du eine Menge Zeit und Geld. Denn die 

Sales Page beantwortet immer wiederkehrende Fragen bereits im Vorfeld, sodass 

unnötiger E-Mail-Verkehr oder lange Telefonate wegfallen. So baust Du Dein erfolgreiches 

Business auf und aus! 
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Verkaufen, ohne zu verkaufen: Geht das? 

»Ich will nicht wie ein Marktschreier herüberkommen.« »Ich möchte mich nicht anbiedern.« 

»Ich will nicht aggressiv und aufdringlich für mich werben.« Kommen Dir diese Gedanken 

bekannt vor? Tatsächlich fällt es vielen Einzelunternehmer*innen und Selbstständigen 

schwer, die eigenen Leistungen zu verkaufen. Schließlich wollen wir gemocht und 

akzeptiert werden; nicht negativ auffallen.  

Doch, wenn Du Dich und Dein Angebot versteckst – wie willst Du dann neue Kund*innen 

gewinnen? 

Um ein erfolgreiches Business aufzubauen, ist es notwendig, dass Du selbstbewusst 

zeigst, was Du anzubieten hast. Und denke einmal so: Was entgeht Deinen Kund*innen, 

wenn sie nicht von Deinem Angebot erfahren? Genau. Eine ganze Menge. 

Ich möchte Dich nicht dazu ermutigen, Pinguinen Eis zu verkaufen. Ich möchte Dich 

vielmehr darin bestärken, Dein tolles Angebot so vielen Menschen wie möglich zugänglich 

zu machen. 
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