
Eine Businesswelt ohne Zahlen müsste noch erfunden werden…! Ich hab lieber 

die Buchstaben….! Aber ohne Zahlen geht es nicht! 

Hier geht es nicht darum, wie viele Follower du irgendwo hast! Die Menge 

macht keinen Umsatz! Setze also nicht darauf, möglichst viele Leute 

anzuziehen, sondern die richtigen!  

Wichtig ist immer, deinen Kunden für Augen zu haben und sein Problem.  

 

Deine Zahlen heisst vor allem zu definieren, wieviel du verdienen willst. Das 

fällt uns Frauen besonders schwer. Was bin ich wert? Was ist meine Arbeit 

wert?  

 

Vergleiche dich nicht mit anderen! Vergleiche nicht, was andere dafür 

verlangen! Es ist deren Leben, es ist deren Zeit die sie investieren, nicht deine!  

Was lieferst du für einen Mehrwert? Erzähle deinen Kunden eine Geschichte zu 

deinem Produkt! Was lieferst du, was ist das Resultat? 

Darum kalkuliere deine Preise nach dem Wert für deine Kunden! Was erreicht 

er damit, was verändert er, was bringt ihm dein Produkt, dein Kurs für sein 

Leben?  

Kunden investieren in RESULTATE! Und das ist viel wert. Wir wertschätzen 

hochpreisiges sowieso viel mehr und arbeiten gezielter und konsequenter an 

einem Kurs, wenn er in unseren Augen «teuer» ist.  

 

Kunden investieren in sich selber, indem sie ein neues Resultat anstreben.  

 



Vielleicht geht es dir so wie mir und denkst « Ja aber, meine Kundinnen haben 

nicht so viel Geld zur Verfügung! Ich muss günstig sein, sonst kommt 

niemand!» 

 

Aber:  Du bist nicht verantwortlich dafür, ob sich jemand dein Produkt, dein 

Workshop oder dein Kurs leisten kann.  

 

Wenn die Kunden ihr Bedürfnis, ihr Problem wahrnehmen, werden sie es lösen 

wollen. Wenn nicht bei dir, dann anderswo! 

 

Beachte bei deiner Preiskalkulation:  

1. Was ist deinem Kunden dein Produkt, dein Kurs, dein Wissen wert? Welche 

Resultate erzielt er mittels deiner Dienstleistung? Auch längerfristig beachtet 

(Gesundheit, Soziales Umfeld usw. ) 

2. Wenn dein Kunde dein Produkt nicht kauft, oder dein Kurs nicht besucht, 

was kostet oder bedeutet es für diesen Menschen? Wie sieht sein Leben aus, 

ebenfalls längerfristig gedacht?  

3. Was ist es dir selber wert? Deine Zeit und Energie in der Entwicklung und 

Herstellung des Produktes? Deine Ausgaben evtl. Versicherungen, Miete, 

Soziallasten usw. einberechnet.  

4. Wo stehst du? Wenn du anfängst und dich absolut unwohl mit einem hohen 

Preis fühlst, wirst du nicht verkaufen. Was ist stimmig für dich? Ein wenig höher 

als dieses Gefühl darf dein Preis schon sein. Dann erhöhst du immer wieder ein 

wenig, so wie es für DICH stimmt. Denn mit den ersten erfolgreichen 

Kursbesucher, Produktekäufe, positivem Feedback wächst dein Selbstvertrauen 

und du kannst den Preis erhöhen.  

Kalkuliere ein, dass du evtl. einen Sonderpreis für Schnellentscheider machen 

willst. Nicht unbedingt Rabatte oder Aktionen, sondern du wertschätzt, dass 

sich jemand sofort für dich und dein Programm entscheidet. Also musst du 

deinen Angebotspreis um diesen Bonus erhöhen.  

 

Viel Spass beim Durchrechnen und Planen deiner zukünftigen Einnahmen! 


