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Heute geht es um Dein Angebot bzw. Deine
Angebotspalette...
Auch wenn das heutige Thema so erscheint, als würde ich Dir vorschreiben wollen, was
genau Du anzubieten hast, so geht es heute viel mehr um die Struktur Deines Angebotes.
Wie und womit Du die Gefäße füllst, die ich Dir heute vorstellen werde, das ist natürlich
ganz Dir überlassen und hängt auch stark von Deiner Nische ab.
Das Prinzip, mit dem wir heute arbeiten werden, wird Dir auch in verschiedenen
Experten-Interviews wieder begegnen – beispielsweise mit Anna Nguyen oder mit Armin
Kittl. Dem entsprechend bist Du optimal auf diese Experten-Interviews vorbereitet, wenn
Du heute schon Dein Angebot erarbeitest.
Also let's go!

Die Value Ladder
Schauen wir uns zunächst mal die Angebotspalette eines Unternehmens an, welches zu
den wirtschaftlich erfolgreichsten der Welt gehört: Apple.
Mein aller erstes Apple-Produkt war iTunes, welches ich auf meinem PC als Media-Player
benutzt und auch das ein oder andere Musikstück über den Store gekauft habe. Schnell
folgte ein iPod Nano, mit welchem ich beim Sport meine Musik hören konnte. Besonders
begeister hat mich dabei das leichte, kompakte Design, wodurch der iPod beim Laufen im
Gegensatz zu anderen Playern kaum störte.
Einige Zeit später war ein neues Handy fällig und nachdem ich vom „Apple-Universum“
bisher begeistert war, wurde selbstverständlich ein iPhone angeschafft. Als es mit dem
vielen Reisen bei mir los ging, suchte ich nach einer Möglichkeit, mobil mit meinem
iPhone effektiver zu arbeiten. Natürlich geriet ich dabei schnell an meine Grenzen. Vor
allem das kleine Display sorgte für viel Frust, wenn ich wirklich produktiv arbeiten wollte.
Also wurde auch noch ein iPad angeschafft.
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Und auch wenn ich bis heute noch nie ein MacBook besessen habe, so darfst Du einfach
mal raten, an was für einem Rechner ich in meiner Agentur-Zeit gearbeitet habe...
Lass noch mal Revue passieren, wie ich von iTunes und dem iPod Nano schließlich zum
iMac gekommen bin! Wäre ich jemals zu einem objektiv betrachteten teuren Computer
gekommen, bei dem man viel für die Marke bezahlt, wenn ich mich nicht Stufe für Stufe
von einem kostenfreien oder zumindest günstigen Produkt zum Premium-Angebot hoch
gearbeitet hätte? Wahrscheinlich nicht.

Was kannst Du von Apple lernen?
Im Fachjargon sprechen wir bei dem beschriebenen Prinzip von einer „Value Ladder“.
Dabei bietest Du auf der untersten Sprosse möglichst ein kostenfreies Angebot an, mit
dem Dich potenzielle Kunden erst einmal kennenlernen können. Um sie dann zu
zahlenden Kunden zu machen, sollte es ein günstiges Einstiegsprodukt geben, dank dem
auch Kunden mit kleinem Geldbeutel Teil Deines Universums werden können. Stufe um
Stufe führst Du sie nun immer weiter hin zu Deinem Premium-Angebot. Auf jeder Stufe
erhöht sich der Preis, aber auch der Nutzen und der Umfang für den Kunden/die Kundin.
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Wie viele Stufen Deine eigene Value Ladder hat und wie groß die Sprünge von Angebot zu
Angebot sind, hängt von vielen Faktoren ab. Es kann nach dem eigentlichen HauptAngebot auch noch weitere Stufen geben, für alle, die so begeistert sind, dass sie zu
Stammgästen werden wollen. Auch die Experten beschreiben den Aufbau der Value
Ladder unterschiedlich. Lass Dich davon nicht verunsichern – es gibt keine
allgemeingültige Regel dafür, wie die Details auszusehen haben.

Der Sales-Funnel
Ich habe es bei meiner Apple-History eben schon erwähnt: ein MacBook habe ich nie
besessen. Und mit einem iMac habe ich auch nur deshalb gearbeitet, weil es ein Gerät der
Agentur war. Als Nerd, der sich mit den Bauteilen und der Software auskennt, ist ein gut
ausgestatteter Linux-Rechner mein bevorzugtes System. Oder zumindest ein WindowsRechner. Im Laptop- und im Desktop-Segment bin ich persönlich (aktuell) nicht bereit,
den Aufpreis für die Marke zu zahlen.
Und so wird es auch bei Deiner Value Ladder viele Kunden geben, die den Weg nicht bis
ganz zum Ende gehen. Sei es aufgrund des Preises oder vielleicht auch, weil das Angebot
einfach nicht zu ihnen passt. Der ein oder andere Kunde verlässt Dein Universum, eine
andere Kundin bleibt Teil der Community, bleibt aber auf der aktuellen Stufe. Wichtig ist:
dass Du nicht den Anspruch haben solltest, wirklich alle Interessent*innen von der
untersten Stufe bis hin zu Premium-Angebot zu bringen.
In der Praxis ist es so, dass Du tatsächlich von Stufe zu Stufe einen gewissen Teil der
Kund*innen verlieren wirst. Wenn wir uns das Modell nun nicht mehr als Leiter oder als
Treppe vorstellen, sondern als aufeinander aufgebaute Ebenen, dann ergibt sich so das
Muster eines Trichters, oder im Englischen: Funnel.
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Mache als Brainstorming eine Liste mit verschiedenen Angeboten (eBooks, VideoKurse, 1:1- oder Gruppen-Coaching, Mitgliederbereich, Mastermind-Gruppe etc.) die
in Deinem Business prinyipiell denkbar sind!

Skizziere nun Deinen eigenen Sales-Funnel, so wie Du ihn aufyubauen planst. Ggf.
kannst Du auch erst einmal mit einer reduzierten Struktur beginnen und diese dann
erweitern, sobald die ersten Produkte erstellt sind.
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