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Heute, an Tag 12, werden wir über dein erstes (oder
nächstes) eigene Produkt sprechen...
Jeder Mensch hat Talente, Wissen und Fähigkeiten. Vielleicht stammen diese aus der
Schulbildung und dem Studium, vielleicht aus einem ungewöhnlichen Lebensweg oder
aus den Dingen, denen wir in unserer Freizeit mit Passion nachgehen. Und garantiert hast
auch Du der Welt Inhalte anzubieten, die sich perfekt in einen Online-Kurs packen lassen.
Hier ein paar Beispiele, wie so ein Konzept bei Dir konkret heißen könnte:
Gemeinsam glücklich – Durch Selbstliebe zur großen Liebe und glücklichen
Partnerschaft
Organisches Instagram-Marketing – Mehr Kunden durch Posts, die viral gehen
Endlich eine gesunde Work-Life-Balance – Mehr Zeit für Dich dank modernem
Zeitmanagement
Baufinanzierung ganz einfach meistern – Das ganze Fachwissen einfach, verständlich
und umsetzbar dank genialer Checklisten und Excel-Sheets
Kinder werden Helden – Wie Du Deine Kinder mit dem richtigen Selbstvertrauen
ausstattest damit sie das Leben ihrer Träume führen

Die 10x10-Methode
Ich gehe davon aus, dass es um ein Thema geht, in dem Du Dich bereits gut auskennst. Du
hast hierzu bereits praktische Erfahrung gesammelt und verfügst über Insider-Wissen und
Praxis-Hacks.
Auf dieser Grundlage formulierst Du jetzt zehn Bullet-Points, also Schlagworte, Fragen
oder Inhalte, die wichtig sind.
Geht es in Deinem Produkt beispielsweise um die Grundlagen des Kochens für SingleMänner, dann könnten die Bullet-Points folgendermaßen aussehen:
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Liebe geht Durch den Magen – Deshalb sollten Sie als Single kochen können
Die Utensilien – Töpfe, Messer, Küchengeräte
Klassische Menüabfolge – Suppe, Hauptgang und Dessert
Sättigungsbeilagen – Kartoffeln, Nudeln, Reis und mehr
Kalte Speisen – Salate, Kaltschalen und Eingelegtes
Gemüse – Vitamine mit Biss
Fleisch – So gelingt es immer auf den Punkt
Saucen – Damit der Abend nicht zu trocken ist
Desserts – Süßes ganz einfach
Getränkekunde – Die richtige Begleitung für ein gelungenes Dinner

Eventuell erkennst Du so wie ich bereits an dieser Stelle, dass wir bei diesem Beispiel
nicht mit 10 Punkten auskommen werden. Als ehemaliger Hotelfachmann fallen mir
spontan noch einige weitere Punkte ein: konkrete Rezepte, Gewürze, Warenkunde,
Lagerhaltung, Schnitttechniken, Garmethoden und -Medien oder ein Kapitel zu
Frühstück, Mittagessen, Abendessen...
Wenn es Dir so scheint, als brauche auch Dein Thema mehr Kapitel, dann ist das
vollkommen in Ordnung. Zwar ist es nicht sinnvoll gerade für das erste Infoprodukt einen
500 Seiten umfassenden Almanach zu planen. Doch bisher habe ich noch nie von Käufern
gehört, die sich beschwert oder das Produkt zurück gegeben haben, weil sie zu viel Inhalt
für ihr Geld erhalten haben. Umgekehrt aber schon. Deswegen sollte Dein Produkt
mindestens 10 Kapitel haben.
Wie Du bereits am Namen der 10x10-Methode erkennen kannst, sind wir noch nicht fertig.
Nun nimmst Du Dir jedes einzelne Kapitel vor und erstellst dazu wiederum 10 BulletPoints. Hier könnte es sein, dass Du Dir je nach Thema des Kapitels schwer tust, 10 Punkte
zu finden. Nehmen wir das Thema „Sättigungsbeilagen“! Kartoffeln, Nudeln und Reis –
damit sind wir doch durch, oder?
Mein erster Tipp in diesem Fall lautet: Gib Dir mehr Mühe!
Mais, Teigwaren, Klöße, Gries, Weizen, Graupen, Hirse, Maniok, Topinambur, Polenta...
Du siehst, oft gibt es mehr zu einem Thema zu sagen, als einem im ersten Moment einfällt.
Die 0815-Einfälle kommen auch dem Laien. Dein Verkaufsargument ist aber, dass Dein
Produkt Profi-Wissen enthält. Deswegen bleib dran und gib nicht so schnell auf!
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Wenn es aber einfach nicht mehr zu sagen gibt, dann akzeptiere dies! Finde dann bitte zu
einem der anderen Themen weitere Punkte um dies auszugleichen! Wenn es
beispielsweise um die Grundrechenarten geht, dann wirst Du auch mit viel Kreativität
nicht über vier Unterpunkte hinaus kommen...
Am Ende der 10x10-Methode solltest Du auf jeden Fall mindestens 100 Punkte und
Themen haben, die Du in Deinem Infoprodukt behandeln wirst. Manche dieser Themen
lassen sich vielleicht mit einem kurzen Absatz oder ein, zwei Minuten Video abhandeln.
Andere Punkte bieten Material für mehrere Seiten oder Videos. Und noch andere lassen
sich am besten behandeln, indem sie zusammen mit anderen in einem Abschnitt
zusammengefasst werden. Doch zumindest in Deinem Konzept sollte es 100 Punkte oder
mehr geben, zu denen Du etwas sagen oder schreiben kannst. Dies ist später auch im
Marketing sinnvoll, da Du so bereits 100 Themen für Blogbeiträge oder Posts in den
sozialen Medien hast.
Wenn Du Dein Infoprodukt erstellst, solltest Du direkt darüber nachdenken, welche
Medienformen sich dafür anbieten. Oder sollte ich vielleicht besser schreiben: ...welche
Medienformen für Deine Inhalte ausgeschlossen sind.
Sicher hast Du selbst schon einmal digitale Infoprodukte gekauft. Dann weißt Du, dass
diese in den seltensten Fällen nur aus einem eBook bestehen. Meistens beinhaltet das
Paket neben dem Hauptprodukt verschiedene Boni. Man bekommt während des
Bezahlvorganges oder nach dem Kauf einen passenden Upsell angeboten. Und um das
Produkt zu bewerben gibt es vielleicht noch einen kostenfreien Report.
Dein Produkt-Paket besteht also aus mehr als nur dem Hauptprodukt!
Deine Aufgabe ist es, eine Strategie dazu zu erstellen, welches Medium sinnvoll ist, und
wofür es eingesetzt wird. Dabei gilt: je mehr Du aus Deinem Thema machst, desto besser.
Doch unter Umständen sind bestimmte Elemente in Deinem Fall ausgeschlossen. Wenn
sich Dein Produkt „Schreiben und Lesen lernen für Erwachsene“ an Analphabeten richtet,
dann ist ein eBook ausgeschlossen. Wenn Du zum Verständnis viele Grafik zeigen musst
oder gar ein Screenshare bei Technik-Themen notwendig ist, dann ist ein Audio-Kurs
ungeeignet.
Mögliche Medienformen können sein:
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Report
eBook
Arbeits-Buch
Video-Kurs
Audio-Book
Cheatsheet (Spickzettel)
Checkliste
MindMap
Email-Serie
Live-Training (via Zoom oder Facebook-Live)
Webinar (Live oder Evergreen)
Mobile-App
Software
High-Ticket Offer (Hochpreis-Angebot)
etc.

So etwas wie die einzig richtige Formel gibt es dabei freilich nicht. Es muss sich für Dich
stimmig anfühlen und Du solltest der Meinung sein, dass es genau das richtige Paket für
Deine Zielgruppe ist.
Lass uns dieses Prinzip einfach mal exemplarisch mit unserem Kochkurs-Beispiel aus der
Mail von gestern durchspielen:
Das Hauptprodukt ist das eBook „Grundlagen des Kochens für Single-Männer“, dessen
Struktur wir gestern mit der 10x10-Methode erstellt haben.
Als Bonus 1 gibt es eine Rezeptsammlung mit 25 einfachen aber beeindruckenden
Rezepte für das erste Date. Bonus 2 ist eine Checkliste für Einkauf und Vorbereitung und
als Bonus 3 legst Du noch eine Mindmap dazu, aus der hervor geht, welche Getränke zu
welchen Gerichten passen.
Den Upsell stellt ein Videokurs dar, in dem alle Inhalte des eBooks auch praktisch
demonstriert werden.
Den Abschluss Deines Sales-Funnels stellt ein Präsenz-Seminar dar, bei dem Du in einer
gepflegten Umgebung den Teilnehmern an einem Wochenende die Basics praktisch
vermittelst.
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Als Leadmagnet nutzt Du einen Report, in dem beschrieben wird, weshalb Männer
kochen können sollten und dazu 3 total einfache Rezepte, die mächtig Eindruck
schinden.

Noch einmal: dies ist nur ein Vorschlag und nicht der einzig richtige Aufbau Deines
Produkt-Paketes. Wenn Du technisch begabt bist, dann kannst Du als weiteren Upsell
eine App erstellen, über die Deine Käufer sich austauschen und Rezepte miteinander
teilen können. Oder Du bietest ein 1:1-Training in den eigenen vier Wänden des Kunden als
Hochpreis-Angebot an... Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!
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Entscheide Dich heute für ein konkretes Thema aus Deinem Fachbereich, zu dem
Du ein interessantes digitales Produkt erstellen willst!

Setze die 10x10-Methode nun für Dein eigenes Thema um! Zensiere Dich dabei erst
einmal nicht sondern lass die Punkte so raus fließen, wie sie kommen! Verstehe
diese Übung als eine Art Brainstorming! Punkte, die ultimativ nicht wichtig sind,
kannst Du später immer noch streichen.
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