Notiz
en un
Aufg
d
aben
Onlin
zum
eDur
chbr
uch
Boot
camp

- Tag 15 Online-Live-Events
- Der aktuelle Trend www.OnlineDurchbruch.com

ONLINEDURCHBRUCH
BOOTCAMP
Heute sprechen wir darüber, wie Du mit Online-LiveEvents tolle Community-Momente schaffst!
Die Länge Deines Live-Events hängt von Deinem Produkt, Deinem Angebot und Deiner
Zielgruppe ab, aber die Best-Practice bislang sind fünf Tage, von Montag bis Freitag.
In dieser Zeit gehst Du einmal täglich zu einer vorher festgelegten Zeit live und gibst den
Teilnehmern Content. Du kannst Präsentationen einsetzen, Videos teilen, eine Übung oder
Meditation mit den Teilnehmenden durchführen. Der Inhalt variiert stark mit dem Thema,
vielleicht bietet sich ja auch noch ein Workbook an.
Nutze Facebook als zentralen Dreh- und Angelpunkt. Eine Gruppe bietet Dir alle nötigen
Funktionen und Du kannst hier auch Feedbach und Posts von den Teilnehmenden
einbinden. Der Austausch der Community ist ohnehin sehr wichtig um ein gewisses
Momentum zu erzeugen.
Nimm thematisch einen kleinen Teil aus Deinem Angebot. Achte darauf, dass es nicht zu
viel oder zu unkonkret ist. Der Teilnehmer / die Teilnehmerin soll Dich und Deine Arbeit
kennenlernen und nicht mit Inhalten erschlagen werden.
Achte bei den fünf Tagen darauf, dass es vor allem um das Was geht. Das Wie wäre dann
Inhalt in einem anderen Produkt. Über das Was sprechen wir kostenfrei.
Achte bei Deinem Workshop darauf, dass es auch ohne einem anschließenden Kauf
richtig viel Content und Mehrwert gegeben hat! Vielleicht wird der Teilnehmer/die
Teilnehmerin beim nächsten mal zur Kundin/zum Kunden.
Mit dieser Strategie musst Du den Teilnehmern nichts aufschwatzen. Mit dieser Strategie
verkaufst Du ohne zu verkaufen. Die Teilnehmer lernen Dich kennen und es wird immer
einen Teil geben, der danach bereit ist, den nächsten Schritt zu tun. Diese
Teilnehmer*innen warten nur darauf, dass Du ihnen verrätst, was Du sonst noch
anzubieten hast und welchen Weg man mit Dir gehen kann.
Ebenfalls wichtig bei dieser Methode ist der Community-Effekt und das virale Wachstum
durch Mundpropaganda und Inbound-Marketing. Glückliche Teilnehmer kommen wieder
und bringen auch noch alle ihre Freunde mit.
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Die Vorbereitung eines Online-Live-Events ist das A und O für eine erfolgreiche
Durchführung. Du musst Dich selber gut vorbereiten und auch die ganzen Materialien
erstellen. Gib den Tagen einzelne Ziele. Beispielsweise ist der Montag dafür da, alle ins
selbe Boot zu bringen und ein Grundverständnis vom Thema herzustellen. Erst Tag 5, also
der Freitag, ist für Deinen Pitch da.
Ein Live-Event steht und fällt mit der Gruppendynamik, die in der Gruppe entsteht.
Kontinuität ist ein weiterer wichtiger Punkt. Du musst Deinen Live-Event regelmäßig
anbieten. Rufe dazu auf, anderen davon zu erzählen, biete ein entsprechendes
Partnerprogramm an!
Kümmere Dich um Deine Zahlen! Werte die Kennziffern aus und nimm die richtigen
Optimierungsmaßnahmen vor.
Neben der Gruppe und dem Event auf Facebook brauchst Du eine Website mit
Landingpage, Seiten mit Workbooks und Links pro Tag und vielleicht eine
Terminbuchungs- oder eine Verkaufs-Seite.
Achte darauf, dass Die Leute sich nicht nur in die Gruppe anmelden sondern sich auch in
eine Email-Liste einzutragen. Baue niemals auf fremden Land!
Der größte Fehler bei einem Online-Live-Event ist, dass man das Rad neu erfinden
möchte. Schau Dir an, wie es alle anderen machen und sei Dir sicher, dass es gute Gründe
dafür gibt, dass es so gemacht wird. Ein Live-Event ist kein Labor für Experimente!
Teste Deine Technik vorab und sei Dir sicher, dass alles läuft!
Habe eine Struktur und Inhalt, den Du der Community mitgeben willst! Sei darauf
vorbereitet, dass aus dem Chat nicht viel kommt und Du ausreichend Content vorbereitet
hast.
Du brauchst auch ein gutes Marketing-Konzept um immer neue Teilnehmer zu
bekommen. Nutze hier die Tools des Inbound-Marketing um aus zufriedenen
Teilnehmern wirksame Markenbotschafter*innen zu machen.
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Erstelle eine Liste mit Themen und Ideen für einen fünf-tägigen Live-Event. Finde
midestens 5 Ideen, was Du anbieten könntest!

Suche Dir eine der Ideen raus und erstelle ein erstes Konzept zu den Inhalten der
einzelnen Tage! Beachte die Lernkurve und hab einen roten Faden, der sich durch
die Tage zieht! Welche Transformation soll bei den Teilnehmenden erfolgen? Was ist
das Ziel der einzelnen Tage und des Events insgesamt?
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DEINE NOTIZEN
ONLINE-LIVE-EVENTS - DER AKTUELLE TREND
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