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Leichter überzeugen, mehr verkaufen: 
Ein Video auf Ihrer Webseite! 

 

In 4 Schritten zu Ihrem Video: 

 Ihr Video-Skript schreiben,  

 Ihr Video aufnehmen,  

 Ihr Video schneiden und 

 Ihr Video auf Ihre Webseite bringen. 

 

Die Basics eines wirksamen Verkaufs-Videos 

 Kurz und prägnant! (2-5 Minuten) 

 Kurze Schnitte! (Aufmerksamkeitsspanne) 

 Musik ist wichtig! 

 Nicht nur „talking head“ 

 Etwas zum Anschauen! 

 Engagieren Sie Ihre Zuschauer! 

 

Refraiming: oder das Werberadar „unter fliegen“ 

 Wenn ein Partner von Ihnen seine Empfänger auf Ihre Videoseite schickt, sind die 
Empfänger natürlicherweise skeptisch. 

 „…was will er mir jetzt wieder verkaufen!?…“ 

 Durch effektives Refraiming lösen Sie den Widerstand teilweise auf: 

  „…ich dachte erst, das wäre das dümmste Video, dass ich je gesehen habe, aber 
nachdem ich es drei Minuten angeschaut hatte, brach ich in Tränen aus. Es ist mir 
peinlich, Ihnen das zu erzählen, aber es ist wirklich seriöses Zeug und ich bin sehr 
sicher, dass es Ihnen helfen wird…“ 

Wir helfen Ihnen mehr Geld zu verdienen! 
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Muster 

 Wir alle haben Routinen und Rituale, also bestimmte Muster, wie wir Dinge tun. 

 Das gilt auch für unsere Gedanken und Erwartungen 

 Wenn Sie die Muster Ihrer Zuschauer unterbrechen, 

 Sind sie aus der Balance und dadurch offener für Ihre Botschaften und Suggestionen. 

 

„Tun Sie etwas, was alle anderen in Ihrer Nische nicht tun!“ 

 

Ihr Pattern Interrupt muss: 

 Subtil an der bewussten Wahrnehmung und der damit verbundenen Skepsis des 
intellektuellen Denkprozesses vorbei kommen, 

 Den Abwehrmechanismus gegen Werbung entwaffnen, 

 Authentisch sein und sich reibungslos in Ihre Experten-Rolle einfügen. 

 Nicht erzwungen lustig oder anbiedernd. 

 

Das richtige Ziel - Beginnen Sie mit dem Ende im Geist! 

 Ihr Ziel ist, dass Ihr Besucher sich entscheidet, Sie bzw. Ihr Angebot näher kennen 
zu lernen. 

 Der Aufbau einer Beziehung geschieht über Etappen! 

 Ihr erstes Ziel: Aufmerksamkeit > Interesse > 

 Vertrauen & Respekt 

 Nicht verkaufen! (7-9 Kontakte) 

 Was ist Ihr Kontakt-Köder? (Kunde kontaktiert Sie!) 
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Machen Sie Ihre Hausaufgaben: 

Kunden-Profiling oder Ihren Kunden abholen, wo er steht 

 

 

 

 

Klare Botschaft - Worum geht´s? … 
Die Formel für gute Verkaufs-Präsentationen…  

1. Hier ist, was ich für Sie habe! 

2. Hier ist, was es für Dich tun wird! 

3. Hier ist, was ich möchte das Du tust! 

 

1. Hier ist, was ich für Dich habe… 

 Kommen Sie direkt zum Punkt! 

 Sagen Sie klar und unmissverständlich, was Sie haben! 

  „…in dieser Präsentation lernen Sie, …“ 

 „…wie Sie in 30 Sekunden unzerstörbares Selbstvertrauen aufbauen, mit 
einer einfachen Übung, die Spaß macht, und die Sie jeden Tag überall 
machen können.“ 

Wir helfen Ihnen mehr Geld zu verdienen! 
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2. Hier ist, was es für Dich tun wird… 

 Das, was Ihre Lösung für ihn tun wird, ist das Ergebnis und der Grund, 
warum er kauft. 

 Darum sagen Sie ihm so dramatisch und klar wie möglich, welche 
Ergebnisse Sie versprechen! 

 „…Sie werden mehr Selbstvertrauen und Ausstrahlung haben, als 
jemals zuvor. Ihre Mitmenschen werden Sie darum beneiden und Sie 
werden ein Geheimnis haben von dem wir beide wissen, wo es her 
kommt. 

 Aber das Beste ist, dass Sie Frauen anziehen werden, die Sie 
normalerweise nur in der Vogue sehen und das wird Ihre Freunde zum 
Wahnsinn treiben…“ 

 

3. Hier ist, was Du tun musst… 

 Das, was Ihre Lösung für ihn tun wird, ist das Ergebnis und der Grund, warum er 
kauft. 

 „…Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann wird es Sie interessieren, dass ich 20 
mehr davon produziert habe und ich gebe Sie Ihnen alle gratis, wenn Sie mir sagen, 
wo ich sie hinschicken soll. 

 Wahrscheinlich haben Sie das Optin-Feld hier rechts vom Video bemerkt. Geben Sie 
dort einfach Ihre Email-Adresse ein und die Videos gehören Ihnen …“ 

 

Sofort sagen, worum es geht! 
Was hat der Zuschauer von ansehen? 

 Kein Alibi-Content! 

 Das Beste, was Sie haben! 

 EIV: was sind 2-4 Zwischenschritte, die Ihr Zielkundemachen muss, um an sein 
ultimatives Traumziel zu kommen? 

 Geben Sie ihm, was er sofort anwenden/ nutzen kann und ihn dazu bringt zu sagen: 

 „Davon will ich mehr haben!“ 
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Ein gutes Format für Ihren Video-Einstieg: 

 Problem: “Sie sind hier, weil Sie sich mehr Neukunden wünschen … 

 Lösung: Mein Ziel ist es Ihnen zu helfen, 1.000 neue Interessenten zu gewinnen in 
30 Tagen.” 

 

Etwas zum Anschauen - Packen Sie die Aufmerksamkeit 

1. Demonstrieren Sie, wie Ihr Zuschauer etwas richtig macht, bessere oder schneller 
Ergebnisse erzielt. 

2. Erzeugen Sie Neugier oder Sensationslust. 

3. Zeigen Sie etwas zum Anschauen! 

 

Beispiele: 

 

>> http://www.youtube.com/watch?v=Tr8Vv_7lXLA 

 

Wir helfen Ihnen mehr Geld zu verdienen! 
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http://www.youtube.com/watch?v=Tr8Vv_7lXLA
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>> http://www.youtube.com/watch?v=lAl28d6tbko 

 

 
 

>> http://www.youtube.com/watch?v=6a7Kf1e5lEI 
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Nützlichen Content liefern: 
Bringen Sie Ihre Empfänger ins Minus 

 Kein Alibi-Content! 

 Das Beste, was Sie haben! 

 EIV: was sind 2-4 Zwischenschritte, die Ihr Zielkundemachen muss, um an sein 
ultimatives Traumziel zu kommen? 

 Geben Sie ihm, was er sofort anwenden/ nutzen kann und ihn dazu bringt zu sagen: 

 „Davon will ich mehr haben!“ 

 

 

Die 9-Schritte-Formel für erfolgreiche Verkaufs-Videos! 
 Muster Unterbrechung (Form, Umgebung, Kleidung) 

(Am Auto, packt Liege aus) 

 Starkes Versprechen 

 Pos Experte 

 Problem verstärken 

 Lösung darstellen 

 Beweise 

 Kontakt-Köder 

 Dringlichkeit 

 Call-To-Act 

 

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

.................................................................................................................................... 

 

Wir helfen Ihnen mehr Geld zu verdienen! 
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WICHTIG: 
Am Ende Ihres Videos ein starker Call-To-Act 

 

Beispiel #1: 

 „…Wenn dieses Video für Sie hilfreich war, dann werden Sie meinen 
neuen Video-Workshop absolut lieben. Hier ist warum: er zeigt Ihnen 
den einfachen und glasklar strukturierten Prozess, wie exakt Sie 
fremde, kalte Adressen in Freunde wandeln, dann in Fans und 
schließlich in lebenslange Kunden. 

 Und er zeigt Ihnen einen Weg, der sehr freundlich ist und Ihren 
Zielkunden aufrichtig hilft. 

 Wenn es das ist, was Sie in Ihrem Geschäft tun wollen, dann handeln 
Sie jetzt und sichern Sie sich meinen Video-Workshop zum 
Einführungspreis von … und dazu mein einmaliges Bonuspaket! “ 

 

Beispiel #2: 

 An der Abschlussfrage scheitern viele. 

 „Füllen Sie jetzt das Bestellformular aus, geben Sie Ihre 
Kreditkartendaten ein und schließen Sie Ihre Bestellung ab durch 
Klicken auf den Butten auf dem steht „…“!“ 

 Wir haben Angst vor Ablehnung, vor dem Nein! 

 Hier nicht rumzappeln! Gehen Sie direkt auf Ihr Ziel los! Schießen Sie 
volles Rohr auf die „12“! 

 

Beispiel #3: 

  „Hier ist, was Sie tun müssen, um sich Ihren Platz jetzt zu sichern auf 
meinem Coaching-Programm „Millionär in 18 Monaten“! … 

  Die Mitgliedschaft ist 8.000,- Euro pro Monat. Es gibt keine Option den 
Gesamtbetrag im Voraus zu zahlen. Es gibt kein Kleingedrucktes, denn 
Sie können jederzeit aussteigen. Es gibt keine Rückzahlungen und wenn 
Sie aussteigen, können Sie nie wieder zurück kommen.“ 
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Wir helfen Ihnen mehr Geld zu verdienen! 

Wofür würde mich mein Zielkunde lieben? 

 Für welche Ergebnisse würde er sterben? 

 Welche Schritte muss Ihr Zielkunden machen?  

 Welche Widerstände hindern Ihren Zielkunden zu kaufen? 

 Auf welche Art ist Ihre Lösung anders? 

 

Beispiel: 

 „Sensationelle Entdeckung!“ 

 „Neues Video zeigt, wie Sie unzerstörbares Selbstvertrauen aufbauen 
in unglaublichen 30 Sekunden!“ 

 Lieber Freund, wenn Sie sich jemals gewünscht haben, unzerstörbares 
SVelbstvertrauenzu haben, aber nicht aussehen wie Brad Pitt und kein 
Lust haben im Badezimmer stunden lang in Ihr Gesicht zu starren und 
zu wiederholen ,ich bin gut genug ich bin klug genug und die Menschen 
lieben mich,  

 dann ist das das wichtigste Video, das Sie jemals sehen werden…!“ 

 

 

 


