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Mit diesem Inspirations-Guide fndest du heraus, wie du dein Online-Business 
designen kannst, damit es zu dir und deinem Traum-Lifestyle passt.

Wenn wir ein erfolgreiches Online-Business aufbauen wollen, ist es schlau von Anfang
an zu wissen, welches Ziel wir erreichen wollen und einen Plan zu haben, wie wir dort 
hin kommen.

Auf den folgenden Seiten stelle ich dir die 5 Archetypen im Online-Business vor, du 
erfährst vor welchen Herausforderungen sie stehen und du fndest Fragen, die dich 
inspirieren werden, über den Tellerrand hinaus zu schauen.

Wir verkörpern meistens mehrere Archetypen ... 
Schau daher, welche dich ansprechen und füge sie, wie Puzzle-Teile zusammen, 
damit das Bild entsteht, mit dem du dich identifzieren kannst.

Alles Liebe,

PS: Mit dem Selbstlernprogramm WOW unterstütze ich dich beim Aufbau deines 
Online- (Coaching-) Business mit WOW-Efekt. 

Du fndest es im Membership vom TANZ DER FREUDE: 
tanzderfreude.com/membership
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Die Coachin arbeitet gerne mit vielen
verschiedenen Menschen. Sie liebt das
bunte Treiben, denn das belebt sie. Sie
gibt ihr Wissen und ihre Lebenserfahrung
zu einem Thema weiter, das sie selbst
gemeistert hat und das sie
leidenschaftlich erfüllt. Sie ist somit ein
Problemlöser, der seinen Klienten hilft
ein konkretes Ziel zu erreichen. Dafür hat
sie ein Schritt-für-Schritt-System
entwickelt, mit dem sie ihre Kunden von
A nach B, von ihrem Problem zur Lösung bringt. Siearbeitet gerne von zu Hause aus 
und coacht ihre Klienten per Skype/Telefon und trift wenige auch gelegentlich bei 
sich vor Ort. Live Webinare, Telefoncalls und Online-Kurse begeistern sie, denn damit 
kann sie weltweit, unbegrenzt viele Menschen erreichen und mit ihnen live 
interagieren. 

Herausforderung

Oftmals erkennt die Coachin erst spät, wie sie mehr Leichtigkeit mit ihrem Business 
erleben kann. Nämlich, indem sie Online-Coachingprogramme anbietet. Sie 
beinhalten Online-Module (Video, Audio, Arbeitsblätter) mit denen sie ihre Kunden 
über einen langen Zeitraum begleitet. So schlägt sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie
muss weniger Kunden fnden, da die Coachin sie einige Monate lang begleitet und sie 
spart Energie, indem sie einige ihrer Inhalte/Trainings aufnimmt und sie als 
Video/Audio zur Verfügung stellt.
Durch den Mehrwert dieser Online-Module, kann sie höhere Preise verlangen.
Die Coachin läuft Gefahr, dass sie im Machen-Machen-Modus einrastet und sich zu 
wenig Zeiten der Stille gönnt. Doch diese sind enorm wichtig für sie, damit sie den 
Überblick behält und die Abkürzung zu ihren Zielen erkennt. 

Inspiration

1. Wie kann ich meinen Kunden einen noch höheren Wert geben, um meine Preise 
anheben zu können?

2. Wie bringe ich mehr Ruhe in meine Arbeit? Welches „Ritual“ könnte mir dabei 
helfen?

3. Wie kann ich meine Arbeitsweise ändern und meine Arbeit anders verpacken, um 
mehr Leichtigkeit zu erleben?
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Die Heilerin liebt es ruhig, ihre Kraft
schöpft sie aus der Stille. Sie meditiert
täglich, das schenkt ihr Klarheit und 
ermöglicht, dass bei ihren Klienten viel
Transformation geschieht. 
Als Problemlöser bringt sie ihre VIP-
Kunden an ein konkretes Ziel. Auch sie
hat dafür ein Schritt-für-Schritt-System
entwickelt. Sie arbeitet von zu Hause per
Skype/Telefon, trift ihre Kunden an Orten
mit hoher Energie (5* Spa-Hotels) oder zu Retreats in fernen Ländern.

Herausforderung

Ihren Raum zu halten und diesen wertzuschätzen, ist etwas das die Heilerin mit der 
Zeit lernt. Anfangs fragt sie sich, warum sie nicht genügend Energie für mehr als 2 
Kunden am Tag hat. Doch gerade die viele Zeit, die sie alleine verbringt bewirkt, dass 
sie so hochwertig arbeiten kann. 
Ihre Meditationen und Spaziergänge in der Natur sind ihre Zeiten der Vor- und 
Nachbereitung eines Termins, denn ihre Kunden proftieren besonders von ihrer 
guten, heilenden Energie. Dafür kann die Heilerin guten Gewissens 
überdurchschnittlich viel für ihre Arbeit verlangen.

Die Heilerin kann an ihren Glaubenssätzen arbeiten, damit es sich gut für sie anfühlt 
hohe Stundenlöhne zu verlangen. Dann zieht sie Kunden an, die den Wert ihrer Arbeit
erkennen.

Inspiration

1. Was brauche ich um bei meiner Arbeit selbstsicher zu sein und mich richtig wohl zu
fühlen?

2. Beende diese Sätze:
Ich erlaube mir ...
Ich darf ...
Ich kann besonders gut ...

3. Woran erkenne ich, dass ich viel Transformation bei meinen Kunden bewirke?
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Die Speakerin liebt das Bad in der
Menschenmenge. Siespricht gerne zu
grossen Gruppen, lehrt ihr Wissen und
interagiert gerne mit ihren Kunden. Sie
liebt es unterwegs zu sein. Auf ihren
Reisen und in Gesprächen fndet sie
Inspiration. Ihre Website nutzt sie um ihre
Live-Events, Seminare und Workshops zu
füllen, die sie in Städten & Ländern
veranstaltet, in denen sie sich wohlfühlt. 

Herausforderung

Um das Internet optimal für sich zu nutzen, kann die Speakerin ihre Events 
kostenpfichtig live-streamen. Damit erreicht sie zusätzlich diejenigen, die zwar an 
ihrer Arbeit interessiert sind, aber ungern reisen und die, die es sich fnanziell nicht 
leisten können. Eine weitere Einkommensquelle schaft sie sich, indem sie ihre 
Auftritte flmt und als kleine digitale Produkte auf ihrer Website verkauft.

Die Speakerin redet gerne. Aber macht es wirklich Spass immer wieder dasselbe zu 
erzählen? Sie lässt sich oftmals die Chance entgehen Online-Programme anzubieten 
bei denen sie Online-Module und Live-Events miteinander verbindet. Wissen kann sie 
dabei in Form von Video/Audio übermitteln, Fragen in Webinaren oder Telefoncalls 
beantworten und in Live-Workshops vor Ort mit ihren Teilnehmern in die Tiefe gehen,
um etwas Konkretes zu erarbeiten.

Inspiration

1. Wie kann ich die Inhalte meiner Arbeit verpacken, um ein Online Produkt zu 
schafen, das mir passives Einkommen bringt? 

2. Wie kann ich eine zusätzliche Einkommensquelle schafen, bei der ich Online-
Module mit ofine Live-Events vereine?

3. Woran erkenne ich, dass meine Arbeit das Leben meiner Kunden verbessert?
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Die digitale Nomadin liebt es
abwechslungsreich, denn sie ist im
Herzen eine Abenteurerin. Sie bereist
gerne ferne Länder, erkundet fremde
Kulturen und führt ihr Online-Business
fast schon nebenbei. Sie braucht ihr
Notebook und Internetanschluss, das
war`s. Sie liebt es ortsunabhängig zu sein
und ihren Lifestyle in den Mittelpunkt zu
stellen, das bringt ihre Augen zum
Leuchten. Geld verdient sie mit
Selbstlernkursen, E-Books, mit ihrem Blog oder YouTube-Kanal oder mit Afliate-
Marketing. Direkten Kontakt zu ihren Kunden hat sie selten.

Herausforderung

Die digitale Nomadin möchte fnanzielle Freiheit durch passives Einkommen 
erlangen. Leider passt sie sich mit ihrer Arbeit gerne der Masse an, anstatt zu 
erforschen was sie einzigartig macht. Sie erstellt 0815 Produkte, vorrangig im Bereich 
des Online-Marketings, obwohl es etwas anderes gäbe, das sehr gefragt ist, nämlich 
die Mischung ihrer Interessen, Talente und Lebenserfahrungen. Sie übersieht, dass 
sich darin ihr wahrer Diamant versteckt.

Ihre Marke stärkt sie, indem sie Videos von den Orten zeigt, die sie bereist. Unterwegs
zu sein und neue Ufer zu entdecken, ist eines ihrer Alleinstellungsmerkmale, es 
unterscheidet sie von ihren Kollegen und macht sie dadurch interessant. Sie kann 
Videos mit Geschichten von ihrer Reise oder Hinter-den-Kulissen-Fotos zeigen, um 
Nähe zu ihren potenziellen Kunden herzustellen. 
Einen Tribe von Abenteurer baut sie auf, indem sie sich mit ihren Fans in fernen 
Ländern trift. Sie kann Retreats anbieten, Events veranstalten oder einfach nur 
ermöglichen, dass sich ihre Follower trefen, vernetzen und ihnen einen 
sensationellen Workspace anbieten.
 

Inspiration

1. Was macht mich einzigartig? Was wird gebraucht, das ich erlebt und gelernt habe, 
was nur ich in dieser Zusammenstellung weitergeben kann?

2. Was kann ich tun, um produktiver zu sein?

3. Welche Orte ziehen mich magisch an, wo sollte ich längere Zeit verweilen?
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Die Künstlerin ist ein Content Creator, sie
schöpft unentwegt Neues. Am liebsten
arbeitet sie im Stillen alleine vor sich hin.
Sie schöpft mit Leichtigkeit hochwertige
Inhalte für ihren Blog und liebt es
Selbstlernkurse zu erstellen bei denen sie
keinen oder kaum direkten Kontakt zum
Kunden hat. 
Meist kreiert sie auch wundervolle Dinge
mit ihren Händen. Sie malt Bilder,
gestaltet Objekte oder näht und bastelt
Produkte mit Herz, die sie im Shop auf ihrer Website verkauft.

Herausforderung

Die Künstlerin dreht sich oftmals im Kreis, wenn sie ihre Selbstlernkurse alleine, ohne 
Menschenkontakt und ausgiebiger Marktanalyse zu schöpfen versucht. Sie braucht 
das Gespräch mit potenziellen Kunden, eine Testphase ihrer digitalen Produkte/Kurse
und das Feedback der Teilnehmer. Mit diesen neuen Informationen kann die 
Künstlerin mit ihrer Arbeit in die Tiefe gehen und ihr Produkt verbessern.

Die Künstlerin fühlt sich überfordert, wenn sie ihre grossartigen Ideen gleichzeitig 
umsetzen will. Sie darf lernen geduldig ein Projekt nach dem anderen zu realisieren. 
Das bedeutet, dass sie nicht nur das Produkt oder den Kurs entwickelt sondern, dass 
sie den dazugehörigen Verkaufstrichter (Salesfunnel) erstellt, damit sich ihr Produkt 
automatisiert verkaufen läßt. 

Inspiration

1. Welche meiner Ideen setze ich zuerst um und woran erkenne ich, dass diese 
Priorität haben?

2. Was bewirkt meine Arbeit bei meinem Kunden, inwiefern bereichert sie ihn?

3. Wie kann ich Produkte und Kurse kreieren, die aufeinander aufbauen, damit ich 
meine Kunden länger begleiten kann?
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Ich hofe du erkennst nun klarer, wie du beim Aufbau deines Online-Business 
vorgehen möchtest.

Ich helfe dir gerne mit meinem Selbstlernprogramm WOW bei deiner Positionierung, 
damit du deine vielen Interessen und Fähigkeiten unter einen Hut bekommst.
Wir schauen wie du Wow-Angebote zaubern und ein einzigartiges Signature-System 
entwickeln kannst, das wahre Transformation bei deinen Kunden bewirkt. 
Und du lernt intuitives Online-Marketing, damit dir die Kundengewinnung viel leichter
von der Hand geht.

Bist du bereit konkrete Schritte zu gehen?

Dann komm zu WOW und bediene dich vom Bufet der Möglichkeiten:

tanzderfreude.com/membership

Ich freue mich auf dich!
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