Doping für Ihr Business
Der Business-Booster mit vielen erprobten und überraschenden Strategien, die Ihrem Business
endlich die Ergebnisse bringen, die Sie sich wünschen
•
•
•

Sie sind selbständig, verbringen viel Zeit mit Konzepten, Onlinemarketing und
Sichtbarkeit, haben aber nicht den finanziellen Erfolg, den Sie sich wünschen?
Sie sind gestresst und müde, weil Sie vor lauter Business kaum noch Zeit für sich selbst
haben?
Sie wüssten gerne, wie andere es schaffen, in weniger als 4 Jahren ein Einkommen zu
erzielen, von dem Sie selbst seit Jahren träumen – ohne sich dabei selbst aufzuarbeiten
und zu verheizen?

Dann ist mein Business-Booster das richtige Programm für Sie. Unser Ziel ist, MOMENTUM zu
entwickeln, also mit überschaubarem Aufwand das „Grundrauschen“ zu kreieren, welches Sie als
Unternehmer*in benötigen, um persönlich wie geschäftlich Ruhe und Balance in Ihr Leben zu
bringen. Denn nur von dieser Ebene aus können Sie die nächsten Unternehmensschritte
angehen: Wachsen, expandieren, sich selbst weiterentwickeln. Am Business, statt IM Business
arbeiten.
Mein Business-Booster geht über 6 Monate und gemeinsam erarbeiten wir folgende
Grundlagen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was ist mein Ziel und wie kann ich es erreichen?
Was macht mein Angebot unwiderstehlich?
Welchen Preis muss ich verlangen, um meine monatlichen Kosten schnell im Griff
haben?
Mit welchen Kunden will ich arbeiten? Wer ist mein Lieblingskunde? Für wen hat mein
Angebot den größten Nutzen?
Wie erreiche ich diese Kunden – ohne teure Werbung, ohne aufwändige Funnel und
ohne große Sichtbarkeit und Reichweite?
Wie verdiene ich vom ersten Tag an Geld?
Wie verkaufe ich, ohne zu verkaufen?
Wie erziele ich die Preise, die ich mir vorstelle?
Wie soll es weitergehen? Wo will ich als nächstes hin?

Viele Unternehmer*innen kommen nie in diese Phase des Momentums, weil sie nicht GLASKLAR
sind, was Sie wirklich wollen und wie sie dieses elementare Fundament bauen können. Zudem
scheuen sie sich, systematisch dranzubleiben, weil sie nicht „verkaufen wollen“. Dazu gebe ich
Ihnen viele praxiserprobte Tipps, ja. Doch der Business-Booster ist weit mehr:
Gemeinsam finden wir heraus, was Sie wirklich wollen, was Sie einzigartig macht und was Sie
bremst, Ihr Potenzial auf die Straße zu bringen. In dieser Phase bin ich als Coach an Ihrer Seite,
glaube bedingungslos an Sie und fange Sie auf, wenn die ersten Widerstände kommen. Ich
führe Sie durch alle Prozesse hindurch, die Sie üblicherweise aus dem Spiel nehmen. Sie werden
ungünstige Denkmuster erkennen und verstehen, warum Sie stehen, wo Sie stehen - persönlich,
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beruflich, finanziell, in Ihrer Partnerschaft… Sie erkennen Wege, wie Sie diese Hindernisse
beseitigen können, so dass Sie daran wachsen, immer stabiler und damit attraktiver für andere
werden und so immer mehr die Zufriedenheit und Erfüllung finden, die Sie sich im Leben – und
im Job – von Herzen wünschen.

Leistungen und Inhalte:
1. Wir starten mit einem hochintensiven Strategietag, an dem wir alles besprechen, was für
Ihr Business erforderlich ist.: Ihre Ziele, Ihre Message, Ihren Elevator pitch, Ihren Nutzen
und Ihre Angebote. Wir finden heraus, wer Ihre Traumkunden sind und wie Sie diese
sofort erreichen können. Zudem erarbeiten wir ein 2 Stufensystem, mit dem Sie
Interessenten filtern, um so nur die Kunden zu finden, mit denen Sie wirklich arbeiten
wollen. Aus diesem Strategietag gehen Sie mit einem GLASKLAREN Blick auf das heraus,
was Sie wollen, haben einen durchdachten Aktionsplan und wissen, welche Teilziele Sie
wann erreichen wollen. Bitte bedenken Sie: Unser erstes Ziel ist, MOMENTUM zu
entwickeln. Dafür benötigen wir in der Regel 3 Monate.
Auch wenn viele bereits mit einem fertigen Marketingkonzept zu mir kommen: Lassen
Sie sich von einem erfahrenen Coach, der nicht wertet und keine Meinung hat, Feedback
geben. Viele Dinge übernehmen wir von anderen, von Beratern und Experten, obwohl
sie nicht wirklich zu uns und unseren Werten passen. Wir erleben dann, dass wir ungern
über unsere Angebote sprechen und nicht wirklich wissen, warum. Und das sehen wir
natürlich am Ergebnis. Manchmal reicht ein kleiner Satz, um uns die Augen zu öffnen,
die Dinge GLASKLAR zu sehen – und sie damit in die richtige Richtung zu bringen.
2. Momentum entwickeln: Ab jetzt treffen wir uns regelmäßig und besprechen alles, was
funktioniert und was nicht funktioniert. Dazu haben wir im 14-tägigen Rhythmus eine
60-min. Coachingsession per Zoom. Hier gehen wir auf alles ein, was sich in der Zeit
dazwischen gezeigt hat. Während der 14 Tage sind Sie dennoch nicht allein, denn ich
will alles wissen: Breakdowns und Breakthroughs. Was hat Sie aus dem Spiel
genommen? So stöbern wir Ihre störenden Gedankenmuster auf und finden in der
Coachingssession Wege, diese in kraftvolle Affirmationen umzuwandeln und somit aus
Ihrem System zu entfernen.
3. Parallel entwickeln wir ein GELDSPIEL: Ich will nämlich, dass Sie Ihr Investment in mein
Coachingprogramm innerhalb von 4-6 Wochen wieder refinanzieren. Geld ist Energie –
und es liegt an uns, wie wir diese Energie gestalten. Lassen Sie sich auf dieses Spiel und
Sie werden feststellen, dass Geldverdienen enorm Spaß machen kann. Es wird sie
beflügeln, an sich glauben lassen und Ihnen Kraft geben für die Dinge, mit denen Sie
„wirklich“ Geld verdienen wollen.
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4. Ein elementarer Bestandteil unseres Coachings ist auch herauszufinden, was Ihnen
guttut, was Sie in Ihre Energie bringt, und was Sie bremst. Wir wollen über die Zeit die
Dinge eliminieren, die Ihnen Energie rauben und immer mehr Elemente einbauen, die
Ihnen Energie bringen. Denn wer Energie hat, verkauft… Wir entwickeln also auch Ihre
persönliche Arbeits – und Entspannungsstruktur.
5. Am Ende des 6- monatigen Programmes nehmen wir uns 1,5 Stunden Zeit. Wir
vergleichen, welche Ziele Sie sich gesetzt haben, feiern alles, was Sie erreicht haben –
und besprechen die nächsten Schritte, die Sie jetzt angehen wollen.

Preis:
Der Preis dieses Programmes beträgt im EINZELCOACHING 4.000€ zzgl. MwSt. Ratenzahlungen
sind möglich. Der individuelle Mehrwert ist unbezifferbar. Sie erhalten eine Rechnung, die Sie
steuerlich geltend machen können.

Angebot für Einsteiger: Der Business-Booster als Gruppencoaching:
In einer kleinen Gruppe mit 6-10 Personen macht der Business-Booster viel Spaß. Zudem wirkt
sich das auch finanziell aus: Sie bezahlen nämlich für nahezu dieselbe Leistung nur 1.800€. zzgl.
MwSt. Ratenzahlung ist möglich.
Alles bleibt gleich: Der Strategietag, wie auch die zweiwöchentlichen Zoom-Coachings, doch
zusätzlich gibt es Buddy-Systeme und eine WhatsApp Gruppe, um sich gegenseitig bei der
Stange zu halten.
Strategietag: am 16.01. von 9-17 Uhr in München,
Online-Coachingtermine: jeweils am Dienstag von 16:00 - 17:30 im 2-Wochen-Rhythmus,
beginnend am 18.1. 2022– 19.7. 2022.
Die Links zu den Aufzeichnungen der Calls werden in einer separaten und geschlossenen
Facebookgruppe veröffentlicht.
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Hiermit buchen wir verbindlich folgende Variante von
„Doping für Ihr Business – der Business-Booster“
Name:

__________________________________________________________________________

Anschrift:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

E-Mail:

__________________________________________________________________________

Telefon:

__________________________________________________________________________

6 Monate MIT Strategietag:
6 Monate OHNE Strategietag:
Strategietag ohne Coaching:
Gruppencoaching (ab 4-10 Pers.):
Preise zzgl. MwSt.
Coachingbeginn:

4.000€
3.000€
2.000€
1.800€ v. 16.1.2022– 19.07.2022

__________________________________________________________________

Konditionen:
•

•
•
•
•
•
•
•

Alle Informationen unterliegen der Geheimhaltungspflicht und werden von Conny Schumacher streng vertraulich behandelt. Ihre Daten werden nicht weitergegeben. Sie als
Kunde verpflichten sich, weder über den Inhalt der Trainingspläne noch der CoachingEinheiten Auskunft an andere Trainer oder Freunde/Bekannte zu geben.
Conny Schumacher verpflichtet sich, Sie nach bestem Wissen und Gewissen unter Berücksichtigung aller ihr vorliegenden Angaben gemäß diesem Angebot zu betreuen.
Verbindlich festgelegte Workshoptage, die ausfallen, haben keinen Anspruch auf Ersatz,
außer im Fall von schwerer Krankheit (Attest). Festgelegte Coachingtermine sind verbindlich und einzuhalten. Sie können nicht verlegt werden.
CORONAREGEL: Sollten Präsenztermine auf Grund von Corona ausfallen, werden sie online durchgeführt. Es gibt keinen Preisnachlass. Bitte beachten Sie die 3- bzw. 2G-Regel.
Falls Conny Schumacher kurzfristig erkrankt, wird Ihnen ein Ersatztermin angeboten.
Der KICK-OFF Tag findet in München statt, das Coaching wird per Zoom durchgeführt.
Urlaubsregelung: Vom 22.12. – 7.1. ist Winterpause und vom 16.7. – 18.8. ist Sommerpause. In dieser Zeit findet kein Coaching statt. WhatsApp wird weitestgehend beantwortet. Das Programm wird zeitlich entsprechend angepasst.
Das Honorar ist bei Buchung zu bezahlen und enthält alle o.g. Leistungen. Ratenzahlungen sind nach Absprache möglich. Sie erhalten mit der Buchungsbestätigung eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
_______________________________
Datum, Unterschrift Kunde
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