Aufgabe Tag 4

Aufgabe: Vorstellung in den Facebook-Gruppen.
Stelle dich heute in deinen Facebook-Gruppen vor.
Mein Pro-Tipp: Mach das per Video, denn das ist viel persönlicher und es
bleibt viel mehr im Gedächtnis als eine reine Text-Vorstellung.
Wichtig dabei:
•
•
•

Erzähle auf gar keinen Fall, dass du die perfekte Produktlösung
oder das optimale Produkt für deine Kunden hast.
Erzähle stattdessen besser deine Geschichte oder deine Reise. Wie
du dazu gekommen bist, was du tust.
Und dann sprich davon, wie du auf deine Produktidee gekommen
bist. Dass du noch nicht weißt, ob du sie realisieren sollst. Und dass du
gespannt bist, was die anderen Gruppenteilnehmer davon halten. Und
dass sie dir gerne in einem Kommentar ihre Meinung dazu hinterlassen
können.

Ich weiß, das ist vielleicht ganz schön herausfordernd. Mir ging es damals
auch so: Plötzlich mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber
nur über Geschichten kannst du eine echte Marke aufbauen. Und nur mit
Geschichten kannst du erfolgreich werden.
Vielleicht hast du Angst vor negativem Feedback. Das ist absolut ok. Frag dich
einfach mal, was schlimmer wäre: Deine Vorstellung zu veröffentlichen und
negatives Feedback zu bekommen (und die Idee dann später trotzdem
umzusetzen) oder nie damit nach draußen zu gehen und dich mit 90 Jahren
zu fragen: Hätte ich damals doch nur…
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Mein Motto ist ja immer:
“Mach einfach dein Ding. Irgendjemand findet es sowieso scheiße. Und alle
anderen ziemlich geil.”
Deshalb: Zieh es heute durch
Und rock dein Business!
Dein Jan
P.S.: In der nächsten Mail verrate ich dir die geheime Strategie, mit der du
sowohl Feedback auf deine Produktidee als auch die Kontakte von
Kaufinteressenten bekommst. Sei gespannt. Du bist auf der Zielgeraden.
P.P.S.: Willst du in 6 Wochen deinen nächsten Produkt-Launch rocken?
Dann lass dich live von mir in der Launch Masterclass begleiten. Trag dich
jetzt unverbindlich in die Interessenten-Liste ein.
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