Du willst mehr Reichweite,
Sichtbarkeit und Kunden?

7 UNSCHLAGBARE GRÜNDE,
WARUM DU UNBEDINGT EINEN
ONLINE-KONGRESS
MACHEN SOLLTEST
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Swantje Gebauer & Anneli Eick

Vielleicht hast Du Dir dieses E-Book gerade
heruntergeladen, weil Du Dich fragst, was zum Geier
eigentlich ein „Online-Kongress“ ist!?
Damit stehst Du nicht alleine, denn es ist relativ neu auf
dem Markt. Noch ein weiterer Grund, unbedingt einen zu
machen! Dann sind es schon acht und wenn wir weiter
hier schreiben, werden es bestimmt noch viele mehr und
Du bekommst einen ganzen Roman statt einem
kompakten Überblick über die Vorteile eines Online
Kongresses. :-)
Daher fassen wir uns hier mal kurz. Denn wenn Du,
nachdem Du das hier gelesen hast, tief in Deinem Bauch
so ein kleines Kribbeln verspürst und den ganz leisen
Gedanken, das könnte vielleicht wirklich etwas für Dich
sein – dann bleib bei uns! Du bekommst viele, viele,
wirklich richtig viele Infos, Tipps und Erfahrungsberichte
und im Oktober das großartige Finale dazu, wie Du Dein
Business auf eine ganz neue Stufe heben kannst! Ach so,
alles kostenlos natürlich. Ganz klar. :-)
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Ok, nun aber zur eigentlichen Frage zurück: Was ist
das denn nun, ein Online-Kongress?
Du kennst Kongresse vielleicht aus dem „wahren
Leben“:
Es gibt in einer Stadt irgendwo in Deutschland oder
sogar im Ausland ein Event zu einem bestimmten
Thema.
Dazu werden dann bekannte Experten eingeladen, die
ihr Wissen in Vorträgen und Workshops an die
Besucher des Kongresses weitergeben. Eine tolle
Sache, um sich effektiv weiterzubilden.
So etwas machen wir auch! Bevor Du jetzt aber den
Kopf schüttelst und „Ja toll, was lese ich das jetzt?!“
schimpfst – warte mal kurz!

Dieser Kongress wird nämlich komplett in der
Onlinewelt stattfinden!
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Zu einem bestimmten Thema
(und das könnte z.B. auch DEIN berufliches Thema
sein), gibt es Interviews, Webinare und Vorträge von
namhaften Experten.
Dieses Videomaterial wird allen angemeldeten
Teilnehmern KOSTENLOS zur Verfügung gestellt!
Melde Dich hier zum Kongress an!
Mit einem Smartphone, einem Tablet oder einem
Computer kannst Du in der Kongresszeit von überall
auf der Welt wertvolles Wissen abrufen.

Und jetzt müssen wir doch noch mal auf viele
weitere Vorteile zu sprechen kommen:
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Du brauchst kein teures Zugticket, sitzt stundenlang im
Auto oder musst sogar Fliegen.
Du kannst Dich ganz bequem auch DEIN Sofa setzten,
einen Kaffee daneben und los geht’s.
Keine Kosten, kein Aufwand, kein Kofferpacken.
Du sparst Dir das teure Hotelzimmer, Reisekosten und
Verpflegung, denn Dein Kühlschrank zu Hause ist voll
und abends wartet das eigene Bett.
Du brauchst keine neuen Anzüge und Kostüme, der
Jogginganzug tut´s in diesem Fall auch.
Du musst keinen Eintritt zahlen, denn der OnlineKongress ist kostenlos!
Du musst Dich nicht zwischen den vielen Experten und
tollen Themen entscheiden und Dich nicht ärgern, weil
Du gerne alles gehört hättest.
Du kannst Dir alles ganz in Ruhe ansehen! Und zwar
nacheinander!

Hört sich gut an? Dann warte mal, was da noch so
kommt!!!
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Wir sind nämlich der Meinung, dass ein Online-Kongress
nicht nur für uns genial ist, sondern auch für DICH!
Wenn Du Deine Kunden auch online gewinnst und das
Gefühl hast, ein zwei Interessenten/Kunden mehr
würden nicht schaden (ok, oder auch einige 1000
Interessenten!), dann mache doch auch einen Kongress!
Du kannst Dich damit mit Deiner Expertise zeigen und
viele tausend Menschen erreichen!
Zu schön, um wahr zu sein?
Ok, wir haben noch ein paar mehr Gründe parat, um
Dich auf den Geschmack zu bringen. ;-)
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Mit einem Online-Kongress kannst Du perfekt für
Dich werben UND dabei noch Geld verdienen!
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Werbung kostet richtig Geld!
Als Anneli vor fast 10 Jahren ihr Typberatungsbusiness
startete, hatte sie keine Ahnung, wie sie überhaupt
einigermaßen Sichtbarkeit erlangen sollte. Werbung in
diesen seltsamen, kostenlosen „Zeitungen“ kostete an
die 400 Euro für EINE Anzeige und brachte NULL
Kunden! Flyer, Prospekte, Plakate, Aufsteller – alles fast
nicht machbar und unerschwinglich.
Die Onlinemarketingmöglichkeiten heute sind da schon
weit genialer. ABER: auch das kostet Geld oder einen
langen Atem, bis Blogleser, Listenaufbau und Fans
einigermaßen zahlreich vorhanden sind.
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Wir sind wirklich ungeduldig!!!
Bei uns muss es schnell gehen und gleich effektiv sein.
Aber wir möchten uns auch nicht ruinieren, indem wir
einen Kredit aufnehmen, um die teure Werbung zu
zahlen!
Tadaaaaa: Hier können Online-Kongresse wirklich
punkten!
Denn Du hast die Möglichkeit, das gesammelte,
wertvolle Expertenwissen als Produkt anzubieten.
Das bedeutet, Du hast nicht nur Deine Reichweite und
Sichtbarkeit extrem erhöht, sondern auch noch GELD
damit verdient!
Und das kann übrigens richtig viel sein…
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Mit einem Onlinekongress untermauerst Du Deinen
Expertenstatus!
Es gibt einen heute sehr erfolgreichen Unternehmer in
Amerika, der unter anderem damit als
Wirtschaftsexperte bekannt wurde, weil er über einen
längeren Zeitraum alle großen, amerikanischen
Unternehmer interviewte. Bei seinem Publikum blieb
hängen: Wer so viele Experten interviewt, muss selber
ein Experte sein!
Und das stimmt ja auch! Denn stell Dir vor, Du bist
Ernährungsberaterin oder Finanzberater. Du wirst den
Online-Kongress in Deinem Thema machen, also z.B.
dazu, wie man mit einer gesunden Ernährung fit bis ins
hohe Alter ist oder wie man mit einer besseren
Buchführung Geld spart.
Du stehst mit Deinem Namen zu diesem Thema in
erster Reihe! Und Du holst Deine KOLLEGEN vor die
Kamera! Du zeigst Dich also ganz eindeutig als Experte
für dieses Thema und wirst auch als dieser im
Gedächtnis bleiben!
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Mit einem Online-Kongress launchst Du Deine
Produkte spielend leicht!
Leider verkauft sich auch im Internet wenig von selber.
Wenn Du ein Produkt (ein Kurs, ein E-Book, ein
Coaching) erstellt hast, dann weiß da aber eben noch
keiner was davon.
Deshalb gibt es im Vorfeld den sogenannten „Launch“.
Diese Phase bereitet die Interessenten auf Dein
Produkt vor und macht sie am Ende hoffentlich zu
Kunden. Dieser Prozess muss gut geplant sein und
sollte im besten Fall einige spannende Tipps und
Aktionen für Deine Kunden bereithalten.
Gar nicht so einfach, sich hier etwas richtig Gutes
einfallen zu lassen oder?
Warum nicht einfach ein großes, spannendes und
neues Event wie einen ganzen (Online-)Kongress als
Launch nutzen!!
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Ein Online-Kongress wirkt wie Dünger für das
Wachstum Deiner E-Mail-Liste!
In dem Film „Der Teufel trägt Prada“ soll die große
Chefredakteurin gestürzt werden. Doch es gelingt
nicht, denn sie hat die „LISTE“! Auf ihr stehen berühmte
Designer und Unternehmer, die ihr Treue geschworen
haben und ihr folgen werden, wenn sie geht. Das
möchte niemand riskieren, denn das Magazin wäre
damit so gut wie erledigt.
Die Macht der „Liste“ ist gar nicht so übertreiben
dargestellt, auch wenn sie in Deinem und unserem Fall
ein wenig anders aussieht.
Deine E-Mail-Liste, in die sich Menschen eingetragen
haben, die Dich schätzen und Deine Themen interessant
finden, ist sehr wertvoll und deren Wachstum ist Ziel
eines jeden Onlineunternehmers.
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Durch den Online-Kongress sammelst Du Adressen
(Interessenten),
Du bloggst,
Du bist sichtbar und
Du bietest einen riesigen Mehrwert;
besser kannst Du Menschen kaum auf Dich und Deine
Angebote aufmerksam machen!
Wir beobachten auch immer wieder, dass bei
Kongressen nicht klar ist, was DANACH kommt! Wie
schade eigentlich, eine so geniale Aktion dann nicht für
ein nachfolgendes Business zu nutzen.
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Ein Online-Kongress ist der ideale
Sichtbarkeitsbooster für Dein Business!
Wenn wir hier mal ganz ehrlich sind: Du bist bestimmt
nicht alleine auf dem Markt, oder?
Wenn ich Dein Berufsthema googele, bekomme ich
vermutlich viele tausend Mitbewerber zu sehen. Und
vielleicht hast Du Dich auch schon mal gefragt, warum
immer alle Leute zu Madame X rennen und sich von ihr
beraten lassen, obwohl die gar nicht soooo gute Arbeit
leistet…
Wir vermuten einfach mal: Die gute Frau ist einfach
bekannter als Du!
Es ist nämlich in den meisten Fällen gar keine böse
Absicht, dass keiner zu Dir kommt und viele Kunden
wären vielleicht sogar richtig froh, wenn sie bei Dir eine
13 bessere Unterstützung bekämen…wenn, ja wenn sie
wüssten, dass es Dich gibt!
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Sichtbarkeit zu erlangen ist das „A und O“, egal ob offoder online. Aus eben genannten Gründen.
Soweit die Theorie. Aber wie sieht das in der Praxis
aus???
Nicht immer einfach und auch oft ein etwas länger
dauernder Prozess. Und auch hier kommen wir mit
unserem Online-Kongress um die Ecke und behaupten:
DAMIT geht es gut und schnell!
Denn Du bietest ein großartiges „Freebie“ für Deine
Interessenten, dass nicht nur außergewöhnlich, sondern
durch die vielen Bewerbungsmöglichkeiten eben auch
ein perfekter Booster für Deine Sichtbarkeit ist!
Denn nach dem Kongress kennen tausende Menschen
mehr Dein Gesicht und wissen, was DU machst.

14

www.onlinekongressecoaching.de

6

Durch einen Online-Kongress wird Deine
Positionierung glasklar!
„Ich bin selbstständig.“
Diese Antwort haben wir wirklich schon mehr als einmal
auf die Frage: „Was machst Du denn so beruflich?“ zu
hören bekommen.
Aha. Verkaufen möchten diese Menschen nichts, stolz
auf das, was sie schaffen, sind sie wohl auch nicht. Wir
möchten jetzt hier gar nicht auf dem berühmten
Elevator Pitch herumreiten, denn Du antwortest so
natürlich nicht.
Und doch…auch wenn Deine Antwort umfangreicher
ist, kannst Du wirklich in ganz wenigen Worten genau
sagen, was bei Dir anders und/oder besser als bei den
anderen Coaches auf dem Markt ist?
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Wenn Du einen Kongress veranstalten willst, steht ganz
zu Beginn die große Frage nach dem Thema auf dem
Zettel.
Es muss ein Thema sein, das zu Dir passt, das Deine
Interessenten von Hocker haut, das leicht zu
beschreiben ist, bei dem Du Experten mit ins Boot
holen kannst und bei dem Du Dich gut auskennst und in
dem Du weiter arbeiten möchtest, bzw. für das Du
brennst.
Und schwups hast Du eine glasklare Positionierung!!!
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Ein Online-Kongress verhilft Dir zu einem extrem
wertvollen Netzwerk!
Man kann alleine alles schaffen. Leichter und schneller
geht es mit anderen!
Einer der, wie wir finden, genialsten Möglichkeiten des
Onlinebusiness ist das einfache Netzwerken und die
leichte, beschwingte Art, Kooperationen einzugehen.
Kolleginnen und Kollegen, die viele hundert Kilometer
weit weg sind, sind über die Onlinemedien in Deinem
Büro zu Gast und machen mit Dir gemeinsame Projekte.
Wirklich klasse!
Du kennst noch nicht so viele aus Deiner Branche? Oder
hast Dir auch schon mal gedacht, dass es doch schön
wäre, sich durch gemeinsame Aktionen zu unterstützen,
weiß aber nicht so genau, wie Du an passende
Menschen kommen sollst?
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Wir haben da eine Idee! ;-)
Mach doch mal einen Online-Kongress!
Denn ein Kongress lebt NUR durch ein perfektes
Miteinander und das zusammen getragene Know-How
von Experten, die zu Dir und Deinem Thema passen.
Durch die Vorbereitungen und die gemeinsamen
Interview lernt ihr euch so richtig kennen – ein neues,
optimales Netzwerk entsteht!
Du lernst Menschen kennen, die vielleicht schon länger
im Business sind als Du, Dir mehr Reichweite und mehr
Erfahrung haben und die Dich wirklich gut auf Deinem
Weg zum Erfolg unterstützen können.
Perfekt oder?!
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UUUUUND???
Ist das leichte Kribbeln in Deinem Bauch schon ein
Vulkan geworden?!
Du willst gleich loslegen? SUPER!!!
Wir wollen Dir aber auch nicht verschweigen, dass
nichts, was der Mensch auf diesem Planeten macht,
„einfach so“ geht.
Ein so tolles, großes Projekt ist nicht morgen fertig,
dass ist klar.
Damit wollen wir Dich jetzt absolut nicht demotivieren!
Wenn Du für Dein Business brennst, bist Du vermutlich
ganz anderes gewohnt.
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Wenn Du magst, kannst Du natürlich erstmal uns über
die Schulter schauen...
Denn wir zeigen Dir in unserem Blog, Podcast und
Videos Schritt für Schritt, wie ein Online-Kongress
entsteht.
Renommierte Experten und erfolgreiche OnlineKongress Veranstalter teilen bei Dein erster OnlineKongress ihre Tipps und Erfahrungen mit Dir teilen.
Dann machst Du nichts falsch, wenn Du danach Deinen
eigenen machst, tust Dich viel leichter und profitierst
von dem Wissen anderer.
Ist doch was oder?
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Hier kannst Du lesen, hören und sehen, welche
Schritte, Planungen, Tools und Überlegungen vor,
während und nach dem Kongress wichtig und sinnvoll
sind, damit er auch wirklich erfolgreich ist:

Blog
Podcast
Videos
Facebook
Dein erster OnlineKongress
Oder komm in die Facebook-Gruppe "Sichtbarkeit durch
Online-Kongresse" und tausche Dich mit
Gleichgesinnten aus. Wir freuen uns sehr auf Dich und
Deine Anregungen und Ideen!
Alles Liebe,
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