
Ablaufplan

Zur Vorgeschichte:
Da ich dir nun alle Details offenbare, ist es natürlich von Vorteil, dass du auch weißt, dass ich bis 
jetzt nicht alleine daran gearbeitet habe. Wir sind zu zweit, mein Partner ist 19, hat aber genauso 
wenig/viel Erfahrung im Bereich Krisenvorsorge, Prepping & Survival wie ich.
Wir haben im November begonnen eine Webseite, Facebook Seite und einen Twitter Account zu 
erstellen.(Die genauen Zahlen, wie diese bis jetzt konvertieren kannst du weiter unten lesen, bzgl. 
Follower, Likes etc.) Daraufhin haben wir ein Ebook + Checklisten + Bonus Dokumente 
(=Komplettpaket) und ein weiteres Ebook erstellt. Das Komplettpaket vermarkten wir in unserer 
Email-Liste und hat sich bis jetzt auch einige Male verkauft. Die Emailkontakte generieren wir 
durch unser zweites Ebook, welches wesentlich kürzer ist (15 Seiten). Das heißt, zum Tausch der 
Emailadresse bekommt der Kunde das kostenlose 15 Seiten Ebook. Die Emailkontakte stammen 
alle aus Facebookgruppen, von unserer Werbeanzeige oder unserer Webseite.

Zum weiteren Ablauf:
Jetzt wollen wir einen Online Kurs erstellen zum Thema Krisenvorsorge. Hierbei benötigen wir 
aber die Hilfe eines Experten, sodass die Qualität und Professionalität gegeben ist. Um den Online 
Kurs so oft wie möglich zu verkaufen und gleichzeitig aber zufriedene Kunden und positives 
Feedback zu erhalten, haben wir folgendes geplant:
1. Wir eröffnen eine Gruppe „Krisenvorsorge Grundkurs“.
2. Wir schalten Werbung mithilfe unseres 15 seitigen kostenlosen Ebooks. Das heißt, kommen 

die Leute in die Gruppe erhalten sie im Gegenzug das kostenlose Ebook. In der Gruppe 
„leiten“ wir die Leute von Anfang an. z.b unser fixierter Beitrag am Anfang: Hallo und herzlich 
willkommen in unserer Gruppe! Wir freuen uns, dass du deine Chance genutzt hast und du 
weißt wie wichtig es heutzutage ist, sich auf deine Zukunft vorzubereiten. Stell dich bitte einmal 
einfach in einem Beitrag vor und teile uns mit wie lange du schon Erfahrung im Bereich 
Krisenvorsorge und Survival gesammelt hast. Wie der Name schon sagt, sind wir gerade dabei 
einen Grundkurs zur Krisenvorsorge zu erstellen. Wir wollen den Kurs genau auf deine 
Bedürfnisse abstimmen. Das heißt, bleib in der Gruppe aktiv, denn wir werden den Mitgliedern 
mit den meisten Beiträgen unseren Kurs kostenlos online zur Verfügung stellen. Kennst du 
Freunde, denen ein gratis Kurs auch interessiert, dann kannst du sie gerne einladen. Und zum 
Schluss lade dir noch, wie versprochen, dein kostenloses Ebook "7 Schritte zur erfolgreichen 
Krisenvorsorge" herunter.

3. Wir bringen soviel Content wie möglich und regen die Mitglieder zur maximalen Interaktion an, 
bis die Gruppe ca. 200-300 Mitglieder erreicht hat.

4. Dann testen wir 1 Woche lang, in welcher Form wir die Videos für den kostenlosen Kurs 
gestalten sollen. Das heißt, was die Leute mehr interessiert und wo sie noch am meisten 
Probleme haben. z.b ein How to Video, ein Video über eine persönliche Geschichte, Video 
über Vergleiche von Produkten, Video mit Checklisten usw. Der grobe Inhalt ist ja mit dem 
Thema Krisenvorsorge sowieso eingegrenzt und haben wir folgendermaßen in 7 Kapiteln 
unterteilt:

Lagerung von Lebensmittel
Lagerung von Wasser
Anschaffung von Hilfsgegenständen
Gesundheit: Medikamente, Erste Hilfe Set, Frauenhygiene
Finanzen vorbereiten/absichern
Verteidigung/Schutz
Mindset

5. Auf der Basis unserer Testergebnisse erstellen wir dann den Videokurs. Somit sorgen wir für 
die Zufriedenheit bei den Kunden(=Kundenbindung) und es bietet ihnen auch im Optimalfall 
genügend Mehrwert, um später beim kostenpflichtigen Kurs zuzuschlagen.

6. Den Aufbau des kostenlosen Kurses stellen wir uns so vor: Der Kunde bekommt 7 Tage lang 
zu jedem Kapitel eine Email, ein Video und eine passende Challenge zum Umsetzen des 
Gelernten. Außerdem sucht sich jeder Teilnehmer im Vorhinein einen oder zwei 



„Gleichgesinnte“ mit denen er den Kurs durchzieht. (bestenfalls aus seiner Umgebung) So 
können sie sich gegenseitig motivieren das Gelernte auch wirklich umzusetzen, über ihre 
Erfahrungen sprechen und außerdem Kontakte knüpfen. Das ist bei der Krisenvorsorge 
sowieso langfristig sehr wertvoll bzw. sinnvoll.

7. Zum Schluss des kostenlosen Kurses bekommt der Teilnehmer dann das Angebot an einem 
längeren und intensiveren Kurs teilzunehmen, welcher auch deswegen kostenpflichtig ist. Hier 
wird tiefer in die Materie eingegangen, es wird ein Thema länger behandelt. Der Teilnehmer 
erfährt Geheimtricks, welche nützlich sind und Mehrwert bieten. (Expertenwissen!!) Außerdem 
werden hier Survivalkenntnisse vermittelt, welche sich mit der Krisenvorsorge überschneiden. 
Z.b Fluchtroute planen, Fluchtrucksack packen, Überlebenstechniken in der Natur, 
„Naturkunde“ und hier wird der Teilnehmer „persönlich betreut“. Das heißt, es wird auf die 
persönlichen Probleme,Wünsche usw. eingegangen. (der Plan für den kostenpflichtigen Kurs 
ist noch nicht zu 100% fertig ausgeklügelt)

Ziel dieser Taktik: Unglaublich viel kostenlosen, aber wertvollen Content im Vorhinein in der 
Gruppe und im kostenlosen Kurs bieten. Dadurch Vertrauen bei den potentiellen Kunden 
gewinnen.(Wenn die gratis Infos schon so wertvoll sind, müssen die kostenpflichtigen noch 
wertvoller sein, sonst würden sie ja nichts kosten!) Außerdem wird bevor ein kostenpflichtiges 
Angebot kommt, schon eine Kundenbindung aufgebaut und es wird vor allem in der Fb-Gruppe für 
extrem viel Interaktion gesorgt. Dadurch werden im Optimalfall so viele Kurse wie möglich, mit 
gleichzeitig so viel wie möglichen zufriedenen Kunden, verkauft.

Business Plan

Partner Experte im Bereich Krisenvorsorge, Prepping & Survival
Aufgabenbereich: Zusammenarbeit bei der Erstellung des Videokurses & 
bereitstellen des Expertenwissens, persönlicher Support

Kanäle Facebook: Facebook Seite (140 Likes), Facebook Gruppe
Twitter (400 Follower)
Emailliste (300 Kontakte) mithilfe eines gratis Ebook werden diese generiert
Webseite insgesamt 3400 Besucher, derzeit pro Tag ca. 40-50 Besucher 
(meiste über Facebook Werbeanzeigen)

Schlüsselaktivitäten Content & Aktivität auf Twitter & Facebook um Follower/Like Anzahl stetig zu 
erhöhen, Optimierung der Emails, Optimierung der Webseite, Erstellen des 
Videokurses und aufbauen einer Community, Optimierung der vorhandenen 
Produkte

Wertangebote 1 Kundensegment: Zeigen unseren Kunden konkrete Möglichkeiten sich auf 
eine Krise vorzubereiten. Nutzen für den Kunden: erspart sich 
zusammensuchen der Informationen, sowie selektieren zwischen wahr, falsch, 
sinnvoll und Schwachsinn. Kunde erhält praktische Tipps und Lösungen. Dem 
Kunden werden Ängste genommen und er spart durch unsere Informationen 
Zeit und Geld.
Produkt: 2 Videokurse, dazugehörige Checklisten, Emails mit Tipps&Tricks, 
Ebooks in Form von Schritt-für-Schritt Anleitungen und oder normaler 
Contentform, persönlicher Support
(2 Kundensegment: Genau sowie 1 nur das hier dem Kunden zusätzlich noch 
Angebote im Survival Bereich geboten werden. Nutzen für den Kunden: er 
macht die Krisenvorsorge zum „Hobby“ und eignet sich gleichzeitig nützliche 
Kenntnisse an.) = noch nicht klar definiert

Kundenbeziehung Twitter, Facebook Seite: anregen zur „Mitbeteiligung“ und versuchen eine 
Community zu formen
Emails: persönliche Ebene
Facebook Gruppe: Community + persönliche Ebene



Ziele bis Ende Februar:
- Experten finden
- Erstellen des kostenlosen Videokurses
- Erstes Feedback zum Kurs erhalten
- Konkreter fertiger Plan für den kostenpflichtigen Kurs

Ressourcen Zusammenarbeit mit einem Experten zum Erstellen des Videokurses, über 
200 Mitglieder in der Facebook Gruppe, Kameraequipment, Reichweite auf 
Facebook und Twitter

Kostenstruktur Werbeanzeigen, Produktion des Videokurses, Webseite, Email-Listenanbieter

Einnahmequellen Videokurs, Amazon Produkte (werden auf der Webseite verkauft), sonstige 
Affiliate Produkte (werden auf der Webseite und über die Emails verkauft), 
Komplettpaket


