
ICH HABE KEINEN BOCK AUF MARKETING.

Hast Du keinen Bock, 
weil Du nicht weißt, wie Du 
Marke�ng machen sollst?

Weißt Du nicht, über welche 
Marke�ng-Kanäle Du sichtbar 

sein kannst (und solltest?)

Weißt Du nicht, was Du 
inhaltlich sagen sollst? 

Fehlen Dir die Themen und 
Inhalte in Deinem Marke�ng?

Geh das Thema an. Nimm Dir einmal 
die Zeit und mach Dich fit darin, 

welche Marke�ng-Kanäle funk�onieren. 
Es wird so viel leichter, wenn Du einmal 

den Durchblick hast.

Hast Du keinen Bock, weil Du Dich 
(völlig) überarbeitet fühlst?

Hast Du keine Lust, weil Du 
gerade ganz bei Dir bist und 

nicht im Außen sein, Dich nicht 
zeigen möchtest?

Ist Dein Konto so arg strapaziert, 
dass Du wirklich unbedingt 
Marke�ng machen musst? 

(Denk bitte genau nach, ehe Du antwortest.)

Ist Dein Konto so arg strapaziert, 
dass Du wirklich unbedingt 
Marke�ng machen musst? 

(Denk bitte genau nach, ehe Du antwortest.)
Dann mach Marke�ng. 

Und mache es Dir möglichst leicht: 
Rede über Themen, die sich natürlich 
anfühlen (nicht gestellt). Wähle ein 
Format (Text, Audio, Bild, Video), 
das sich für Dich s�mmig anfühlt. 

Du musst es nicht wie immer machen. 
Vielleicht ist dieses Mal etwas anderes 

besser für Dich als bisher. 

Dann lass es dieses Mal sein. 
Es ist okay. 

Sei gut zu Dir und nimm Dir den 
Freiraum durchzuatmen. 

Führe das Angebot mit weniger 
Kunden durch oder sag es ganz ab. 

Das ist die Entscheidung von
 jemanden, der sich selbst liebt 

und gut für sich sorgt.

Streiche Deine anderen Projekte 
so gut es geht zusammen. 

Lass Dir dabei helfen – von außen
 sieht man klarer (nutze gerne die 

Sprechstunde im Club dafür). 
Und dann mache Marke�ng, ohne 

Hek�k, ganz in Ruhe. Anders geht es 
nicht. Lächle dabei und denk an die 

Energie, die Du mit Deinem Marke�ng 
transpor�erst. Falls zutreffend: Nutze 

Materialien und Inhalte, die bereits da 
sind. Mach es Dir einfach.

Wenn das auf Dich zutri�, hast Du 
noch kein Marke�ng, das wirklich zu 

Dir passt. Es gibt so viele verschiedene 
Wege und Arten, Marke�ng zu machen.
Verschaffe Dir einmal einen Überblick, 

was alles möglich ist, und dann probiere 
Dich aus. Das rich�ge Marke�ng findest 
Du übers Ausprobieren, genau wie im 
Hundetraining, wo Du Deinen S�l und 

Deine Methode auch übers Tun 
entwickelt hast. Give it a try. 

Es darf und kann nämlich auch einfach 
und leicht sein. Das verspreche ich Dir. 

Möchtest Du kein Marke�ng 
machen, weil Du glaubst, 

„nicht der Typ dafür zu sein“ –
weil Du z.B. keine Lust hast, 

laut zu sein und zu verkaufen?

Das verstehe ich total gut. 
Es ist ja auch einfach frustrierend, 
wenn man immer wieder etwas 
probiert und keinen Erfolg sieht. 

Mein Rat an Dich: Mach Dich 
einmal rich�g fit darin, 

wie Marke�ng funk�oniert, welche 
Kanäle Sinn machen und was Du 

inhaltlich im Marke�ng nach draußen 
gibst. Marke�ng kannst Du lernen – 
genau wie Du Dein Fachwissen zum 

Thema Hund gelernt hast. 
Nimm Dir die Zeit und mach Dich fit, 

um Dich danach endlich wohl zu fühlen 
und Erfolg mit Deinem Marke�ng zu 

haben – nämlich Kunden zu gewinnen.

Oh, glaub mir: Das bin ich auch nicht. 
Ich mag auch nicht laut sein 

und anderen etwas aufdrücken. 
Das Gute ist jedoch: Das musst Du 

auch gar nicht. Du kannst bereits im 
Marke�ng als extrem unterstützend 
au�reten und Kunden voranhelfen. 

Und ansta� etwas zu verkaufen, 
erzählst Du einfach, was möglich ist – 
und wer das haben möchte, wird bei 

Dir buchen. Ganz automa�sch. 
Dazu brauchst Du nichts anzupreisen 

oder laut zu sein – sondern ganz 
natürlich und authen�sch.

Geh Deinem diffusen 
„Ich hab keinen Bock“-Gefühl auf den Grund. 
O� versteckt sich, extrem gut getarnt, 
eine Angst dahinter:

- Die Angst mit seinem Unternehmen zu wachsen
- Die Angst erfolgreich zu sein
- Die Angst sichtbar zu sein
- Die Angst nicht gut genug zu sein

• Ehrliches Gespräch mit einem guten Freund, 
    einer guten Freundin

• Input-Empfehlung „Ängste in der Selbständigkeit“

• Live-Beratung in der Sprechstunde oder Business Plausch, 
   um dem Gefühl weiter auf den Grund zu gehen

• Unterstützung von einem Coach

Ist es so, dass Dir Marke�ng 
einfach keinen Spaß macht 

und Du es anstrengend findest?

Hast Du keine Lust, weil Marke�ng 
bisher einfach nie etwas gebracht hast 

und Du langsam frustriert bist?
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