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eMail 1: Nach Eintragung für OB Workshop (Tag 0) – alle 

 

 

Hier kommt das erste Video, XY 

Hallo XY! 

 

Schön, dass du dich für den Online Business 

Workshop angemeldet hast! In 4 Videos zeige ich 

dir, wie auch du dein Business online voranbringst, 

damit du von deinem Herzensgeschäft endlich 

gut und sicher leben kannst und als ExpertIn 

anerkannt wirst. 

 

Für mich hat es damals einen Riesen-Unterschied 

gemacht - das wünsche ich auch dir. Schon seit  

vielen Jahren helfe ich UnternehmerInnen, klar zu 

erkennen, was von dem großen Online Angebot 

wichtig für sie ist - und was unwichtig. 

 

Im ersten Video geht es um die 3 Säulen, auf 

die du beim Aufbau deines Online Business auf 

jeden Fall achten solltest. Enjoy! 

 

Bei Fragen kannst du dich natürlich jederzeit an 

mich wenden! 

 

Liebe Grüße 

Meike Hohenwarter 

 

P.S.: Hier noch mal der Link zu Video 1.  

http://www.meikehohenwarter.com/
https://www.klick-tipp.com/info/rb3tz1zd0h9zk64hcz1z1z3z3
https://www.klick-tipp.com/info/rb3tz1zd0h9zk64hcz1z1z3z3
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eMail 2: Tag 1 – alle eingetragenen 

 

 

Ein fixes "Gehalt" für Selbständige wäre doch fein, XY 

Hallo XY! 

 

Gestern hast du dich für meinen Online Business 

Workshop angemeldet. Bist du schon dazu gekommen, 

dir das erste Video anzusehen? 

 

Ich helfe ja vor allem Beratern, Trainerinnen und 

Therapeuten dabei, ein stabiles Online Business  

aufzubauen. Aus den vielen Jahren als Online 

Business Coach und auch aus meiner eigenen 

Erfahrung mit meinem Lerncoaching Institut, das 

ich früher geführt habe, weiß ich nur zu gut, wie 

schwer der Start in die Selbständigkeit ist. 

 

Nicht wenige geben auf, weil sie einfach nicht 

genügend Kunden und damit ausreichende Umsätze 

erzielen, andere quälen sich oft jahrelang. 

 

Doch die meisten versuchen es nicht einmal, weil 

sie viel zu viel Angst davor haben, auf ein regelmäßiges 

Gehalt verzichten zu müssen und somit eventuell 

ihre Rechnungen nicht mehr zahlen zu können. 

 

Ich sage: auch als selbständiger Berater, Trainerin 

oder Therapeut kannst du dir so etwas wie ein 

Gehalt schaffen. Du musst nur die modernen Möglich- 

keiten des Online Marketing nutzen! 

 

Durch das Erstellen von Online Kursen und erst recht 

durch eigene Mitglieder-Bereiche für deine Kunden 

erschaffst du dir einen regelmäßigen Einkommens- 

Strom, der auch dann nicht versiegt, wenn du auf Urlaub  

oder vielleicht später mal in Pension bist. 

 

Aber nicht nur das: Online Kurse sorgen auch dafür,  

dass deine Expertise von viel mehr Menschen 

wahrgenommen wird und du somit auch wesentlich 

mehr Interessenten anlockst, die auch den Weg in  

deine Praxis finden. 

 

Das Wunderbare ist, dass sie schon informiert sind, 

http://www.meikehohenwarter.com/
https://www.klick-tipp.com/info/rb47zzd0hgzk64hcz1z1z3z3
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denn sie haben ja deinen Kurs angeschaut und wissen 

schon genau, wer du bist und wofür du stehst, Du  

brauchst dich nicht mehr lange zu erklären, denn 

sie wissen schon, was sie von dir wollen, weil sie 

schon zig Mal "ja!" zu dir gesagt haben! 

 

Willst du das auch haben? Möchtest auch du dein 

Business online stellen? Dann bleib auf jeden Fall 

dran, denn schon morgen erscheint das 2. Video. Da 

geht es dann um deine Sichtbarkeit - ein sehr wichtiges 

Thema. 

 

Bis dahin wünsche ich dir schöne Träume von dem, was  

dein Business schon sehr bald sein kann! 

 

Liebe Grüße aus Wien 

Meike Hohenwarter 

 

P.S.: Wusstest du, dass ich schon weit über 100 Online 

Kurse erstellt habe und dass ich auf der größten Online 

Lern-Plattform die beste weibliche deutschsprachige  

Dozentin bin? Mehr über mich erfährst du auch hier. 

 

eMail 3: Tag 2 – alle eingetragenen 

 

 

Betreff: Simsalabim - endlich sieht man dich, XY 

Hallo XY! 

 

Heute erhältst du Zugang zu Video 2 von unserem Online 

Business Workshop. Es geht um deine Sichtbarkeit - 

ein äußerst wichtiges Thema für jeden Selbständigen. 

 

Solltest du Video 1 noch nicht gesehen haben, dann 

schaue zuerst mal hier rein! 

 

Die meisten Berater, Trainerinnen und Therapeuten, die  

sich selbständig machen denken am Anfang, sie müssten 

nur mal eben eine Webpage erstellen und sich auf Facebook 

anmelden - und schon strömen die Leute herein. 

 

Erst nach und nach, wenn die Kalender und Workshop-Räume 

leer bleiben, dämmert es ihnen, dass kein Hahn nach ihnen 

kräht - ganz einfach, weil kein Hahn von ihnen weiß! 

 

http://www.meikehohenwarter.com/
https://www.klick-tipp.com/info/rb47z1zd0hgzk64hcz1z1z3z3
https://www.klick-tipp.com/info/rb4dzzd0hlzk64hcz1z1z3z3
https://www.klick-tipp.com/info/rb4dz1zd0hlzk64hcz1z1z3z3
https://www.klick-tipp.com/info/rb4dz1zd0hlzk64hcz1z1z3z3
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Die meisten Webseiten haben gerade mal 1-3 Besucher  

am Tag - wenn dann außerdem die Inhalte marketing- 

technisch nicht passen (was meist der Fall ist), dann 

hättest du dir die Arbeit mit der Webpage schlicht sparen 

können! Wirklich sichtbar werden geht anders! Wie - das 

erfährst du im zweiten Video. 

Enjoy! 

 

Liebe Grüße aus Wien 

Meike Hohenwarter 

 

eMail 4: Tag 3 – alle eingetragenen 

 

 

Betreff: Weiß die Welt schon was du drauf hast,, XY 

Hallo XY! 

 
Wir schreiten munter voran in unserem Online Business 

Workshop. Ich hoffe, du hattest schon Gelgenheit, dir 

Video 1 und Video 2 anzusehen, denn dann brauche 

ich dir nicht mehr zu sagen, wie groß die Vorteile (d)einer 

Online Präsenz sind. 

 

Wie im gestrigen Video besprochen, ist eines der größten 

Probleme von Beratern, Trainerinnen und Therapeuten,  

dass fast niemand überhaupt von ihrer Existenz weiß -  

geschweige denn von ihrer einzigartigen Expertise. 

 

Im Video habe ich dir einige Tipps für mehr Sichtbarkeit 

gegeben. Noch viel mehr Ideen findest du übrigens in  

meinem 3teiligen Video-Blog-Artikel. Hier findest du den 

ersten Teil. 

 

Morgen kommt dann auch schon das dritte Video in 

dein Postfach, da zeige ich dir die richtige Reihenfolge 

für den Aufbau deines Online Business, denn genau hier 

zäumen die meisten Selbständigen das Pferd von hinten 

auf und machen sich damit unnötig Arbeit. 

 

Also, bis morgen! 

 

Liebe Grüße aus Wien 

Meike Hohenwarter 

eMail 5: Tag 4 – alle eingetragenen 

 

 

Betreff: [Video 3] Auf die richtige Reihenfolge kommt es an, XY 

http://www.meikehohenwarter.com/
https://www.klick-tipp.com/info/rb4dzzd0hlzk64hcz1z1z3z3
https://www.meikehohenwarter.com/kurse/3-saeulen
https://www.meikehohenwarter.com/kurse/sichtbarkeit
https://www.meikehohenwarter.com/online-business/sichtbarkeit-1/
https://www.meikehohenwarter.com/online-business/sichtbarkeit-1/
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Hallo XY! 

 

Wir alle wisen, ein Haus ohne Fundament wird den 

täglichen Stürmen nicht lange standhalten. Und doch 

bauen die meisten Selbständigen ihr Unternehmen so 

auf. 

 

Da wird an Suchmaschinen-Optimierungen und Facebook 

Ads herumgedoktort was das Zeugs hält, ohne dass sich 

derjenige überhaupt Gedanken über seine Positionierung  

oder den idealen Kunden gemacht hat. 

 

Ein Haufen freier und kostenpflichtiger Produkte wird auf  

der Webpage feilgeboten, ohne dass der Unternehmer 

auch nur eine Sekunde darüber nachgedacht hätte, 

was denn der optimale Weg des Kunden durch das 

Angebot sein könnte. 

 

Damit dir das nicht passiert und du keine unnötigen 

Kilometer machst mit Dingen, die in deinem Online 

Marketing jetzt einfach nicht dran sind, habe ich das 

dritte Video unseres Online Business Workshop erstellt, 

in dem ich dir die richtige Reihenfolge für dein 

erfolgreiches Online Business Konzept zeige. 

 

Enjoy! 

 

Liebe Grüße aus Wien 

Meike Hohenwarter 

 

P.S.: Hier noch mal der Link zu Video 3. 

 

 

eMail 6: Tag 5 – alle eingetragenen 

 

 

Betreff: Jetzt kann es losgehen, XY 

Hallo XY! 

 
Du hast dir meinen Online Business Workshop 

bestellt und hast daher in den letzten Tagen einige 

Videos erhalten, in denen ich dir zeige, wie ein Online 

Business auch für dich als Berater, Trainerin oder 

Therapeuten funktionieren kann. 

 

http://www.meikehohenwarter.com/
https://www.klick-tipp.com/info/rbiqz2zd0n5z18l0uz1z1z3z3
https://www.klick-tipp.com/info/rbiqz2zd0n5z18l0uz1z1z3z3
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In Video 1 ging es um die 3 Säulen für ein funk- 

tionierendes Online Biz, in Video 2 dann um deine 

Sichtbarkeit und in Video 3 zeigte ich dir die richtige 

Reihenfolge, um erfolgreich zu sein und keine leeren 

Kilometer zu machen. Ich hoffe, du hattest schon 

Zeit, alle 3 Videos anzusehen! 

 

Nun stellt sich wohl für dich die Frage, ob du diesen 

Weg ganz alleine gehen willst, oder ob du gerne 

ein bisschen professionelle Hilfe hättest.  

 

Mein Tipp: Schau dir auf jeden Fall Video 4 an! Den Link 

erhältst du morgen. Dort findest du ein super Angebot, 

wie ich dich im Aufbau deines Online Business 

unterstützen kann. Bleib dran und sei gespannt! 

 

Bis morgen! 

 

Liebe Grüße aus Wien 

Meike Hohenwarter 

 

 

eMail 7:  Tag 6_Video 4 

 

 

Betreff: So klappt es auch für dich, XY 

Hallo XY! 

 
Wartest du auch schon sehnlichst auf das 

letzte Video des Online Business Workshop? 

Viele haben mir geschrieben, dass sie schon 

ganz gespannt sind, wie es mit ihrem Online 

Business weitergeht - mit mir oder auch alleine. 

 

Hier kannst du dir nun auch Video 4 anschauen. 

Dort bekommst du auch ein sensationelles 

Angebot für eine weitere Zusammenarbeit mit mir - 

versäume es nicht - es kann dein Business und 

dein Leben sehr verändern! 

 

Enjoy! 

 

Liebe Grüße aus Wien 

Meike Hohenwarter 

 

 

eMail 8:  Tag 6/2_Angebot – alle außer Kauf Academy 

 

 

http://www.meikehohenwarter.com/
https://www.meikehohenwarter.com/kurse/3-saeulen
https://www.meikehohenwarter.com/kurse/sichtbarkeit
https://www.meikehohenwarter.com/kurse/erfolgsweg
https://www.meikehohenwarter.com/kurse/startschuss
https://www.meikehohenwarter.com/kurse/startschuss
https://www.meikehohenwarter.com/kurse/startschuss


JEFF WALKER FUNNEL - SWIPE FILE 
 

©Meike Hohenwarter www.meikehohenwarter.com erstellt für die Online Business University 
7 

 

Betreff: Hier nochmals die Details, XY 

Hallo XY! 

 
Danke für dein Vertrauen und die Buchung meines 

Online Business Workshop! 

Ich hoffe, du konntest dir einiges mitnehmen! 

 

Im letzten Video habe ich dir meine Online Business Academy vorgestellt. 

Sie ist so etwas wie die Basis-Mitgliedschaft bei mir. 

Es ist die Unterstützung für alle, die ihr Business online stellen 

wollen, denn immer wenn mich wer fragte: 

"Meike, wie geht das in dieser Software, Meike, wie 

machst du jenes...?" habe ich kurzerhand einen Online Kurs kreiert. 

 

Diese Kurse sind so beliebt, dass ich schon über 40.000 Teilnehmer 

auf der größten Lernplattform weltweit zählen darf - sie geben mir 

eine Bewertung von durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen - in immerhin 

2000 Bewertungen!  

 

In der Online Business Academy findest du fast 50 Online Kurse rund  

um dein erfolgreiches Online Marketing und noch so einiges mehr. 

Es ist wie eine Online Kurs Bibliothek auf die du immer zurückgreifen 

kannst, manchmal indem du dir einen Kurs von A-Z ansiehst ein anderes 

Mal reichen vielleicht 1-2 Videos und du kennst dich aus. 

 

Doch die Academy hat noch einiges mehr zu bieten als "nur" 50 Kurse, 

es gibt auch eine Facebook Gruppe für deinen Austausch - hier kannst 

du um Feedback zu deinen Seiten, Texten, Grafiken, Videos etc. bitten. 

 

Wie in einem Club üblich, bekommst du natürlich auch Rabatte auf  

andere meiner Services, wie Workshops und Coachings. Meine 

Ressourcen-Tipps und der eMail-Support runden das Bild ab: 

 

Du bist nicht alleine, du hast Rückendeckung in deinem Aufbau 

deines Online Geschäftskonzeptes! 

 

Und das für sage und schreibe nur 390 € für ein ganzes Jahr! 

 

Wie oft hast du schon mehr für einen einzigen Online Kurs gezahlt? 

Achtung: Das Angebot gilt wirklich nur 24 Stunden! 

 

Mein ganz spezielles Angebot lautet: 

Buche die Academy innerhalb der nächsten 24 Stunden und zahle nur 

390 € statt 690 € im Jahr. Es gibt auch Ratenpläne! 

 

Ich freue mich, wenn ich dich bald in der Academy begrüßen darf! 

 

Liebe Grüße aus Wien 

Meike Hohenwarter 

 

eMail 9:  Tag 7/1_Erinnerung 1 Angebot – alle außer Kauf Academy 

 

http://www.meikehohenwarter.com/
http://bit.ly/2Rwk5go
http://bit.ly/2Rwk5go
http://bit.ly/2Rwk5go
http://bit.ly/2Rwk5go
http://bit.ly/2Rwk5go
https://www.klick-tipp.com/info/l5opzaz9jt5z1jleuz1z1z3z3
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Betreff: XY, wo stehst du mit deinem Online Business? 

Hallo XY! 

 

Also ich persönlich habe Jahre gebraucht, um aus  

meinem Offline Coaching Business 

ein funktionierendes Online Business zu zaubern. 

 

Hierbei war vor allem der Anfang schwierig, denn als mir  

dann endlich wer erklärt hatte, 

worauf es tatsächlich ankommt, ging es recht rasch. 

 

Immer wieder sehe ich hervorragende TrainerInnen  

und Coaches, die sich munter aktiv auf der Stelle bewegen  

und einfach nicht mehr Kunden finden. 

Da wird hier noch ein bisschen an der Webpage gebastelt und  

dort noch ein Youtube-Video gedreht, doch ändert das l 

eider nichts an der Gesamtlage. 

 

Hätten sie sich in dieser Zeit lieber ausgerastet,  

denn passiert ist nichts! 

 

Im Webinar habe ich dir meine Online Business Academy vorgestellt. 

Dort findest du jede Menge Online Kurse, 

die dir helfen, die Themen des Kurses umzusetzten, also eine 

professionelle Online Präsenz für dein Unternehmen zu erschaffen. 

 

Egal ob du erst dein eMail-Marketing aufbaust oder schon  

Digitale Produkte erstellst, in der Academy findest du den passenden Kurs! 

 

Mein ganz spezielles Angebot lautet: 

Buche die Academy innerhalb der nächsten 24 Stunden und zahle nur 

390 € statt 690 € im Jahr. 

 

Achtung: Das Angebot gilt wirklich nur 24 Stunden! 

 

Ich freue mich, wenn ich dich bald in der Academy begrüßen darf! 

Liebe Grüße aus Wien 

Meike Hohenwarter 

 

 

eMail 10:  Tag 7/2_Erinnerung 2 Angebot – alle außer Kauf Academy 

 

 

http://www.meikehohenwarter.com/
https://www.klick-tipp.com/info/l5riz2z9qusz1jleuz1z1z3z3
https://www.klick-tipp.com/info/l5riz2z9qusz1jleuz1z1z3z3
https://www.klick-tipp.com/info/l5riz2z9qusz1jleuz1z1z3z3
https://www.klick-tipp.com/info/l5riz3z9qusz1jleuz1z1z3z3
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Betreff: Jetzt aber rasch, XY 

…die Zeit läuft ab! 

Hallo XY! 

 
Nicht mehr lange und das günstige Angebot ist 

für immer verschwunden! 

 

Hast du dir schon mal einen Online Kurs gekauft?  
Was hast du da bezahlt? 297 €? 497 € 997 €? 

 

Mit Sicherheit jedenfalls nicht nur 390 € im Jahr 

für fast 50 vollwertige Online Kurse! 

 

Und die Chancen stehen hoch, dass du dir mit dem teuren 

Kurskauf veralteten Schrott zugelegt hast! 

 

Auch diese Gefahr besteht bei meiner Academy nicht! Denn über 

40.000 Kurs-Teilnehmer haben mir auf einer 

unabhängigen Webseite, nämlich der größten Online 

Kurs-Plattform weltweit in über 2000 Bewertungen durch- 

schnittlich 4,5 von 5 Sternen vergeben!  
Es scheint also, dass ich weiß, was ich tue! 

 

Hier nur 3 von über 2000 Stimmen:  

 

"Meike schafft es immer wieder, einen auf sehr professionelle, authentische und freundliche Weise an 

die Hand zu nehmen und durch die vielfältigen Aspekte eines Themas zu führen. Dabei merkt man ihr 

ihre umfangreiche Lebens- Erfahrung und Ihr fundiertes Wissen an. Man bekommt konkrete 

Handlungsanweisungen, die absolut zielführend sind. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese wert- 

und so liebevollen und nebenbei noch humorvollen Beiträge!" 

 

Simone Jahn 

Ordnungscoach bei der "Lebeleicht Academy" 

 

"Vielen Dank für die kompetente und flexible Beratung und Begleitung durch den Prozess mein 

Unternehmen mittels Social Media und Emailmarketing zu stärken. Deine herzliche Art kombiniert mit 

deinem enormen Fachwissen bereichert jeden Klienten sehr und ich kann dich nur wärmstens 

weiterempfehlen." 

 

Andrea Mikisch  

Geschäftsführerin von Amaté College 

 

 

"Meike nimmt einen an der Hand und führt Schritt für Schritt durch den Prozess. Man kann sich die 

Reihenfolge und die Schwerpunkte aussuchen und auf Wunsch wiederholen, es gibt glasklare Tipps 

zu Software für die verschiedensten Einsatzgebiete. 

Ich habe in den ersten vier Wochen schon einiges umgesetzt und freue mich jetzt auf die neuen 

Inhalte, vor allem auf die Erstellung von E-Books!" 

 

Vera Rosenauer, 

Geschäftsführerin von "Abenteuer Erziehung" 

 

http://www.meikehohenwarter.com/
https://www.klick-tipp.com/info/r6qmz4zalxsz178siz1z1z3z3
https://www.klick-tipp.com/info/r6qmz4zalxsz178siz1z1z3z3
https://www.klick-tipp.com/info/r6qmz4zalxsz178siz1z1z3z3


JEFF WALKER FUNNEL - SWIPE FILE 
 

©Meike Hohenwarter www.meikehohenwarter.com erstellt für die Online Business University 
10 

 

Also, worauf wartest du noch? Die 24 Stunden-Aktion  

gilt jedenfalls wirklich nur so lange, danach kannst du die 

Academy nur noch zum Normalpreis erwerben. 

 

...und seien wir ehrlich, auch das ist noch sehr billig! 

Ich kenne jedenfalls keine vergleichbare Academy 

mit so einem Angebot um diesen Preis! 

 

Wenn du in deinem Online Business weiterkommen willst und 

nicht alleine herumwurschteln möchtest,  

dann ist das jetzt die richtige Gelegenheit! 

 

Hier ein letztes Mal der Link zum Angebot. 

 

Vergiss nicht, 24 Stunden, die Uhr tickt! :-) 

 

Wir sehen uns in der Academy! 

 

Liebe Grüße aus Wien 

Meike Hohenwarter  

Danach weiter mit normaler Welcoming-Sequenz. 

 

http://www.meikehohenwarter.com/
https://www.klick-tipp.com/info/r6qmz2zalxsz178siz1z1z3z3
https://www.klick-tipp.com/info/r6qmz4zalxsz178siz1z1z3z3
https://www.klick-tipp.com/info/r6qmz4zalxsz178siz1z1z3z3

