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Bist du ready für eine selbstbestimmte Karriere,
für die du jeden Morgen gern aufstehst und aus der Leichtigkeit
heraus Geld verdienst, weil du deinem Herzensbusiness folgst?

ErfolgsMindset

Unwiderstehliches
Angebot
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JOBLOVERS

Begeistern und
Verkaufen

"Hätte eine Wahrsagerin mir vor einem halben Jahr voraus-gesagt, wo ich mit
meinem Herzensbusiness heute stehe, was ich alles weiß, was ich kann und welche
Sicherheit und Freude ich dabei empfinde: Ich wäre aus dem Staunen nicht mehr
herausgekommen! Vielen Dank, liebe Andrea und liebe Nadine, dass Ihr die Business
Class so wunderbar eingerichtet, komfortabel ausgestattet und für „Passagiere“ wie
mich zugänglich gemacht habt!Ich entdecke, dank Euch, eine ganz neue (digitale)
Welt, werde auch während mancher Turbulenzen wunderbar von Euch betreut und
fühle mich stets in bester Gesellschaft. Ihr holt mich immer wieder behutsam, aber
bestimmt, aus meiner Komfortzone und drückt mir den Kompass in die Hand, mit
dem ich meinen eigenen Weg finden kann. Dank Euch setze ich mich nun schon
bald selbst ans Steuer und werde so weit und hoch fliegen wie ich will! Ich schätze
mich glücklich, dass Ihr mich noch ein kleines Stück auf meiner Reise
begleitet. Wenn ich die Uhr jetzt noch einmal zurückdrehen würde, dann würde ich
jederzeit wieder ohne Zögern zu Euch an Bord kommen und auf die Reise gehen. Bei
Euch in die Business Class einzusteigen, war und ist eine meiner besten
Entscheidungen!Ich wünsche Euch und allen aktuellen und zukünftigen BusinessClass-Flieger*innen guten, weiten und hohen Flug" - Katrin H.
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BIST DU EINE ZUKUNFTSGESTALTERIN?
Das Business Class Mentoring ist für dich, wenn ...
du dich als Coach, Beraterin, Trainerin oder Dienstleisterin selbständig machen und
du die digitale Welt für deine berufliche Vision mit all ihren Möglichkeiten und
Vorteilen nützen willst.
oder du schon selbständig bist, dein Business bislang aber vor allem offline lief und
du dich jetzt in die digitale Welt transformieren willst.
deine berufliche Vision von der Selbständigkeit keinen Aufschub mehr duldet und
du JETZT voll durchstarten willst.
du einfach Lust hast, unglaublich viel Spannendes zu lernen, als Unternehmerin
und Persönlichkeit zu wachsen und selbst-kompetent zu werden für deine
berufliche Zukunft in der digitalen Welt.

WAS DARFST DU ERWARTEN?
Nach dem Mentoring ...
hast du dein Business auf einer stabilen Grundlage aufgebaut, mit allen
Elementen/Strukturen, die du brauchst, um regelmässig neue Kunden anzuziehen.
hast du alles Rüstzeug, das du brauchst, um dein Business erfolgreich und
eigenständig in der digitalen Welt zu führen.
verfügst du über das gesamte Wissen, wie wir JOBLOVERS aufgebaut haben und
es heute erfolgreich führen (und immer weiter wachsen).
hast du die innere Ruhe und Gewissheit, zu wissen, wie du laufend neue Kunden
anziehst und verkaufst.
hast du dein Selbst-Verständnis als Online-Unternehmerin kreiert, bist mega stolz
auf das, was du schon erreicht hast, und freust dich auf alles, was noch kommt. :-)
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"Andrea, du glaubst nicht wie dankbar ich bin, dass ich mit euch JOBLOVERS
meinen Business-Start absolviert habe. Es war das Hammer-Richtige für mich!
Und wie ich in der Gruppe in meinem Abschiedspost geschrieben hatte, ihr habt
mich mit Hochgeschwindigkeit auf meine Umlaufbahn katapultiert, wo ich ohne
euch nie hingekommen wäre." - Yvonne C.
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FOKUS 1
Klarheit über deine Business-Strategie gewinnen
Du erarbeitest deine Positionierung, feilst, schärfst, konkretisierst.
Du erkundest deine Zielgruppe, tauchst tief in deinen Avatar ein.
Du formst dein Unternehmerinnen-Mindset, pulverisierst Blockaden.
Du stellst sicher, dass alle Ampeln auf "Grün" stehen für deine Sichtbarkeit.

FOKUS 2
Deine Wunschkunden über Social Media anziehen
Du setzt deine Fanpage auf und gründest deine eigene FB-Gruppe.
Du textest deine erste Anzeige, lernst alle Kniffs und Tricks rundrum.
Du erstellst einen Redaktionsplan, wirst zur Meister-Posterin.
Du baust deine Community, deinen "Tribe" auf und ziehst täglich potenzielle
Kundinnen und Kunden an.

FOKUS 3
Dein Angebot mit hohem Wert schaffen
Du konzipierst dein einzigartiges Angebot.
Du legst deinen "Wert-Preis" für dein Angebot fest.
Du lernst, wie du ein Angebot kreierst, das dann auch skalierbar ist, sodass du nicht
nur 5, sondern 50 Kundinnen erfolgreich begleiten kannst.

FOKUS 4
Meisterin der Leadgewinnung werden
Du konzipierst dein erstes Webinar.
Du übst verschiedene Wege, um zum Erstgespräch einzuladen.
Du lernst, wie du deine Kunden magisch anziehst.
Du wirst routiniert im "Pitchen" und fühlst dich wohl im Live-Gehen.
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FOKUS 5
Verkaufen wird zum Kinderspiel
Du lernst und übst, wie du ein erfolgreiches Erstgespräch führst.
Du trainierst deinen "Verkaufs-Muskel".
Du räumst alle Verkaufs-Blockaden aus dem Weg.
Du gewinnst deine (ersten) Kunden/innen und wirst immer routinierter.

FOKUS 6
Deine Webseite, die funktioniert
Du erarbeitest die Inhalte für deine Website.
Du bekommst von uns (wenn du willst) ein fixfertiges Website-Template.
Du lernst, wie du deine Website selber inhaltlich bearbeitest.

BONUS
Keine Entwicklung verpassen
Wissenswertes rund um die DSGVO
wertvolle Mindset-Tools
ergänzende Hilfestellungen und Instrumente
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DAUER DER BUSINESS CLASS
Dauer: 6 Monate
Zugriff auf die Member-Bereichs-Inhalte über die Mentoring-Laufzeit hinaus
(laufende Aktualisierung inbegriffen)
Start: grundsätzlich jederzeit möglich (freie Plätze vorausgesetzt)
Anschluss-Angebote (nach 6 Monaten) auf Wunsch

SO ARBEITEN WIR ZUSAMMEN
geheimer Member-Bereich mit allen Wissens-/Trainings-Modulen - deine WissensBibliothek und dein Trainings-Raum
eine persönliche Business-Mentorin an deiner Seite
täglicher E-Mail-Support für all deine Fragen
2-3 Live-Gruppen-Calls pro Woche
täglicher Technik-Support (Facebook, Website, Technik-Tools etc.)
regelmässige Verkaufs-Trainings
regelmässige Mindset-/Energy-Trainings
geschlossene Facebook-Gruppe zum Erfahrungs-Austausch

DEIN INVESTMENT FÜR 6 MONATE
18.000 EUR (Einmalzahlung bei Buchung)
Ratenzahlung auf Anfrage möglich

BONUS (IM PREIS INBEGRIFFEN)
Talent-Assessment zum Start (Ziel: Klarheit über deine Talente/Skills als zukünftige
Unternehmerin)
Website-Template, das du ganz einfach für dich anpassen kannst (wir helfen dir
dabei)

********************************************************************
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Hallo, ich bin Andrea von JOBLOVERS und ich bin dein Head-Coach.
Und zusammen mit dem ganzen Business Class Team ist es unsere Leidenschaft,
Unternehmerinnen wie dich zu befähigen, dein Herzensbusiness in der digitalen Welt
zum Fliegen zu bringen.
Mit JOBLOVERS ist es gelungen, unser erfolgreiches Online-Business zu kreieren (wir
betreuen im Schnitt jeweils rund 100 Kundinnen und Kunden in unseren verschiedenen
Programmen). Wir haben dabei von den Besten in Europa gelernt, haben es mit unserer
Erfahrung aus 15 Jahren in Werbeagenturen und 10 Jahren als Führungs- und BusinessCoaches verbunden und dieses Erfolgswissen wollen wir mit dir teilen.
Denn es gibt für uns nichts Schöneres als dein Erfolg, deine Grösse und dein Strahlen.
Wenn dich unser Business Class Mentoring anspricht, dann buch dir jetzt ein
kostenloses Zukunfts-Gespräch. Dort schauen wir, wo du aktuell stehst und was du
brauchst. Schreib uns einfach ein Mail an hello@joblovers.ch mit dem Betreff "Business
Class Mentoring" und wir melden uns bei dir, damit wir gleich einen Gesprächstermin
per Zoom koordinieren können.
Wir freuen uns auf dich.
Von Herzen, Andrea und das ganze JOBLOVERS-Team
❤️
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