Täglich bis zu 4
neue Anfragen als
Personal Trainer.
Wie du dir als Personal Trainer innerhalb von
kürzester Zeit eine Online Präsenz erschaffst, die dir
täglich neue Kundenanfragen beschert.
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HALLO! ICH BIN JANNIS
NEUMANN.
Meine erste Bekanntheit erlangte ich 2015 mit
meinen Gesundheits-Webseiten www.evo-vital..de
und www.evo-health.de.
Bis heute haben diese Seiten über 155.000
Seitenbesucher erzielt. Täglich lesen über 200
Menschen meine Artikel & absolvieren meine
Online-Kurse.
Es hat nicht lange gedauert, bis die ersten
Unternehmen & Personal Trainer auf mich
zukamen... Sie wollten wissen, wie ich das geschafft
habe.
Und genau das habe ich die letzten Jahre für den
Fitness Coaching Markt perfektioniert.
Ich habe ein System entwickelt, dass Personal
Trainern täglich bis zu 4 Anfragen für ihr Coaching
verschafft.
Du bist Experte darin, deinen Kunden Ergebnisse zu
liefern. Du hilfst ihnen fitter, gesünder und
schmerzfrei zu werden.
Du hast es verdient tagtäglich Kundenanfragen zu
erhalten und angemessen für deine
Dienstleistungen entlohnt zu werden.
Und dabei helfe ich dir!

"In den letzten 14 Monaten habe ich über 60 Personal
Trainern dabei geholfen, mehr Klienten zu gewinnen
und so einen stabilen Kundenstamm aufzubauen."
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DER ALTE WEG...
Du kennst das bestimmt...
Du willst eigentlich nur einen stabilen
Kundenstamm und ein gutes,
geregeltes Einkommen, hast aber das
Problem, dass du einfach nicht
genügend Anfragen erhältst.
Du würdest viel lieber einfach nur
deiner Tätigkeit als Personal Trainer
nachgehen, musst aber stattdessen
Flyer drucken, Visitenkarten verteilen,
deine Webseite pflegen und nach
Weiterempfehlungen betteln, damit
du überhaupt neue Kunden gewinnst.
Du würdest dir auch viel lieber
wünschen, dass die Interessenten auf
DICH zukommen und du nicht die
ganze Zeit deinen potentiellen Kunden
hinterherrennen müsstest...

"Genau mit diesem Problem hatte auch
Sascha zu kämpfen..."
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...SASCHAS GESCHICHTE.
Sascha ist ein ganz normaler Personal
Trainer...
Seine größte Herausforderung war
schon immer die Neukundengewinnung.
Er war zudem extrem abhängig von
seinen Bestandskunden - Falls einer
seiner Klienten wegbrach, machte sich
das direkt bei seinem Einkommen
bemerkbar.
Dies führte dazu, dass er gezwungen
war, nebenher als Trainer in einem
Fitnessstudio zu arbeiten und Klienten
zu trainieren, auf die er gar keine Lust
hatte.
Er hatte das Gefühl, dass all die Bulls*it
Trainer & Programme immer mehr
Kunden und Mitglieder gewinnen - er
aber seine Expertise nicht an den Mann
und die Frau bekommt...

Was habe ich also gemacht? Ich habe Sascha
die E 3-Methode vorgestellt...
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DIE E -METHODE
1) ERKENNEN
Als erstes gilt es herauszufinden, WER deine
Zielgruppe überhaupt ist und welches EINE
Ergebnis deine Zielgruppe wirklich erreichen
möchte. Das machst du über Umfragen,
Interviews und Recherche.
2) ERREICHEN
Als nächstes musst du für deine Zielgruppe
sichtbar werden und Vertrauen aufbauen.
Nur wenn deine Zielgruppe dich als Experte
wahrnimmt, wird sie sich bei dir melden.
Deine Zielgruppe erreichst du extrem
einfach & günstig über Facebook und
Instagram Werbeanzeigen.
3) ERMÖGLICHEN
Im letzten Schritt musst du nur noch ein
unwiderstehliches & kostenloses
Erstangebot erstellen. Während dieser
Erstberatung bzw. dem Probecoaching gibst
du soviel Mehrwert, dass der Interessent
automatisch mit dir zusammenarbeiten
möchte. Dein Gegenüber wird es als
logische Konsequenz sehen, mit dir
zusammenzuarbeiten.

"Genau das, haben wir auch bei Sascha
umgesetzt..."
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DIE E -METHODE IN AKTION
1) ERKENNEN
Sascha hat herausgefunden, dass seine wahre
Expertise darin liegt, Menschen zu neuer
Beweglichkeit & Schmerzfreiheit zu verhelfen.
Dieses Bedürfnis hatten vor allem Frauen
mittleren Alters, die berufsbedingt viel sitzen.
2) ERREICHEN
Im zweiten Schritt hat Sascha einige wenige
Bilder von sich mit seinen Bestandskunden
gemacht und die Storys seiner Klienten zu
Papier gebracht. Diese Bilder & Storys hat er
per Facebook Werbeanzeigen an beruflich
eingespannte Frauen mittleren Alters in
seinem Einzugsgebiet ausgespielt.
3) ERMÖGLICHEN
Mit wenigen 100 € an Werbebudget hat sich
Sascha als Mobility-Experte in Leipzig etabliert.
Im letzten Schritt musste er nur noch
qualifizierten Personen aus seiner Zielgruppe
eine kostenlose Beweglichkeits-Analyse
anbieten.

Das Ergebnis: 9 Anfragen für die Analyse,
7 Gespräche & 4 Neukunden mit einem Wert
von jeweils 2500 €
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DIE VORTEILE LIEGEN AUF DER HAND...
Der gesamte Prozess von der Zielgruppen-Findung bis zu den ersten 4
Kunden und der vollen Selbständigkeit hat keine 8 Wochen gedauert.
Er trainiert endlich die Klienten, die er auch haben möchte & ihn
bezahlen können und wollen.
Er ist voll ausgelastet und muss sich erstmal nicht mehr um die
Neukundengewinnung kümmern.
Jetzt hat er endlich das Gefühl, dass er für seine Expertise fair entlohnt
wird und seine Klienten so betreuen kann, wie er das möchte. Es
funktionierte sogar, obwohl bei ihm zu Beginn nicht mal ein Facebook
Account & eine Webseite bestand. Auch von Facebook Werbeanzeigen &
Marketing hatte er nur grobe Informationen aus 1-2 Büchern und das
typische Wissen der Trainer-Lizenzen.

DAS HAT NICHT NUR FÜR IHN FUNKTIONIERT...
Maximilian spezialisiert sich auf Menschen, die über
den Arzt und Physiotherapeut hinaus ein stärkendes
& wissenschaftlich fundiertes Training umsetzten
möchten. Er hat mittlerweile 12 feste Kunden.
Maximilian
Claudia & Julia helfen Frauen mittleren und
fortgeschrittenen Alters mit Spaß & guter Laune in Form
zu kommen und zu bleiben. Sie generieren über ihre
Webseite mittlerweile wöchentlich 2-4 neue Anfragen.
Claudia
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STELL DIR VOR, WIE ES WÄRE, DIE
3
E -METHODE EINMAL SELBST ERFOLGREICH
ANZUWENDEN…
Du hättest laufend Kundenanfragen und innerhalb
kürzester Zeit einen festen Kundenstamm und ein
überdurchschnittlich hohes Einkommen…
Wenn du herausfinden willst, wie du diese Ideen für dich
umsetzen kannst, dann hab ich etwas für dich...
Jeder Leser dieses Reports hat die Möglichkeit, mit mir
persönlich darüber zu sprechen, wie du die
3
E -Methode SOFORT mit deinem Personal Training
Angebot umsetzen kannst.
Während diesem Strategiegespräch werden wir gemeinsam daran
arbeiten, einen Schritt-für-Schritt-Plan zu entwickeln, mit dem
du es schaffen kannst, täglich bis zu 4 Anfragen für dein Fitness
Angebot zu gewinnen und so einen festen Kundenstamm
aufzubauen...

...und das vollkommen KOSTENLOS!
Entweder du siehst nach unserem Gespräch, wie du
als Personal Trainer neue, zahlungsfähige Klienten gewinnen
kannst ODER ich überweise dir 300,- Euro sofort nach unserem
Telefonat als Kompensation für deine verschwendete Zeit.

BUCHE JETZT DEIN KOSTENLOSES BERATUNGSGESPRÄCH!

www.mehr-fitness-kunden.de/pt
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