
 

ZEIGE deine VISION - Website-Basis-Coaching 

Kennst du das?  

 

Du möchtest mit deinem Angebot endlich online gehen oder besser gesehen werden, aber du 
weißt nicht, wo du anfangen sollst, weil du wenig/keine Ahnung von der Technik hast, aber auch 
sonst ist das Projekt noch recht unklar. Du weißt nur: Um so richtig loslegen zu können, möchtest 
du eine Webseite haben, die deine Persönlichkeit zeigt und die Kunden in die richtige Richtung 
lenkt.  

Oft wird bei der Webseitenerstellung am falschen Ende begonnen: Man sucht sich irgendeine 
Software (z.B. Wordpress) aus und installiert diese mal. Dann steht man davor, wie die „Kuh vor’m 
Törl“ und weiß nicht, wo man anfangen soll. Design? Texte Schreiben? Erst mal ein Menü anlegen? 
Von einer Schwierigkeit stolpert man in die nächste. – Glaube mir, ich kenne das! Es ist mir genauso 
passiert und am Ende war das Ergebnis bestenfalls mittelmäßig.  

Das hat sich geändert, als ich im Laufe der Zeit mein Konzept für Webseitenerstellung entwickelt 
habe, das zuerst die Basis klärt und dann der Reihe nach durch die für die notwendigen Schritte 
führt.  

Wenn die Basis stimmt, dann geht danach plötzlich alles mit Leichtigkeit, wenn in der richtigen 
Reihenfolge vorgegangen wird. Denn die Anstrengung entsteht hauptsächlich, wenn man etwas 
nicht bedacht hat und ein Schritt sich plötzlich in 5 Unterschritte ausdehnt, die man vorher nicht 
bedacht hatte.  
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Anstatt an der Spitze (=Technik und Design) zu beginnen, erarbeitest du dir Schritt für Schritt und in 
der richtigen Reihenfolge mit meiner Begleitung die  

 

Basis für deine Webseite, nämlich: 

- Die GRUNDLAGEN deines Geschäftsmodells (Idealer Kunde, Problem, das du löst, deine 
Geschichte, dein Warum) 

- Dein unwiderstehliches PRODUKT und  
- Eine „ÜBER MICH“-Seite, die Emotionen weckt 
- Dein individuelles BRANDING – nicht nur für die Webseite, sondern in Form eines 

Styleguides für alle deine Publikationen)  
- Website-ZIELE und KUNDENNUTZEN, damit deine Besucher wissen, was sie tun sollen und 

bekommen, was sie brauchen 
- STRUKTUR (Navigation) und SEITENAUFBAU (Wireframe)  
- TEXTE und BILDER, die die Sprache deiner Kundinnen sprechen und deren Wünsche und 

Sehnsüchte ansprechen.  

 

Danach ist es ein Leichtes, ein Design zu entwickeln oder entwickeln zu lassen und die erarbeiteten 
Bilder und Texte nach und nach in Wordpress einzugeben. (Nicht im Rahmen dieses 
Coachingangebots enthalten.)  

 

Ablauf des „Zeige deine Vision Website-Basis-Coaching“s 

Das Coaching dauert, je nach deiner verfügbaren Zeit, 6 oder 12 Wochen und umfasst  
6 regelmäßige 2-stündige Termine, in denen wir deine bisherigen Ergebnisse ansehen, 
besprechen und zusammenfassen, Übungen, Traumreisen, Brainstormings, Collagen machen und 
die Aufgaben bis zur nächsten Sitzung festlegen.  

Ich unterstütze dich persönlich, mit gezielten Fragen, Videoanleitungen, Fragebogen, mutigen 
Aufgaben (z.B. Gespräche mit potenziellen Kunden führen) und Tipps aus der Praxis auf den 
Schritten zur Klarheit.  

Am Ende unserer Zusammenarbeit hast du die komplette Basis, um schnell und einfach deine 
perfekte, deine Persönlichkeit widerspiegelnde Webseite und andere Dokumente  zu erstellen, die 
deine TraumkundInnen anziehen werden.   
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Außerdem kannst du sofort beginnen, Geld zu verdienen, indem du auf Social Media dein 
Angebot mit den neuen Designs, Texten und Bildern bewirbst und so erste Testkunden 
akquirierst und deinen Prozess und deine Positionierung verfeinerst.  

 

Beispiele für 
Arbeitsunterlagen und Ergebnisse 

Das Coaching umfasst: 

 6 x 2 Stunden Einzelcoaching (wöchentlich oder 14-tägig zu einem fixen Zeitpunkt) 
 Arbeitsmaterialien, die dich – aufeinander aufbauend – an dein Ziel die komplette Basis 

für deine Webseite heranführen. Es sind z.B. Fragebögen, Formulare, Übersichtsblätter, 
Videos (bei Bedarf), laufende Rückfragen (kurze Fragen) per Whats App oder Messenger 

 BONUS: Auf Wunsch und bei Verfügbarkeit kann ich dir gerne einen Buddy für zusätzliche 
gegenseitige Unterstützung und Accountability vermitteln. 

 

Das alles erhältst du zum einmaligen Beta-Durchgangs-
Sonderpreis von EUR 900 zzgl. 20% USt. (= 1080 EUR inkl. USt.)  

 

Interessiert? Dann melde dich gleich unter me@sonci.com bei 
mir für ein kostenloses 30-minütiges Strategiegespräch, ohne 
Verpflichtungen!   

mailto:me@sonci.com
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Kundinnenstimmen  

Denise K. aus der Schweiz hatte eine Kurzversion des Coachings bei mir gebucht… 

„Vor meiner Arbeit mit Sonja hatte ich eine Homepage, die mir optisch nicht schlecht gefiel, der 
jedoch das gewisse Etwas fehlte. Zudem war sie unübersichtlich und mit zu vielen Infos beladen. Da 
ich selber keine Ahnung hatte, WIE ich etwas ändern könnte und vor allem WAS ich denn genau 
ändern soll, habe ich`s einfach gelassen. Zufrieden damit war ich jedoch nicht und ich zeigte die 
Homepage nicht gerne. Ich hielt mich versteckt…. 

Nachdem ich mir dann viele Gedanken gemacht habe über das was auf meiner Homepage stehen 
soll und für mich die Säulen meiner Arbeit klar waren, ging es darum, WIE ich das denn umsetzen 
kann. An diesem Punkt traf ich zum Glück Sonja! 

Sonja hat meine Bedürfnisse schnell und präzise erfasst und mir ein Angebot gemacht, welches 
genau auf mich abgestimmt war. In der Zusammenarbeit haben wir das Grundgerüst der Homepage 
so verändert, dass die Besucher schnell sehen, WAS ich tue und wobei ich Ihnen helfen kann.  

Sonja hat mir alles so erklärt, dass ich nun selber daran arbeiten und auch den Inhalt jederzeit 
anpassen kann. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich in so kurzer Zeit so viele gut sichtbare 
Veränderungen hinbekomme und mich nun mit meiner Homepage endlich identifizieren kann! Ich 
bin nun bereit, mich der Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Danke Sonja!“ 

Jede Woche nach den Coachingeinheiten, erreichen mich Nachrichten von den Kundinnen, 
über die Erkenntnisse, die sie hatten. Zum Beispiel… 

Alexandra G. nach dem Strategiegespräch:  

„Ja, es war ein schönes Gespräch heute Vormittag. Du hast meine Anliegen schon gut 
zusammengefasst und mir bereits wertvolle Inputs geliefert, danke dir. 

Ich freue  sehr auf die Arbeit zusammen. Ich werde dann sogleich loslegen mit meinen 
Hausaufgaben.“ 

Karina B. direkt im Coaching:  

„Jetzt weiß ich ganz klar, wer meine Wunschkundin ist. Du warst voll hartnäckig und das hat's 
einfach gebracht! Du hast da eine Gabe!" 


