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Kommunikation – Antworten 
auf Anfragen

• Du stellst bei Instagram und auf deiner Fanpage bei Facebook deine 
Arbeit und deine Expertise vor. 

• Zudem in deiner FacebookGruppe

• Regelmäßig wirst du Nachrichten bekommen, Nachfragen zu deinem 
Angebot oder auch persönliche Fragen.
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• Du darfst dir verinnerlichen: Persönliches Coaching gibt es gegen 
Geld! Wenn also eine Familie einen „Tipp“ oder einen Impuls per PN 
von dir wünscht, dann rate ich dir klar ab, per PN eine Hilfestellung 
rauszugeben

• Du kennst das Kind nicht, du hast wenig Hintergrundwissen zu dieser 
Familie und weißt überhaupt nicht, was das Kind eigentlich braucht.

• Zudem: Wenn du einmal kostenlos Wissen preis gibst, wird sich die 
Familie wieder melden und weiter nachfragen. 

• Du hast deine Expertise und du darfst für eine Arbeit Geld verlangen! 

• Die häufigste Frage ist die nach dem Preis! 
• Ich empfehle dir ganz klar, den Preis niemals im Vorfeld rauszugeben! 

Zum Einen brauchen wir das Vorgespräch, um zu schauen, was das 
Kind überhaupt braucht. Zum Anderen können Familien den Wert 
unserer Arbeit anhand einer PN oder anhand unseren Posts NICHT 
greifen. Sie wissen nicht, wie das Ganze abläuft. Auch hier empfehle 
ich dir ganz klar, den Ablauf nicht rauszugeben. Weil dadurch 
unfassbar viele Nachfragen kommen und du irgendwann so häufig 
damit beschäftigt bist, diese Fragen zu beantworten.

3

4



25.05.2020

• Du weißt, dass es funktioniert. Und genau mit dieser 
Selbstverständlichkeit darfst du rausgehen! 

• Das WIE es funktioniert brauchen Familien erst, wenn sie sich 
ernsthaft dafür interessieren, also im Vorgespräch sind! 

• Klare Kommunikation nach außen hat sich sehr bewährt. Ich stelle dir 
hier einige Tools vor, auf die du immer wieder zurückgreifen kannst! 

• Tool 1: Den Preis gibt es erst im Vorgespräch! 
• Tool 2: Die Funktionsweise des OnlineCoachings, also wie das Ganze 

funktioniert, gibt es erst im Vorgespräch! 
• Tool 3: in der Kommunikation warten, bis nach einem Termin gefragt wird!
• Tool 4: Die Antworten so formulieren, dass nachgefragt wird, irgendwann 

auch nach einem Termin!
• Tool 5: Die Zeilen der Mutter / des Vaters nicht interpretieren, also nicht 

anhand der Zeilen analysieren, was das Kind braucht! 
• Tool 6: Keine Rückfragen stellen, sondern lediglich Fragen beantworten
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• Es folgen Kommunikationsbeispiele, wie du antworten kannst. Schau, 
wie es für dich stimmig ist und welche Worte zu dir passen! 

Liebe Nicole. Ja, da braucht dein Sohn andere Wege. Ich weiß im 
Vorfeld nicht, wieviel es kostet. Ich arbeite mit Festpreisen, 
abgestimmt auf das, was dein Kind braucht. Dafür gibt es im 
Vorfeld ein Videogespräch, in diesem arbeite ich mit deinem 
Sohn. Hilft dir das? Liebe Grüße, …
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Liebe…, ich arbeite online. Du arbeitest mit deinem Kind 10 Minuten 
am Tag an 6 Tagen in der Woche. Den klaren Fahrplan bekommst du von 
mir, zudem begleite ich euch mit allem, was aufkommt. 
Den Preis weiß ich im Vorfeld nicht, weil ich nicht weiß, was dein Kind 
braucht. Dafür gibt es im Vorfeld ein Videogespräch, in diesem arbeite 
ich auch mit deinem Kind. Du erhältst von mir den Preis und die Anzahl 
der Monate, mit denen du rechnen kannst, bis dein Kind sicher rechnen 
kann im Zahlenraum bis 100. Hilft dir das?

Liebe Steffi, ja, Mathelernen braucht Beziehung und wenn die 
Chemie nicht passt, wird das Kind nichts lernen. 
Bei mir geht es um Elterncoaching. Du als Mama nimmst die 
Mathe-Sache in die Hand! Du arbeitest 10 Minuten am Tag an 6 
Tagen in der Woche mit deinem Kind. Den klaren Fahrplan 
bekommst du von mir, zudem stehe ich dir zur Verfügung für 
alles, was aufkommt. Hilft dir das? Liebe Grüße, ….
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