
PLÖTZLICH 
ERFOLGREICH!

Programm 



„Im Leben gewinnt man nicht und man ver-
liert auch nicht, weder versagt noch trium-

phiert man. Im Leben lernt man, man 
wächst, man entdeckt, schreibt seine Ge-

schichte, radiert Absätze aus und schreibt 
sie neu. Man verknüpft, entknüpft und 

man verknüpft wieder.“ 
(Ana Cecilia Blum)



liebe zukünftige erfolgreiche Online Unternehmerin!

Im Web findest du 100 000 und mehr Informationen – meistens sogar kostenfrei. Das ist echt klasse. Bis man aller-
dings alle Informationen durchblickt und nach „relevant“ oder „nicht relevant“ sortiert hat, vergeht wertvolle Zeit. Zeit, 
die wir im Business eigentlich für andere Dinge brauchen. Dabei fällt mir gerade ein, dass Harry Belafonte einmal 
sagte: „Ich habe 30 Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden.“ Damit dein beruflicher Erfolg nicht so lan-
ge auf sich warten lässt, haben wir das „Plötzlich erfolgreich!“ Programm für dich entwickelt. Das Online Business 
bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, um ein sinnhaftes Leben in Fülle, Wohlstand, Reichtum, Glück zu kreieren – a-
ber auch eine Vielzahl an Stolperfallen, Fehlerquellen, nicht funktionierenden Verkaufs- und Marketingstrategien, was 
dazu führen kann, das dieses Business dir mehr Kopfschmerzen zubereitet, als andere. 

Wir zeigen dir den schnellsten und besten Weg, wie du aus deiner Idee ein unwiderstehliches Angebot 
erstellst und sofort verkaufen kannst.

Du lernst quasi von der Pike auf das, was du wissen musst, um „direkt und ohne Umwege“ mit deinem 1. Produkt im 
Online Business erfolgreich zu starten. Das Programm „Plötzlich erfolgreich!“ ist so konzipiert und strukturiert, dass 
wir dir zeigen, wie du von A nach B kommst. Genau genommen, wie du mit EINEM einzigen Produkt dein Business 
startest. Das Geniale: Dieser Prozess ist übersichtlich, klar und umsetzbar. Und wenn du diesen Prozess erst einmal 
selbst erstellt und verstanden hast, kann er zig- fach vervielfältigt werden.
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HALLO



Das Programm ist perfekt für dich, wenn 

•  du auf den schnellsten und besten Weg, aus deiner  Idee ein unwiderstehliches Produkt (Online Kurs, Video Kurs, E-
Book, Coaching Programme, Membershipbereiche...) erstellst und sofort verkaufen möchtest.

•  sofort beginnen möchtest. 

Wir zeigen dir, wie 

• du dein Unternehmer Mindset ausbildest und festigst.

• ein anziehendes Thema findest, welches du liebst und Geld verdienen kannst. 

• deine Nische und deine Zielgruppe findest.

• dein Produkt selbst entwickelst und erfolgreich verkaufst. 

• deine finanzielle Ziele erreichst.

• einen unwiderstehlichen Salesfunnel erstellst (Landingpage, Freebie, Emailmarketing)

• wie du Produkte erfolgreich am Markt einführst. ( Launch)

• du langfristig eine Produktlinie für Umsatzwachstum entwickelst.
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Die Module in der Übersicht
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"Denke daran, die Zeit vergeht,
irgendwann ist es womöglich zu spät.
Darum versuche bald zu erfüllen,
all Deine Träume mit Kraft und Willen."
(unbekannt)



FAQ 
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Wie läuft es ab? Wir beginnen mit Modul 1 im Innern - mit dir und deiner Persönlichkeit, deinen Stärken, dei-
nem Mindset, dienen Fähigkeiten... arbeiten uns dann weiter zu den Businessmodellen vor, die wir an dein Le-
bensmodell anpassen (Genau! Nicht anders herum!)... Sobald dein Businessplan steht, erarbeiten wir uns dei-
ne „Sichtbarkeit- und Verkaufs“ Strategie, die u.a. aus a) deiner Homepage, b) deinem Salesfunnel, c) deiner 
Landingpage, d) deinen ersten Videos oder dein erstes Webinare zusammensetzt. Das Programm ist so gestal-
tet, dass es strategisch logisch aufeinander aufbaut. In allem, was du tust, begleiten wir dich und unterstützen 
dich mit unserem Wissen! Unsere Mission: dein ERFOLG! Dein Erfolg liegt uns genau so am Herzen, wie dir! 
Allerdings gibt es zwei Varianten, zwischen denen du frei entscheiden kannst. 

Selbstlern- Variante: Sobald du dich für das „Plötzlich erfolgreich!" Programm entschieden hast und über Elo-
page deine Zahlung getätigt hast, bekommst Du Zugang zu unserem brandneuen Online Kursbereich. Dort 
kannst du sofort auf alle Module zugreifen und starten. Du bestimmst also selbst, wann du startest und wie 
schnell du das Programm durchläufst. Wenn du Fragen hast, dann kannst du uns eine E-Mail schreiben und 
wir werden uns zeitnah zurückmelden, um dein Anliegen zu besprechen. 

VIP- Variante: Hiebei handelt es sich um ein Gruppenprogramm, bei dem wir maximal 10 Unternehmerinnen 
intensiv betreuen. In der VIP - Variante bieten wir dir zusätzlich 3 Supportgespräche zu zweit oder zu dritt, zu 
je 60 min. 

1. Gespräch: Strategiegespräch einen Starttermin (Kick-off). 

2. Gespräch: indivduelle Fragen, Probleme, Herausforderungen oder Wege beprechen wir hier mit dir. Du sen-
dest uns vorab dein Konzept samt Fragen zu. Im gemeinsamen Gespräch führen wir ideale Lösungen her-
bei. 
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3.Gespräch: Hier besprechen wir die ersten Ergebnisse. 

Der Kurs hört sich super an. Aber wie kann ich mir sicher sein, dass er auch funktioniert? Es gibt viele 
Kurse da draußen. Einige sind gut, andere nicht. Wovon hängt der Erfolg ab? Ganz allein von dir. Das ist in der 
Schule, in der Ausbildung, im Studium und in jeder Aus,- Fort- und Weiterbildung so. Von außen kann man nie-
manden zu etwas zwingen. Zwei wichtige Dinge darfst du deshalb mitbringen: 

1. Dein "Ja": Wenn du dich zu diesem Kurs hingezogen fühlst, weil dir das, was du siehst, zusagt, dann ist es 
richtig. Wenn dem nicht so ist, dann ist es aber auch richtig. Auch wenn ich selbst Ökonomin bin, so verlasse 
ich mich gerne bei Entscheidungen auf mein Bauchgefühl. Meine Intuition ist mir ein verlässlicher Ratgeber ge-
worden. Hör auf dein Bauchgefühl und entscheide dann.

2. Dein Handeln: Wenn du aus vollem Herzen "Ja" gesagt hast, dann kommt der zweite Schritt- das Handeln. 
Der Kurs funktioniert nur soweit, wie du es zulässt. Wenn du nicht mitmachst, funktioniert im außen auch 
nichts. Ohne deine Mitarbeit geht gar nichts. Aber wenn du dich darauf einlässt, wirst du überrascht sein, wo-
zu du fähig bist und was du alles erschaffen kannst. 

Wie werden die Inhalte vermittelt? Nachdem du dich erfolgreich angemeldet hast, bekommst du einen Link 
mit Zugangsdaten zu ELOPAGE. Dort ist der Selbstlernkurs als Online Kurs hinterlegt. Im internen Bereich fin-
dest du alle Kursseiten. Der Kurs ist so angelegt, dass du sofort auf alle Seiten und Inhalte zugreifen kannst. 
Allerdings empfiehlt es sich, die Inhalte nacheinander zu bearbeiten und bei Modul 1 zu beginnen. Die Vermitt-
lung der Inhalte sind meist als PDF- Skript. Die dazugehörige Aufgabe findest du als Worksheet vor. Bei den 
meisten  Modulen findest du zusätzlich downloadbare Inhalte, wie Checklisten, Vorlagen, Workbooks oder 
Audio-Dateien. 
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Wie lange läuft das Programm? Es kommt ganz darauf an, für welche Variante du dich entschieden hast.

Selbstlern- Variante: Da es ein Selbstlernprogramm ist, gibt es keine festen Zeitpläne. Du selbst be-
stimmst, wann du beginnst, wann du eine Schaffenspause einlegst und wann du damit fertig bist. Jedoch 
empfehlen wir ganz klar, entweder jeden Tag eine kleine Einheit einzulegen oder einen festen Vormittag (o-
der nachmittag) für das Programm einzuplanen. So bleibst du am Ball und kommst jeden Tag bzw. jede Wo-
che ein Stück weiter. 

VIP- Variante: Die Betreuuung ist auf 8 Wochen ausgelegt. Nach individueller Rücksprache sind Änderun-
gen möglich. 

Was hat das Programm was andere nicht haben? Das Programm „Plötzlich erfolgreich!“ besticht durch 
seine klare Struktur, das bewährte Praxiswissen der zwei Expertinnen. Zwei erfolgreiche Unternehmerinnen, 
die sich durch ihre Nischen ergänzen, geben ihr erfolgreich erprobtes Wissen an dich weiter. Anneli ist I-
mage,- Marken und Personal Branding Expertin und Daniela ist als Ökonomin auf die Entwicklung von erfolg-
reichen Businessmodellen, insbesondere im Online Business, spezialisiert.

Ich habe schon an vielen anderen Programmen teilgenommen. Ist das Programm „Plötzlich erfolg-
reich!“ trotzdem das Richtige für mich? Ja – auf jeden Fall. Insbesondere, wenn du dich nicht mehr verzet-
teln möchtest und nach nach einem Programm gesucht hast, dass den kompletten Prozess „Von der Idee 
bis zum fertigen Produkt“ begleitet und unterstützt.

Wenn ich Fragen habe oder an Stellen nicht weiterkomme, an wen kann ich mich dann wenden? Du 
kannst uns jederzeit per Email erreichen! Mit unserem geballten Wissen und unserer gesammelten Erfah-
rung, werden wir alle Fragen aus dem Weg räumen und Lösungen herbeiführen, um dich möglichst schnell 
zum Ziel zu führen. 
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Ich habe noch keine richtige Idee, was ich machen soll. Brauche ich erst ein konkretes Business Kon-
zept, um den Kurs erfolgreich machen zu können? Nein, das brauchst du nicht. Gerne kannst du dich im 
Selbstlernkurs inspirieren lassen, womit man ein Online Business aufbauen kann. Wir leiten dich an, deinen Vi-
sionen, aber auch deinen Stärken und Talenten näher zu kommen, um dadurch mehr Klarheit für ein passen-
des Thema zu bekommen.  Zwei Dinge sind aber unbedingt wichtig:

1.) Der Wille, mit einem Produkt und Online Business einzusteigen und 

2.) die Bereitschaft, das Gelernte umzusetzen.

Ist der Fokus nur auf Technik? Oder worum geht es? Nein. Die Technik ist nur ein Teil. Hier geht es um das 
große Ganze. Du erarbeitest dir selbst ein komplettes Konzept für ein erfolgreiches Online Business. Du bist 
Alleinunternehmer und solltest alles genau im Blick haben. In diesem Konzept entwickelst du aus einer Idee 
einen gedankliches Konzept. Daraus definierst du Ziele, deine Strategien, deine Produkte und deinen Ver-
kauf. All das geschieht aus einer Hand- aus deiner!  Ohne dein Konzept …

• kennst du die Probleme deiner Kunden wenig oder gar nicht. 

• fällt es dir schwer, passende Produkte zu entwickeln und zu vermarkten. 

• kennst du die Marktbedürfnisse und –Gegebenheiten nicht (oder nur wenig) und kannst deine Maßnahmen 
nicht danach ausrichten.

• verfehlen deine Marketingmaßnahmen möglicherweise ihre Wirkung oder arbeiten unter Umständen an der 
Zielgruppe vorbei. 

• finden die Kunden eher durch Zufall als geplant zu dir. 
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Wie hoch ist die Investition? In den Selbstlernkurse investierst du einmalig 379 € und in die VIP Variante 
investierst du 890 €. 

Woher weiß ich, dass sich die Investition für mich lohnt? Es wird einen guten Grund geben, warum du 
auf dieser Seite gelandet bist. Etwas fehlt dir noch, oder? Wann hast du das letzte Mal etwas in dich und 
deine Zukunft investiert? Und wie lange drehst du dich schon im Kreis? Wann möchtest du anfangen und 
durchstarten? Ob sich das Programm lohnt, liegt zu 100% an dir. Nur DU kannst es umsetzen und wir unter-
stützen dich mit allen Kräften dabei!

Ich habe noch einen Vollzeit- Job. Kann ich dennoch daran teilnehmen? Keine Sorge. Der Kursbereich 
steht dir an 24 Stunden täglich bereit. Du musst dich also nicht an festgesetzte Zeiten halten. Arbeite dann, 
wenn es am Besten für dich passt. Das einzige, was Du tun musst, ist die Aufgaben Schritt für Schritt zu 
erledigen. Wenn du unserem Plan folgst, wirst du am Ende des Programms eine funktionsfähige Website ha-
ben, die Interessenten anzieht, automatisiert Email Adressen einsammelt, denen du deine wertvollen Inhalte 
und dein (erstes) neues Produkt anbietest.

Wie lange habe ich Zugang zum Kurs?

Du hast lebenslang Zugriff auf die Inhalte. 
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Zusammenfassung: 

Das haben wir für dich: Ein Produkt – 3 verschiedene Varianten.
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JETZT DEN VIP KURS 
KAUFEN.

JETZT DEN SELBSTLERN KURS 
KAUFEN.

http://elopage.com/s/anneli-eick/-ploetzlich-erfolgreich-onlinekurs-vip
http://elopage.com/s/anneli-eick/-ploetzlich-erfolgreich-onlinekurs-vip
http://elopage.com/s/anneli-eick/kopie-von-ploetzlich-erfolgreich-onlinekurs
http://elopage.com/s/anneli-eick/kopie-von-ploetzlich-erfolgreich-onlinekurs


Wenn du noch Fragen an uns hast, melde dich bitte jederzeit!

Anneli: info@anneli-eick.com

Daniela: daniela@frau-im-business.com
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