Du bist Expertin oder Spezialist auf deinem Gebiet. Mit deinen Produkten, Leistungen oder deinem
Buch bringst du deine Expertise in die Welt. Deine Message rockt. Du brennst für dein Thema und
bist von deinem Angebot überzeugt. Aber wer weiß davon? Wie erreichst du die Menschen
draußen, damit die Welt mit deiner Botschaft gewinnt?

Deine Botschaft will in die Welt!
Halte dein wunderbares Geschenk nicht länger zurück. Es ist Zeit, dass die Welt davon profitiert.
Die Menschen sind bereit, dass du ihnen ihr Business, ihren Alltag und ihr Leben leichter,
sinnerfüllter, reicher und lebenswerter machst. Jetzt ist die beste Zeit, um loszulegen und sie zu
begeistern.
Was bremst dich? Fragst du dich, wo du deine Wunschkunden findest? Und wie du deine
Kundinnen und Klienten inspirierst?

Mach dich als Expertin sichtbar
Þ Vom Dschungel der unendlichen Möglichkeiten fühlst du dich überfordert?
Þ Du fühlst dich gestresst von der Informationsfülle auf Facebook & Co.?
Þ Du glaubst, deine Wunschkunden für dein Offline- oder regionales Angebot kannst du
online nicht erreichen?
Þ Du möchtest nicht täglich mehrmals auf sämtlichen Social-Media-Kanälen von Instagram
über LinkedIn bis Twitter posten?
Þ Du hast keine Ideen, was du ständig über dich veröffentlichen solltest?
Þ Es langweilt dich, zu sehen, was die anderen gerade essen, trinken oder mit wem sie sich
treffen?
Þ Du bist auf Instagram & Co. aktiv, bekommst aber keine neuen Aufträge und Kunden?

Sichtbar werden – authentisch bleiben
Ich lade dich ein, gemeinsam mit mir in 6 Monaten genau anzuschauen, wo du stehst und welcher
Weg in die Sichtbarkeit für dich passt. Deine authentische Sichtbarkeit ist die individuelle
Schnittmenge aus persönlichen Kompetenzen, Wunschkunden-Profil und Budget. Damit findest
du deinen Weg der Leichtigkeit und Freude.
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In den 6 Monaten
Þ definierst du, wo und wie du deine Wunschkunden erreichst und begeisterst
Þ entscheidest du, was für dich passt und was du guten Gewissens weglässt
Þ probierst du offen und neugierig Verschiedenes aus und dehnst auch mal deine
Komfortzone
Þ machst du dir klar, dass alles im Fluss ist, du immer mal wieder hinterfragst und anpasst
Þ entspannst du und gehst ins Vertrauen
Þ lernst du, deine Impulse zu hören und umzusetzen
Þ freust du dich, mit Leichtigkeit in deine Sichtbarkeit zu kommen
Þ bist du voll motiviert, dein Geschenk mit der Welt zu teilen
Þ gewinnst du Klarheit über deine weiteren Schritte
Þ gestaltest du deinen Weg und beweist Mut zur Lücke
Þ entwickelst du einen Plan für deine Sichtbarkeit
Þ legst du los und kommst ins Tun

Was erwartet dich?
Inhalte
P
P
P
P
P
P

Analyse: Wunschkunden, Kompetenzen, Budget
Content: Themen, Formate, Text, Ton, Video, Interview, Advertising
Online-Welt: Keywords, SEO, Netzwerken, Blog, Newsletter, Medien, Events
Social Media: Kanäle, Reichweite, Besonderheiten
Events
Umsetzung: Strategie, Plan, Umsetzungshäppchen

Ablauf
P
P
P
P
P
P
P
P

wöchentliche Lektionen über 6 Monate vom 3. Mai bis 29. Oktober 2021
wöchentliche E-Mail jeweils montags mit Impulsen
wöchentliches Video
wöchentliches PDF mit weiteren Informationen, Links und Aufgaben
persönliche Begleitung
betreute Facebook-Gruppe für Fragen und Austausch untereinander
6 Frage-/Antwort-Sessions (monatlich)
Zugriff auf die Inhalte bis mindestens 31. Dezember 2023
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Referenzen
„Mandys Online-Kurs zur Buch-PR ist total umfangreich und
trotzdem nicht überfordernd. Er hat mich motiviert, die
Pressearbeit für den Launch meines ersten Buches zu
berücksichtigen. Obwohl ich bereits mit Pressearbeit vertraut bin,
empfand ich den Kurs als sehr informativ. Für PR-Neulinge ist die
Info absolut verständlich und super strukturiert aufbereitet. Mandy
leitet Schritt für Schritt durch die Erstellung bis hin zum Versand der
Pressemitteilung. Vielen, vielen Dank, Mandy!“
Stephanie Schwarz, Coach für weibliche Sexualität & Empowerment
„Der Online-Kurs ‚Buch-PR - mehr Reichweite mit Pressearbeit‘ von
Mandy Ahlendorf hat mir gut gefallen. Der Kurs ist sehr gut
strukturiert und detailliert. Man bekommt so z. B. einen guten
Überblick über die Medienlandschaft, das korrekte Erstellen einer
Pressemitteilung, eines Presseverteilers und den Aufbau von
Kontakten zu Journalisten. Gerade für mich als Neuautorin sind
diese Informationen sehr wertvoll und hilfreich.“
Marion Seidel, Coach und Ärztin

„Nie hätte ich gedacht, dass einmal
ein Artikel von mir und meinem
Blumenhandwerk in einer Zeitschrift
erscheinen würde. Doch mit Mandy
Ahlendorf ist das passiert! Sie ist mir
als
Sichtbarkeits-Coach
eine
wunderbare Begleiterin. Sie gibt mir
Vertrauen in mein Können, ermutigt
mich in vielen Bereichen, die mich
vorwärts bringen, und unterstützt
mich konkret, fachlich und mit Herz
bei meiner Selbstständigkeit und
meiner Homepage, die mein
Schaufenster für mich ist. Für mich ist
Mandy nicht mehr wegzudenken –
wertschätzend und authentisch!“
Susanne Heckel, Blütenbegleiterin &
Trauerpädagogin

Über Mandy Ahlendorf
Meine Mission ist es, Licht und Liebe in der Welt zu verstärken. Dafür ist es mir ein
Herzensanliegen, Einzelunternehmer:innen und Autor:innen zu bestärken, mit
ihren wertschätzenden Botschaften und ihrem Angebot sichtbarer zu werden. In
persönlichen Coachings, Vorträgen, Online- und Offline-Kursen inspiriere und
unterstütze ich sie, damit ihre Herzensbotschaften die Menschen bereichern und
die Welt friedlich und liebevoll gestalten. Ihre Sichtbarkeit braucht keine
Lautstärke, sondern sie darf authentisch und wirkungsvoll, stimmig zu
Botschaftern, Inhalten und Empfängern sein.
Gerne ermutige und begleite ich dich, dein Licht in die Welt zu bringen.

Deine Investition: 780 Euro (zzgl. USt)

(Ratenzahlung: 6 x 145 Euro exkl. USt, Buchung bitte über
Rechnung und "Ratenzahlung" ins Kommentarfeld schreiben.)

Du erhältst sofort nach Buchung Zugriff auf die
Kursinhalte und die Facebook-Gruppe.
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