
Anna Grewelding

BUSINESS
GUIDE

wie du 2023 mit der richtigen  
Chronologie planbar neue Kunden  
gewinnst und dein Foto Business 
nachhaltig aufbauen kannst.

www.e r fo lgsbus iness -on l ine .de

FOTOGRAFIE



SEITE #2 SEITE #MF

www.erfolgsbusiness-online.de

Was wäre, wenn ...

Anleitung

5-Business-Steps

Warum ein ErfolgsBusiness?

Warum es viele nicht schaffen

Bonus

INHALT
Wo willst du hin?

Das wichtigste ist, dass du diesen Guide von vorne nach 
hinten durcharbeitest und keine Seite überspringst

Träume nicht nur Träume sind sondern zu deinem Leben werden

Welche Schritte du gehen kannst

Meine Methode zum profitablen Foto ErfolgsBusiness

Warum du noch nicht da stehst wo du möchtest du die ersten Schritte dahin

Fange mit deinem Business an bevor du richtig bereit bist

Das bin ich - Anna Grewelding
Aus dem Dorf in die Großstadt, so habe ich mein ErfolgsBusiness gegründet

03

07

15

05

14

08

29



SEITE #3 SEITE #MF

www.erfolgsbusiness-online.de

Durch Träume schaffen wir ein Business

Du dein eigener Chef sein könntest ? 
Du magst deinen Job, aber hast keine 

Lust mehr für die Träume eines ande-

ren zu arbeiten? Du möchtest endlich 

für deinen Traum arbeiten und dir nicht 

mehr von deinem Chef sagen lassen, 

was zu tun ist. Du möchtest dir einfach 

deine Zeit frei einteilen und deine Ar-

beitswelt so gestalten, wie es für dich 

am besten ist. Was wäre, wenn du dir 

deine Zeit frei einteilen könntest, trotz-

dem dasselbe Gehalt oder mehr auf 

dem Konto hast, um deine Kosten zu 

decken, und du zusätzlich noch dein 

eigener Chef bist?

Deine Dienstleistung sich verkauft 
ohne das du aggressiv verkaufen 
musst? Du hast echt keine Lust mehr, 

Angebote zu versenden, ohne dass der 

Auftrag kommt? Du hast das Gefühl, 

du musst deine Wunschkunden überre-

den, dass Sie bei dir kaufen? Irgendwie 

verkaufst du einfach nicht so viel, wie 

du gerne möchtest, und es ist dir läs-

tig, diese Verkaufsgespräche zu führen. 

Was wäre, wenn andere Menschen dei-

ne Dienstleistungen so überzeugend 

finden, dass Sie diese für dich verkau-

fen? Wenn du keine Verkaufsüberzeu-

gungen mehr leisten musst, sondern 

deine potenziellen Kunden nur noch 

beraten musst, welche Dienstleistung 

am besten zu ihnen passt?

Anna Grewelding
BEAUTYFOTOGRAFIE

BEETIQUE BLENDER KAMPAGNE

www.anna-grewelding.com

Anna GreweldingFOTOGRAF & COACH

BEETIQUE BLENDER KAMPAGNE

www.anna-grewelding.com

www.anna-grewelding.com

Kampagne Beetique

Solis Magazine Cover Story

Online-Cooperation Guess

HelloBody Kampagne 

Vogue Magazine

Smashbox Cooperation

KAMPAGNEN & COOPERATIONEN

WAS WÄRE, WENN ..
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Durch Träume schaffen wir ein Business

Dein Angebot plötzlich sichtbar 
wird? Du hast ein absolut tolles Ange-

bot, doch niemand sieht es. Deine Mit-

streiter auf dem Markt bekommen die 

Aufträge und du weißt einfach nicht, 

warum das so ist, denn deine Arbeit ist 

einfach perfekt. Die potenziellen Kun-

den orientieren sich nach dem güns-

tigsten Preis und kaufen nicht bei dir, 

obwohl sie deine Dienstleistung un-

bedingt in Anspruch nehmen möch-

ten. Wie wäre es für dich, wenn deine 

Kunden auch deine größten Fans sind? 

Wenn sie deine Dienstleistungen kau-

fen, weil sie deine Arbeit und dich per-

sönlich mögen und sich nicht nach dem 

günstigsten Preis orientieren? 

WAS WÄRE, WENN ..

Du endlich für deinen Wunschkunden arbeiten könntest?

Kosmetik 
Beetique von DagiBee Magazine 

Vogue
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Bei dir läuft das Foto-Business einfach 

nicht so wie du es gerne möchtest. Die 

Kunden sind nicht bereit das zu zahlen, 

was du gerne hättest und dazu kommt 

noch das du einfach nicht genügend 

anfragen hast. Wenn du dich so um-

schaust auf dem Markt scheinen alle 

Fotografen viel gebucht zu sein und 

viel zu verdienen, nur bei dir klappt das 

nicht. Du hast auch schonmal geschaut 

wie das die anderen Fotografen ma-

chen und deren Strategien angeschaut 

und trotzdem hat es nicht geklappt.

Vielleicht hast du dich in einem oder 

mehreren Sätzen oben wiedergefun-

den und weist einfach nicht woran es 

liegt. 

 

Genau daran liegt es. Du tust einfach 

nicht die Dinge die bei dir an der Reihe 

sind. Um ein profitables und langfris-

tiges Business aufzubauen muss man 

einer bestimmten Chronologie und 

Strategie folgen. Die Dinge dann tun, 

wenn Sie an der Reihe sind, denn sonst 

funktionieren Sie nicht.

Es bringt nichts in Werbung zu inves-

tieren, wenn dein Angebot noch nicht 

sexy auch wenn du das bei anderen 

Fotografen gesehen hast.

Du kannst kein sexy Angebot erstellen, 

wenn du deinen Kunden nicht kennst 

und fühlst noch kein Kunden interview 

geführt hast.

Über springe nichts sondern gehe 

Schritt für Schritt vor und tue das rich-

tige zur richtigen Zeit, damit dein Busi-

ness ein solides Fundament hat.

Anna Grewelding
BEAUTYFOTOGRAFIE

BEETIQUE BLENDER KAMPAGNE

www.anna-grewelding.com

Anna GreweldingFOTOGRAF & COACH

BEETIQUE BLENDER KAMPAGNE

www.anna-grewelding.com

www.anna-grewelding.com

Kampagne Beetique

Solis Magazine Cover Story

Online-Cooperation Guess

HelloBody Kampagne 

Vogue Magazine

Smashbox Cooperation

KAMPAGNEN & COOPERATIONEN

Keine Zeit für die wirklich wichtigen Dinge

WARUM ERFOLGS-BUSINESS?
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Dabei ist es wirklich egal, ob du gerade 

mit dem Gedanken spielst, dich selbst-

ständig zu machen, und noch nicht 

richtig weißt wie, was oder warum, 

oder ob du schon einige Jahre selbst-

ständig bist. Es ist nicht wichtig, ob du 

schon feste Kunden hast, ein regel-

mäßiges Einkommen oder bei null an-

fängst.  Egal, in welchem Stadium sich 

dein Traum befindet, ob noch ganz am 

Anfang oder er schon Umgesetzt wird,  

alle haben ein gemeinsames Ziel: dass 

ihr Business als Fotograf anders struk-

turiert wird und endlich zum profitablen 

Business wird. Es werden neue Denkan-

sätze benötigt werden, um mehr Kun-

den zu erreichen und mehr Umsatz zu 

erzielen. Alle haben denselben Traum 

vom eigenen, gut laufenden Busi-

ness. Auch wenn du wenig Zeit hast, 

es spielt keine Rolle, ob du neben dei-

nem Vollzeit-Job anfangen möchtest 

oder schon eigenes Studio schon be-

treibst, ob du Mutter bist oder auf eine 

andere Art und Weise wenig Zeit hast. 

In meinem Kurs hatte ich schon Mütter, 

die es trotzdem geschafft haben, den 

Kurs und die Umsetzung in den Alltag 

zu integrieren. Der Kurs ist dann genau 

das Richtige für dich, wenn du durch 

Struktur und Pläne Zeitfenster schaffen 

möchtest und produktive Arbeitsabläu-

fe in deine Routinen einbinden möch-

test. Er ist absolut das Richtige für dich, 

wenn du jetzt starten möchtest und 

nicht mehr, wie bisher, weiter machen 

möchtest.

Für wen ist ...

Fotografen die Ihre Leidenschaft zum profitablen ErfolgsBusiness  
machen möchten, ganz ohne viele Follower

ERFOLGSBUSINESS
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ZIELE VISUALISIEREN  
Du musst wissen, was deine Ziele sind, 

was dich antreibt und das wir ausrei-

chent Energie gibt

STRATEGIE
Du solltest genau einer Strategie folgen 

und einen Plan haben, wie du deine Zie-

le erreichen kannst.

CHRONOLOGIE
Setze die Strategie in der richtigen Rei-

henfolge um und behalte den roten Fa-

den auch, wenn mal was nicht klappt.

VERKAUFSPROZESS
Du brauchst vom Angebot bis zum ver-

kauf einen klaren Prozess der dir viel Zeit 

spart und für deine Kunden exklusiv ist.

ANFRAGENGENERATOR
Ein Prozess der es dir ermöglicht stetig 

Kundenanfragen zu generieren und so 

deine Umsätze planbar sichert.

Planbar & langlebig dein Fotobusiness aufbauen

ANLEITUNG
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Ich möchte dir gerne meine Geschichte erzählen. Denn ich bin sicher, du findest das 

ein oder andere in meiner Geschichte, das du auf dich übertragen und für dein Busi-

ness nutzen kannst. Ich freue mich sehr darauf, dir zu zeigen, wie ich meine Metho-

de gefunden habe und durchgestartet bin. Bevor 

ich vor 12 Jahren mit der Fotografie angefangen 

habe, ging es mir genauso. Ich habe das Gleiche 

erlebt, empfunden und durchgemacht, wie du es 

gerade erlebst. An einem Punkt angekommen, an 

dem man einfach nicht weiter kommt. Ich war An-

gestellte als Mediengestalterin. Am Anfang eine 

von vielen und hatte das Ziel vor Augen, erfolg-

reich zu werden. Ich habe mich richtig rein ge-

hängt in meinen Job. Mein Tag war jedoch immer 

gleich: Zu viel Arbeit, zu wenig Zeit und zu wenig 

Geld. Trotzdem habe ich nicht aufgegeben. Ich 

wollte einen besseren Posten in der Firma. 

Anna Grewelding

Darf ich ehrlich sein? Fotografin und Coach
Wie ich mit der Fotografie aus dem Dorf in die Großstadt gekommen bin

DAS BIN ICH
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Einige Zeit später war es soweit, der 

Posten in frei geworden, doch ich wur-

de übergangen. Selbstverständlich 

wurde diese Position wieder von einem 

Mann besetzt. Ich war sehr frustriert, 

unglücklich und sauer. 

Dieses Thema wird leider sehr oft klein 

gehalten oder verschwiegen. Jedoch 

hatte ich das Gefühl, als Frau einfach 

keine Chance zu haben, egal, wie gut 

ich bin. Also habe ich beschlossen, mei-

ne Energie in meinen Traum zu stecken 

und nicht mehr in den Traum eines an-

deren zu investieren. Damals habe ich 

schon nebenbei fotografiert. Mir war 

jedoch nicht richtig bewusst, dass ich 

gut bin, in dem, was ich mache. Es war 

einfach ein Hobby. 

Irgendwann waren dann auch bekannte 

Models bei mir auf dem Dorf, in Witt-

lich und mir war nicht bewusst, dass 

sie nach Wittlich reisen, um mit mir zu 

arbeiten, wo es in den großen Städten 

wie Berlin und München wirklich gute 

Fotografen gibt. Doch zu diesem Zeit-

punkt, als all das passiert ist, habe ich 

mir keine Gedanken über die Bedeu-

tung gemacht. Diese Models waren 

einfach so begeistert von mir als Per-

son und meinen Arbeiten, dass ich im-

mer öfter gehört habe: „Folge deinem 

Talent und mache etwas daraus. 

Anna Grewelding
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Du solltest für große Firmen arbeiten 

und damit dein Geld verdienen.“

Diese Aussagen habe ich oft weg ge-

schmunzelt und mir gesagt, dass sie 

nur nett sein wollen. Anfangs war ich 

ein absolut skeptischer Mensch. Ich 

war mit meinem Alter zudem sehr vor-

sichtig und wäre niemals ein Risiko ein-

gegangen. 

Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie 

schwierig das alles war. Bis mich ir-

gendwann ein New Yorker Magazin an-

geschrieben hat und unbedingt meine 

Fotoserie als Cover Story haben wollte. 

500.000 Auflage. Wow! Ich wusste gar 

nicht, was gerade passiert. Ich konnte 

das überhaupt nicht glauben. Für mich 

war es nicht realistisch. Denn so et-

was passiert doch nicht einfach so. Es 

war erst real für mich, als ich die Aus-

gabe mit meinen Bildern in der Hand 

hielt. Da wurde mir wirklich klar und 

bewusst, dass ich gut bin und damit 

Geld verdienen kann. Also habe ich 

angefangen mir eine Reichweite aufzu-

bauen. Heute ist es eins der Tools die 

am liebsten nutze um das aktuellste 

von mit und meinem Tag mitzuteilen. 

Natürlich wollte ich noch viel mehr als 

nur in den Sozialen Medien zu sein und 

dort gesehen zu werden.

Da es damals noch keine Online-Kur-

se zum Thema Business-Gründung 

auf Deutsch gab, und gerade im Be-

reich der Fotografie ist das ja auch 

sehr schwer gewesen zu finden, habe 

ich angefangen, mir nächtelang alles 

selbst beizubringen. 

I N S TA G R A M

@annagreweldingphotography
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Alles, was ich finden konnte, habe 

ich aufgesaugt, um weiter zu kom-

men. In diesen Momenten habe ich 

mir ein Coaching und einen Mentor  

gewünscht, der mich weiter bringt.  

Jemanden, der sich mit der Fotografie 

und dem Business auskennt. Der für 

mich da ist und den ich kontaktieren 

kann, wenn ich Fragen habe. Und vor 

allem jemanden, der mich unterstützt. 

Jedoch musste ich alleine dadurch. Es 

gab jede Menge Coachings und Work-

shops sowie Video-Trainings über die 

richtige Lichtsetzung oder auch die 

unterschiedliche Bearbeitung. Doch 

niemand hat mir über mehrere Wo-

chen Unterstützung angeboten. Mich 

dabei zu unterstützen, mein Business 

aufzubauen und erfolgreich Kunden zu 

finden. Doch Aufgeben war keine Op-

tion, denn ich hatte ein Ziel: Erfolg mit 

der Fotografie.

Ganz oft war ich wirklich sehr frustriert, 

weil es mir vorgekommen ist, als wäre 

dieses Ziel für mich unerreichbar. Vie-

le Situationen musste ich alleine meis-

tern, dass ich oft darüber nachgedacht 

und mich gefragt habe, warum ich das 

mache. Oder Aussagen für mich ge-

troffen habe wie: „Hör einfach auf“. 

Doch jedes Mal habe ich mich wieder 

aufgerappelt. Denn ein Leben zu 100% 

für den Traum eines anderen zu opfern 

kam nicht infrage. Also habe ich immer 

weiter gemacht. Meine ersten Erfolge 

habe ich mir sehr hart erkämpfen müs-

sen. Ich habe wirklich viel Zeit in mich 

selbst investiert, bis der erste Auftrag 

kam. Dann meine ersten 2.000 € für 

einen Job. 

E r f o l g s B u s i n e s s

www.erfolgsbusiness-online.de
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Doch ich wollte niemals etwas anderes, 

bis ich größere Kunden erreicht und 

dann 2017 den Durchbruch geschafft 

habe.

Da habe ich wirklich gemerkt, wie wich-

tig es einfach ist, man selbst zu sein. 

Selbst entscheiden zu können, sein  

Leben selbst in der Hand halten zu  

können. Das ist einfach ein unbe-

schreibliches Gefühl, für das es sich 

wirklich lohnt zu investieren.

Seit einigen Jahren arbeite ich schon 

als erfolgreiche Fotografin. Meine Bil-

der waren schon bei DM oder in der 

Vogue zu sehen. Ich habe für große Fir-

men wie beetique, Artdeco oder ähnli-

ches fotografiert und durfte mit vielen 

tollen Models und Celebrities arbeiten. 

COVER 
VON MEINEM 
DURCHBRUCH

ARBEIT FÜR  
BEETIQUE

GUESS 
MODEMARKE

einige Kampagnen die ich 
für beetique mti DagiBee 

aufgenommen habe
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Nachdem ich all das geschafft habe, 

wurde mir erst bewusst, dass ich dir 

gerne den harten Weg ersparen und 

dich dabei unterstützen möchte, eine 

Abkürzung zu gehen und aus meinen 

Fehlern zu lernen. Ich selbst habe aktu-

ell eine Mentorin, denn jeder kann Ab-

kürzungen gebrauchen. 

Nach meinem Durchbruch habe ich 

mir vorgenommen, irgendwann dieses 

Coaching zu erstellen. Die Person zu 

sein, die andere Fotografen unterstützt 

und groß macht. Ich habe meine Me-

thode zum Erfolg aufgeschrieben und 

zu einem Coaching weiterentwickelt, 

das dir in 8 Wochen das nötige Know-

how vermittelt, welches du benötigst.  

Das ein klares Ziel hat dich mit der Fo-

tografie zum Erfolg zu bringen.

Es bietet dir Unterstützung beim Auf-

bau und der Kundengewinnung aus 

der eigenen Erfahrung heraus. Ich 

möchte genau dieser Mensch sein, der 

dich dazu motiviert über deine Mög-

lichkeiten hinaus zu wachsen.

PRÄSENTIERE 
DEINEM  

KUNDEN NUR 
DAS BESTE AUF 

EINEN BLICK
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Business-Killer 

Bleibe bei dir, bei deiner Strategie, bei deiner  

Chronologie und bei deinem Prozess

WARUM ES VIELE NICHT  
SCHAFFEN

Die meisten Fotografen, die sich auf 

einem so überfluteten Markt positio-

nieren möchten, gehen nicht mit einer 

Strategie und Planung daran. Die meis-

ten denken: „Wenn ich erst einmal auf 

dem Markt bin, klappt das schon.“ Vie-

le überlegen sich nicht, was sie anders 

oder besser machen können, als die 

anderen. Was genau ihre Stärken sind, 

die sie nutzen können, um sich zu posi-

tionieren. 

Die meisten machen es allen ande-

ren nach. Denn sie denken, dass es ja 

schon einmal geklappt hat und es dann 

auch bei ihnen funktioniert. Doch diese 

Denkweise ist falsch.  Nur weil es bei 

jemand anderem klappt heißt es nicht 

das es aktuell bei dir an der Reihe ist. 

Schaffe dir erstmal Klarheit über dein 

Business. Wo stehst du und wo willst 

du hin.

Du brauchst für ein erfolgreiches Busi-

ness viel positive Energie die du auf 

den Kunden übertragen kannst. Eine 

Strategie die in der richtigen Rheinfol-

ge ausgeführt wird und ein ganz klarer 

Prozess und jeder der das verfolgt wird 

es zu 100 % schaffen.
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STEP 2 STEP 4

STEP 1 STEP 3 STEP 5
ZIEL 

VISIALISIEREN

STRATEGIE

CHRONOLOGIE

VERKAUFS
PROZESS

ANFRAGEN
GENERATOR
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Ist ein entscheidender Schlüssel für den Unternehmen
Du musst Wissen was dein Ziel ist.

STEP#1 
ZIEL VISUALISIEREN

Es gibt unterschiedliche Arten von Zie-

len und wichtig ist es zu wissen, wel-

ches Ziel das richtige für dich ist.

1. Ziel = Ziele, die man schnell umset-

zen kann, weil man weiß, wie es geht 

und es schon einmal gemacht hat. 

2. Ziel =sind Ziele, die man noch nie 

gemacht hat, aber grundsätzlich weiß, 

wie es geht.

3. Ziel = wenn du an dieses Ziel denkst, 

jedoch nicht weißt, wie du das ange-

hen sollst oder wie das funktioniert, du 

weist nur es wäre der Hammer, wenn es 

klappen würde.

Als Unternehmer|in willst du das 3. Ziel, 

denn nur durch dieses Ziel bist du im 

Stand durch alle Hürden zu gehen, die 

da kommen und der Gedanke, das Ziel 

zu erreichen, gibt dir viel Energie.

Wie du siehst, ist es wichtig, dein Ziel 

zu kennen, denn es gibt dir Energie 

und diese Energie brauchst du.

Jetzt ist es wichtig, diese Ziele wirklich 

ganz genau zu visualisieren.

Schreib Sie auf! Sieh sie dir täglich 
an! Sprech Sie aus! Fang an danach 
zu handeln!
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Wie viel Umsatz im Monat wäre total verrückt? 

Was gönnst du dir, wenn du dein Umsatzziel das erste mal erreicht hast?

Mit wie vielen Kunden möchtest du im Monat dein Ziel erreichen?

Jetzt ist es an der Zeit, dein Ziel zu visualisieren, egal wo du gerade stehst oder was 
deine nächsten Schritte sind, schau dir erst mal an, was du möchtest und wohin du 
möchtest. Welches Ziel löst bei dir so Glücksgefühle aus, das du am liebsten nackt 
die Straße rauf und runter rennen würdest?

E r f o l g s B u s i n e s s

www.erfolgsbusiness-online.de

TAGESAUFGABE

ZIELE VISUALISIEREN

TAGESAUFGABE TEIL 1:
Hänge dein Umsatzziel als große Zahl über deinen Schreibtisch oder einen Ort, an 

dem du es ständig siehst.

TAGESAUFGABE TEIL 2:
Mach dein Ziel real, sei mutig und Teil dein total verrücktes Ziel mit 3 Personen in 

deinem Umfeld
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Eine Strategie zu haben ist wichtig. Uns 

es ist absolut wichtig, nur eine zu verfol-

gen, keinen 10 oder 20 und auch nicht 

ständig zwischen den unterschiedlichs-

ten Strategien zu wechseln.

Denn was passiert, wenn du zwischen zu 

vielen Strategien hin und her wechselst?

Genau. Es passiert nichts. Absolut gar 

nichts. Welche Strategie du verfolgst 

und welche zu dir passt, das kannst du 

selbst entscheiden, wichtig ist nur bleib 

dran und welches nicht.

Hier möchte ich dir heute die Strategie 

vorstellen, die ich verfolgt habe.

Verfolge eine Strategie und bleib dran

STEP#2 
STRETEGIE

6. 
BUDGET & 

FINANZPLANUNG

1. 
ZIELE 

VISUALISIEREN

8. 
MARKETING 
STRATEGIE

9. 
ANFRAGEN  
GENERATOR  

BAUEN

7. 
VERKAUFS- 
PROZESS

2. 
ZIELGRUPPE 
FESTLEGEN

3. 
DIENSTLEISTUG

DEFINIEREN

4. 
PREISSTRATEGIE 

FESTLEGEN

5. 
POSITIONIERUNG 

FESTLEGEN
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E r f o l g s B u s i n e s s

www.erfolgsbusiness-online.de

TAGESAUFGABE

STRATEGIE

Schreib deine Strategie auf die du befolgen möchtest

Hast du dir wirklich schon mal Gedanken darüber gemacht, wie deine Strategie aus-
sieht und sie aufgeschrieben. Du denkst dir vielleicht jetzt, das hast du alles schon 
gehört, das ist nichts Neues. Aber hast du es wirklich schon einmal aufgeschrieben 
und sortiert?
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Du weist jetzt, welche Strategie du ver-

folgen möchtest, jetzt ist es an der Zeit, 

diese auch in der richtigen Reihenfolge 

anzugehen. Tue die richtigen Dinge zur 

richtigen Zeit. Es bringt dir nichts nach 

recht und nach links zu schauen und die 

Dinge, die bei anderen Funktionieren 

auch umzusetzen. Es kann schon sein, 

das diese Dinge bei anderen aktuell 

Funktionieren, das heißt jedoch nicht, 

dass Sie auch bei dir jetztfunktionie-

ren werden. Es kann einfach sein, dass 

diese Person eine ganz klare Strategie 

verfolgt und daher funktioniert es bei 

ihr und bei dir nicht, da du die Schrit-

te vorher anders gegangen ist. Daher 

ist es einfach so wichtig, seine eigene 

Strategie zu haben und zu verfolgen 

und die Dinge zu tun, die an der Reihe 

sind. 

Viele Fotografen springen mal auf den 

Zug auf, fahren ein Stück mit, springen 

wieder ab, weil es nicht funktioniert und 

suchen einen neuen Zug, auf dem Sie 

eine Weile mitfahren, bis Sie merken, 

dass auch dieser Zug nicht der richti-

ge ist und sind dann echt frustriert und 

denken, das nichts bei Ihnen klappt.

Wie soll es auch funktionieren, wenn 

man es nicht Schritt für Schritt aufbaut 

und dran bleibt. 

Die richtigen Dinge zur richtigen Zeit 

zu tun ist einfach besonders wichtig, 

damit der Aufbau deines Business ein-

fach auch funktionieren kann.

Schaltest du Werbung, weil das gera-

de auch ein anderer Fotograf tut, es 

bei dir aber nicht an der Reihe ist, kann 

dich das jede Menge Geld kosten und 

auch den Beigeschmack verankern, 

das Werbung zu schalten vielleicht für 

dich Garnichts funktioniert. Dabei hast 

du es vielleicht nur nicht zur richtigen 

Zeit getan.

Zur richtigen Zeit, das Richtige tun

STEP#3 
CHRONOLOGIE



SEITE #21 SEITE #MF

www.erfolgsbusiness-online.de

Eins meiner ganz großen Learnings im 

Aufbau meines Foto-Business war der 

Verkaufsprozess. Wie wichtig es ein-

fach ist, einen Verkaufsprozess zu ha-

ben.

Stell dir mal vor, du hast täglich 5-10 

Anfragen von möglichen Kunden, das 

kann ganz schön chaotisch werden, 

wenn du keinen klaren Verkaufsprozess 

hast. Nicht genau zu wissen, was der 

Kunde schon weis, was du ihm bereits 

geschrieben hast und in welchem Pro-

zess er sich gerade befindet, kann dich 

den Kunden kosten. Genau das willst 

du nicht. Außerdem kannst du mit ei-

nem Verkaufsprozess deine Energie 

sparen und den Kunden noch exklusi-

ver beraten. Wichtig ist es einfach ein-

mal einen Verkaufsprozess festzulegen. 

Je öfter du ihn dann durchläufst, desto 

sicherer wirst du.

Prozesse einpflegen um Zeit zu sparen und
Kunden exklusiver zu beraten

STEP#4
VERKAUFSPROZESS

Nimm dir jetzt ein Stift und ein Blatt Papier. Mehr ist nicht notwendig, um deinem 

Verkaufsprozess zu visualisieren. Gehe es nicht nur im Kopf durch, sondern durchlau-

fe wirklich den kompletten Prozess und schreibe ihn auf. Wenn du jetzt nicht weist, 

wo du anfangen sollst, starte mit der Person, die den ganzen Prozess durchlaufen 

wird. Kenne diese Person wirklich besser als Sie sich selbst. Wenn du denkst Wunsch-

kunde habe ich schon 1000-mal gemacht, hat nichts gebracht. Jetzt machen wir es 

anders und es wird etwas bringen. Aber nur wenn du 100 % bei der Sache bist und 

alles aufschreibst. 

Frage dich zusätzlich, welche der Schritte, die ich dir vorstelle, brauchst du und im 

Besonderen dein Kunde. Frage dich außerdem, welche Schritte sind nicht relevant 

für deine Dienstleistung?
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TAGESAUFGABE

VERKAUFSPROZESS
KUNDE - Wie muss der Verkaufsprozess für deinen Kunden sein? Wer steht da am 

Anfang von deinem Verkaufsprozess? Wer durchläuft ihn? Umso besser du die Per-

son kennst, die diesen Prozess durchläuft, umso besser wird der Verkaufsprozess.

Schau dir die kleinen Dinge an. Schmück das Bild so gut aus wie du kannst. 

 BSP. Geht Sie arbeiten? Nein. Warum geht Sie nicht arbeiten? Ist Sie die Frau  

 von XYZ und muss nicht arbeiten, geht Sie nicht arbeiten, weil Sie ein kleines  

 Kind hat oder geht Sie nicht zur Arbeit weil Sie vielleicht im Homeoffice ist?

KONKAKTPUNKT - Wie kommt dein Kunde zu dir? Über Social Media findet Sie 

deinen Kanal durch Zufall oder weil eine Freundin von Ihr dir folgt, über eine Emp-

fehlung oder sieht Sie eine Anzeige von dir? Wie kommt Sie zu dir? Wo genau ist der 

erste Kontaktpunkt?

QUALIFIZIEREN - Was macht wer, wann? Überlegt dir ganz genau wie dein Prozess 

weiter geht. Liked die Person einfach nur deine Seite und Beiträge und du ergreifst 

die Initiative und schreibst Sie an oder geht diese Person auf deine Webseite und 

füllt dort das Kontaktformular aus? Welche Informationen brauchst du von deinem 

Kunden, um ihm ein passendes Angebot machen zu können. Weist du, was der Kun-

de bereit ist auszugeben? Geh da wirklich detailliert bis ins kleinste Detail rein. Was 

sind die nächsten Schritte? Wer tut was, wann?
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TAGESAUFGABE

VERKAUFSPROZESS
ANGEBOT - Wie sieht dein Angebot aus, was ist da mit drin, welche Vorteile hat es 

für den Kunden? Welches Preisschild hängt dort dran? Muss der Kunde irgendeine 

bestimmte Voraussetzung haben oder mitbringen?

VORGESPRÄCH - Jetzt kommt eine besondere Frage. Braucht dein Kunde ein Vor-

gespräch und wird es weitere Gespräche geben oder gibt es kein Vorgespräch nur 

ein direktes Verkaufsgespräch? Wie läuft das Vorgespräch ab, was möchte der Kunde 

wissen, versuche alle Fragen schon im Gespräch zu beantworten. Genau zu wissen, 

was der Kunde fragen würde.

VERKAUFSGESPRÄCH - Ein gutes Verkaufsgespräch besteht aus mehreren Phasen, 

die der Kunde durchläuft und hat das Ziel, dein Angebot zu präsentieren und zu ver-

kaufen. Für mich sind diese 7 Phasen leicht abgewandt bei Fotografen.

Schritt 1: Die Vorbereitung   Schritt 2: Das Frameing

Schritt 3: Die Bedarfsanalyse   Schritt 4: Dein Angebot

Schritt 5: Die Einwandbehandlung  Schritt 6: Der Verkauf

Schritt 7: Die Nachbereitung

Das sind die Schritte, die der Kunde mit dir durchlaufen muss, damit er kaufen wird.

Du muss jeden Einwand, der dein Kunde haben kann, kennen, damit du direkt darauf 

reagieren kannst und wirklich sicher und professionell rüber kommst. Bist du unsi-

cher, wird es dein Kunde auch sein.



SEITE #24 SEITE #MF

www.erfolgsbusiness-online.de

E r f o l g s B u s i n e s s

www.erfolgsbusiness-online.de

TAGESAUFGABE

VERKAUFSPROZESS
VERKAUFSABWICKLUNG - Wie geht es jetzt nach dem Verkaufsgespräch weiter? 

Wie wird der Verkauf abgewickelt? Erhält der Kunde eine Rechnung per Mail oder 

per Post? Wie schreibst du deine Rechnung? Hast du ein Programm oder machst du 

das händisch? Wie kontrollierst du den Zahlungseingang? Was passiert nach der Zah-

lung? Vereinbart ihr einen Termin oder hast du das schon? Brauchst du ein Terminbu-

chungstool und hast du einen Kalender dazu? Wie kommt der Kunde an alle nötigen 

Infos? Wie und wo erklärst du ihm, wie die nächsten Schritte aussehen? All das sind 

Fragen, die es jetzt zu klären gilt, nicht nur auf der Seite des Kunden, sondern auch, 

wie du alles handhaben wirst.

PRÄSENTATION & UPSELL - Wie erhalten deine Kunden die Bilder? Als Online Ga-

lerie oder sehen Sie die Bilder in einem Präsentationstermin? Wie können die Kun-

den Produkte kaufen? Wie erfahren Sie von Ihnen? Wo findet der Kunde die Preise 

für Upsells, wo und wie kann er mehr bestellen? Weiß er überhaupt, dass er mehr 

Bilder bestellen kann oder Produkte? Ein absolut wichtiges Thema, um nicht nur das 

Shooting zu verkaufen, sondern auch Produkte und mehr Bilder. Wie präsentierst du 

ihm die Möglichkeiten, die er hat, um mehr bei dir einzukaufen?

FEEDBACK & EMPFEHLUNG - Wann und wie fragst du nach Bewertung oder Wei-

terempfehlung? Fragst du überhaupt? Per Mail, Per Post oder direkt vor Ort. Machst 

du das über einen Kontaktbogen oder lässt du dich bei Google bewerten? Was könn-

test du tun, um Stammkunden zu sichern.
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TAGESAUFGABE

VERKAUFSPROZESS
Dein Verkaufsprozess muss super sein, denn wenn dein Kunde zu einem Zeitpunkt 

nicht weis, was als Nächstes kommt oder wie es weiter geht, wird er unsicher und 

hat vielleicht schon keine Lust mehr, ein weiteres Mal bei dir zu kaufen oder dich zu 

Empfehlen. Frag dich also immer, wie du es dir und deinem Kunden einfach machen 

kannst, so das er dich als absoluter Experte wahrnimmt.

Schreib das alles auf und setzte es um - hast du schon das Kontaktformular, alle E-

Mail Vorlagen, alle Infomaterialien oder Guides für deinen Kunden?

Mach auch erst weiter, wenn du wirklich alles aufgeschrieben hast und bereit bist 

alles umsetzen. Du brauchst einfach einen WOW Verkaufsprozess, durch den deine 

Kunden gehen, damit Sie einfach begeistert sind.
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Wie bekommst du jetzt kontinuierlich die
richtigen Anfragen

STEP#5 
ANFRAGENGENERATOR

Wenn du deinen Verkaufsprozess fest-
gelegt und ausgearbeitet hast, kommt 
nun der letzte Schritt in deinem Sys-
tem. Dein Anfragengenerator.

Wie schön wäre es, wenn du dir keine 

Sorgen machen müsstest, wo die pas-

senden Kunden herkommen und ob du 

in den nächsten Monaten genügend 

Anfragen hast. Ich hatte plötzlich kei-

nen inneren Druck mehr, als ich wusste, 

wie es funktioniert. Ich es selbst steu-

ern konnte, wann ich Anfragen bekom-

me und wenn ich mal im Urlaub bin, ich 

einfach mit einem Klick alles ausstellen 

konnte, den Urlaub somit in Ruhe ge-

nießen konnte. 

Die Grundlage dafür ist jedoch, dass 

du bereits einige Kunden gewonnen 

hast. Du weist, wie du Kunden gewin-

nen kannst und deinen Verkaufsprozess 

schon mit einigen Kunden durchlaufen 

hast. Erst dann ist es relevant, den An-

fragengenerator zu bauen und in Be-

trieb zu nehmen.

Du weist also jetzt, wie deine Kunden 

auf manuelle Art und Weise zu dir kom-

men. Dann kannst du dieses Kapitel 

nutzen, um ein System zu entwerfen, 

das dir Kundenanfragen generiert.

ACHTUNG: Du solltest diesen Schritt 

wirklich nur gehen, wenn du zu 100% 

alles vorher getan hast, sonst wird 

dieser Schritt nicht funktionieren. Das 

muss ich dir leider versprechen.
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Wie sieht ein Anfragengenerator aus?

STEP#5 
ANFRAGENGENERATOR

Zielgruppe

Aufmerksamkeit

Verkaufsprozess

Wenn dein Verkaufsprozess funktioniert und du ihn schon einige male durchlaufen 

hast, kannst du davor den Anzeigengenerator schalten. Er sucht genau nach deine 

Zielgruppe und sucht die passenden Menschen für dein Angebot raus. Kunden die 

du sonst womöglich garnicht erreichen würdest. 

Wenn dein Verkaufsprozess funktioniert und du ihn schon einige Male durchlaufen 

hast, kannst du vor diesen Prozess den Anzeigengenerator schalten. Er sucht genau 

nach deiner Zielgruppe. Die passenden Menschen für dein Angebot werden auf dich 

aufmerksam. Kunden, die du sonst womöglich nicht erreichen würdest.

Anzeige Zielgruppe Kontaktformular Verkaufsprozess
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Wie sieht ein Anfragengenerator aus?

STEP#5 
ANFRAGENGENERATOR

Die Anzeige wird einmal aufsetzten und aktuell halten. Sie spielt dir die richtigen 

Kunden ein, so kannst du bequem direkt bei der Kundenanfrage starten und sparst 

dir viel Zeit und Mühe bei der Kundenakquise.

Was brauchst du jetzt für den Anfragengenerator?

- passender Text für deine Zielgruppe

- passende Bilder für deine Zielgruppe

- Webseite mit Kontaktformular

- Dankeschönseite

und danach startet dein Verkaufsprozess. Vielleicht kannst du den ein oder anderen 

Punkt von deinem Verkaufsprozess dann bereits abhacken oder du passt dein Ver-

kaufsprozess an. Eins ist jedoch sicher, der Verkaufsprozess befindet sich immer im 

Wandel und ist niemals komplett fertig ohne Anpassungen. Doch so schaffst du es 

den Verkaufsprozess immer besser auf deine Kunden abzustimmen.
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Was ist also jetzt zu tun

FAZIT 
BUSINESS-GUIDE

Arbeite die Schritte für dich aus und sorge dafür, dass du dich mit deinem Kunden 

intensiv beschäftigst. Mache dir einen Plan, so kannst du diesem am besten Abarbei-

ten. Die Reihenfolge und die einzelnen Schritte habe ich dir bereits aufgezeigt und 

erklärt.

NICHT NUR DEN GUIDE 
LESEN SONDERN 
AUCH UMSETZEN



Komm in mein Strategiegespräch, besprech 

mit mir deine nächsten Schritte. Vielleicht 

möchtest du dein FotoBusiness nicht alleine 

aufbauen sondern jemanden an deiner Seite 

der sich die Zeit für dich und dein Business 

nimmt. Dann buch dir jetzt kostenlos und un-

verbindlich dein Gespräch

STRATEGIEGESPRÄCH
kostenlos

Jetzt anfragen

DU WILLST JETZT 
NOCH MEHR LERNEN? 

das wartet noch auf dich und das Beste 
absolut kostenlos und unverbindlich

@ annagreweldingphotographyhallo@anna-grewelding.com

https://erfolgsbusiness-online.de/strategieberatung/


Für mich als kreative selbstständige war es einfach super wichtig informiert zu sein. Ich habe 

gedacht es kann doch nicht sein, dass ich so viele Abgaben habe, Steuern zahlen muss und 

ich garnicht planbar Vermögen aufbauen kann.

Wenn dich jetzt auch die Themen interessieren, dann bist du hier genau richtig.

Du bist beim Webinar richtig, wenn du …

… dir Vermögen aufbauen möchten oder an schlechten Monaten gut aufgestellt sein willst

… dir planbar dein verbögen aufbauen möchtest um genau zu wissen, wann wie viel Geld 

zur Verfügung steht

... möchtest das mehr von deinem Geld am Ende des Monats bei dir bleiben soll oder du 

steuern sparen oder von anderen Einsparungen profitieren möchtest.

Das Webinar ist kostenlos und auch kein Produktverkauf am Ende. Also trag dich ein 
du kannst nur profitieren.

kostenlos

WEBINAR

Kostenlos anmelden

WIE MEHR GELD BEI  
DIR BLEIBT

@ annagreweldingphotographyhallo@anna-grewelding.com

https://erfolgsbusiness-online.de/freebie/vermoegensaufbau/

