
So bereitest du dich 

am besten auf deine

Analyse-Session vor:

Inhalt

Deine Designlabel-
Analyse 

Was du von der blickfang 

Analyse-Session
erwarten kannst 

Wie die blickfang 

Analyse-Session anderen
Designlabels geholfen 

hat 

Das hier ist dein persönliches Hilfs-

Dokument, mit dem du dich perfekt auf

deine Analyse-Session vorbereiten kannst.

Denn du möchtest natürlich für dich und

dein Label den maximalen Nutzen aus der

Analyse-Session ziehen – und dabei soll

dir dieses Dokument helfen.

Los geht's! →



01.        Rückblickend auf die letzten  12-24 Monate: Ist  deine Umsatzsituation stabil  

             geblieben bzw. wie stark wurde sie von externen Faktoren beeinflusst?

Deine 

Designlabel-

Analyse

Die Mission der blickfang Akademie lautet,

Dir als Designlabel einen Business-

Leitfaden zu geben, der dir hilft wieder

mehr Zeit für das Wesentliche zu haben,

die Entwicklung neuer Designideen.

Lass uns also über dein Unternehmer-

Leben und die Ziele sprechen, die du mit

deinem Designlabel hast.

Mach dir pro Frage bitte einfach ein paar 

Stichpunkte als Antwort:

Deine Ziele, Engpässe
& Unklarheiten …

02.         Wie gut siehst du dich heute aufgestellt - trotz Amazon und Co. - und wo siehst du 

               hierbei deine größte Herausforderung?

Bitte halte die Antworten auf diese 4 Fragen in deiner Analyse-Session parat, damit wir mit

dir zusammen konzentriert arbeiten können, so dass du dein Ziel erreichst.

Bitte verstehe Folgendes: Dein Designlabel ist ein Vehikel, das FÜR DICH da ist. Nicht
andersrum. Es ist für dich da, damit du in deinem Leben die Dinge erreichen und haben
kannst, die DU DIR wünschst.



03.        Wie nutzt du die digitalen Möglichkeiten (Website, Social Media, Newsletter etc) für 

              die Neukundengewinnung und Bindung bestehender Kunden?

Deine 

Designlabel-

Analyse

Die Mission der blickfang Akademie lautet,

Dir als Designlabel einen Business-

Leitfaden zu geben, der dir hilft wieder

mehr Zeit für das Wesentliche zu haben,

die Entwicklung neuer Designideen.

Lass uns also über dein Unternehmer-

Leben und die Ziele sprechen, die du mit

deinem Designlabel hast.

Mach dir pro Frage bitte einfach ein paar 

Stichpunkte als Antwort:

Deine Ziele, Engpässe
& Unklarheiten …

04.        Wie ist deine Kundenkommunikation momentan und wie denkst du, könntest du sie 

              verbessern?

Bitte halte die Antworten auf diese 4 Fragen in deiner Analyse-Session parat, damit wir mit

dir zusammen konzentriert arbeiten können, so dass du dein Ziel erreichst.

Bitte verstehe Folgendes: Dein Designlabel ist ein Vehikel, das FÜR DICH da ist. Nicht
andersrum. Es ist für dich da, damit du in deinem Leben die Dinge erreichen und haben
kannst, die DU DIR wünschst.



Das kannst du von der

blickfang Analyse-

Session erwarten:

In der blickfang Analyse-Session 

werden wir mit dir zusammen

individuell deinen Fahrplan entwickeln,

um drei Ziele zu erreichen:

Ziel 1: Mehr Zeit für die Entwicklung  

deines Designlabels

Ziel 2: 

Ziel 3: Die sichtbare Steigerung deines 

Gewinns 

WICHTIG:

→ Bitte halte dich während der 30-minütigen  

    Analyse-Session in einem ruhigen Bereich 

    auf, in dem du nicht abgelenkt wirst. Du 

    möchtest auf keinen Fall etwas der 

    wertvollen Informationen verpassen.

Das passiert JETZT als 

Nächstes:

→ In den nächsten 48 Stunden (außer am 

    Wochenende) melden wir uns telefonisch 

    bei dir. In diesem kurzen Telefonat wollen 

    wir mit dir final prüfen, ob wir dir einen 

    Platz für eine ausführliche Analyse-

    Session geben können. 

→ Falls JA, machen wir in diesem kurzen   

    Telefonat einen konkreten Termin für eine 

    ausführliche, 30-minütige Analyse-Session 

    aus.

→ Sei daher bitte unbedingt unter der 

    angegebenen Nummer erreichbar für uns. 

    Wir werden maximal 3x versuchen, dich zu 

    erreichen.

Und JETZT: Freue dich auf das, was kommt! 

Dein blickfang Team

Mehr Kunden mit weniger  

Aufwand gewinnen



Was Teilnehmer über die blickfang

Analyse-Session sagen:

„Die Inhalte haben mir so die Augen geöffnet, wie wichtig und lohnend

es ist, einmal konzentriert etwas mehr Zeit in die Abläufe und Prozesse

meines Designlabels zu investieren, um dann automatisch ein

Vielfaches an Output zu erzielen – sei es bei der Neukundengewinnung

oder Pflege bestehender Kunden. Ich habe bisher wichtige Dinge außer

Acht gelassen, mit denen ich mein Label noch weiterbringen kann.“

Birgit Brockbals
 

„Ich dachte immer, das ganze Thema Digitalisierung ist viel zu

kompliziert für mich. Aber mit Hilfe der blickfang Akademie konnte ich

leichte und gleichzeitig wertvolle Tipps für mein Designlabel selber in

die Tat umsetzen – seitdem läuft Vieles viel besser und fast wie von

selbst. So habe ich wieder mehr Zeit für neue Kreationen. Super!“

Simone Klemm

 

„Kostenlose Online-Seminare gibt es mittlerweile wie Sand am Meer.

Die sind oft zu abgehoben und werfen mit Fachbegriffen nur so um

sich. Da habe ich mich bei der blickfang Akademie besser aufgehoben

gefühlt: die Inhalte sind authentisch, gut aufgearbeitet und passgenau

auf meine Branche abgestimmt. Viele, kleine Tipps, die schnell

umzusetzen sind und eine große Wirkung haben!“

Christine Ruff

 

„Besonders inspirierend fand ich das Hands-On-Wissen meiner

Designkollegen, die mir die Angst genommen haben, dass ich das

alleine eh nicht schaffe. Toll zu sehen, das andere Designlabels vor

ähnlichen Problemstellungen standen und es für alles eine Lösung

gibt.“

Magdalena Brunner

 


