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Sonja Kreye kann motivieren. Mir ging es jedenfalls so, dass ich nach der Lektüre deutlich 
inspirierter bin mein Coaching zu professionalisieren. Ja, auch gehöre zu den Coachs, die mehr 
Umsatz mit Trainings und Moderationen generiere als mit dem Coaching. Jetzt vermute ich zu 
wissen, woran das liegt. Ich verkaufe mein Coaching auf Stundenbasis. Ich habe keine klar 
definierte Nische und auch kein Programm. Natürlich habe ich ein Coaching-„Programm“, ich 
weiß, wie mein Coaching abläuft und wie ich meine Coachees zu ihrem Ziel begleite. Doch nach 
dem Maßstab von Sonja Kreye ist das kein Programm. Sie versteht darunter eine klar definiertes 
Produkt mit Online-Sequenzen, 1:1 Sessions, Strategie-Sessions … Und dieses Programm 
verkauft sie als Paket. Das ist ihr Geheimnis, das sie gerne mit den Lesern teilt. Sie beschreibt 
sehr ausführlich und konkret, wie man als Coach, egal zu welchem Thema, sein Geschäftsmodell 
so aufstellen kann, dass es profitabel wird. Es bleibt nicht bei Platzhaltern. Das liest man auch 
woanders, dass man seine Nische finden muss, dass man Akquise betreiben muss, das E-Mail 
Marketing dazu zählen sollte und Empfehlungsmarketing. Sonja Kreye gibt sehr praktische 
Anregungen, wie das geschehen kann. Da spielt es auch keine Rolle ob es um Gesund-
heitscoaching, Gewichts-Coaching oder eben um Business-Coaching geht. Der Leser erfährt von 
Statistiken, dass viele Menschen das Coaching als Selbstzahler buchen. Und die wollen nicht 
einfach Coaching machen, sondern eine Lösung für ihr Problem kennen. Darauf sollten Coaches 
mit ihrem Marketing abzielen: mit einem Premium-Paket eine Lösung anbieten. Und das kann 
man sich auch gut bezahlen lassen. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Online-Coaching. Dieses 
würde sehr viel lieber gebucht als 1:1 Sessions. Eigentlich logisch, müssen die Coachees nicht 
auch noch Fahrtzeit investieren. Auch für den Coach ist es lohnender, weil er sich ebenfalls nicht 
mit nutzloser Fahrtzeit aufhalten muss. Sehr anschaulich erläutert Sonja Kreye, wie ein 
Erstgespräch erfolgreich zum Verkauf geführt werden kann. Und dann erfährt der Leser auch 
noch, wie sich ein Expertenstatus aufbauen lässt. Neben den guten Erklärungen finden sich 
immer wieder Anregungen, sein „Mindset“ zu überprüfen. Die fallen durch die grafische 
Gestaltung direkt ins Auge. Ebenso gibt es hin und wieder sogenannte Showcases, also 
Erfolgsgeschichten anderer Coaches. Tipps zu Software für Online-Coaching und weitere 
Empfehlungen bietet die Autorin online an. Dazu muss man sich anmelden und erlebt dann, wie 
die Empfehlungen des Buches praktisch funktionieren: Mit Videos, Arbeitsblättern und 
regelmäßigen Mails packt Sonja Kreye mit ihrem eigenen Premium-Paket zu.  

Was mich etwas gestört hat: Alles was im ersten Kapitel dargestellt wird, kommt später noch 
einmal. Diese Redundanz ist m.E. unnötig. Ebenfalls störend finde ich, dass derjenige, der noch 
nicht sofort Erfolg hat, angeleitet wird, das Ganze noch einmal durchspielen zu „dürfen“. Von mir 
aus würde ich auch noch einmal starten „müssen“. Aber das ist wahrscheinlich 
Geschmacksache. 


