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Raus aus dem Sichtbarkeits-
Paradoxon und rein ins
empathische Marketing
Wenn du ein Dance Business hast, dann hast du ein großes Interesse
daran mehr denn je es langfristig profitabel zu gestalten. Neben dem
(mehr oder weniger) Unterrichten hast du viele verschiedene Aufgaben,
die du alleine oder mit Mitarbeitern managest. Hier findest du eine
Übersicht, die m.E. den Kern eines erfolgreichen empathischen Marketings
bildet. In dieser Checkliste wirst du sehr wahrscheinlich nichts grundlegend
Neues lesen. Du wirst das ein oder andere bereits gehört oder auch
angegangen sein. Diese Liste soll dich einfach daran erinnern, was du alles
im Blick haben darfst. 

Es gilt am Ende die Dinge so im Griff zu haben, dass es dich nicht stresst,
nichts vergisst, vorausschauend bist und genug Zeit für neue Ideen und
Freizeit hast. Es geht immer darum ein Gleichgewicht zwischen der
Neukundengewinnung/ Stammkunden-zufriedenheit (regelmäßig neue
passende TanzschülerInnen) und der Dienstleistungserbringung
(Tanzunterricht abhalten[lassen] )zu halten.

 
 Dabei sind die Strukturen, die du bisher etabliert hast, entscheidend
darüber, wie sich dein Erfolg entwickelt und hält. Manchmal braucht es
den 50. Impuls um das zu bewegen, was als nächstes dran ist.
Möglicherweise hältst du diesen 50. Impuls nun in der Hand.
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Du hast mit dem Tanzen und Tanzunterrichten deine Berufung gefunden. Das
ist sehr viel wert, denn du bist mit Passion bei und an deiner Arbeit. Das fehlt so
vielen Menschen da draußen. Doch du hast deine Berufung bereits gefunden.
Jetzt gilt es mehr und mehr den Gedanken zuzulassen und auch zu bekräftigen,
dass du es verdient hast damit richtig viel Geld zu verdienen. Denn damit
machst du die Menschen am glücklichsten: wenn du in der Lage bist mit deinem
Business viele Menschen zu erreichen und etwas zu ihrem persönlichen
Wohlbefinden beizutragen, gibt es nichts schöneres als dafür auch entlohnt zu
werden. 

D.h. du darfst ggf. deine Preise neu kalkulieren, du darfst dich freuen, wenn
Menschen gerne kommen und gerne bezahlen, du darfst es als Berufung und als
Business sehen. Die meisten Menschen bezahlen sehr gerne Geld für etwas, was
sie glücklich macht. Hier ist ein schlechtes Gewissen fehl am Platz und eher
hinderlich für deine weitere Planung.

Dein persönliches Glück ist andere zu unterstützen und damit  wirtschaftlich
richtig erfolgreich zu sein. 

Menschen zu helfen ist etwas Ehrbares. Tanzen ist etwas Fantastisches, dass in
diese Welt gehört und mehr denn je zur Heilung in jeder Hinsicht der Menschen
beiträgt (und aus meiner Sicht auch ein bisschen zum Weltfrieden). Glaube
steht´s an dich, deine Arbeit ist wertvoll! Es ist wirklich wichtig, dass du das auch
fühlen kannst. 

Deine Schlüsselfragen: Wie nehmen dich andere aktuell wahr? Was ist deine
Aufgabe im Leben anderer Menschen (privat und im Business)? Warum sollte
man bei dir einen Tanzkurs buchen?
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1 #  Dance  Bu s i ne s s -  M indse t  



2 # Deine eigene Unternehmens
(UnternehmerIn)-Philosophie
Eine eigene Unternehmensphilosophie bringt dir/euch die Basis eurer Arbeit und
die Basis eurer Sichtbarkeit. Was ihr miteinander erlebt und mit euren
Tanzschülern erschafft darf nach draußen schwappen. Deine
Unternehmensphilosophie darfst du nach draußen (Website, SM) kommunizieren
und auch stets der Maßstab für dein Handeln sein. 

Deine Schlüsselfragen: Hast du eine eigene Unternehmen-Philosophie? Wenn ja:
ist sie noch aktuell? Wenn du noch keine hast, schreibe eine auf und verbinde
dich mit deinem ursprünglichsten Gedanken warum du Tanzen unterrichtest
und/oder Tanzen anderen Menschen verkaufst? 
 Und: Kennt dein Team deine Philosophie oder deinen Spirit?

W W W . T A N Z B O T S C H A F T E R I N . D E
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3 # Eigenes Experten-Bewusstsein 

Deine Expertise ist wichtig. Sie ist die notwendige Voraussetzung, dass du
tun kannst, was du liebst: TANZEN. Der nächste Schritt ist deine Expertise
zu fühlen und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass du ein/e ExpertIn
auf deinem Gebiet bist. Um nicht als Undercover-Held dem Zufall zu
überlassen, wer dich findet und bei dir bucht, darfst du diese Expertise auch
nach draußen bringen, d.h. wo du nur kannst Sympathiepunkte bei den
Menschen sammeln und dich in die Herzen der Menschen katapultieren.
Alles was du machst, darf dazu dienen, dich über die Entfernung kennen und
mögen zu lernen, dir bereits vor dem Kurs einen Vertrauensvorschuss zu
schenken und immer wieder gerne bei dir zu Tanzen.
 Deine Schlüsselfragen: Wo ist deine Expertise und dein Expertenstatus für
andere wahrnehmbar? Wo sammelst du schon Sympathiepunkte? Wo
sprichst du die Menschen im Herzen an? Wo lässt du es 
Menscheln? Woher wissen Menschen, dass sie genau 
richtig bei dir sind?



4 # Was ist Marketing und wozu es dir dient
Marketing ist die Vorstellung von einem imaginären Marktplatz, auf dem
du die Chance hast andere von deinen Tanz-Angeboten zu begeistern und
mitzureißen. Werbung ist ein Teil deines Marketings, ein Bestandteil von
vielen. Konzipiere die Kundenreise istund mach dir klar, welche
„Honigtöpfchen“ du ausstellst und wo der Kunde bei dir andocken kann. Es
ist immer wichtig zu wissen, wie der potentielle Kunde zu dir findet. Kreiere
ein funktionierendes zielführendes System. 
 Verstärke das, was bereits gut läuft und wo deine Stärken sind. Probiere
aus, wo du noch einen Weg für dich siehst, und wo du noch nicht
erschöpfend von Gebrauch gemacht hast.
 Deine Schlüsselfragen: Hast du eine schöne Website oder arbeite sie auch
für dich? Nutzt du SM um passiv zu verkaufen und Sympathiepunkte zu
sammeln? Ist dir bewusst, wo und wie dich dein Lieblingskunde finden kann?
Präsentierst du dich auf Google My Business, YouTube ect. Wenn ja, warum
und ist es zielführend?
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5 # Deine Dachmarke kreieren und veredeln
Eine Tanzschule bzw. Dance Business hat im besten Fall mehrere Umsatzsäulen
(Tanzkurse, Workshops, Bälle, Intensives, Events, Einzelstunden, Tanzreisen ect.).
D.h. du hast immer mehrere Angebote für verschiedene Zielgruppen in deinem
Portfolio. Kreiere daher dein Business als Dachmarke, unter der du alles
integrierst und so nicht mehr ein Anschein gibst einen Bauchladen zu haben.
Konzentriere dich auf das Wesentliche. Kick raus, was keinen Umsatz macht.
Nimm ins Programm, was die Menschen von dir gerne wollen. Frage regelmäßig
deine Kunden, was du ihnen noch bieten darfst. Vor dem Branding kommt das
Marketing. Doch wenn du dann noch Zeit und Energie übrig hast, kreiere dein
Business als Marke und mache deine Tanzschüler durch ihre Empfehlungen zu
Markenbotschaftern.
 Deine Schlüsselfragen: Wofür bist du angetreten? Was hast du alles
anzubieten und was davon bringt dir Umsatz? Was sind deine Umsatzsäulen?
Kann da noch eine dazukommen oder eine weggelassen werden?
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6  #  Makeove r  Webs i t e

Die Website ist das Vorzimmer deines Business. Hier darfst und 
solltest du u.a. verkaufen, d.h. dafür sorgen, dass deine Kunden schnell
buchen können (Probestunden, Kursplätze ect.). 
 1. Das bedeutet, dass der Buchungsvorgang maximal automatisiert sein
sollte, damit deine Kunden schnell ihr Geld bei dir lassen können und du
verbindlich weißt, wer demnächst neu in deinem Kurs ist. 
 2. Lege Wert auf aussagekräftige und empathische Texte, die deinen
neuen TanzschülerInnen ein klares Bild vom Tanzunterricht und jeweiligen
Stil geben und was sie genau erwartet, wenn sie zu dir kommen. 
 3. Stelle aktuelle Fotos von dir, deinem Team und deiner Location ein. 
 4. Nutze Videos von dir und ggf. deinem Team um über eure Kurse,
Events, Workshops u.a. zu sprechen. Menschen kaufen von Menschen und
besonders dann gerne, wenn sie den anderen mögen. In einem ersten
Video kannst du einen sympathischen Eindruck machen und so schon im
Vornherein das Eis zwischen dir und deinem Interessenten brechen. Nutze
schicke Videos in einer guten Qualität.

7  #  Makeove r  Facebook  Fanpage  &
In s tag ram Bus i ne s s /  C rea to r -Ac coun t

Wenn du dich entschließt Social Media (SM) für dich zu nutzen, was ich
dir empfehle, dann zeige dich sympathisch. SM sind virtuelle soziale
Räume mit echten Menschen, denen du dadurch nah sein kannst, dass sie
dich hier auf Facebook oder Instagram oder auch LinkedIn oder TickTok
treffen können. Deine Aufgabe darf sein die klassische Werbung stark zu
reduzieren und dich hier und ggf. dein Team sympathisch zu zeigen, so wie
du im echten Leben auch bist. SM ist deine Chance es Menscheln zu lassen
und Andockpunkte anzubieten, d.h. Themen aus deinem persönlichen
(Tanz-) Leben, die anderen Menschen die Möglichkeit bieten sich mit dir
zu verbinden bzw. verbunden zu fühlen. 
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7  #  Makeove r  Facebook  Fanpage  
&  I n s tag ram Bus i ne s s /  C rea to r -Ac coun t

Das ist vor allem dann gut möglich, wenn sie Gemeinsamkeiten mit dir
entdecken z.B. dass du eine Mama oder ein Papa bist, neben dem Tanzen
auch gerne reitest, etwas zu reparieren hast, Herausforderungen hast, also
all die Dinge, die dich menschlich zeigen.

 1. Bei allem was du zeigst, entscheidet dein Frame, dein Zusammenhang,
deine Story, welches Bild im Kopf des anderen entsteht. Du entscheidest
den Kontext, in dem der andere deinen Beitrag liest. Deshalb nimm dir
Zeit dafür darüber nachzudenken, was der anderen mit deinem Beitrag
erfahren oder machen soll.

 2. Setze immer einen Call to Action-Link, d.h. nutze die Aufmerksamkeit
deines Fanpage-Besuchers um ihn zu einer Aktion ÜBER das Lesen deines
Post hinaus zu animieren etwas zu tun z.B. das Klicken eines Links auf
deine Seite (weitere Infos, Newsletter-Anmeldung, besonderes Angebot,
neue Galeriebilder, Download deines Kursprogramms).

 3. Gehe erst dann auf eine zweite Plattform, wenn du dich mit einer
Plattform sicher fühlst und sie dir entsprechend wenig Zeit kostet. Prüfe
dazu für dich vorab, ob du es tatsächlich schaffen wirst auch eine zweite
Plattform regelmäßig zu bespielen und in der Community aktiv zu sein.

 4. Bespiele nur die Plattformen mit deren Community-Gedanken zu
konform gehst, d.h. dass du wirklich gerne dort bist und es nicht als
notwendiges Übel empfindest. Denn wenn das so ist, werden das die
Menschen, die dir folgen, sehr schnell mitbekommen.
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7  #  Makeove r  Facebook  Fanpage  
&  I n s tag ram Bus i ne s s /  C rea to r -Ac coun t

5. Lösche gerne einen Account oder eine Fanpage, wenn du es nicht
schaffst dich dort so zu zeigen, wie du es gerne hättest oder dir wünschst.
Es ist völlig in Ordnung nur eine Plattform, dafür aber richtig, zu
bespielen. Plattformen, die du nicht bespielst sind nicht genügend
aussagekäftig. Es ist dann besser sie wegzulassen oder eben als Fanpage-
Dino zu löschen.

 6. Probieren geht über studieren UND zwischen Wissen und Können liegt
ÜBEN. Probiere immer wieder mal eine Plattform aus, wenn du
Kapazitäten dafür hast. Möglicherweise hast du nach 1 Jahr doch Lust mal
was Neues auszuprobieren und kannst dadurch deine Außenpräsentation
erweitern.

 7. Teile NICHT dieselben Fotos auf allen Plattformen, sondern
differenziere. D.h. wenn du über ein Ereignis, Gedanken ect. scheibst oder
berichtest, dass du einen Aspekt davon für Facebook vorbereitest und
einen für Instagram. Instagram ist emotionaler, bei Facebook punktest du
mit Überblicken, Direktlinks und Gruppe.
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8  #  Nu t zen  von  we i t e r en  Med i en  
w i e  Podcas t ,  B l og ,  YouTube ,  GMB

Wenn du schon SM nutz, dann überlege, ob du deine Außenpräsenz erweiterst
durch

1.  einen eigenen Blog - Empfehlung Nummer 1 für jede Tanz[schul]seite,
2. einen eigenen Podcast - kann auch nur wenige hochwertige Folgen
umfassen,
3. Einen eigenen YouTube-Kanal – sofern du hochwertige Videos produzieren
kannst,
4. Einen Google My Business-Account – den würde ich parallel zur Website
anlegen,
5. Einen TikTok Account um mit tollen Tanzvideos zu begeistern. Denn es gibt
nicht mehr wie damals vielleicht DAS super tolle Plakat und dann waren die
Kurse ausverkauft. Stell dich darauf ein, dass es viele Zutaten braucht und ein
richtiges Rezept, was dauerhaft für dich arbeitet.

9  #  Kundengew innen  am Te l e fon ,  pe r
Ema i l  &  m i t  News l e t t e r

Das, was du schon kannst, ist mit den Menschen im Tanzkurs zu sprechen und
sie stets aufs Neue zu begeistern: von Bewegungen, Tanzschritten, Figuren,
Moves ect. Das heißt, hier hast du ja schon eine gewisse Selbstsicherheit und
Selbstwirksamkeit entwickelt. Nutze diese auch im Nachfassen: das bedeutet,
dass du gerne telefonieren darfst und dich um die bewusst kümmerst, die
schon bei dir zur Probestunde waren oder demnächst eine machen wollen.
Mach es den Kunden so leicht wie möglich mit dir verbindlich zu sein und eine
konkrete Tanzstunde zu buchen oder auch direkt sich für einen Kurs
anzumelden. Dafür darfst du auch den Hörer in die Hand nehmen und
nachfragen, ob die Probestunde gefallen hat. Oder auch nicht. Denn auch an
Kritik kannst du wachsen. Sammle Email-Kontakte von Interessenten ein und
fülle damit deinen Newsletter, damit du mit deiner Bedarfsgruppe in
Verbindung bist.
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1 0  #  E r fo lg re i che  Ve r t ragsabs ch l u s s  
am T re sen  und  nach  P robe s tunden

Jede Stunde ist eine Kostprobe deines Könnens. Die Probestunde und der
Testkurs sind es besonders, denn hier entscheidet sich für deinen Interessenten,
ob er Gefallen am Tanzangebot hat. Deshalb darfst du dir hier viel Mühe beim
Onboarding geben und zu dieser besonderen Stunde für den Neuling
besonders offene, freundlich und auskunftsfreudig Dasein. Frage nach, was die
Wünsche und Hoffnungen mit diesem Kurs sind. Denn dann weißt du noch
mehr über deine Bedarfsgruppe und was du im Kurs abliefern darfst bzw. auch
Illusionen dem Kunden nehmen darfst.

1 1  #  Au tomat i s i e rungen  s i nnvo l l
e i n se t zen  und  a rbe i t en  l a s s en

Es gibt einige Automatisierungen, die du haben solltest, damit du dir 

1. Zeit sparst für etwas, was auch ein System erledigen kann und 

2. Damit alle Kunden den gleichen Service bei der An- und Abmeldung
genießen können. 

Dazu zähle ich den Probestunden- und Anmeldeprozess, Email-Serien zum
Nachfassen und für das Onboarding, selbst ein guter Anrufbeantworter oder
vorformulierte SMS, wenn man nicht ans Telefon gehen konnte, helfen den
Kunden sich an dich zu erinnern. Denn eines darf dir stehts bewusst sein: es
gibt kein „das haben wir nicht nötig“. Es gibt nur ein „ich biete guten Service
zu meinem Tanzunterricht an“. Denn das macht am Ende eben auch einen
Unterschied, ob man sich bei dir anmeldet oder nicht. Gerade AnfängerInnen
können wesentlich weniger differenziert die Unterrichtsqualität wahrnehmen
als wir denken. Weswegen Menschen am Ende bei gleicher Qualität das
Angebot mit dem besseren Service wählen.
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1 2  #  E f f ek t i v  Bewe rben  und
Bewe rbungen  füh ren

Um unter deinen BewerberInnen den oder die Passende(n) für dich und
dein Tanzschul bzw. Dance Business zu finden, darfst du so konkret wie
möglich die Stellenbeschreibung formulieren. Für beide Seiten -
Bewerber und Arbeitgeber - ist wichtig zu wissen, dass eine Tanzschule
ein kleiner aber ganz persönlicher Kosmos ist. 

Der/die ChefIn verstehen sich oft als Künstler mit einer entsprechenden
Seele. Sie möchten in dem, was sie mit der Tanzschule geschaffen
haben, gesehen und honoriert werden. 

Deshalb tust du gut daran, wenn du respektvoll bist und es nicht als
selbstverständlich siehst, wenn du hier einen Job angeboten bekommst. 

Auf der anderen Seite darfst du immer gerne über dein Honorar
verhandeln, vor allem dann, wenn du von der Qualität deines
Tanzunterrichtes überzeugt bist und andere richtig gut ins Tanzen
bringst. 

Lass deine Resultate sprechen und stell deine Ego hinten an. Beide
Seiten dürfen profitieren. Wenn du TanzlehrerInnen suchst, die bei dir
eher eine Seltenheit mit ihren Tanzstilen sind, dann bilde aus oder lass
ausbilden. Dein Nachwuchs ist deine Stärke!


