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Mein Name ist Adriana-Morena und ich bin die Gründerin des
Passion goes Business Kurs & des Business-Drink-Systems.

 
In meinem Kurs zeige ich dir, wie du dir ein online Business

aufbaust, sodass du finanziell frei bist und nicht mehr in dein
Angestellten Verhältnis zurück musst.

 
Ich stand genau da, wo du jetzt stehst! 

Müde und unbefriedigt für jemand anderen zu arbeiten, aber im
gleichen Zug verwirrt und überfordert, bei all den Möglichkeiten die

man hat, um sein eigener Boss zu sein.
 

Es hat mich sehr viel Geld und Zeit gekostet, als Multi-passionierter
Mensch herauszufinden, wie ich all meine Passionen miteinander
verbinden kann, alle Tools und Prozesse kennenzulernen, aber am
Ende ist daraus das Business-Drink-System entstanden, welches

ich dir unter anderem im Passion goes Business Kurs zeige.

Herzlich Willkommen!

Zum Kurs
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https://www.adriana-morena.com/academy
https://www.adriana-morena.com/academy
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Leadmagnet
Ein kostenloses Produkt, welches ein potenzieller Kunde im
Tausch seiner E-Mailadresse per Mail zugesandt wird.

Leadpage
Auch Marketingseite & Landingpage gennant. Diese bewirbt
ein spezielles Produkt und ist auf den Verkauf ausgerichtet.

Skalieren
Den Umsatz steigern, ohne weitere Investments.

Marge
= Handelsspanne, also die Differenz zwischen Einkaufspreis
und Verkaufspreis.

USP
Unique selling Point = Alleinstellungsmerkmal
Womit du dich oder dein Produkt sich am Markt abheben.

Digitales Produkt
Das sind Immaterielle Güter, die man sich online nach
Kaufabschluss herunter lädt oder Zugriff darauf erhält.
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Physisches Produkt
Ein Produkt, welches du mit mehreren Sinnen wahrnehmen
kannst, bsp. schmecken, sehen & fühlen.

Automatisieren
Man kann Geschäftsprozesse automatisieren, wie: Marketing
oder neue Mitarbeiter aufnehmen.

Funnel
Engl. für Trichter = Das ist der Weg der dein potenzieller
Kunde durchläuft, sodass er vom Interessenten zum Kunden
wird.

SEO
Google search engine optimization = Maßnahmen zur
organischen höheren Platzierung auf Google von Websites.

Freebie
aka. Leadmagnet = Ein kostenloses Produkt, welches ein
potenzieller Kunde im Tausch seiner E-Mailadresse per Mail
zugesandt wird.

Podcast
Ist eine Serie von Audio Inhalten, die man sich kostenlos auf
Plattformen wie: Apple Podcast oder Spotify anhören kann.
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Tool
Engl. für Werkzeug = Im online Bereich wird dieser Begriff für
hilfreiche Programme verwendet, die dein Business
unterstützen, wie: Ein Newsletter Tool.

DM
Direct Message Engl. für direkte Nachricht. Dieser Begriff wird
auf Instagram verwendet.

Bio
Biografie = Das ist der Text der sich unter dem Profilnamen
auf Instagram befindet.

Blog
Eine Website, auf der man schriftlich beispielsweise seine
Gedanken, Tipps oder Tagesgeschehen teilt.

Template
Engl. für Vorlage = Diese kannst du dir für dein Business
erstellen oder erwerben, damit diverse Prozesse vereinfacht
und verschnellert werden, wie: Instagram Posting Grafiken.

Canva
Ein Tool = Canva.com, welches Menschen, die nicht aus der
Design Branche kommen, es vereinfacht unter anderem
Grafiken zu erstellen.
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UX Design
User Expierence Design = Eindrücke und das Erlebnis eines
Nutzers bei der Interaktion mit einem Produkt.

UI Design
Interfacedesign = Gestaltung von Benutzerschnittstellen
zwischen Mensch und Maschine.

Ads
= Werbeanzeigen > damit kannst du dein Produkt online
gegen einen beliebigen Betrag auf verschiedenen
Plattformen promoten, um damit mehr Verläufe zu erziehlen.

Icon
Ist ein grafisches Symbol, welches einem ohne Text die
Funktion erklärt.

VA
= Virtuelle Assistentin > wie der Name es schon sagt, ist das
eine Assistentin, mit der du nicht in einem Büro arbeitest,
sondern virtuell, also online.

Tags
Ein Tag ist eine Auszeichnung eines Datenbestandes mit
zusätzlichen Informationen.
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Freelancer
= Freie Mitarbeiter > diese sind selbstständig und arbeiten
nach Aufträgen.

Workshop
Eine Veranstaltung in der intensiv eine oder mehrere
praktische Aufgaben gemeinsam durchgeführt werden.

Masterclass
Ein Video, welches zwischen 30-90 Minuten lang ist und
hochwertige Inhalte vermittelt.

Livetraining
Eine Live Veranstaltung, auf der ein bestimmtes Thema
vermittelt wird und wo Fragen beantwortet werden.

Webinar
Vermittelt Wissen, wobei das Ziel auf den Verkauf eines
Produktes liegt. Meist füllt man Wissenslücken, die der Kunde
benötigt, bevor er ein Produkt erwirbt.

Launch
Die Einführung eines neu entwickelten Produktes auf dem
Markt, mit einer bestimmten Strategie.
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Beta-Launch
Eine Phase, in der das Produkt getestet wird, bevor es offiziell
auf den Markt kommt.

Pre-Launch
Auch Aufwärm-Phase genannt, findet nach der Beta-Phase
statt, um potentielle Kunden, neugierig auf das Produkt zu
stimmen.

Post-Launch
Intensiver Kundenservice nachdem das Produkt erworben
wurde.

Gründungmitglied
Auch Beta-Tester gennant, testen das neue Produkt und auf
Basis deren Feedbacks, wird das Produkt so optimiert, bis es
sich zum Verkauf eignet.

Betatester
Auch Gründungsmitglied genannt.

Printable
Eine Pdf, die man sich herunterladen und anschließend
drucken kann.
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Digitaler Planner
Ein Planer, den man sich online herunterladen kann. Meist
verwendet man diesen mit einem Tablet und einem Stift und
fügt ihn zur Nutzung in eine App ein.

Opt-in
Ist ein ausdrückliches Zustimmungsverfahren, bei dem der
Endverbraucher Werbekontaktaufnahmen – meist durch E-
Mail vorher explizit schriftlich gestatten muss.

Preset
Eine Voreinstellung, meist verwendet über ein
Bildbearbeitungsprogramm, welches man über ein Bild legen
kann, um es einen bestimmten Look zu geben.

E-Book
Ein Buch als online Version.

Membership
Ein Programm, welches durch ein monatliches Abonnement
Inhalte vermittelt, eine Community hostet oder entertaint.

Call-to-Action
= Handlungsaufforderung
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Affiliate Marketing
Eine online Marketing Variante, wobei der Anbieter seinen
Vertriebspartnern eine Provision bei Verkäufen durchs
bewerben anbietet.

Niche
Ein bestimmtes Segment innerhalb eines Marktes. Es gibt eine
kleinere Zielgruppe, wobei sich das Marketing gezielter
ausführen lässt.

Caption
= Bildunterschrift > der Text unter Instagram Bildern.

Viral
Wenn etwas in kürzester Zeit in den sozialen Medien populär
wird.

Accountability Partner
= Verantwortungspartner > Ein Partner mit dem du dich in
einer Art Partnerschaft gegenseitig coachst.

Personal Brand
= Personen Marke > die eigene Person wird hierbei zur Marke
und kein spezifisches Produkt.
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B2C
= Business to Customer > die Kommunikation und Beziehung
zwischen Unternehmen und Kunden.

B2B
= Business to Business > die Kommunikation und Beziehung
zwischen Unternehmen zu Unternehmen.

Blueprint
Eine Methode zur Visualisierung von Prozessen

FAQ
= Frequently asked Questions > eine Zusammenstellung von
meistgestellten Fragen

Q&A
= Question and Answer >Fragen und Antworten. Im
deutschen dann F&A

KPI
= Key-Performance-Indicator > Leistungskennzahlen, sind die
die unternehmerische Leistung widerspiegeln und als
Zielvorgaben dienen.


