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Herzlich willkommen zur Checkliste für deinen Online Kongress. 
Bevor wir richtig loslegen vorab noch ein paar wichtige Infos für dich: 

In der Welt der Online Kongresse werden Ideen und Visionen 
umgesetzt, es wird anderen Menschen geholfen, und die Arbeit für so 
ein Projekt macht eine Menge Freude, denn es darf auch leicht sein. 

Leichtigkeit ist sehr wichtig für so ein Projekt, denn nur dann wird es 
ein Erfolg, nur dann wird deine Vision Wirklichkeit. Nur dann 
bekommst du viele Tausend Follower, und der Geldfluss steigt 
kontinuierlich an. 

Im Hamsterrad hingegen wird immer hart gearbeitet, immer mit Angst 
und Druck motiviert, sodass alle Beteiligten einfach „nur funktionieren“ 
müssen. Die Frage hier ist: Willst du das? 

Einer der schnellsten und leichtesten Wege heutzutage dem 
Hamsterrad zu entkommen besteht ohne Zweifel in der Ausführung 
eines Online Kongresses. 

 

Warum ist das so? 

 

Stell dir einmal vor du willst raus aus deinem Job, willst einfach nicht 
mehr „nur funktionieren“ und dich endlich mit dem was du am besten 
kannst selbst verwirklichen. Du hast eine tolle Idee, eine Vision, und 
möchtest lieber damit Geld verdienen anstatt einer herkömmlichen 
Tätigkeit nachzugehen. 

Wenn du jetzt z.B. online arbeiten möchtest und einen tollen Blog und 
dazu noch einen Youtube-Kanal aufbaust, regelmäßig Artikel 
schreibst, Videos veröffentlichst, etc. dann kann es gut 2-3 ganze 
Jahre dauern, bis du genügend Follower hast, die deine Produkte 
kaufen, bzw. zahlungskräftig von deiner Erfahrung profitieren. 

Nach 2-3 Jahren kannst du wenn du dir viel Mühe gibst, und täglich 
mehrere Stunden Zeit investierst 1000-2000 Follower 
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zusammenbringen. 

Veranstaltest du hingegen einen Online Kongress, kannst du bereits 
schon nach 4 Monaten weit mehr als 3000 Follower dein eigen 
nennen. 

Mein dritter eigener Kongress, der Reichtums Kongress hat mir nach  
vier Monaten Vorbereitung sage und schreibe 8800 Follower 
eingebracht.  

Du siehst also dass nach oben hin noch alles offen ist. 

 

Und mal unter uns beiden: Je mehr Follower du hast, desto mehr 
Leute kaufen bei dir auch deine Produkte/ Beratungen oder 
Coachings im Nachhinein. 

Ein weiterer Punkt ist, das wenn du aus dem Hamsterrad aussteigen 
willst dich schnellstmöglich aus der sogenannten „Zeit-gegen -Geld-
Falle“ befreien solltest. 

Im Grund genommen wirst du dann nicht mehr nach Stunden, 
sondern nach Wert bezahlt. Das ermöglicht es dir in kurzer Zeit mehr 
Zeit für alles Wichtige zu haben, und definitiv weniger arbeiten zu 
müssen, weil du unter anderem dann in der Lage bist dein bisheriges 
Jahresgehalt in nur wenigen Monaten zu verdienen. 

 

Was dies ganz genau bedeutet, erfährst du in der Challenge in den 
Videos. 

 

Direkt nach einem erfolgreichen Online Kongress kannst du relativ 
schnell diese Zeit-gegen-Geld Falle“ verlassen. Vom ersten Tag des 
Kongresses bis hin zu deinem ersten Produktlaunch kann dies schon 
nach 5-6 Monaten der Fall sein. 

Ein kleiner Tipp: 
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Wenn du Ideen und schon eine Vision für ein bestimmtes Thema hast, 
dann leg los, starte noch heute. Damit du nicht in der Hamsterrad-
Mentalität gefangen bleibst lass dich von einem erfahrenen Coach 
begleiten, der wirklich alle „Fallen und Hindernisse“ auf dem Weg in 
die Freiheit selbst schon erlebt hat. Lass dir dabei helfen deine Vision 
umzusetzen, deine Ideen in die Welt zu bringen, denn dann darf es für 
dich auch leicht sein. 

 

 

                Coaching bei Michael in einem Satz: Wenn sich 
Kapitän nicht so spröde anhören würde, könnte 
man ihn als solchen beschreiben, der Dich durch 
das Meer der Ungewissheit, auch der eigenen 
Ängste und durch die Flut von neuen 
Anforderungen sicher ans Ufer Deiner Ziele führt. 
Michael macht das so einfühlsam und humorig und 
kann auf so viel Praxiserfahrung zurückgreifen, 
dass sein sicheres Geleit immer auf Augenhöhe 
stattfindet und er die Flamme der Begeisterung, die 

Du für Dein Herzensthema hast, immer wieder nährt. Das war für mich persönlich bei 
der Vorbereitung und Begleitung meines Online-Kongresses die schönste und 
prägendste Erfahrung: Dass Michael in wenigen Minuten immer wieder die eigene 
positive Energiequelle freilegen kann, die bei mir sonst elendig in Selbstzweifeln, 
Sorgen und verwirrenden Technik-Aufgaben verschütt gegangen wär. Kein Kummer 
war ihm zu nichtig, als dass wir ihn nicht kurz besprechen konnten, keine Idee zu 
abwegig, als dass er nicht eine machbare Lösung präsentiert hätte. Und ich hatte bei 
meinem absolut neuen Thema in der Online-Kongress-Welt > Rückbildung von 
Müttern nach Schwangerschaft und Geburt < beides sehr nötig: Intuitives, geduldiges 
Verständnis für mein Frauen-Gesundheitsthema und gleichzeitig die verlässliche 
Übernahme der gesamten Technik und des technischen supports für so ein großes 
Projekt. Mit beidem war Michael stets ermutigend an meiner Seite und hat für einen 
perfekten Ablauf meiner Kongress-Woche gesorgt. Ich freu mich schon auf zukünftige 
Projektpläne, die im neuen Jahr mit Michaels Hilfe konkrete Form annehmen und mir 
meinen eigenen Weg, mein eigenes Wachstum und Selbstvertrauen dafür möglich 
machen. Herzlichen Dank dafür, lieber Michael!!!  

Britt Wandschneider, 46 Jahre aus Kiel dank Michael erfolgreich ins Online-Business-
Leben als corecare-Expertin und die Freilerner-Familien-Welt 
gestartet.www.corepus.com 



 
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

© 2016 Lebe dein Potenzial – All rights reserved         - 5 -           www.lebedeinpotenzial.com 

 

Checkliste für deinen Kongress 
 

 
 
 

Vorüberlegungen 
 
Gewerbe anmelden 
Das kostet dich gerade einmal circa 40 Euro, danach kannst du 
alle Kosten und Investitionen (Coaching/Webdesign, etc.) von 
der Steuer absetzen. Wenn du es richtig machst, dann kostet 
dich der Online Kongress rein gar nichts, und du verdienst auch 
noch eine Menge Geld damit. 

 
 
Zeitplan  
Überlege dir bitte genau wann dein Kongress online gehen bzw. 
starten soll. Setzt du ein Starttermin geht erfahrungsgemäß alles 
sehr viel schneller. 
 
 
Mindset 
Was genau willst du mit deinem Kongress erreichen? 
Wie viele Teilnehmer möchtest du auf deine Emailliste holen? 
Beantworte diese Fragen für dich, und fange an dein Mindset 
darauf auszurichten. 
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Titel und Zielgruppe 
Was ist deine Idee? Hast du schon ein Thema? Eine Vision? 
Wem genau kannst du am besten helfen? 
Gleichwohl mit welchem Thema du startest, überlege dir wem du 
am besten helfen kannst. Beziehungsweise welches Problem du 
am besten lösen kannst. 
Die Kongressteilnehmer erwarten von dir, dass du ihnen eine 
Problemlösung anbietest, in der du dich am besten auskennst. 
 
 

    Webdesign 
Suche dir auf jeden Fall einen erfahrenen Coach und 
Webdesigner für dein Projekt. Jemand, der mindestens schon 
mehrere Kongresse begleitet und sogar eigene veranstaltet hat. 
Du kannst dir so sehr viel Zeit und Ärger ersparen, da du eben 
nicht dieselben Fehler machst.  
Kongress-Webseiten sind unter den Webseiten die 
aufwendigsten Projekte, da sie „unterhalb“ der Startseite aus 
sehr vielen Seiten und technischen Verknüpfungen bestehen. 
Wie eingangs erwähnt soll es für dich leicht sein deine Botschaft 
raus in die Welt zu tragen. Mit einem Coach an deiner Seite 
kannst du hier große Sprünge machen. 
 
 
 

Meine Entscheidung für die Mastermindgruppe bei und  mit Michael 
Botta war definitiv die Richtige und hat mein Leben  unglaublich 
verändert und bereichert.  
Michael ist absolut kompetent in allen Bereichen, in denen ich hier mit ihm 
arbeite. Er präsentiert nachhaltige und vor allem nachvollziehbare 

Lösungen und lässt mich mit keiner meiner Fragen alleine. 
Mir war besonders wichtig, einen realen Ansprechpartner in Deutschland - quasi vor 
Ort - zu haben, den ich notfalls auch mal besuchen kann und der erreichbar für mich 
ist. 
Auch mit der Zusammenstellung unserer Mastermindgruppe hat er einen Volltreffer 
gelandet. Wir sind hier nicht zu groß und nicht zu viele, um uns in der Menge zu 
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verlieren. Und auf jeden Fall eine inspirierende Gruppe, inner halb dieser auch 
Freundschaften und vor allem gegenseitiger Austausc h und Hilfe und 
Zusammenarbeit entstehen konnten. Michael führt mich ruhig und sicher zum Erfolg, 
findet für mich den richtigen Zugang und die richtigen Worte - und das zu jeder Zeit. 
Danke - und immer gerne wieder - die Zusammenarbeit mit Dir ist und bleibt Klasse. 

 
     

Layout 
Überlege dir ein schönes Layout, d.h. das Aussehen deiner 
Webseite. Ein Hintergrundbild, welches die Lösung des 
Problems deiner Zielgruppe darstellt. Zum Beispiel hat die 
Zielgruppe ein Problem mit Stress- zeigt das Bild jemanden der 
sich einfach eine Auszeit vom Alltag gönnt, etc. 
 
 
 
Anmeldeformulare 
Erstelle mindestens drei Anmeldeformulare, eines oben, eines in 
der Mitte und eines unten auf der Startseite. Erstelle den 
Anmeldprozess so einfach wie möglich. Jeder sollte sich ohne 
Probleme anmelden können. 
 
 
Videos 
Dein Kongress sollte in ganz besonderem Licht erscheinen, 
denn es ist ja dein besonderes Projekt. Du kannst hierzu ein 
einfaches Video erstellen, wo du selber zu sehen bist und über 
deine Vision sprichst, oder du lässt dir eines anfertigen, mit 
Schrift, Fließtext, Bildern, etc. 
Wichtig ist nur, das deine Botschaft, also das was du in die Welt 
hinaus tragen willst spürbar rüberkommt. 
 
 
Experten 
Lade per Email oder Telefon die passenden Experten für deinen 
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Kongress ein. Alle die dabei sind sollten ebenso wie du die 
große Begeisterung spüren und diese auch weitergeben können. 
 
 
Kongresspaket 
Das erste finanzielle Standbein in deinem Kongress ist und bleibt 
das sogenannte Kongresspaket. Überleg dir einfach was alles 
drin sein soll, und was deine Teilnehmer an besonderem 
erwartet, wenn sie eben dieses kaufen. 
 
 
Affiliate 
Nichts anderes als Empfehlungsmarketing. Jeder Experte, der 
seine Kurse/Ebooks oder Angebote über deinen Kongress 
verkauft- du empfiehlst mittels eines einfachen Links – zahlt dir 
automatisch eine Provision. Das ist das zweite finanzielle 
Standbein deines Kongresses. Das kann sehr lukrativ sein, ich 
habe allein dadurch schon bis zu 18 Monate nach dem Kongress 
noch hohe Summen Geld verdient. Nur durch Affiliatemarketing 
innerhalb des Kongresses. 
 
 
Werbung 
Der Kongress lebt von seiner Reichweite. Je mehr Menschen 
diesen sehen, umso mehr melden sich auch an. Die Experten 
bewerben diesen in der ersten Instanz.  
Über die Socialmedia Kanäle, Facebook, youtube, Twitter, etc. 
wird er von dir in der zweiten Instanz beworben.  
Die Dritte Instanz sind dann alle anderen Werbepartner, die eine 
große Liste haben, und Affiliatemarketing betreiben, eben deinen 
Kongress bewerben. 
 
 
Externe Anbieter 
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Du kannst dir sicherlich vorstellen, das man alles was zu einem 
Kongress gehört nicht auf eine Webseite/Domain packen kann.  
Die Videos sollten auf Vimeo hochgeladen werden, bzw. 
abrufbar sein (für einen Onlinekongress geht das übrigens nicht 
auf youtube). 
Die Emails - es werden ja nicht wenige sein, sondern mehrere 
Tausend – werden vom Emaildiensteanbieter getresponse 
verwaltet. Du kannst auch Mailchimp oder Klicktipp benutzen, 
diese sind jedoch etwas teurer im gesamten. 
Digistore24 kümmert sich sehr zuverlässig um den gesamten 
Zahlungsverkehr und verlangt dafür nur eine kleine Gebühr. 
 
 
 
 
Interviews 
Zu jedem Interview gehört ein Trailer, ein Intro und mehrere 
Formate, um sie einwandfrei innerhalb des Kongresses 
abspielen zu können. Formate zum Download und zum 
Anschauen sind hier wesentlich. Wenn du keine Ahnung hast 
vom Videoschnitt, dann lass es lieber einen Techniker machen, 
dann ist das für dich stressfrei. 
 
Wenn du noch direkte Empfehlungen der Experten für deinen 
Kongress hast, bzw. erstellst, kannst du diese Video-
Testimonials gut auf die Startseite oder in den sozialen Medien 
unterbringen. Solche Videos bringen dir sehr viele Teilnehmer. 
 
Ach, ja, ein Werbevideo extra für deinen Kongress ist ebenfalls 
sehr beliebt. 
 
 
Was es sonst noch gibt 
Jeder der sich anmeldet möchte gerne mehr über die Experten 
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erfahren, insofern sind ausführliche Biografien inkl. eines 
aktuellen Fotos sinnvoll. Du als Gastgeber gehst mit deinen 
Experten auf die „Bühne“ – keine Angst das macht sehr viel 
Spaß – ein Profilbild und eine schriftliche Beschreibung deiner 
Vision unten auf der Startseite runden dein Portfolio gut ab. 
Und gib auch ein Interview zu dir, evtl. macht das ein Freund, 
oder einer deiner Experten wenn die Chemie stimmt und ihr 
euch einfach gut versteht. 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Abschluss 
 
Ein Online Kongress auf die Beine zu stellen ist alleine sehr 
schwer, und es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Mit einem 
Coach an deiner Seite geht das alles sehr viel schneller, und du 
vermeidest die typischen Anfängerfehler. Viele haben es schon 
versucht, und scheiterten an der Technik und der Umsetzung. 
Schade eigentlich, denn jede Vision ist es wert gehört und 
gesehen zu werden. 
Ich erlebe es immer wieder, das meine Klienten einen enormen 
Wachstumsschub machen, wenn sie ihren eigenen Online 
Kongress auf die Beine stellen. Das ist auch wichtig zu wissen, 
denn gerade in dieser Zeit des persönlichen Wachstums kann 
sehr viel schief gehen oder schlichtweg zu lange dauern. Hier 
einen erfahrenen Coach an deiner Seite zu haben ist Gold wert. 
Mir persönlich macht es sehr viel Spaß und Freude anderen 
dabei zu helfen ihre Inneren Gaben freizulegen und ihnen dabei 
zu helfen damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. 
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Wenn ich JETZT dein Interesse geweckt habe, du mit deiner 
Botschaft tausende andere Menschen berühren möchtest und 
zudem aus dem ewigen Hamsterrad aussteigen willst, dann 
bewerbe dich hier für eine kostenlose Business Breakthrough 
Session mit mir. 
Klick einfach auf folgenden Link oder kopiere diesen in deinen 
Browser: 
 
https://michaenterprises.youcanbook.me 
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    Links: 
 
Webseite: https://lebedeinpotenzial.com 
 
Online Kongress-Schule: https://lebedeinpotenzial.com/online-
kongress-schule/ 
 
Millionärs-Kongress: https://jahrhundert-revolution.de 
 
Email an mich: michaenterprises@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bildnachweise: olivier26/123RF/13873844_m, pavlobaliukh - stock.adobe.com/Fotolia_121604008_S, 
Britt Wandschneider mit freundlicher Genehmigung 

 
 

 
 


