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Welcher Kanal ist für
dich optimal? 
Wie du in die

Umsetzung gehst!

FEMALE BUSINESS COMPANY



Denn bevor du loslegst, um dich und dein Produkt zu
zeigen, solltest du mit deiner Expertise ganz klar

aufgestellt sein.
 

Was bietest du an? 
Wer bist du, was kannst du besonders gut?

Was ist dein Problemlöser?

Vorweg, wie gut bist du aufgestellt?



Was sind die Vorteile, um
mit dir zu arbeiten?

Bringe deine Erfahrungen
zum Ausdruck.

Sei authentisch, nur so wirst du
erfolgreich verkaufen können.

1.

2.

3. Lege dich fest und gehe in die
Umsetzung. 

Je klarer du kommunizierst, was dein Angebot und

deine Expertise ist, umso eher werden

Interessenten zu kaufkräftigen Kunden. 



Welcher
Kanal ist der

Richtige?

Um auch wirklich die richtige Zielgruppe
abzuholen, macht es Sinn, dich auf einem

max. zwei Social Media Kanälen
aufzuhalten.

 
Wichtig bei deiner Wahl ist auch: Wo fühlst

du dich denn wohl?



1.
Du wirst immer mal wieder
hören "Facebook ist out, da bin
ich schon lange nicht mehr"
oder "Instagram läuft nicht
mehr so gut, ich bin zu TikTok
gewechselt" oder ähnliche
Sätze. Häufig kommt es hier
darauf an, wo du dich wohl
fühlst und was du daraus
machst. 

Wenn du dich auf einem Social
Media Kanal platzierst, dir es
aber schwer fällt dich mit den
"Regeln" des Kanals vertraut zu
machen, dann wird deine
Sichtbarkeit auch begrenzt
bleiben. Und schon könntest du
schnell sagen "Kanal XY bringt
nix, ich komme nicht weiter" -
obwohl es daran liegt, dass DU
dich dort unwohl fühlst. 

Welcher Kanal passt zu dir?



In welchem Thema bist du
Experte? Ist es Gesundheit,
Familie, Business oder
Spirituell? Grenze dich klar ab
und suche dir genau den
richtigen Social Media Kanal. 

Ein Beispiel:

Du unterstützt Unternehmer
bei der Buchhaltung. Dann ist
z.B. LinkedIn für dich eine
großartige Plattform. Denn dort
sind die User ausschließlich
geschäftlich unterwegs. 

Welches Thema hast du?

2.

Welches Thema hast du?



Welche Kanäle lassen sich
verbinden?

3. Du kannst dir neben deinem
Hauptkanal auch gerne eine
zweite Social Media Plattform
suchen. 
Wenn du z.B. viel mit Videos
arbeitest, dann wähle neben
Facebook, Instagram oder
LinkedIn unbedingt YouTube.

Pinterest steigt ungemein an
Beliebtheit - nicht nur für DIY
und TikTok nutzen auch immer
mehr User für ihren
Businessaufbau. 

Wo ist deine Zielgruppe und wo
fühlst du dich am wohlsten?



Prozesse vereinfachen:

4. Achte innerhalb der Kanäle auf
deine Verlinkungen zu deinem
anderen Kanal oder deinen
Angeboten. 

Bei der Planung deines
Marketingmaterials kannst du
bei einzelnen Kanälen auch eine
Verknüpfung herstellen, um dir
deine Arbeitsprozesse zu
vereinfachen.



Baue dir deine Community
auf!

5. Arbeitest du organisch, also
ohne bezahlte Werbung, dann
ist es besonders wichtig, deinen
Social Media Kanal zu pflegen
und erfolgreich aufzubauen.

Verbinde dich mit deiner
Zielgruppe aber auch mit
Gleichgesinnten. Like und
kommentiere bei anderen und
verlinke auch andere. 
Daraus entsteht Sichtbarkeit.
Tausche dich über Nachrichten
mit deiner Community aus,
binde deine Follower in
Umfragen und News mit ein.

Auch wenn du verkaufst, darf
ganz besonders deine
Persönlichkeit nicht fehlen.



Viel Erfolg bei der

Umsetzung!

Entscheide dich für deinen Social Media Auftritt

und dann gehe regelmäßig in die Umsetzung.

Wirst du nicht regelmäßig gesehen, dann

vergessen dich deine Follower sehr schnell.

Das bedeutet Arbeit im Contentmarketing. 

Dein Educationteam &

Sophia Kolasinski

Deshalb ist es wichtig, ein

gutes Contentmarketing zu

betreiben und zu wissen, wie

du dir einiges an

Arbeitsschritte langfristig

sparen oder erleichtern

kannst. Dafür ist übrigens das

Modul "Contentmarketing"

super geeignet.


