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Du kannst bei dem Inhalt deiner Videos unterscheiden
zwischen, Content und Wissen liefern, Verkaufen bis hin

zu "leichter Kost".
 

Lege im Vorfeld fest, wofür du dein nächstes Video
produzierst. Denn somit steckst du genau den richtigen

Rahmen und bist gut vorbereitet.

Wofür sind deine Videos?



Cotent und Wissen
Videos

Konzentriere dich auf ein
Thema und fülle deine Videos
mit nicht zu viel Input. Das
macht den Konsumenten
müde. 

Die Videolänge darf variieren,
doch du kannst ein Thema
auch in zwei oder drei Videos
aufteilen.

1.

2.

3. Die Konzentration lässt nach,
je länger wir aufmerksam sein
müssen. Bitte berücksichtige
das immer bei deinen
Produktionen.

Gib am Anfang deines Videos immer einen klaren

Hinweis, worum es in diesem Video geht, damit

deine Konsumenten sofort Bescheid wissen. 



Cotent und Wissen
Videos

Ermögliche die Pausetaste zu
nutzen, denn wenn deinen
Konsumenten etwas
dazwischen kommt, ist es
ärgerlich, dass sie das Video
nicht kurz anhalten können.

Erstelle dir einen roten Faden,
damit du in der Aufnahme
nicht ausschweifend wirst und
somit evt. vom Thema
abkommst.

4.

5.

6. Übe deinen Vortrag gerne
bevor du in die richtige
Aufnahme gehst.

Besonders wenn du übst, fallen dir evtl. weitere

Themen ein, die gerne Platz in einem weiteren

Video bekommen.



Beachte
folgende Dinge,
bevor du in die

Produktion
gehst:

Lade deine Geräte am Abend vorher auf,
damit alle Akkus vollständig geladen sind
und nicht mittendrin den Geist aufgeben
(alles schon erlebt)
Teste alle Stecker
Teste deinen Ton sowie deine Lichtquellen
Wenn du eine Outdoor Location wählst,
checke die Wetter-und Lichtbedingungen.
Checke deine Kleidung, passt diese zum
Hintergrund u. zur Beleuchtung
Lege das richtige Make up auf, kontrolliere
das mit deinen Lichtquellen
Störquellen wie Geräusche etc. unbedingt
entfernen

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.



1. Bitte falle nicht mit der Tür ins
Haus, weil du etwas verkaufen
möchtest. Hole deine
Zielgruppe vorher erstmal ab.

Erzähle von dir und Dingen die
sich bei dir verbessert haben
(durch deine Expertise).
Zeige Beispiele von deinen
Kunden auf, um eine
Vertrautheit herzustellen
"andere haben die gleichen
Probleme und du kannst
helfen".

Per Video verkaufen



Sprich von den eindeutigen
Vorteilen deiner Expertise,
deines Produktes. Hier kannst
du auch Testimonials* nutzen,
wenn du welche hast. 

*Testimonials: Sehr wichtiges
Thema, denn das schafft
Vertrauen, wenn andere deine
erfolgreiche Arbeit anhand
deiner Kundenerfolge sehe.

Bitte beachte: Lass dir jedes
Testimonial (Videos, Bild-
Textmaterial) unterzeichnen,
damit du dich rechtlich zur
öffentlichen Nutzung
absicherst. 

Testimonial

2.



Vorteile, Zukunft
visualisieren

3. Sprich über die positiven
Veränderungen die in der
Zukunft durch deine
Dienstleistung, dein Produkt
entstehen können. Arbeite mit
Emotionen und positiven
Aussichten. Zeige auf, wie deine
Zielgruppe ihr Probleme mit
deiner Hilfe lösen können. Zeige
dich authentisch, dann bist du
auf dem besten Wege per
Videos zu verkaufen!



"Leichte Kost" Videos

1. Sei so wie du bist. Vielen
fällt dieses zu Beginn
wirklich schwer. Oft
schwebt der Gedanke mit
"Ich muss doch
professionell sein".
Dagegen spricht überhaupt
nichts.
Doch du wirst viel mehr
gesehen und dir wird viel
eher Vertrauen geschenkt,
wenn du dich nicht nach
Außen komplett anders
verkaufst als du eigentlich
bist. 



Es darf gelacht werden...

2. ....und du darfst dich
auch mal versprechen.

Das ist authentisch und
das darf alles sein. 
Bringe unbedingt eine
Portion Lockerheit sowie
Ehrlichkeit in deine
Videos. 



Achte trotz Lockerheit auf eine klare Aussprache,

lasse "Äh's" weg und vermeide es, kurze

Gedankenpausen mit ganz vielen "und's/

vielleicht's/auch's/ehhhmmmm's" zu füllen. 

Inhalte deiner "Leichte Kost"

Videos können sein:

 

Erfahrungen aus deiner

eigenen Entwicklung

 

Behind the scenes

 

Real Life Probleme  



Tipp bevor du dein Video veröffentlichst:

Dein Partner oder eine Freundin sollen sich das

Video anschauen und dir konstruktive Kritik

geben. Der Blick anderer ist immer hilfreich, auch

als Profi. 

Dein Educationteam &

Sophia Kolasinski

Jetzt geht es an die

Umsetzung deiner

Videoproduktion.

 

 

Wir wünschen dir viel Freude

und Erfolg!


