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Social Media

Bevor wir herausfnden, wo du dich im Internet zeigen solltest, möchte
ich dir gerne ein paar Plattformen vorstellen.

Facebook
Vielleicht hast du dich bisher dagegen gewehrt. Ja, es spricht auch sehr
viel dagegen, dennoch ist dies ein idealer Marktplatz über den du 
leicht gefunden werden kannst. Wenn du Facebook nur berufich nutzt,
wird es dir auch nicht viel Zeit stehlen.
Hier erreichst du deine Kunden in ihrer Freizeit. Es ist ein wichtiges 
Portal für dich, wenn du dich mit deiner Dienstleistung an 
Privatpersonen wendest.

Google+
Ist attraktiv, weil deine Beiträge auch über die Google-Suche gut 
gefunden werden können. Es kann somit ein attraktives Tor zu deiner 
Website sein.

LinkedIn
ist ähnlich wie Facebook. Es eignet sich gut, wenn du internationale 
Kontakte aufbauen möchtest.

Xing
ist ideal, wenn du Firmen, Geschäfte und andere Unternehmer 
erreichen möchtest. Auch dort gibt es, wie bei Facebook, Gruppen in 
denen du dich als Experte zeigen kannst, indem du hochwertige 
Beiträge hinterlässt und Fragen beantwortest.

YouTube
ist nach Google, die zweitgrösste Suchmaschine. Hier sucht dein Kunde
gezielt nach Lösungen für sein Problem. Weil YouTube zu Google 
gehört, erscheinen YouTube-Videos in der Google-Suche weit vorne.

Instagram
hier fnden sich viele Blogger ein, die zusätzlich zur ihren Blogbeiträgen
gerne täglich Inspirationen veröfentlichen. Ihr Augenmerk liegt vor 
allem auf ihrem visuellen Ausdruck. Der Stream ist ähnlich, wie bei 
Facebook, allerdings kann man nur Fotos/Grafken und kurze Videos 
posten, sowie eine Beschreibung hinzufügen.
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Pinterest
ist, wie Instagram eine Plattform für den visuellen Typ. Hier erstellt 
man Pinnwände auf denen man Inspirationen sammelt. Die Bilder 
dafür fndet man über die interne Pinterest-Suche oder, indem man 
eigene Bilder hochlädt.
Höre bitte jetzt die Meditation „Gespräch mit deinem Business“ an und
notiere, was du herausgefunden hast.

ÜBUNG

Facebook
Google+
LinkedIn
Xing
YouTube
Instagram
Pinterest

Schau mal diese Liste der Social Media Plattformen an und spüre 
intuitiv, was dich davon anspricht. Was glaubst du, wo kannst du deine 
idealen Kunden trefen und deine Genialität zum Ausdruck bringen?
In der Meditation dieser Woche wirst du dazu dein Business befragen. 
Das intuitive Schauen ist ein zusätzlicher, schneller Weg wie du spüren 
kannst, wo Energie drauf ist.

Werde still und fnde deine Mitte. Sammele deine Konzentration im 
Herzchakra und fühle, welches Wort dich magnetisch anzieht, sich dir 
förmlich aufdrängt oder dir ins Auge springt. Lass deinen Blick dabei 
locker auf der Liste der Social Media Plattformen ruhen, ohne ein 
bestimmtes Wort zu fokussieren.

Auf welchen Social Media Plattformen solltest du dich zuerst zeigen?

Welche Plattform solltest du später hinzufügen?
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Facebook– und Blog-Strategie

Höre bitte nun die Meditation „Talk mit deinem Business“ an und 
notiere hier was du herausgefunden hast.

Gibt es etwas, das dein Business ganz dringend von dir braucht?

Wie oft solltest du dich mit meinem Business im weissen Raum trefen 
und mit ihm sprechen?

Wie möchte sich dein Business in deinem Marketing ausdrücken?

FB: Sollst du in Facebook präsent sein?

FB: Was brauchst du, eine Seite, eine Gruppe, sollst du mit Videos live 
gehen?

FB: In welcher Form werden deine Beiträge sein (Bild, Text, Audio, 
Video)?

FB: Wie oft wirst du dort etwas veröfentlichen?
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BLOG: Wie willst du dich in deinem Blog ausdrücken?

BLOG: In welcher Form werden deine Beiträge sein (Bild, Text, Audio, 
Video)?

BLOG: Wo solltest du am besten deine Videos aufnehmen?

BLOG: Worauf sollst du beim Schreiben deiner Blogbeiträge achten?

BLOG: In welchen Arbeitseinheiten sollst du Schreiben? 20, 30 oder 40 
Minuten?

BLOG: Wann, zu welcher Tageszeit und wo ist es für dich optimal zu 
schreiben?

BLOG: In welchem Umfang sollten deine Blogbeiträge sein?
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BLOG: Wie lauten deine 3-5 Blogkategorien? 

BLOG: Wie oft wirst du einen Blogbeitrag schreiben?

Übung
Stell dir deinen Blog als Wesen vor und trif es in einem Raum, der mit 
weissem Licht gefüllt ist. Geh bis an den Rand des Raumes, rufe dein 
Business und lass es zu dir in den Raum hinein. Bedanke dich, dass es 
da ist und befrage es (s. Fragen weiter unten). Lass danach die Energie 
deines Blogs, die du wahrnehmen kannst, in deinen Körper fiessen.

Notiere hier die Antworten:

Was brauchst du lieber Blog, damit es mir leicht fällt zu schreiben?

Was muss ich beachten, damit du strahlst, eine positive Energie 
ausstrahlst?
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Wie können wir beide Spass haben und in Leichtigkeit zusammen 
arbeiten/schreiben/flmen?

Falls du schon einen Blog hattest, frage auch dies:

Wann hab ich dich im Stich gelassen, was hab ich da falsch gemacht?

Facebook-Strategie
Wie sieht das Programm für deinen ersten Monat aus? Zu welchen 
Themen wirst du etwas posten? 

Thema der ersten Woche

Thema der zweiten Woche

Thema der dritten Woche

Thema der vierten Woche

Was ist dein Ziel? Was willst du bezwecken, sollen sie ein bestimmtes 
Produkt kaufen oder dich im Strategie-Gespräch trefen?
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Wie oft soll wöchentlich WAS gepostet werden?

Unterthemen bzw. Inhalte der ersten Woche

Unterthemen bzw. Inhalte der ersten Woche

Unterthemen bzw. Inhalte der ersten Woche

Unterthemen bzw. Inhalte der ersten Woche

Soll ich meine Leser 1 x die Woche auf meinen Blog führen oder erst 
einmal keinen Blog haben und in Facebook Fotos mit Text posten?

Soll ich von Facebook zu meinen YouTube-Videos verlinken?

Was entspricht dir ganz allgemein und stärkt deine Marke?
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E-Mail-Marketing

Wenn du es noch nicht getan hast, ist es spätestens jetzt an der Zeit, 
dass du bei Aweber, Cleverreach oder einem ähnlichen E-Mail-
Marketing-Anbeiter ein Konto erstellst. Beginne deine E-Mail-Liste 
aufzubauen, denn in ihr liegt das Geld. Über regelmässige Mails, die du
verschickst, kannst du gezielt Kontakt halten und eine Beziehung zu 
deinen potentiellen Kunden aufbauen. Erinnere dich: Es gilt den Know, 
Like and Trust Faktor zu stärken.

Überlege dir daher wie oft im Monat du eine Mail schicken möchtest 
und, wie sie strukturiert sein sollte. Du musst nicht zwingend jede 
Woche eine Mail verschicken, nur weil du wöchentlich einen Beitrag 
auf deinem Blog veröfentlichst. Schau was zu dir und deinen Kunden 
passt. Was fühlt sich am angenehmsten an? Was sagen deine Kunden, 
wenn du sie über dein Herz befragst. Visualisiere, wie sie als Gruppe 
vor dir stehen und interviewe sie!

Nenne deinen Newsletter nach aussen hin nicht Newsletter, denn 
dieses Wort hört sich nicht nach Mehrwert an. Man erwartet dann eine
reine Werbemail. Was du machst ist anders: Du beschenkst deine 
Leser mit hochwertigen Informationen, in Form deiner Blogbeiträge, 
Videos oder Podcasts. Auf diese weist du in deiner Mail hin und fügst 
einen Teil deines Blogbeitrags ein, bzw. beschreibst worum es in 
deinem neusten Video geht oder wovon dein Podcast handelt. Halte 
dich dabei nicht zu kurz, mach es aber auch nicht zu lang :-) Finde die 
goldene Mitte. Gib deinen Lesern einen Vorgeschmack, mach sie 
neugierig auf mehr und füge eine Verlinkung zu deinem Content ein.

Achte darauf, dass die Vorlage deines Newsletters so eingerichtet ist, 
dass sich dein Leser jederzeit mit nur einem Klick auf „Unsubscribe“ 
oder „Abmelden“ aus deinem Newsletter austragen kann.

Prüfe über den inneren Dialog mit deinem Business oder deinem 
Wunschkunden, zu welcher Uhrzeit und an welchem Wochentag du 
deine Mails am besten rausschicken solltest. Hast du selbst Vorlieben, 
z. Bsp. aufgrund deines Arbeitsfow? Dann beachte das unbedingt und 
programmiere deine Mails, damit sie automatisch versendet werden! 
Achte darauf, dass du immer nur das tust, was dich leicht arbeiten 
lässt. Sonst sabotierst du dich nämlich selbst. 
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Aufbau deiner Inspiration

1 Starte mit ein paar persönlichen Zeilen. Öfters auch mal mit einem 
Foto von dir. Lass deine Leser wissen, was dir privat gefällt. So können 
sie dich besser fühlen, es macht dich nahbar und zeigt, dass du trotz 
deiner Vorbildfunktion auch nur ein Mensch bist. 

2 Erzähle kurz von dem was am Wichtigsten ist. Dein neues Angebot 
ist da, dein Online-Kurs startet bald, usw.... und verlinke dorthin.

3 Füge einen Teil deines Blogbeitrags ein, beschreibe worum es in 
deinem neusten Video oder Podcast geht. Ergänze es am besten mit 
einem Bild. Verlinke sowohl das Bild, als auch ein Wort (Weiterlesen … )
oder einen Satz (Komm, folge mir zu meinem neusten Video!) zu 
deinem Content. (Sicherheitshalber kannst du zusätzlich den Links zur 
Website einfügen: www.deinewebsite.de/dein-neuster-beitrag)

4 Ermutige deine Follower einen Kommentar auf deiner Website zu 
hinterlassen oder direkt auf die Mail zu antworten. Versuche mit ihnen
ins Gespräch zu kommen und verabschiede dich danach.

5 Nenne im PS. noch einmal dein Angebot, deinen Online-Kurs oder 
das was du als NEWS bereits zu beginn der Mail erwähnt hattest.
Alternativ lädst du deine Leser zu deinem gratis Strategie-Gespräch 
ein, indem du kurz den grössten Nutzen davon erklärst. 
(In der dritten Woche dieses Moduls, erfährst du mehr über dieses Strategie-
Gespräch.)
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Technik-Tools

Gesprächstermine automatisiert vereinbaren:
Google-Kalender in Verbindung mit youcanbook.me

Post für Social Media automatisieren:
Hootsuite.com
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