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SICHTBARKEIT IM BUSINESS

Sicher 30% unseres Erfolges wird durch unsere Sichtbarkeit bestimmt. Wenn ich
das beste Produkt habe, niemand aber davon weiß, dann ist mein Business nicht
profitabel.
Das Wichtigste für die Sichtbarkeit sind Inhalte. Seien es Blog-Artikel, PodcastEpisoden oder etwa YouTube-Videos. Immer geht es darum, Dich als Expert*in zu
positionieren und Deine Fachexpertise zu demonstrieren.
Bei den Inhalten geht es um eine gute Mischung aus werblichen, informativen,
unterhaltsamen und kommunikativen Inhalten. Das bedeutet, dass wir mit
unsere Community in die Interaktion gehen sollten, sie bespaßen dürfen,
Informationen vermitteln und sie dann aber auch über unser Angebot aufklären
sollten.
Ganz gleich ob es um Inhalte oder die Plattformen geht: Wenn Du Dich damit
nicht wohl fühlst oder wenn Du das Gefühl hast, dass es zu Dir nicht passt, dann
lass es sein! Natürlich ist es wichtig, dass der Köder dem Fisch schmecken soll
und nicht dem Angler, aber es macht auch keinen Sinn, wenn Du es widerwillig
machst und man einfach merkst, dass Du nicht authentisch bist.
Wie so oft steht hier also auch die Erstellung eines Kunden-Avatars am Anfang
der Reise. Du solltest Deine Zielkunden genau kennen und wissen, was sie
interessiert, bewegt, etc.
Bedenke, dass durch eine spitze Positionierung nicht etwa alle wegfallen, die
nicht in diese Zielgruppe passen. Wir sagen ja nicht, dass wir mit diesen
Menschen nicht mehr arbeiten. Wir richten nur unsere Kommunikation auf einen
ganz bestimmten Typ Mensch aus. Und häufig ist es dann so, dass sich ganz
andere Menschen bei uns melden, weil sie über Mundpropaganda von uns
erfahren haben. Mit einer klaren Positionierung schließen wir also nicht die Tür
für bestimmte Menschen, aber wir richten unsere Kommunikation auf eine ganz
bestimmte Personengruppe.
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Beachte auch in Deiner Kommunikation, dass es den Kunden nicht interessiert,
wie wir zum Ergebnis kommen. Wenn jemand unter chronischen
Rückenschmerzen leidet, dann interessiert ihn/sie nicht, wie wir Abhilfe schaffen.
Viel wichtiger ist, DASS wir Abhilfe schaffen. Nur daran hat der Kunde in diesem
Augenblick Interesse. Sprich in Deiner Kommunikation also nicht so sehr darüber,
welche Methoden Du nutzt, sondern stelle das Ergebnis viel mehr in den
Mittelpunkt.
Deine Kommunikation sollte immer interaktiv sein anstatt eingleisiger
Werbesprech! Es geht um einen Dialog und nicht so sehr um stumpfe Werbung!
Auch beim Thema „Sichtbarkeit“ geht es immer darum, vertrauen aufzubauen.
Das Ziel unserer Posts oder Werbeanzeigen ist, Vertrauen bei Kund*innen
aufzubauen. Erst dann sind er/sie bereit, bei uns etwas zu kaufen. Deshalb hat es
wenig Zweck, unser Hochpreiscoaching mit einer Werbeanzeige an kalte
Kontakte zu promoten.
Wenn wir unser Team entsprechend briefen, dann ist es durchaus möglich,
diesen Dialog out zu sourcen. Dennoch ist es sicher sinnvoll, wenn Du ganz
persönlich zumindest bis zu einem gewissen Grad im Dialog mit Deiner
Zielgruppe bleibst, weil Du nur so am Puls der Zeit bleibst, weißt, was Deine
potenziellen Kunden bewegt und interessiert und wie Du sie erreichen kannst.
Deshalb rät Mandy davon ab, komplett out zu sourcen und keinen Kontakt mehr
zur Community zu haben.
Du solltest auch kontroverse Themen nicht scheuen, zumal wenn es ein Thema
ist, welches in der Community ohnehin gerade aktuell ist. Ob Du kontroverse
Diskussionen forcierst, also ganz bewusst den Finger auf eine Wunde legst, nur
damit ein Austausch welcher Art auch immer in der Gruppe entsteht, dass ist StilFrage und ob Du zur Not auch Streit in der Gruppe hinnehmen willst, nur damit
aktiv gepostet wird. Diese Entscheidung ist also Typ-Frage.

www.OnlineDurchbruch.com | © 2022 Stefan Dittrich

SICHTBARKEIT IM BUSINESS

Es kann Sinn machen, auf mehreren Kanälen gleichzeitig zu posten. Doch Du
solltest Dich immer fragen, ob dort auch Deine Zielgruppe ist und ob auch Du
dort regelmäßig erreichbar sein möchtest. Poste nicht auf Kanälen, nur um auch
dort Deine Duftmarke zu hinterlassen. Entweder bedienst Du einen Kanal aktiv
oder lieber gar nicht.

Action Steps:
Spüre in Dich rein und frage Dich, welcher Kanal und welche Plattform macht
Dir Spaß! Probiere Dich ruhig etwas aus aber konzentriere Dich für den Anfang
auf einen einzigen Kanal und gib dort dann richtig Gas!
Nimm auf diesem Kanal wirklich am Geschehen teil! Das bedeutet, dass Du
nicht nur selber posten und zum Austausch einladen solltest, sondern auch
selbst an Dialogen teilnehmen solltest. Beantworte Fragen, kommentiere und
lass Likes und Herzen bei anderen da!
Erstelle Dir ein Konzept für diesen Kanal! Was kannst und willst Du posten?
Was interessiert Deine Zielgruppe? Wie kannst Du in den Dialog gehen?

ACTION STEPS FÜR DURCHSTARTER:
Poste über Dein Thema!
Lege für Dich einen Posting-Interval fest, der zu Dir passt
Poste entsprechend diesem Plan regelmäßig!
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1.) Erstelle Dir Accounts auf mindestens drei Plattformen und schnuppere dort mal
rein! Welche Plattform macht Dir Spaß? Wo kannst Du Dir vorstellen auch langfristig
und regelmäßig aktiv zu sein?

2.) Mit welchen Themen und Fragen kannst Du Deine Community zum Dialog
einladen? Was sind die heißen Themen und womit wirst Du wahrscheinlich viele
Kommentare, Linkes und Shares bekommen?
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