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DIE 50€-TÄGLICHCHALLENGE
Heute an Tag 14 geht es um drei Video-Formate, die in
Deinem Business nicht fehlen sollten.
Dein YouTube-Kanal
YouTube ist keine soziale Plattform, sondern eine Suchmaschine. Um genau
zu sein, ist YouTube die zweit wichtigste Suchmaschine der Welt. Du musst
also auf die ein oder andere Art auf YouTube vertreten sein. Die
Videomarketing-Strategie, die Monetarisierung oder ein regelmäßiger
Upload-Kalender ist erst einmal zweitrangig. Das Wichtigste ist, dass Du
überhaupt auf YouTube vertreten bist und dort halbwegs professionell
aufgestellt bist.
Als Nächstes müssen wir feststellen, dass Video wichtiger und wichtiger im
Internet wird. Experten gehen davon aus, dass schon in den nächsten
Jahren über 90% des Datenvolumens im Netz durch Videos verursacht
werden.
Videos werden auch als Werbemedium immer häufiger genutzt. Aktuell
sind YouTube-Ads ganz besonders erfolgreich. Auch Du solltest darüber
nachdenken, ob Dein Werbebudget nicht zumindest zu einen gewissen Teil
auf YouTube angelegt werden sollte.
Schließlich sollten wir beachten, dass YouTube zum selben Mutterkonzern
wie Google gehört. Es gilt in der SEO-Szene als Tatsache, dass Dein Ranking
auch auf Google dadurch verbessert wird, wenn Du auf YouTube als Creator
vertreten bist.

www.OnlineDurchbruch.com | © 2022 Stefan Dittrich

DIE 50€-TÄGLICHCHALLENGE
Dein Webinar
Webinare haben zwei wesentliche Vorteile gegenüber Videos zu bieten.
Zum einen müssen sich die Teilnehmer einen Termin buchen und diesen
auch einhalten. Das bedeutet, dass sich die Webinarteilnehmer
vorqualifizieren. Wer aus heiterer Laune einfach mal ein Thema gegoogelt
hat, wird entweder gar nicht erst buchen oder zumindest nicht zum
Termin erscheinen. Du weißt also, dass diejenigen, die wirklich am Webinar
teilnehmen, am Thema auch echtes Interesse haben.
Zum anderen können die Teilnehmer in einem Webinar nicht vor oder
zurück springen. Entweder weil das Webinar tatsächlich live ist, oder weil
dies eben in der Software so nicht vorgesehen ist. Auch kann nicht einfach
auf Pause gedrückt werden. Dies sorgt dafür, dass die Teilnehmer
aufmerksam in Echtzeit den Inhalten folgen müssen. Vor allem können sie
nicht einfach vorspulen um zu erfahren, welches Angebot zu welchem
Preis kommt. Sie müssen sich auf Dein Tempo einlassen.
Ein gutes Webinar muss allein schon durch sein Titel überzeugen. „Wie ich
ganz einfach … in nur … Tagen“, „Das Geheimnis der erfolgreichsten ...“ oder
„Der Mythos … und weshalb Dir niemand die verblüffende Wahrheit verrät“.
Wichtig dabei ist, dass auch wenn ein Webinar letzten Endes ein
Marketing-Tool ist, Du ablieferst. Das Webinar muss sich auch ohne Kauf
des Folge-Angebots lohnen. Du kennst inzwischen den Schlüssel zum
Erfolg: bedingungsloser Mehrwert.
Nun stellt sich immer wieder die Frage ob ein Webinar live sein muss
oder ob es auch automatisiert eingerichtet werden kann. Wir
vergessen wieder einmal einen Moment, was wir selbst mögen und
was nicht – denn darum geht es nicht. Und ja, ein live gehaltenes
Webinar kommt bei den Teilnehmenden in der Tat besser an. Aber es
ist halt auch ein gewisser Aufwand und mit technischen Risiken
verbunden.
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Was meiner Meinung nach wichtig ist, ist das Du zu Beginn eines
Aufgezeichneten Webinars nicht den Eindruck zu vermitteln versuchst,
dass es live sei. Lege es offen, beispielsweise mit dem Hinweis: „Ich weiß
nicht, ob Du gerade live dabei bist, oder ob Du Dir die Aufzeichnung
anschaust...“.
Bei der Frage, mit welcher Software Du Deine Webinare umsetzen sollst,
kann ich aus vollstem Herzen nur eine Anwort geben: Imparare! Und nur
Imparare! (https://go.onlinedurchbruch.com/imparare-special)

Und wie sollte ein gutes Webinar aufgebaut sein?
Hier gibt es verschiedene Strukturen, die sicher auch alle ihre Berechtigung
haben. Letzten Endes halte ich aber vier Schritte für wesentlich:

Einleitung
Sage den Zuschauern kurz, worum es im Webinar geht und vor allem, was
sie davon haben, wenn sie bis zum Ende dabei bleiben! Stelle dann Dich
kurz vor! Dabei geht es darum, deutlich zu machen, weshalb Du der/die
Expert*in für dieses Thema bist und weshalb Du „Dir anmaßt“ etwas zum
Thema zu erzählen. Du musst nicht all Deine Qualifikationen, Deinen
gesamten Werdegang oder gar irgendwelche Zertifikate aufzählen. Die
Zuschauer sind nicht da, um sich in Deinem Licht zu sonnen. Aber sie
wollen einen kurzen Einblick in Deinen Background bekommen.
Außerdem solltest Du an dieser Stelle noch die Regeln und das Vorgehen
in diesem Webinar erklären.
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Inhalt
Dann geht es um den eigentlichen Content. Und hier solltest Du wirklich
raus hauen! Hier geht es darum, die Leute schon mit so genialen Inhalten
zu begeistern, dass sie fast schon von alleine kommen und wissen wollen,
wie die Reise mit Dir weiter gehen kann. Das werden sie nicht, wenn Du
hier keine klaren, direkt Anwendbaren Informationen lieferst. Den daran,
dass die Teilnerhmer*innen auch dann einen mega Mehrwert mitnehmen
sollen, selbst dann, wenn sie hinterher nicht kaufen sollten. Mehrwert und
Content - das sind hier die Zauberworte!

Pitch
Im dritten Step geht es um Dein Angebot. Selbstverständlich hast Du auch
etwas anzubieten und alle, die durch den Mehrwert-Content an dem
Punkt sind, dass sie weiter mit Dir arbeiten wollen, sollten hier auch ein
verständliches, glasklares Angebot erhalten!

QnA
Abschließend solltest Du Fragen aus der Community entgegen nehmen.
Wenn es sich um ein automatisiertes Webinar handelt, dann solltest Du die
Fragen und Einwände behandeln, die Du entweder aus den live
gehaltenen Terminen kennst oder die Du auf anderem Wege immer
wieder gestellt bekommst.

Übrigens macht es Sinn, ein Webinar live mit echten Teilnehmern
aufzuzeichnen. Idealerweise hast Du es vor der Aufzeichnung auch schon
mehrere Male live gehalten. So kennst Du die zuvor genannten häufigsten
Fragen und Du kennst vor allem Deine Inhalte.
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Livestreaming
Vor diesem Videomarketing-Format haben ganz viele Affiliates aber auch
Vendoren Respekt. Dabei kommst Du ganz schnell in das Thema rein,
wenn Du es nur oft genug machst.
Du kannst Live mit den Teilnehmern auf Fragen eingehen. Du kannst aber
auch etwas zu einem bestimmten Thema erzählen und schauen, was von
den Zuschauern an Inhalt in den Chat gegeben wird.
Wichtig ist, dass ein Livestream immer interaktiv sein sollte. Du musst die
Fragen, die Kommentare und das Feedback aus dem Chat aufnehmen und
darauf eingehen! Eine frontal vorgetragene Powerpoint-Präsentation ist
wahrscheinlich mit einem Video besser abgenascht. Dort könnten die
Teilnehmer dann vor und zurück springen. Aber für ein Live ist dieses
Format maximal dann geeignet, wenn Du nur kurz etwas anhand der
Folien visualisierst, aber ansonsten die Fragen und Kommentare
aufnimmst.
Weshalb solltest Du überhaupt live gehen?
Viele Plattformen wie Facebook, Insta oder TikTok stehen auf Interaktion.
Sie wollen den Dialog und Mitmach-Formate fördern. Entsprechend wird
Deine Reichweite mit Livestreams ganz erheblich gesteigert.
Deshalb solltest Du auch dann live gehen, wenn Du noch nicht so ganz von
diesem Format überzeugt bist und vielleicht Angst hast, dass etwas
unerwartetes passieren könnte. In der Regel passiert nichts, was Du nicht
ebenso spontan behandeln könntest. Und selbst wenn! Kleine Pannen
machen Dich menschlich, nahbar und sympathisch!
Deshalb: Keine Angst vor Livestreaming!
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PRAXISAUFGABEN
TAG 14

Nimm Deine 10x10 Themen von gestern und überlege, welche davon sich für ein
YouTube-Video eignen könnten (wahrscheinlich so gut wie alle 100 Stück...)! Geize
nicht mit Deinem Wissen!

Erstelle Dir ein Webinar-Konzept! Lege ein Thema fest, plane jede Menge Mehrwert
ein und orientiere Dich an der weiter oben vorgestellten Webinar-Struktur!
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