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Verkaufen

Community

Content

Branding

DEINE SÄULEN

DEIN FUNDAMENT
=
BRANDING
Auf Instagram zeigst du dich nicht nur als Marke, sondern auch als Mensch. Du möchtest
von dir überzeugen und dich deiner Zielgruppe so zeigen, wie du wirklich bist.
Deine Brand bildet daher dein Fundament für deine komplette Außendarstellung.
Ega,l ob es hierbei um dein Design, deinen Content oder deine Aktivität auf Instagram
geht. Deine Brand steht über allem und daher ist es so wichtig, dir überhaupt im Klaren zu
sein, wie du als Marke nach außen hin wahrgenommen werden möchtest.
Gerade auf Instagram bist du sehr nah an deiner Zielgruppe dran. Du zeigst dich in
deinen Postings, in deinen Storys und in deinen Reels. Privat und auch im Business.
Bilde hier eine klare Linie und zeige dich so, wie du wirklich bist.

DIE BESTANDTEILE
Deine Persönlichkeit
Deine Vision
Deine Werte
Deine Tonalität
Deine Zielgruppe
Deine Positionierung
Dein Brand Design

Das was du im Außen siehst, ist dein Brand Design.
(Logo, Farben, Schriften, Bildsprache, Stil)

BRANDING
Deine
Persönlichkeit

Außenwahrnehmung

Was zeichnet dich als Person aus?

Wie willst du von außen
wahrgenommen werden?

Welche Charaktereigenschaften
fließen in deine Arbeit ein?

Was möchtest du deinen Kunden
mit auf den Weg geben?

Deine
Werte

Dein
Wunschkunde

Was ist dir in einer
Zusammenarbeit wichtig?

Wen möchtest du auf Instagram
erreichen?

Welche Werte müssten deine
Kunden haben?

Welches Business sollte dein
Kunde haben?

DEIN FUNDAMENT
=
BRANDING

Was ist dein Fundament?

CONTENT
ERREICHE DEINE
ZIELGRUPPE

Guter Content erreicht deine Wunschkunden emotional.
Dein Ziel ist es, das Problem und das Bedürfnis deines Kunden zu verstehen und
ihm bei der Lösung zu helfen.

Wunschkunde

Persönliche
Beziehung
aufgebauen

Informationen
und
Inspirationen

Dein Angebot
wird
kennengelernt

Wie oft Content posten?
Gerade wenn du deinen Account aufbauen möchtest, gibt es kein zu viel.
Dennoch solltest du dich nicht zu sehr überfordern.
Ich rate dir, 3 - 4 Mal die Woche im Feed zu posten (Reel wäre super) und dich,
wenn möglich täglich in den Storys zu zeigen.

CONTENT
ERREICHE DEINE
ZIELGRUPPE

Brainstorming:
Über welche Themen kannst du diesen Monat auf
Instagram sprechen?

COMMUNITY
DAS SIND DEINE
KÄUFER VON
MORGEN

Ich weiß du möchtest Umsatz machen. Doch was dein Käufer braucht, ist das Vertrauen
zu dir. Und deshalb darf dein erster Schritt im Marketing sein, deine Community
aufzubauen und zu pflegen. Denn sie bringen dir in vielerlei Hinsicht sehr viel.

Du kannst dein Angebot mit Ihnen entwickeln und dir Feedback holen.
Bevor du deine Produkte zeitintensiv erstellst, kannst du vorab Umfragen machen
und dein Produkt validieren.
Durch deine Community kannst du deine Inhalte prüfen, wie gut sie ankamen.
Danach entwickelst du deinen weiteren Content auf Instagram.

Was kannst du für deine Community tun um ihr
Vertrauen zu stärken?

VERKAUFE DEIN
ANGEBOT AN DIE
MENSCHEN DIE ZU
DIR PASSEN.
Ja. Du kannst direkt über Instagram zum Kauf animieren. Wie du verkaufst,
dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Wichtig ist es, es überhaupt zu tun.

Wunschkunde

Persönliche
Beziehung
aufgebauen

Informationen
und
Inspirationen

Animation zum Kauf
(Verlangen)

Wunschkunde kauft

Dein Angebot
wird
kennengelernt

VERKAUFE DEIN
ANGEBOT AN DIE
MENSCHEN DIE ZU
DIR PASSEN.

Welches Angebot hilft deiner Zielgruppe?
Welches Problem wird es lösen?

Wir kaufen weil wir
uns mit der Marke
verbunden und
verstanden
Au

fühlen.
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Authentisch.Sichtbar
www.tinahuscher.de

Mit "Visibly" zeige ich dir, wie auch Du es schaffst, Deine Reichweite
aufzubauen und Deine Wunschkunden anzuziehen, ohne das Du
das Gefühl hast nicht mehr Du selbst zu sein.

Deine Vision ist es, dein Business auch online sichtbar zu machen um hier noch mehr
Menschen zu empowern.
Jetzt braucht es dafür noch Sichtbarkeit und die richtigen Käufer.
Dabei stellst du dir folgende Fragen...
Wie schaffe ich es meinen Account organisch aufzubauen und die richtigen Käufer zu
erreichen?
Worauf muss ich bei meinem Marketing achten, um professionell aufzutreten?
Welche Strategie brauche ich, um meine Reichweite zu erhöhen und mein
Coachingangebot zu verkaufen?

Im Oktober startet wieder mein Kurs "Visibly" mit
7 Modulen zum selbst lernen. Dazu wird es 4 live
Calls über Zoom geben und eine tolle Visibly
Community zum austauschen und empowern.
Ich freue mich wenn Du mit dabei bist!
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Visibly

Visibly

www.tinahuscher.de/visibly

Jetzt auf
die
Warteliste

Deine authentische
Instagramstrategie

