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Die Markenidentität bildet dein Fundament für deine komplette Außendarstellung.

Egal ob es hierbei um dein Design, deinen Content oder deine Aktivität auf Instagram geht.

Deine Markenidentität 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.

Wie deine Markenidentität 
dein kompletten Markenauftritt lenkt

Deine 

Werte
 

Was ist dir in einer

Zusammenarbeit wichtig?

 

Welche Werte müssten deine

Kunden haben?
 

Deine

Persönlichkeit
 

Was zeichnet dich als Person aus?

 

Welche Charaktereigenschaften

fließen in deine Arbeit ein?
 

Deine 

Botschaft
 

Wie willst du von außen

wahrgenommen werden?

 

Was möchtest du deinen Kunden

mit auf den Weg geben?
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Dein Kunde
 

Welchen Kunden möchtest du auf

deinen Account ziehen?

 

Was ist sein/ihr Hauptproblem?



Lauras Markenbotschaft lautet in etwa so:
 

 "Ich möchte anderen Frauen dabei helfen, mehr Fülle und Leichtigkeit in ihr Leben zu

bringen und damit noch mehr postive Lebensenergie anzuziehen."

Beispiel:

Deine 

Werte
 

Offenheit und ehrlichkeit.

Ein loyaler und vertrauensvoller

Umgang.

 

Kein Schwarz-Weiß denken sondern

alle Möglichkeiten für sich

auszuschöpfen.

Deine

Persönlichkeit
 

Spirituell interessiert und offen für andere

Denkweisen.

 

Feinfühlig und emphatisch im Umgang

mit Anderen.

 

Deine 

Botschaft
 

Ich inspiriere andere Frauen ihren eigenen

Weg zu gehen. Mehr sie selbst zu sein und

auf ihre Intuition zu hören.

 

Ich möchte inspirieren und mich ganz nah

und intensiv mit anderen austauschen.
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Hier ist Platz 

Was sind deine Persöhnlichkeitsmerkmale?

für deine Notizen..

Welche Werte sind dir wichtig?

Instagram Markentraining
www.tinahuscher.de



Hier ist Platz 

Wie lautet deine Markenbotschaft?

für deine Notizen..

Wen willst du damit erreichen?
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Design hat es uns ermöglicht, herauszuragen, unterschiedlich auszusehen

und den Unterschied klar zu zeigen.

Joe Mansueto

Design Dich Sichtbar 2.0

Gruppenprogramm

www.tinahuscher.de/designdichsichtbar

Instagram Marketing ist für mich etwas ganz Besonderes. Neben dem stark visuellen Part, verbinden sich hier

zusätzlich ganz viel Persönlichkeit mit dem unternehmerischen Hintergrund. 

 

Es ist klar, dass unser Ziel immer sein sollte, mehr Sichtbarkeit und Bekanntheit für unsere Marke zu erreichen,

um unsere Angebote erfolgreich zu verkaufen.

 

Doch für jeden, der für seine Selbstständigkeit und Kundenakquise, das gewisse "Etwas" sucht, sich gerne

inspirieren lässt und selber für Inspiration sorgen möchte, ist Instagram genau richtig gewählt.

 

Es gibt den Satz: 

Wir kaufen, weil wir  uns mit der Marke versanden und verbunden fühlen.

 

Und genau das kannst du mit Instagram erreichen.

 

 Ich möchte dir gerne zeigen, wie auch du ganz authentisch und dennoch sehr professionell mit Instagram in

die Sichtbarkeit kommst und langfristig neue Kunden erreichst.
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Lerne, wie du als Marke in die Sichtbarkeit kommst, eine klare Botschaft kommunizierst und damit die

richtigen Wunschkunden erreichst.

Klarheit über deine Marke und dein USP.

Einen umfassende Einführung, wie du deinen Instagram Account professionell gestaltest und damit

strategisch dein Angebot bewirbst und verkaufst.

Welche Tools du unbedingt brauchst und wie du sie nutzt.

Eine Schritt für Schritt Anleitung, wie du deine Markenfarben und dein Markendesign kreieren kannst.

Du bekommst von mir eine Video Einführung für Canva und Instagram, mit den wichtigsten und besten

Basics, die du kennen musst.

Verschiedene Video Tutorials.

Du erhältst Worksheets und Checklisten für deine Marke und dein Markendesign und für Instagram.

Einen Wegweiser, wie du deine Posting Inhalte zu professionellen Postings und Designs verpackst.

Tipps und Tricks wie du dich auf Instagram zeigen kannst und das auch noch mit hochwertigen Designs

verpackst.

Zeitspar-Tipps für dein Instagram Marketing und Design.

Hilfestellung für die verschiedene Instagram Tools.

Redaktionsplanung und Workflows.

Wöchentliche Aufgaben, die du direkt umsetzen kannst.

8 Live Trainings mit Q&A für deine aktuellen Instagram Themen

4 Co-Working Termine in der Gruppe

2 zusätzliche Experten für dich. Trajan Tosev und Sophie Gerner.

Lerne in einer kleinen Gruppe, wie auch du auf Instagram sichtbar wirst und dich als professionelle Marke

präsentieren kannst.
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Gruppenprogramm
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Dein 8-wöchiges Gruppenprogramm für einen

fantastischen Markenauftritt auf Instagram!

Design Dich Sichtbar 2.0

Start am 11. November
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