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DEIN BLOG:
WO STEHST DU UND WIE GEHT ES WEITER?
DER 360-GRAD-CHECK FÜR TRAINER, BERATER
UND COACHES
Blogs sind großartig! Mit deinem Blog gewinnst du Kunden, ohne ihnen auf die Nerven zu
gehen! Teilweise geht das sogar ganz automatisch. Das ist toll!
Blogs sind zugleich ganz schön fordernd. Bis ein gut geöltes System läuft, sind viele kleine
Schritte nötig. Nicht selten machen sich Blogger viel Arbeit und kommen doch nicht zum Ziel.
Deshalb gibt es das BlogKraftwerk.

Das BlogKraftwerk will dich darin unterstützen, dein Blog so richtig
anzuheizen, damit du Kunden gewinnst.
Das sind die Themen des BlogKraftwerks:
•

Themen finden: wertvolle Inhalte für deine Kunden, frei von nerviger Reklame, persönlich
im Tonfall und zugleich gut für‘s Geschäft.

•

Bekannt werden, eine große Reichweite sowie Vertrauen gewinnen.

•

Kauflust wecken und interessierte Besucher zu deinem Angebot führen.

•

Effizient Bloggen und Spaß am Schreiben haben.

All das bekommst du pragmatisch aufbereitet, in überschaubaren Schritten und von meiner
Seite im Wissen darum, dass du hauptberuflich Trainer, Berater oder Coach bist.
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Wo stehst du mit deinem Blog heute? Wie machst du am besten weiter?
Mit dem 360-Grad-Check bestimmt du deinen Startpunkt heute und erfährst, welche Schritte
sich als nächstes empfehlen.

Dieser Check richtet sich explizit an Trainer, Berater und Coaches in
der Erwachsenenbildung.
Welche Ziele verfolgst du mit deinem Blog?
Du stehst am Anfang. Viele Leser hast du noch nicht und das ist dir auch ganz recht. Du willst
dich erst einmal ausprobieren und ein Gefühl gewinnen, wie du dich im Netz bewegst und was
zu dir passt.
Alles in Ordnung damit. Viele Blogger sind so an den Start gegangen. Nutze diese
Inkubationszeit, in der du noch unter dem Radar einer breiten Öffentlichkeit fliegst, um deine
Kunden besser zu verstehen (Seite 6), deine Themen zu entwickeln Seite (11) und dein
Netzwerk auszubauen (Seite 12).
Du nutzt dein Blog als Ergänzung. Es ist Teil deiner Kommunikationsstrategie, nicht jedoch
der wichtigste Kanal, um Kunden zu gewinnen. Vor allen Dingen willst du dich bekannt
machen, deinen Experten-Status festigen und dich vernetzen.
Prüfe dein Angebot (Seite 4) und wenn du zufrieden bist, optimiere deine Themen (Seite 11),
die Verbreitung (Seite 12) und schau auf deine Zahlen (Seite 16).
Dir geht es um Kunden. Du willst Kunden gewinnen, sonst nichts. So einfach ist das. Dir
empfehle ich, dein Blog in der Reihenfolge der Abschnitte eins bis sieben zu optimieren.

So funktioniert es
Lies dir die Aussagen in den Blöcken eins bis sieben durch. Welche der drei Aussagen trifft am
meisten auf dich zu?
Bereits anhand der Aussagen kannst du dich einschätzen. Zu jedem Block gibt es außerdem
eine Einführung mit ergänzenden Tipps, Hintergründen und Zusammenhängen.
Und dann?
Wenn ich dich jenseits dieser 360-Grad-Einschätzung unterstützen kann: Schau mal ganz am
Schluss dieses Whitepapers, was ich so im Angebot habe.
Und jetzt geht‘s los. Viel Erfolg!
Kerstin

Seite 3
Foto von Dieter Schütz / pixelio.de

Das BlogKraftwerk | quiVendo.de

DEIN ANGEBOT
WIE LEICHT IST ES FÜR DEINE NEUKUNDEN ZU ERKENNEN,
WAS SIE BEI DIR BEKOMMEN?

Ich habe ein Dienstleistungspaket geschnürt, zum Beispiel einen
eLearning-Kurs oder ein Coaching-Paket.

2

Ein Paket habe ich zwar nicht, aber meine Positionierung ist
eindeutig: Ich kann mit einem Satz sagen, wofür ich stehe wie
„Coaching für Introvertierte“, „Kompliziertes einfach erklären“ oder
„ehrlich verkaufen“.

1

Klares Profil, Angebotspaket oder Programm? Sicher eine gute Sache.
Steht noch offen.

0

Ein fest umrissenes Angebot ist für viele Trainer, Berater und Coaches ein echter
Schmerzpunkt: Muss man sich wirklich derart festlegen?
Das neue Kundenverhalten spricht dafür. Ein Paket ist überschaubar. Dein Noch-nichtKunde erfährt ganz genau, was er bei dir bekommt und was er zahlen soll.
Ein Paket transportiert das Gefühl, dass du dein Angebot schon ein dutzend Mal durchgeführt
und für jeden erdenklichen Fall gerüstet bist. Beides zahlt auf das Sicherheitsgefühl deines
neuen Kunden ein.
Viele Menschen wollen sich zudem ungestört im Netz informieren, bevor sie eine Entscheidung
treffen. Deshalb nehmen sie erst zu einem späten Zeitpunkt den persönlichen Kontakt auf.
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Man geht davon aus, dass die Entscheidung zu 80 Prozent anhand der im Netz verfügbaren
Informationen fällt. Nur noch 20 Prozent gehen auf das Konto des persönlichen Kontakts. Im
Allgemeinen will der Kunde am Telefon nur noch seinen Eindruck bestätigt sehen.

Kunden entscheiden sich zu 80 Prozent anhand der Informationen
im Netz. Im Telefonat holen sie sich die letzte Bestätigung.
Ein offenes, „maßgeschneidertes“ Angebot bekommt erst im persönlichen Gespräch seinen
Zuschnitt. Anders kann es gar nicht sein. Es verlangt von deinem Noch-nicht-Kunden, dass er
sich frühzeitig offenbart und mit dir zusammen das Angebot entwickelt. Das ist unbequem. Ein
Paket macht es deinem Kunden leichter.
Als klassischer Projektarbeiter für Change Prozesse oder Teamentwicklungen gibt es für dich
kaum eine Alternative zu einem offenen Angebot. Wenn ich dir dennoch ein Paket nahe lege,
denke ich an ein Angebot zum Kennenlernen, einen Vortrag etwa oder ein Schnupperseminar.
Die Idee kennst du sicher unter dem Begriff „Produkttreppe“. Welches risikoarme Angebot
kannst du deinem Kunden unterbreiten, bevor er dich mit deiner Kernleistung beauftragt?

Ein Leistungspaket gibt deinem Kunden das Gefühl, dass nichts mit
dir schief gehen kann.
Falls du mit Privatkunden arbeitest oder mit Unternehmen, die nur gelegentlich Weiterbildung
einkaufen und deshalb keine eigene Personalentwicklungsabteilung betreiben, dann deuten
alle Zeichen in Richtung Paket: Welche überschaubare, abgeschlossene Leistung kannst du
anbieten?

Tipp: Webinare
Webinare sind eine tolle Möglichkeit, dich vorzustellen und
deinem Kunden einen Vorgeschmack auf die Zusammenarbeit
zu geben. Leider sind Webinare in Verruf geraten, weil sie oft zu
unangenehmen Werbeveranstalgungen geraten. Das muss nicht
sein: Du hast die Wahl. Es liegt an dir, deine neuen Kunden mit
einer starken Veranstaltung zu überzeugen.
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DEINE KUNDEN
SPRICHST DU DIE SPRACHE DEINER KUNDEN?
Inhalt
Ich kenne die „Pain Points“ meiner Kunden genau. Wo der Schuh
drückt, das weiß ich, und ich spreche sie in den Publikationen auf
meinem Blog an.

2

Die Pain Points kenne ich so ungefähr …..

1

Pain Points? Sorry, dazu kann ich noch nichts sagen.

0

Stil
Meinen Tonfall habe ich gefunden und ich fühle mich wohl damit. (Du
oder Sie, formal oder casual, fachlich oder allgemeinverständlich,
provozierend oder nicht ...)

2

Was meinen Stil und Tonfall angeht: So lange blogge ich noch nicht.
Bestimmt kann ich mich noch freischwimmen. Im Moment gebe ich
mich lieber zurückhaltend.

1

Ein persönlicher Stil? Dazu habe ich mir noch keine Gedanken
gemacht.

0

Seite 6
Foto von Dieter Schütz / pixelio.de

Das BlogKraftwerk | quiVendo.de

Wie gut holst du sie bei ihren Fragen und Bedürfnissen ab? Menschen lesen Artikel, hören
Podcasts und schauen sich Videos an, allen Unkenrufen zum Trotz. Angesichts der Überfülle
im Netz musst du allerdings sehr genau ihre Bedürfnisse ansprechen, damit sie dir ihre
Aufmerksamkeit schenken. Nur dann lohnt es sich für sie, deine Publikationen zu lesen, zu
hören oder anzusehen.

Tipp: Empathie-Map
Wenn du dir Hinsichtlich der Bedürfnisse deiner Kunden
unsicher bist, empfehlen sich Interviews mit einigen
Wunschkunden.

Nutze als Vorlage eine Empathie-Map. Einführung von
Socialmedia Doktor Sebastian Riehle: Wie du mit einer EmpathieMap lernst, in den Schuhen deiner Kunden zu gehen,
http://bit.ly/2nQ5e6J

Für gute Verkaufserfolge zählen außerdem dein persönlicher Stil und deine
Handschrift. Personal-Profis haben mir erzählt, wie sie Trainer, Berater und Coaches
auswählen: Sie prüfen die fachliche Qualifikation und die persönliche Passung. Beides ist
wichtig: Deine Blogartikel haben deshalb nicht nur die Funktion, deine Kompetenz zu belegen.
Sie erzählen auch davon, was für ein Typ du bist.

Personal-Profis wählen ihre Partner anhand fachlicher Qualitäten
und Persönlichkeit aus. Der Nasenfaktor zählt.
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Dein künftiger Kunde möchte wissen, wie es sein wird, mit dir zu arbeiten. Deine Art zu
schreiben, gibt deinem Kunden einen Eindruck von deiner Persönlichkeit, deiner Arbeitsweise
und deinem Blick auf die Welt.

Tipp: Deinen Stil entwickeln
Was für ein Typ bist du? Welche Gabe bringst du in die
Zusammenarbeit ein? Bist du ein Pionier, der mit seinen Kunden
neue Wege geht, um sie zur Meisterschaft zu führen? Bist du gut
darin, unübersichtliche Dinge in ein System zu bringen? Hast du
eine detektivische Ader und kannst scheinbar Zusammenhangloses zu einem Bild fügen? Bist du ein wissenschaftlicher
Kopf? Ein Regelbrecher? Oder oder oder.

Lies mehr unter „Verkaufen mit Wert, wertvoll verkaufen“,
quiVendo Blog, http://bit.ly/2z3X0M1.
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DER VERKAUFSPROZESS
WIE STEUERST DU KAUFINTERESSIERTE BESUCHER?
WIE FINDET DEIN NEUER KUNDE ZU DIR?

Ich habe einen Prozess in schlüssigen Stufen aufgestellt.

2

Einen ausdefinierten Prozess habe ich nicht, aber ich habe dafür
gesorgt, dass Besucher auf jeden Fall über mein Angebot stolpern.

1

Prozess? Wenn sich einer interessiert, ruft er eben an, oder nicht?

0

Im Netz wandelt sich alles schnell, auch das Bloggen. Als ich 2008 mit dem Bloggen anfing, war
es Best Practice, mit Hilfe von Blogartikeln Besucher auf die Webseite zu locken. Um Kunden
zu gewinnen, haben wir Blogger unser Angebot offensiv präsentiert, so dass der Besucher auf
jeden Fall darüber stolpern musste. Dazu haben wir großzügig Hinweise auf unser Angebot
gestreut: auf der Seitenleiste des Blogs, in der Autoreninfo, in einer separaten Textbox im oder
unterhalb der Artikel, usw. Ein Interessent, der neugierig geworden war, hat dann eben
angerufen. Bis heute machen es viele so.

Kunden gewinnen im Netz funktioniert heute viel zielgerichteter als
noch vor drei, vier Jahren.
Seit ein paar Jahren gehen Profis sehr viel gezielter vor. Nach wie vor locken sie mit ihren
Publikationen (Artikeln, Podcasts, Videos, …) Besucher auf ihre Seite. Dort wartet ein
besonderes Angebot, das da heißt: Melde dich hier zum Newsletter an, dann bekommst du ein
Freebie.
Ein Freebie ist ein Download-Dokument, ein Zugang zu einem speziellen Webinar oder
was auch immer: Es ist auf jeden Fall attraktiv und holt deinen Besucher bei seinen
Fragen ab.
Mit dem Eintrag in den Newsletter beginnt der Verkaufsprozess im engeren Sinne: Der
Besucher erhält in den Tagen nach seiner Anmeldung eine Serie von Newsletters, die ihn bei
seiner Entscheidung unterstützen und ihn zum Kauf führen. In seiner letzten Mail stellt der
Versender die Abschlussfrage: Kommen wir zusammen? Je nach Antwort des Empfängers
beginnt dann das persönliche Gespräch. Was „Permission Marketing“ bedeutet, wird hier
offensichtlich: Wenn du und dein Kunde telefoniert, geschieht dies mit seiner Zustimmung.
Dieser Verkaufsprozess nach der Anmeldung kann unterschiedlich gestaltet sein, zum Beispiel
in der Form
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Blogartikel → Freebie → Webinar → Telefonat oder
Facebookanzeige → Freebie → Newletter Follow up → Webinar → Telefonat
Eine feste Abfolge von Schritten gibt es nicht. Außerdem ist auch in Sachen Verkaufsprozess
viel in Bewegung. Aktuell (Dez 2017) macht der Messenger von Facebook von sich die Rede.
Dein Prozess muss zu dir und deinen Kunden passen. Wichtig ist, dass du immer in einem
informativen, zugewandten Stil bleibst. Auch hier gilt: Bitte kein plumper Verkauf!

Auch für den Verkaufsprozess im engeren Sinne gilt:
zugewandt und informativ bleiben. Ein penetranter Verkaufsstil
verbietet sich auch hier!
Wenn du vorwiegend Personalentwickler ansprichst, ist ein mehrstufiges Follow up meist
unpassend. Die Zeit ist hier immer knapp. Überlege wie du Personalentwicklern sofort
weiterhelfen kannst: mit einem speziell angepassten CV, einem Video in dem du dich vorstellst,
einem ausgewählten Projektbericht? Was kannst du ihnen direkt überlassen?
Wenn du dir Sorgen um Fake-E-Mails machst oder keine Lust hast, deine Informationen
Wettbewerbern zu überlassen, sieh dir Messengers an. Bei Facebook etwa gibt es keine
verdeckten Identitäten. Der Facebook Messenger arbeitet mit Klarnamen.

Ein automatisierter Verkaufsprozess bedeutet zu Beginn eine Menge
Arbeit. Doch dann läuft er selbständig weiter, während du dich um
deine Coachings, Seminare und Workshops kümmerst.
Möglicherweise schreckt dich der Aufwand. Und richtig: Einfach so macht sich das alles nicht.
Doch der Prozess hat zwei Vorteile: Dein neuer Kunde kann sich ungestört informieren
und du kannst deinen Kundengewinnungsprozess weitgehend automatisieren. Wenn
alles gut läuft, telefonierst du nur noch mit Kunden, die sich bereits zu 80 Prozent für dich
entschieden haben.

Tipp: Ideen für kundenfreundliche Follow ups
Ideen für verkäuferische und zugleich informative Newsletter
findest du in einem Artikel von mir: Wie aus Blog-Lesern Kunden
werden: http://bit.ly/2fQh5P5.

Seite 10
Foto von Dieter Schütz / pixelio.de

Das BlogKraftwerk | quiVendo.de

THEMEN
ZAHLT DEINE THEMENWAHL AUF DEIN ANGEBOT EIN?

Meine Themen lehnen sich eng an mein Angebot an. Ich weiß, was
meine Kunden suchen und wie sie suchen. Daran orientiere ich mich.
Mein Ziel ist nun einmal, Kunden zu gewinnen. Deshalb bin ich in
diesem Punkt sehr entschieden.

2

Ich weiß so ungefähr, worüber ich sprechen will, und entscheide von
Fall zu Fall für ein konkretes Thema.

1

Ich publiziere zu Themen, die mir über den Weg laufen und mit
denen ich mich aktuell beschäftige.

0

Die Frage nach der Themenwahl ist durchaus ein heißes Eisen: Einerseits ist ein fester
Redaktionsplan ein effizientes Werkzeug. Aber macht ein solches Maß an Einschränkung
andererseits noch Spaß? In diesem Dilemma bewegen sich alle Blogger. Auch ich, übrigens.
Du bist freier Selbständiger und freier Blogger. Entscheide selbst. Für meinen Teil kann ich nur
sagen: Die beste und intensivste Blogphase hatte ich, als ich die einzelnen Kapitel in meinem
Buch mit Blogartikeln vorbereitet habe. Die Themen waren pragmatisch, erkennbar an einer
Aufgabe und am Bedarf der Besucher entlang geschrieben. Nie zuvor hatte ich so viele
Kunden(!), freundliche Kommentare und Klicks. Von daher bekommt der gute alte Redaktionsplan die volle Punktzahl von mir.

Ein Redaktionsplan mit einem thematischen Fokus spielt dir Kunden
und Kommentare ein.
Auch mit Blick auf die Markenbildung ist ein inhaltilicher Fokus empfehlenswert. Wenn du dich
von aktuellen Impulsen treiben lässt, weiß am Ende keiner deiner Besucher, wofür du stehst.

Tipp: Themen von deiner Positionierung ableiten
Wie du von deiner Positionierung Themen ableitest, habe ich in
einem Artikel beschrieben: Themen für dein Blog,
http://bit.ly/2BexNQD
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VERBREITUNGSSTRATEGIE
BEKANNT ZU SEIN, IST DIE HALBE MIETE
Dein Netzwerk
Ich habe ein sorgfältig ausgewähltes Partnernetzwerk. Wir kennen
und schätzen uns und empfehlen uns gegenseitig bei unseren Fans
und Followern weiter.

2

Ich bin ganz gut vernetzt. Allerdings ist das Netzwerk eher zufällig
gewachsen.

1

Ein Netzwerk? Tut mir leid. Da stehe ich noch am Anfang.

0

Über den engen Kreis deines Netzwerks hinaus kommen
Ein stabiles Netzwerk ist schön, allerdings kennen mich die Follower
meiner Partner inzwischen schon ziemlich gut. Um aus meinem
„Fischteich“ heraus zu kommen, schalte ich zum Beispiel Facebookanzeigen oder ich gehe aktiv auf andere Blogger zu und frage nach
Gastbeiträgen.

2

Es gibt noch eine Welt jenseits des Internets: Ich gehe auf Veranstaltungen und Messen, halte Vorträge, schalte Printanzeigen,
betreibe Pressearbeit, ...

2

Seite 12
Foto von Dieter Schütz / pixelio.de

Das BlogKraftwerk | quiVendo.de

Ich mach was, aber eher sporadisch.

1

Anzeigen schalten oder anderweitig Ergänzendes verfolge ich nicht.

0

Stichwort SEO
Ich habe wichtige Suchbegriffe selektiert und arbeite mit ihnen.

2

Ich optimiere meine Publikationen mit Suchbegriffen. So genau
nehme ich es allerdings nicht.

1

SEO: Darum kümmere ich mich nicht.

0

50 Prozent des Aufwands sollten der Verbreitung gewidmet sein. Im Zweifel gilt: Lieber einen
Artikel weniger schreiben und für Leser sorgen. Was nützen die schönsten Publikationen,
wenn keiner hinschaut?

Die Verbreitung ist ebenso wichtig wie die Produktion des Inhalts.
Viele unterschätzen dies und investieren ihre Zeit vornehmlich in
ihre Publikationen.
In Sachen Verbreitung habe ich ein ganzes Bündel Ideen für dich:
Die feste Vernetzung:
Natürlich kannst du versuchen, höchstpersönlich 5.000 Fans bei Facebook zu gewinnen.
Eleganter ist es jedoch, wenn dich deine Partner mit deinen Publikationen in ihre Netzwerke
hinein empfehlen. Mit einer solchen Empfehlung vergrößert sich deine Reichweite auf
einen Schlag!
Ein stabiles Netzwerk ist großartig: Zusammen mit ihm gewinnt deine Präsenz im Netz an
Dynamik. So macht Networking Spaß.
Die „lose“ Vernetzung
Auch der Kreis der weiter entfernten Bekannten ist wertvoll. Schreibe Kommentare,
Gastbeiträge und nimm an Blogparaden teil. So wirst du jenseits deines Partnernetzwerks
bekannt. Auch (Facebook-) Anzeigen helfen dir, dich Menschen vorzustellen, die du sonst
nicht erreichen würdest.
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Analoges
Die Bedeutung des Webs lässt sich kaum überschätzen. Dennoch gibt es wirtschaftlich
attraktive Zielkunden, die du mit Facebook & Co kaum erreichen kannst. Lass also
klassische Wege wie Pressearbeit in Printmedien, Printanzeigen oder Messeauftritte nicht völlig
außer acht, wenn deine Zielkunden nun einmal so gestrickt sind.
SEO
Die Zeiten, in denen Texter sich anstrengen mussten, um Suchbegriffe in einem festgelegten
Umfang und an definierten Stellen in Artikeln zu platzieren, sind zum Glück vorbei. Google ist
unglaublich leistungsfähig geworden und kann längst den Kontext deiner Artikel erkennen. Du
darfst also wieder wie ein normaler Mensch schreiben und sprechen . Mehr noch: Du
solltest das sogar tun.
Die SEO-Optimierung ganz außer acht lassen, würde ich dennoch nicht. Es ist gut, die
Suchbegriffe deiner Kunden zu kennen und mit ihnen zu arbeiten.

Tipp: Aktuelle Tipps für die SEO-Optimierung
Aktuelle Tipps für die SEO-Optimierung findest du bei Google
selbst. Eine gut geschriebene und kurze Anleitung gibt es hier:
Startleitfaden zur Suchmaschinenoptimierung (SEO),
http://bit.ly/2nTxLIq
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KONSEQUENZ
STETER TROPFEN …

Bloggen bzw. Content Marketing ist für mich der wichtigste Weg,
Kunden zu gewinnen. Deshalb bin ich sehr konsequent und
publiziere alle zwei bis drei Wochen.

2

Ein bisschen was zu publizieren, gehört heute zum guten Stil. Ich
blogge, um im Netz präsent zu sein und meine Kompetenz unter
Beweis zu stellen. Meine Kunden gewinne ich anders. Deshalb
nehme ich es nicht so genau.

1

Ich blogge, wenn mir etwas einfällt und wenn ich Zeit habe.

0

Mein Kommentar steckt bereits in den angebotenen Statements: Wenn dir daran gelegen ist,
Kunden zu gewinnen, solltest du regelmäßig publizieren. Deine Leser gewöhnen sich daran
und freuen sich auf Neues von dir. Die Regelmäßigkeit stärkt die Bindung.

Dein Blog braucht Zeit, bis es durchgeheizt ist und volle Leistung
bringt.
Wer gerade am Start ist, kann sich das allerdings kaum vorstellen. Zu Beginn hat man das
Gefühl, in ein schwarzes Loch hinein zu publizieren. Doch draussen passiert viel mehr, als du
wahrnimmst. Nur wenige Menschen reagieren, sehr viele jedoch lesen mit. Eines Tages
geht das Telefon und Leser geben dir begeistertes Feedback. Halte durch! Das wird schon.

Tipp: Dein Netzwerk aktivieren
Dein Netzwerk hilft dir, die erste Zeit zu überstehen. Wirklich
gute (!) Bekannte kannst du bitten, deine Artikel zu empfehlen
oder zu kommentieren.
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KONTROLLE
WIE GUT IST ES BISHER GELAUFEN?

Kein Marketing ohne Kontrolle: Natürlich weiß ich, ob meine
Besucherzahlen wachsen oder fallen, ob die richtigen Besucher auf
meiner Seite sind und welche Artikel gut laufen. Daneben prüfe und
optimiere ich meinen Verkaufsprozess.

2

Benutzerzahlen, beliebte Artikel und so weiter kenne ich schon. Aber
dass ich so richtig damit arbeite, kann ich nicht sagen ...

1

Kontrolle? Ich wüsste nicht, wie ich das anfangen sollte.

0

Controlling kann man beliebig aufwändig gestalten. Ich bin für einfach. Halte dich an wenige
Zahlen, zum Beispiel diese:
•

Steigt oder sinkt die Anzahl deiner Besucher?

•

Wen erreichst du? Sind das die Besucher, die du dir vorgestellt hast?

•

Steigen sie in deinen Verkaufsprozess ein – oder springen sie direkt ab, wenn sie
deinen Artikel gelesen haben?

•

Wer verlässt dich und was ist der Anlass?
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Jede noch so schöne Kommunikationsstrategie ist zu Beginn eine Annahme. Ob die
Rechnung aufgeht, musst du prüfen – da hilft alles nichts. Manchmal zeigt dir die Wirklichkeit blinde Flecke auf: Auf meinem Blog waren zum Beispiel zeitweilig viele Sport-Trainer zu
Besuch. Weiter verwunderlich ist das nicht, wenn man das einmal weiß. Solche Dinge erfährst
du jedoch nie, wenn du sie nicht prüfst.

Tipp: Google Analytics rechtskonform einsetzen
Als Werkzeug bietet sich Google Analytics an. Das Tool ist unter
bestimmten Bedingungen rechtskonform: Deine Besucher
müssen anonym bleiben, deine Website braucht eine
Datenschutzerklärung und du solltest einen Vertrag mit Google
abschließen. Details findest du hier: Datenschutzbeauftragter
Info, http://bit.ly/1znBhF2.

Sprich mal mit deinem Webdesigner. Vielleicht schlägt er dir eine abgespeckte Lösung vor,
denn eines ist auch wahr: Google Analytics ist ein gewaltiges Tool - ein Container-Riese für die
Weltmeere, wenn du so willst.
Für Einsteiger empfiehlt sich jedoch ein handliches Schnellboot. Lass dir besser ein Dashbord
einrichten, wo du nur die Zahlen siehst, die dich interessieren, oder nutze gleich eine
einfache Lösung.
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DAS WAR‘S NOCH NICHT?
VOLLE PUNKTZAHL. DEIN BLOG FUNKTIONIERT DENNOCH NICHT?
Auch das gibt es. Oft liegt es an diesen Gründen:
•

Du hast insgesamt zu wenig Verbreitung. Konkrete Zahlen zu nennen, ist heikel. Wie
viele Leser und Follower du brauchst, hängt von deinem Angebot ab. Mit Blick auf
deine Besucherzahlen solltest du einen ordentlichen vierstelligen Betrag anstreben.

•

Deine Kunden sind nicht oder nur teilweise im Netz . Davon kann ich ein Lied
singen: Laut LAE-Studie „Entscheider in der Wirtschaft“ sind Freiberufler noch
konservativer als Handwerker. Auch das Alter spielt eine Rolle: Von der Altersgruppe
um 50 sagt man, dass sie zur Hälfte aktiv im Netz sind. Die zweite Hälfte allerdings
nicht.

•

Kläre, ob dein Angebot deine wirklich Kunden abholt. Nutze dazu eine EmpathieMap, wenn du unsicher bist. Eine gute Kommunikation kann kommunikative Probleme
lösen. Wenn jedoch das Angebot schwach ist, hilft auch die Kommunikation nicht
weiter.

•

Plumpe Werbung geht uns allen auf die Nerven. Ich habe allerdings schon oft eine
erstaunliche Wahrnehmungsverschiebung erlebt: Viele Trainer, Berater und
Coaches nehmen Werbung nicht mehr als solche wahr, wenn es um ihre eigene geht.
Sie entwickeln ihre Angebote mit den besten Absichten und mit großem Verantwortungsgefühl. Davon getragen bewerben sie ihr Angebot und übersehen, dass sie
ihre künftigen Kunden ganz anders abholen müssen. Es ist wahrlich ein blinder Fleck.
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WIE KANN ICH DICH UNTERSTÜTZEN?
DAS BLOGKRAFTWERK STEHT DIR MIT WORKSHOPS UND
BERATUNG ZUR SEITE
Beratung
Zusammen mit diesem Check bist du sehr gut auf eine kurze, fokussierte Beratung vorbereitet.
In ein oder zwei Stunden kann man so schon eine ganze Menge erreichen. Sprich mich an: Wir
verabreden uns per Telefon oder Zoom. Du erreichst mich per Mail unter kb@quiVendo.de
oder Telefon 04531 / 412 26 421.

Workshops
Oder möchtest du direkt in einem Workshop Lösungen entwickeln? Sprich mich einfach an.
Spannend, persönlich und gut für‘s Geschäft: Themen für dein Blog
•

Deine Kreativität wecken, aus deinem Wissen und deiner Erfahrung schöpfen:
Gemeinsam entwickeln wir einen Redaktionsplan – lesenswert, persönlich und gut fürs
Geschäft. Du erfährst zugleich, wie du deine Themen mehrfach verwertest. Das Ziel ist
ein kundenfreundliches und abwechslungsreiches Programm. Gleichzeitig bleibst du
inhaltlich fokussiert und machst dich mit Tipps für effizientes Bloggen bekannt. Der
Workshop ist für ein bis vier Teilnehmer geeignet.

Kann man das so sagen? Einen Artikel schreiben
•

Schreiben wie Profis: Einen Artikel zu schreiben, ist ein Prozess in mehreren Stufen:
Materialsammlung, Artikeltyp festlegen, den Einstieg finden, Überschriften entwickeln,
die optische Gestaltung, SEO, Wording und Rechtschreibung. Viele wissen das nicht
und plagen sich endlos mit ihren Publikationen. Wenn du in deinen Seminaren und
Coachings auf Qualität setzt, bekommst du hier das Pendant: Im Workshop erfährst
du, wie du einen Artikel nach allen Regeln der Kunst in Szene setzt. Du überzeugst von
Anfang an und hälst deine Leser bei der Stange. Der Workshop ist für ein bis vier
Teilnehmer geeignet.

Deine Stimme finden: Talk im Netz
•

Nur über Fachliches zu reden, ist dir zu spröde. Katzenbilder magst du aber auch
nicht. Willkommen, dann bist du hier richtig: Wir erarbeiten ein kommunikatives
Programm, das zu dir, deiner Positionierung, deiner Persönlichkeit und deinen Werten
passt. Ganz praktisch entwickeln wir einen Kommunikationskompass, eine Checkliste
für deine „Corporate Speech“ und du bekommst Impulse für persönliche Social Media
Posts. In diesem Workshop machst du dir deinen individuellen Kommunikationsstil
bewusst, so dass du aktiv deine stärksten Seiten hervorkehren kannst. Er zahlt auf dein
Personal Branding ein. Der Workshop ist für ein bis vier Teilnehmer geeignet.
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Jetzt mal Butter bei die Fische: Wie komme ich zu Kunden?
•

Worüber sprichst du in deinen Publikationen und was verkaufst du? Wir untersuchen
dein Angebot en Detail und prüfen, welche Kompetenzen du einbringst, die gar nicht
leicht zu kopieren sind. Danach setzen wir einen Verkaufsprozess für dein Blog auf. In
diesem Workshop steigen wir tief in dein Angebot ein und arbeiten intensiv
zusammen. Er eignet sich deshalb für ein Vier-Augen-Gespräch.

Hört mich jemand?
•

Bekannt werden, Ergebnisse prüfen: In diesem Workshop ziehen wir alle Register, um
deine Reichweite zu steigern. Du erfährst, wie du in drei Stufen dein Netzwerk auf- und
ausbaust. Zusätzlich loten wir digitale und analoge PR- und Anzeigenformen aus und
sprechen schließlich über Kennzahlen: Welche sind für dich wichtig? Und was sagen
sie wirklich aus? Der Workshop ist für ein bis vier Teilnehmer geeignet.

WER SPRICHT HIER?
Ich heiße Kerstin Boll und bin seit mehr als zehn Jahren Beraterin für Trainer, Berater und
Coaches.
Im BlogKraftwerk dreht sich alles um den Inhalt: Websites, Blogs und Socialmedia-Kanäle sind
schnell eingerichtet – aber was schreibst du dort hinein? Im BlogKraftwerk gibt es Antworten
und zwar ganz speziell für die Bedürfnisse von Trainern, Beratern und Coaches: mit
besonderem Augenmerk auf die Persönlichkeit, hochwertig und so aufbereitet, dass Bloggen
neben dem Hauptberuf noch Freude macht.
Mehr zu mir und meinem Angebot findest du unter quiVendo.de.
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COPYRIGHT, HAFTUNGSHINWEIS UND
IMPRESSUM
© Dezember 2017. Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne
Zustimmung der Autorin nicht gestattet. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.
Verkauf untersagt. Keine Aufnahme in kommerzielle Angebote. Keine kommerzielle
Nutzung. Weitergabe nur kostenlos und komplett.

Haftungshinweis
Alle in diesem Buch enthaltenen Informationen sind nach bestem Wissen der Autorin
zusammengestellt. Gleichwohl sind Fehler nicht auszuschließen. Daher sind die Informationen
mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Die Autorin übernimmt
infolgedessen keine juristische Verantwortung und wird auch keine daraus folgende oder
sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieser Informationen
entsteht, auch nicht für die Verletzung von Patentrechten und anderer Rechte Dritter, die
daraus resultieren können. Ebenso übernimmt die Autorin und Herausgeberin keine Gewähr
dafür, dass die beschriebenen Verfahren usw. frei von Schutzrechten Dritter sind. Die
Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz- Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften
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