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Gib einen Einblick
hinter die Kulissen

Zeige wie deine Produkte oder
Dienstleistungen entstehen, wie du
arbeitest und was du so machst.
Kunden lieben es, zu wissen was
hinter den Kulissen passiert. Du bist
dadurch nahbar und baust eine
Beziehung zu deinen potenziellen
Kunden auf.



Bewirb dein
Freebie

Bietest du deinen Kunden etwas
Kostenloses mit Mehrwert an? Ein
Gespräch, ein E-Book, oder Ähnliches?
Bewirb es von Zeit zu Zeit. Erkläre es,
zeige, um was es geht & hebe den
Nutzen für deine Community hervor.
Vergiss nicht, zu erwähnen, wo es
erworben werden kann.



Teile Beiträge deiner
Community

Posten deine Kunden über dich oder
Beiträge mit deinem Produkt? Dann
kannst du diese Beiträge, auf deinen
Kanälen erneut teilen. Stelle aber
vorher sicher, dass der Verfasser des
Beitrages damit einverstanden ist. 



Poste einen #tbt -
Rückblick

In der Social Media Welt hat sich der
Hashtag #tbt etabliert. Es ist gang
und gäbe, dass man am Donnerstag
einen Rückblick postet. Ganz egal ob
ein Rückblick auf vergangene Woche
oder ein Ereignis vor 3 Jahren. 



Beantworte Fragen
deiner Community

Bekommst du öfters dieselben Fragen
von deinen Kunden gestellt? Social
Media Beiträge sind eine tolle
Möglichkeit die wichtigsten Fragen zu
beantworten. Gerade bei erklärungs-
intenisven Produkten lohnt es sich,
die Fragen aufzugreifen.



Stelle deiner
Community Fragen

Möglichkeit deine Zielgruppe in dein
Unternehmen einzubinden. Lass sie
über eine Produktfarbe abstimmen
oder ob sie Produkt A oder B eher
verwenden würden. Du kannst so
auch Marktforschung betreiben und
noch besser herausfinden was die
Wünsche deiner Kunden sind.



Starte eine
Reihe von Beiträgen

Du kannst zum Beispiel jeden Montag
einem Mitarbeiter eine Frage stellen
und dies per Video veröffentlichen.
Oder du startest den Produktdienstag
wobei du jeden Dienstag ein Produkt
von dir vorstellst. Lass deiner
Kreativität freien Lauf.



Viel Spass beim
umsetzen.

HAST DU FRAGEN?

Email: anja@moderntradition.ch
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