
relevant & wertvoll

SO ERSTELLST DU
UNVERWECHSELBARE POSTS

UND SPARST DABEI 
AUCH NOCH ZEIT 

S E I
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Hallo!

Auf Instagram entscheiden nur wenige Sekunden darüber, 
ob wir jemandem folgen und ob die Menschen einen Mehrwert hinter

deinem Account erkennen. 

Ohne eine Strategie hinter deinen Inhalten ist es schwierig und sehr
zeitintensiv, treue Fans zu gewinnen 

und eine starke Marke aufzubauen. Vom Verkauf deiner 
Angebote gar nicht erst zu sprechen. 

Ich zeige dir heute, welche Strategien du anwenden kannst,
um wirklich unverwechselbare Posts zu erstellen 

und dabei auch noch Zeit zu sparen. 

Schön, dass du hier bist. 
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S E I  D E I N  B E S T E R  P R O M O T E R
Nutze den Call-to-Action, am besten täglich

S A G  D E I N E  M E I N U N G
Halte dich nicht zurück

W E R D E  S E R I E N  S T A R
Plane Content Serien durch Vorlagen 

und spare wertvolle Zeit 

Di e  St r a t e g i e n
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S T O R Y T E L L I N G
Erzähle deine Geschichte



W E R D E  M E I S T E R I N  I M  
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1. Storytelling 

Erzähle deine Geschichte in allen Facetten.



Nutze  Sto r i e s ,  um e in e  Bez i ehung
aufzubau en .   

Damit deine Follower sich auf emotionaler Ebene
mit dir verbinden können, ist es wichtig, dass sie

dich kennenlernen.

Sie wollen wissen, welcher Mensch hinter all diesem
interessanten Content steckt. 

Also zeige dich. Erzähle von dir und deinem Leben.
Gib ihnen Einblicke und lass sie teilhaben. Auf diese

Weise fühlen sie sich als Teil deines Lebens und
können sich mit dir identifizieren. Stories sind das
ideale Tool dafür, aber auch Video-Posts und die

Texte deiner Beiträge. Wechsle einfach ab :)  

Denk nun einmal darüber nach, was du schon alles
in deinem Leben erlebt hast, über Ereignisse, die
dich geprägt haben. Das, was dir als ganz normal

erscheint, ist für andere unglaublich und besonders!  

Ich bin mir sicher, dein Follower werden deine
Geschichten lieben und viel mehr interagieren! Es

ist so bemerkenswert, was sich plötzlich zeigt, wenn
du "frei von der Seele" und völlig unbefangen deine

Beiträge schreibst.  
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2. Promoter 
S E I  D E I N  B E S T E R

Zeige dich und deine Lösungen
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Kennst du den Begriff Call to
Action? Ein Call to Action ist
eine Handlungsaufforderung
an deine Wunschkunden um
eine bestimmte Reaktion zu
erzeugen, zB eine Buchung. 

Hinter jedem deiner Posts sollt
also ein klarer Call to Action
stecken. Sei stolz auf dein
Angebot und habe keine Angst
davor, das auch zu zeigen. 

Wichtig ist dabei, dass du
stets den Kundenbenefit im
Fokus hast, und nicht deine
Absicht zu verkaufen. Viele
haben Angst, aufdringlich zu
wirken oder gar zu nerven,
bewerten verkaufen als
negativ und somit erfährt nie
jemand, was sie alles zu
bieten hätten. Hier machst du
den Unterschied. Denn: Nicht
verkaufen ist gleichzusetzen
mit unterlassener
Hilfeleistung!  
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Verkaufe täglich!  



3. S A G  D E I N E

Meinung 
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Wenn du herausstechen möchtest, habe keine Scheu
davor, deine Meinung zu sagen. 

Sag, wenn dich etwas begeistert. 
Aber sag auch, wenn dich etwas stört. 

Wenn du versuchst, immer allen zu gefallen,
erwischst du niemanden so richtig.  

Mut statt Angst
Habe Mut statt Angst. Halte dich nicht zurück, 

du darfst auch hin und wieder anecken. Genau das
macht dich interessant und lässt deinen Followern

Einblicke in deine individuelle Sichtweise gewinnen. 

Zeige deine Ecken und Kanten
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W E R D E

Serienstar 4.
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Kreiere Content, der
aufeinander aufbaut und

fessle damit deine
Community.

Kennst du das Gefühl, wenn
du eine Serie schaust und

immer weiter schauen
möchtest? Genau wie TV-

Serien kannst du auch deine
Social Media Posts

aufeinander aufbauen und so
das Interesse deiner Follower
wecken . Du kannst zB eine

Serie über Organisationstipps,
Selbstliebe oder gesunde
Ernährung mit Kindern

machen. Dann überlege dir,
wie oft welche Serie

vorkommt. zB jeden Montag
gibt es einen Tipp von dir zu
einem bestimmten Thema. 

Du möchtest gleich konkrete
Ideen, um in die Umsetzung

zu kommen?  
In meinem Instagram Content
Guide findest du jede Menge

weitere Inspiration. 

Plane Content-Serien

www.simonesperl.com



Das Tolle an diesen 
Content Serien ist, dass du sie

einmal gestaltest und dann
jeweils nur noch Bild und Text

anpasst. So musst du nicht
jedes Mal stundenlang
überlegen, was nun als

nächstes für ein Post ansteht
oder dich an neuen Designs

versuchen. 

Ich bin oft total verdutzt, wenn
ich höre, wie viel Zeit manche

für Social Media investieren. Das
steht meist absout nicht im

Verhältnis zu dem, was ihnen
bisher dadurch möglich ist! 

 Mache hier den Unterschied.

Meine absolute Empfehlung ist
hier das Tool Canva. Du findest
hier jede Menge fixe Vorlagen,
die du für deine Posts nutzen
kannst. Ich empfehle dir, dich
dort inspirieren zu lassen, dir

aber deine eigenen,
individuellen Vorlagen zu

erstellen. So sparst du zukünftig
jede Menge wertvolle Zeit und

Nerven :)   

Spare wertvolle Zeit

www.simonesperl.com



Option Nr 1 ist die, die leider der Großteil der Menschen
regelmäßig wählt. Sie schmieden große Pläne, sind voll

Vorfreude. "Diesmal gehe ich es wirklich an! Ich mach das
jetzt für mich." Doch kaum kommt der erste kleine Zweifel
oder Seitenhiebe vom privaten Umfeld (und die kommen,
gerade wenn es um Social Media geht!!) - Schon sind die

Pläne meistens wieder beiseite geschoben.

WILLST DU DAS?
Lässt du dich jetzt wieder zurückhalten, lässt alles beim

Alten oder hast du endlich genug davon? 
Die Chance, die sich dir gerade bietet, willst du dir einfach
so wieder entgleiten lassen? Du kannst auf diesem Wege
natürlich auch zum Ziel kommen, nur Spaß ist das keiner.

Es ist mühsam, anstrengend und oft langwierig.  

Ein Glück, dass du auch Option 2 wählen kannst. Denn du
bist nicht ohne Grund hier gelandet. Du fühlst dich total
angezogen von diesem Gefühl, diesem Wissen, dass hier
noch so viel mehr Potential für dich schlummert. Das gilt

es zu entdecken.  

In Option 2 zeige ich dir 3 ganz konkrete Wege auf.  
3 Wege, die du selbst aktuell in dieser Weise nicht

erkennen kannst, egal wie sehr du dich auch anstrengst.
Gemeinsam nehmen wir die Abkürzung. 

N A ,  M O T I V I E R T ?  
D U  H A S T  J E T Z T  2  O P T I O N E N .   
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Raus aus dem mühsamen Tun, rein in deinen endlich
stimmigen, authentischen Social Media Auftritt, der dir

nicht nur Fans, sondern richtige Kunden bringt! 

Jetzt ist Schluss damit, blind irgendwelchen Expertentipps
nachzulaufen. Es geht schließlich um DICH! 

Beginne jetzt und vereinbare dein kostenloses
Klarheitsgespräch mit mir. Das willst du doch nicht

verpassen, oder? Ich freu mich schon auf dich! 

D U  W I L L S T  D I E  A B K Ü R Z U N G  
N E H M E N ?  

C L I C K  H E R E



A B O U T

Hallo, ich bin Simone.

Ich bin Mentorin, Online-Marketerin,
Kommunikations-Expertin und Trainerin.

Aber hier geht es nicht um mich, sondern
um dich. 

Meine oberste Mission ist es, dich mit
Freude und Leichtigkeit auf deinem Weg
in die Sichtbarkeit auf Social Media und
darüber hinaus zu begleiten. Denn Social
Media muss nicht schwer sein, es darf
sogar Spaß machen! Nie zuvor hatten wir
die Möglichkeit, so viele Menschen mit so
wenig Aufwand zu erreichen und für eine
Sache begeistern zu können.

Alles Liebe.

CONTACT

Email:
coaching@simonesperl.
com

Mobil:
+43 664 8488644 

Instagram: 
@simonesperl_ 

Facebook Gruppe: 
BOSS BABES - Create,
Live and Succeed. 
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Be a 

Boss Babe

FACEBOOK.COM/GROUPS/SIMONESPERL

Komm in die Community!


