Marketing & Vertrieb

Social Media

Wann der Einstieg in
«soziale Medien» Sinn macht
Viele persönliche Dienstleister wie Berater, Trainer und Coaches verplempern viel Zeit und
Geld mit Social-Media-Aktivitäten, weil ihre dortigen Aktivitäten nicht in eine Marketingstrategie eingebettet sind. Zudem haben sie mit Online-Marketing wenig Erfahrung. Entsprechend leicht schwatzen ihnen sogenannte Experten irgendwelche «Zaubermittel» auf.
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ledigt? Habe ich zum Beispiel eine Stra-

sich, ob und wie Sie diese Mehrarbeit ne-
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sich selbst ins Netz zu stellen. Diese müssen aber hochprofessionell gestaltet sein,
denn Ihre Zielkunden haben in der Regel
eine jahrzehntelange Fernseherfahrung.
Und ihre Sehgewohnheiten und -erwartungen sind von den Werbespots in der
«Glotze» geprägt. Deshalb wirken Videos
auf sie schnell unprofessionell und entfalten eine kontraproduktive Wirkung.
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das Mediennutzungsverhalten Ihrer Zielkunden. Entsprechend kritisch sollten Sie
auch die vorstehenden Tipps des Autors
lesen, denn sie geben primär dessen
persönliche Einschätzungen wider. Und
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len. Sonst können Sie die Empfehlungen
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«

nur das «Sahnehäubchen» auf Ihrer Marketingkommunikation sein - mehr nicht.
Tipp 8: Sie können die Social Media aber
sehr wohl dafür nutzen, um den Kontakt
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zu einer Vielzahl von Personen zu halten,

Berater

bei denen sich aus betriebswirtschaftlicher Warte eine hohe Investition an Zeit

Bernhard Kuntz ist Geschäftsführer der Profilberater

und Geld nicht lohnt (zum Beispiel ehe-

GmbH, Darmstadt/D. Er ist unter anderem Autor des

malige Besucher offener Seminare. Oder

Beratungsmarketing-Fachbuchs «Die Katze im Sack ver-

Interessenten, deren Ertragspotenzial

kaufen: Wie Sie Bildung und Beratung mit System ver-

sehr niedrig ist oder das Sie nicht ein-

markten - offline und online».

schätzen können).
T i p p 9: Um sich die Sympathien dieser

Kontakt

Personen zu bewahren, müssen Sie ihnen
aber einen echten Mehrwert bieten. Ach-

info@die-profilberater.de

ten Sie deshalb bei Ihren Social-Media-

www.die-profilberater.de

Aktivitäten darauf, dass die Werbung für
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