
 Content & Headline Ideen 
202020

  für mehr Erfolg bei deinen Social Media Postings  

   Individuell anpassbar für alle Onlinedienstleister & Coaches inkl. Umsetzungsbeispielen   



Verschwende keine Zeit! 5 Schritte, um {Ziel deiner Kunden}
zu starten
Beispiel: Verschwende keine Zeit! 10 Fakten, um dein Onlinebusiness zu starten.

Platz für deine Headline

Die 10 größten XX-Fehler und wie du sie ganz einfach
vermeiden kannst!
Beispiel: Die 10 größten Diät-Fehler und wie du sie ganz einfach vermeiden kannst!
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Was jeder über {Deine Expertise} wissen sollte.
Beispiel: Was jeder über Autogenes Training wissen sollte.

Du willst {Ziel deiner Kunden} verbessern? Dann solltest du das
zuerst lesen!
Beispiel: Du willst besser verkaufen? Dann solltest du das zuerst lesen!

Wie du mit diesen Tipps {Herausforderung  deiner Kunden} mit
{Eigenschaft, die Kunde will} meisterst
Beispiel: Wie du mit diesen Tipps jeden Ehestreit gelassen meisterst.

Platz für deine Headline

Platz für deine Headline

Platz für deine Headline

Platz für deine Headline

#1#1

#2#2

#3#3

#4#4

#5#5
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Die größten {Dein Thema}-Lügen
Beispiel: Die größten Muskelaufbau-Lügen!

Zu viel zu tun? Mit diesen Tipps kannst du {Wunsch der Kunden}
sofort verbessern
Beispiel: Viel zu tun? Mit diesen Tipps kannst du deine Anziehung bei Männern
sofort verbessern!

Platz für deine Headline

Platz für deine Headline

Das Geheimnis hinter {Wunsch deiner Kunden}
Beispiel: Das Geheimnis hinter einem schlanken Körper.

{Ziel deiner Kunden} durch {Was sie dafür brauchen}!
Beispiel: Mehr Einkommen durch Selbstliebe!

Knacke den {Dein Thema}-Code
Beispiel: Knacke den Selbstliebe-Code

Platz für deine Headline

Platz für deine Headline

Platz für deine Headline

#6#6

#7#7

#8#8

#9#9

#10#10
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Was dir niemand über {Wunsch deiner Kunden} verrät
Beispiel: Was dir niemand über ein 6-Stelliges Business verrät

{Ziel deiner Kunden} in 7 Tagen? Folge diesen Steps
Beispiel: Einen Contentplan für ein Jahr in nur 7 Tagen? Folge diesen Steps!

{Problem des Kunden}-Probleme ein für alle Mal loswerden
Beispiel: Gewichtsprobleme ein für alle Mal loswerden!

Was du jetzt über {Problem deiner Kunden} wissen solltest
Beispiel: Was du jetzt über Haarausfall wissen solltest!

Platz für deine Headline

Platz für deine Headline

Platz für deine Headline

Platz für deine Headline

{Absoluter Traum des Kunden} gibt es vielleicht gar nicht!
Beispiel: Den perfekten Körper gibt es vielleicht gar nicht!

Platz für deine Headline

#11#11

#12#12

#13#13

#14#14

#15#15



Wie du mit diesen Tipps jede {Problem der Kunden}-
Herausforderung meisterst!
Beispiel: Wie du mit diesen Tipps jede Heisshunger-Attacke meisterst!

  Huch….das waren nur 19? Du Fuchs          
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Gut... dann kreieren wir die 20. Headline jetzt gemeinsam.

Was dir Kinder über {deine Expertise} beibringen können.
Beispiel: Was dir Kinder über vegane Ernährung beibringen können.

Platz für deine Headline

Wenig bekannte Fakten über {Thema deiner Kunden} - und warum
sie für dich wichtig sind
Beispiel: Wenig bekannte Fakten über Social Media - und warum sie für dich wichtig sind

Platz für deine Headline

{Ziel deiner Kunden} - nicht!
Beispiel: Wie man eine glückliche Beziehung führt - nicht!

Platz für deine Headline

Platz für deine Headline

#16#16

#17#17

#18#18

#19#19



... und zwar auch dann, wenn man keine Ideen hat.
(bzw. man denkt, man hätte keine)

1) Geh auf Amazon und gib oben ein Schlagwort aus deinem
Bereich ein.

2) Dann durchstöberst du die Buchtitel.

Und schon kommt Inspiration, wo vorher Leere war.

    WICHTIG: Du sollst die Titel nicht 1:1 übernehmen, sondern
    Ideen sammeln und daraus DEINS machen.

Beispiele:

Buch: Das Buch der Selbstliebe
Deine Headline: Meine Gesichte über Selbstliebe

Buch: Die Kunst der Resilienz
Deine Headline: Die Kunst, sich selbst zu lieben

Buch: Du bist ein Wunder!: 11 Wege zur Selbstliebe
Deine Headline: Du bist Besonders - 3 Wege um dich selbst besser
zu verstehen
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  Ich verrate dir einen Trick, der  
  IMMER funktioniert  

  ... lief gut?  

  Lust auf mehr?  

https://digitalheldinnen.de/content-creation-like-a-hero/
https://digitalheldinnen.de/content-creation-like-a-hero/
https://digitalheldinnen.de/content-creation-like-a-hero/
https://digitalheldinnen.de/content-creation-like-a-hero/


In CONTENT CREATION LIKE A HERO lernst du:

      Welche Contentformate es gibt und was du wann und wofür nutzt.

      Wie du deine Posts schreiben musst, damit sie für Interaktion und
Käufer sorgen

      Spannende Headlines zu formulieren, die bei deiner Community Lust auf
mehr machen!

      Meine 5 Lieblings-Techniken, wie du täglich mehr Contentideen
bekommst, als du umsetzen kannst (OHNE Kreativ sein zu müssen)

      Deinen gesamten Content übersichtlich und zeitsparend zu planen

      Welche Tools dich bei deiner Content Creation unterstützen und
teilweise sogar die Arbeit für dich übernehmen

      Content Creation fühlt sich zäh an?

      Es nervt dich, dass du mehr Zeit mit Social
Media als mit deinem eigentlichen Business
beschäftigt bist.

      Du hast eigentlich so viel Wissen, aber weißt
doch nicht, was du posten sollst?

      Ein einziger Beitrag kostet dich super viel
Zeit, die du eigentlich sinnvoller investieren
könntest?

Wenn es dir öfter so geht, dass du keine guten Headlines oder
Contentideen findest und sich das alles schwer anfühlt, weil du zwar
Expertin, aber kein Social Media Pro bist, dann hab ich was für dich:
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  Das ist nur ein Hack von vielen, den  
  ich seit mittlerweile 15 Jahren Social  
  Media nutze.  

https://digitalheldinnen.de/content-creation-like-a-hero/
https://digitalheldinnen.de/content-creation-like-a-hero/


Du bekommst am 30. Mai einen
Kurs in unserem Mitgliederbereich
freigeschaltet, den du bereits
vorab "durcharbeiten" kannst.
Damit bist du bestens für Teil 2
vorbereitet und bereit, deinen
Heldinnen Content zu kreieren.
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  Der Workshop ist  
  in 2 Teile aufgeteilt  

TEIL 1

Hierfür treffen wir uns am 4. Juni von
10-12 Uhr Live in unserem
Kreativraum und arbeiten
gemeinsam in Breakout-Sessions an
deinen Content Ideen. Mehr "hands-
on" geht nicht mehr!

TEIL 2

Voraussetzung für diesen Workshop:

Deine Positionierung MUSS stehen. Nur wenn du weißt, WAS du für WEN
anbietest, macht der Workshop Sinn. 

  Bist du bereit für deinen Heldinnen Content?  
  Let's Go1        

  HIER KLICKEN & PLATZ SICHERN  

https://digitalheldinnen.de/content-creation-like-a-hero/
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