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Einleitung
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Stell Dir vor, Du müsstest nur  einmal pro Woche
überlegen, was Du posten sollst? Du könntest mithilfe
von 10 Schritten, Content effektiv erstellen und
müsstest nicht ständig darüber nachdenken.
 
Das ist möglich!
 
Die 10 Schritte in diesem eBook nutze ich selbst für
meine Content-Erstellung, um meine Zeit wirklich
effektiv einzusetzen und mehr Arbeit in kurzer Zeit
erledigt zu bekommen. Ein Step-by-Step-System zu
haben lohnt sich auf jeden Fall, nur so können wir
langfristig unsere Selbstständigkeit effektiv aufbauen
und skalieren.
 
Hier werde ich Dir die genauen Schritte zeigen, wie Du
Deinen Content EINMAL erstellst und den Rest
automatisieren und systematisieren kannst.
 
Bist Du bereit? Lass uns anfangen!



Contentubersicht
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Bevor wir mit der Content-Erstellung anfangen, sollten
wir uns folgende Fragen in Bezug auf unsere Inhalte
stellen und dies immer beachten:
 
- Was finden meine Follower interessant, was bewegt
sie?
- Mit welchen Inhalten kann ich ihnen helfen, sie
motivieren  oder inspirieren?
- Was haben meine Follower von diesem Post, was ist
der Nutzen für sie?
- Würde ich selbst diesen Post liken oder teilen?
 
 
 

..



Schritt Eins - Die Themen planen
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Um deine Follower und potentiellen Kunden eine
einheitliche und verständliche Botschaft zu
kommunizieren, solltest Du Deinen Content in Bezug
auf die Themen nicht zu breit streuen. Versuche Deinen
Content auf höchstens 4-5 Säulen aufzubauen und NUR
Content zu posten, der auf diesen Säulen beruht.  Für
mich sind es die Säulen Online- und Social Media-
Marketing, Produktivität/Organisation und Business
Mindset. Setze Dich hin und brainstorme, welche Säulen
es bei Dir sein könnten und schreibe es in einem
Dokument auf, das Du speicherst, um immer darauf
zugreifen zu können.  Jedes Mal, wenn Du eine Content-
Idee hast, schreibe das in Dein Dokument unter der
jeweiligen Säule auf und stelle sicher, dass es leicht
zugänglich und auch vom Handy greifbar ist.
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Notizen zu Schritt Eins:

Schritt Eins - Die Themen planen



Schritt Zwei 
Die Content-Erstellung planen
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Um Deinen Content entspannt und effektiv erstellen zu
können, solltest Du unbedingt die Methode des
"Batching" nutzen. D.h. Du erledigst viele ähnliche
Aufgaben zu einem bestimmten Zeitpunkt. 
 
Wenn ich zum Beispiel meine Videos drehe, drehe ich
am gleichen Tag meistens 3-4 Stück. D.h. ich muss nur
an diesem Tag die Kamera + Mikro aufstellen, mich
schminken und Haare machen (falls ich es tun möchte),
um effektiv zu sein und kann in kurzer Zeit viel Content
erstellen.  Vorher schreibe ich das übergreifende Thema,
den "Hook" (also das, was ich ganz am Anfang sage, um
die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu gewinnen),
Stickpunkte und den CTA (Call To Action, die
Aufforderung am Ende des Videos) auf. Dann lege ich
los!
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Wenn die Videos fertig sind, werden sie alle eins nach
dem anderen geschnitten, mit Filter, Untertitel und Text
versehen - jede Aufgabe wird hier nicht isoliert  gemacht,
sondern ein Video nach dem anderen. Es ist so
befriedigend, Videos für einen ganzen Monat an einem
Tag erstellt zu haben!
 
Um dies effektiv machen zu können, ist es aber wichtig,
dass die Zeit dafür eingeplant wird. 
 
Plane also:
- Zeit, um die Inhalte und die Themen des Contents zu
planen
- Zeit, um den Content vorzubereiten und z.B. Outlines
oder Stichpunkte / CTA für die Videos festzulegen
- Zeit, um den Content tatsächlich zu erstellen (d.h.
Videos drehen, Blogtexte schreiben, Facebook Lives zu
machen etc.)
- Zeit, um den Content zu bearbeiten und zu
veröffentlichen

Schritt Zwei - Die Content-Erstellung planen
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Notizen zu Schritt Zwei:

Schritt Zwei - Die Content-Erstellung planen



Schritt Drei 
Den Content erstellen
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Mit guter Vorbereitung und Planung wird die Erstellung
des Contents einfach und schneller erledigt. In einem
dafür vorgesehenen Zeitraum wird der Content erstellt,
den Du für eine längere Zeitphase benutzen kannst. Ich
versuche immer vier Wochen Content auf einmal zu
erstellen, zu bearbeiten und die Postings dafür zu
planen.
 
Als dritten Schritt kannst Du entweder:
 
- die Videos nach dem vorbereiteten Plan mit relevanten
Themen und einem kraftvollen CTA drehen
- die Podcasts nach dem gleichen Vorbereitungsprozess
aufzeichnen
- mehrere Blogposts schreiben
- die Facebook-Live-Sendungen durchführen (kann
natürlich nur eine nach der anderen gemacht werden
und lässt sich nicht leicht "batchen")
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Die verschiedenen Arten von Content-Beiträgen, die Du
erstellen kannst, sind:
 
 

Facebook-Beiträge (Grafik+Text)

YouTube 

Zitate

Pinterest

Instagram

Instagram Stories

Blogposts

Podcasts

Schritt Drei  - Den Content erstellen
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Notizen zu Schritt Drei:

Schritt Drei  - Den Content erstellen



Schritt Vier 
Den Content recyceln
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Dieser Schritt ist der wichtigste Schritt in diesem System
und der Sinn und der Grund, warum Deine Content-
Erstellung mit dieser Methode auf das nächste Level
gebracht wird.
 
Hier wird der erstellte Content für alle für Dich
relevanten Social Media-Kanäle angepasst und in
verschiedenen Formaten gespeichert.
 
So speicherst Du zum Beispiel Deine Facebook-Live-
Videos, um sie bearbeiten zu können:
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Recyceln von Videos:
 
Als erstes empfehle ich dir, die Videos zu transkribieren.
Dies kann man entweder mit der Unterstützung einer
VA machen oder mithilfe von Diensten wie Fiverr.com
oder Rev.com. Mit einem Transkript kann der Content
einfacher wiederverwendet werden. Die Transkripte
kannst Du z.B. folgendermaßen  nutzen:
 
- Längere Beiträge mit Auszügen aus Deinem Video
können gepostet werden als:
 
- Zitat-Posts
- Blogposts

Schritt Vier - Den Content recyceln
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Recyceln von Blogposts:
 
Auch aus einem Blogbeitrag können Textabschnitte oder
Zitate entnommen werden und als freistehende
Beiträge gepostet werden. Wenn Du meine Beiträge
anschaust, siehst Du, dass nach einem Videobetrag zwei
Tage später ein Post mit einem Zitat oder einem
anderen Auszug aus dem Transkript veröffentlicht wird.
Dann verlinke ich diesen Beitrag wieder mit dem ersten
Beitrag, in dem das Original-Video zu sehen ist.
 
Recyceln von Podcasts:
 
Auf gleiche Weise kann der Podcast transkribiert werden
und für Zitate und weitere Beiträge verwendet werden.

Schritt Vier - Den Content recyceln
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Notizen zu Schritt Vier:

Schritt Vier - Den Content recyceln



Schritt Funf
Den Content bearbeiten und
speichern
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Um den Content in den verschiedenen Medien zu
posten, müssen die Bilder, Videos bzw. Audios
entsprechend formatiert werden. Jede Plattform nutzt
eigene Maße und Größen. Diese Bearbeitung kannst du
entweder selbst mit Programmen wie iMovie oder einer
der vielen Video-Bearbeitungs-Apps auf dem Markt
machen oder Du gibt es einem Video-Editor. Auch hier
kannst Du Fiverr.com nutzen, um die Videos zum guten
Preis bearbeiten zu lassen.
 
 

..
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Um den Content anzupassen, muss er wie beschrieben
in verschiedenen Formaten gespeichert werden. Falls Du
die gewünschten Formate manuell bearbeitest, sollten
folgende Maße genutzt werden (Stand: November 2019,
es ändert sich manchmal):

 
 
You Tube: 1920 x 1080 Pixel
 
Facebook: 720 x 720 Pixel
 
Instagram: 1080 x 1080 Pixel
 
 
Instagram Stories: 1080 x 1920 Pixel 
(Max. 15 Sekunden)
 
Pinterest Pin Board komplette Größe 238 x 284 Pixels
 
 

Schritt Funf - Den Content bearbeiten und speichern..
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Notizen zu Schritt Fünf:

Schritt Funf - Den Content bearbeiten und speichern..



Schritt Sechs -
Zitate und Ausschnitte erstellen
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Suche Dir die schönsten Ausdrücke und Zitate aus
Deinem eigenen Video aus (oder erfinde neue, die
mit dem Thema zusammenhängen) und notiere sie
separat oder in einem Dokument in Google Drive.
Erstelle schöne Zitat-Posts, die Du entsprechend
Deines CIs (Corporate Identity = Branding) gestaltest
und Hintergrundfarben oder Fotos von Dir oder von
Datenbanken nutzt. Meistens erzielen persönliche
Fotos höheres Engagement.
Speichere diese Grafiken in die dafür vorgesehene
Mappe auf Deinem Computer oder als Datei in
Google Drive. Ich habe in meiner Dropbox für jedes
Video einen Ordner, in dem alle Videoformate,
Grafiken, Transkripte und Thumbnails gespeichert
werden. Beispiele findest Du unter Schritt Neun auf
Seite 27!

Jetzt folgt ein weiterer wichtiger Schritt, in dem Du im
Transkript Zitate und Text-Ausschnitte heraussuchst und
sie als Posts umgestaltest.
 

1.

2.

3.
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Notizen zu Schritt Sechs:

Schritt Sechs - Zitate und Ausschnitte erstellen



Schritt Sieben -
Den Content hochladen
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Gehe auf Deine Seite 
Klicke auf "Mehr" und dann "Beitragsoptionen"

Wer hätte gedacht, dass es so viele Möglichkeiten gibt,
wie man den Content auf den jeweiligen Plattformen
hochladen kann - die gibt es aber!
 
Man hat natürlich die Möglichkeit, den Content direkt
auf den jeweiligen Plattformen hochzuladen. Dort kann
es direkt oder zu einem späteren Zeitpunkt  gepostet
werden. Facebook bietet auch ein internes Tool, um die
Posts vorzubereiten und hochzuladen. Dieses Tool
nennt sich "Creator Studio" und kann für Facebook- und
Instagram-Beiträge verwendet werden - aber nur, wenn
Du eine Facebook-Seite hast. Für Dein privates Profil
existriert diese Funktion nicht.  Du findest das Tool hier:
 

1.
2.



Schritt sieben - Den Content hochladen
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3. Klicke links unten auf "Creator Studio"



Schritt sieben - Den Content hochladen
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4. So sieht das Creator Studio für Facebook bzw. Instagram
aus, wenn Du Dein Instagram-Konto mit dem Tool
verbunden hast:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du wechselst die Ansicht, indem Du auf das Logo oben in
der Mitte klickst.



Schritt Sieben - Den Content hochladen
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Achtung!
 
Der Sinn des Creator Studios ist es, dass dort zukünftig
alle Beiträge hochgeladen und geplant werden können.
Allerdings sind noch nicht alle Instagram-Konten mit
dem Creator Studio verbunden - mein Konto zum
Beispiel. Das erkennst Du auf dem Bild auf der
vorherigen Seite. Der Button "Beitrag erstellen" fehlt bei
der Instagram-Ansicht im Vergleich zu der Facebook-
Ansicht. So lange ich das Creator Studio für meine
Instagram-Beiträge, Stories oder IGTV-Videos nicht
nutzen kann, nutze ich es auch nicht, um die Facebook-
Beiträge hochzuladen (auch wenn es kostenlos ist). 
 
Etwas anderes, was mir im Creator Studio fehlt, ist eine
Kalenderübersicht für die geplanten Posts. Die
geplanten Posts werden alle übereinander angezeigt,
was ich etwas schwierig finde, um einen guten
Überblick zu behalten. Aber das ist nur meine
persönliche Auffassung. Ansonsten finde ich es super,
dass man zukünftig (hoffentlich) alles direkt in
Facebook erledigen kann.



Schritt Acht -
Blogposts erstellen
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Jetzt kommt das erstellte Transkript zum Einsatz. 
 
Ich lasse  meine Transkripte  erstellen und speichere sie
dann als PDF in dem jeweiligen Video-Ordner in meiner
Dropbox.
 
Der Blogpost wird dann mit dem Video angezeigt (in
den Beitrag eingebettet), so dass Besucher den
gesamten Text entweder gleichzeitig mitlesen können
oder sie können es lesen, ohne das Video ansehen und
hören zu müssen.
 
Es hängt natürlich davon ab, wie lang Dein Video ist, ob
das Transkript in vollem Umfang als Blogpost gepostet
werden soll oder ob es eine verkürzte Version gibt.
 
Ich poste das Transkript immer separat vom Video als
PDF zum Downloaden und nur eine kurze Beschreibung
von dem Video als Text.
 
Auf dem Business-Blog meiner Webseite findest Du die
Beispiele dafür.



Schritt Neun-
Grafiken erstellen
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Um die jeweilige Grafiken mit Zitaten oder Ausdrücken
zu erstellen, kann das Programm Canva verwendet
werden. So sehen meine Grafiken aus:

Meine Posts



Schritt Zehn-
Deine Posts planen
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Eine hervorragende Möglichkeit, den Content nach dem
Erstellen und Hochladen einfach abzuhaken, ist das
Planen von den Beiträgen.
 
Das kann für die Facebook-Seiten wunderbar auf der
eigenen Seite gemacht werden. Das sieht dann so aus:
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Mit diesen zehn Schritten wirst Du jetzt Deinen Content
thematisch effektiv planen, erstellen, anpassen,  recyceln
und letztendlich "überall" posten können.
 
Du wirst mit dem erstellten Content mehrere Social
Media Plattformen abdecken und deine Sichtbarkeit bei
Deinen Kunden erheblich erhöhen. 
 
Denk daran: Nicht alle Menschen sind auf allen
Plattformen. Indem Du deinen Content breit verbreitest,
ist die Chance höher, Deine potentiellen Kunden zu
erreichen!

Abschluss
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Wie gut die Kunden mit Dir interagieren und ob Du sie in
zahlende Kunden umwandeln kannst, ist natürlich
abhängig von der Qualität Deines Contents! 
 
Für mehr Informationen und Videos, wie Du super
Content für Deine Follower erstellst, schau Dir diese
Blogbeiträge mit Videos auf dem Business-Blog meiner
Website an:

https://helenerhodin.de/blog/

https://helenerhodin.de/strategischen-videocontent-erstellen/
https://helenerhodin.de/fesselnden-content-erstellen/
https://helenerhodin.de/batching-entspannte-content-erstellung/
https://helenerhodin.de/kostenloser-vs-kostenpflichtiger-content/
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Denk daran, einen Nutzen klar und deutlich in jedem
Post zu kommunizieren!  Die Kunden WOLLEN kaufen
und investieren, wenn sie verstehen, was sie davon
HABEN, wie ihr Leben dadurch besser wird (ein Problem
wird gelöst oder ein Ziel wird erreicht) und es ist
UNSERE Aufgabe als Anbieter dies zu formulieren.
 
Wenn Du eine klare Botschaft und schönen visuellen
Grafiken mit dieser 10-stufigen Content-Strategie
kombinierst, wirst Du mit Sicherheit Deine Position als
Expertin stärken, mehr Follower gewinnen und mehr
Kunden erreichen können.
 
 
 
 
Mit Liebe, Heléne

Die komplette Liste der Programme und Apps,
mit denen ich arbeite, um meinen Content zu

erstellen, zu bearbeiten, zu posten und zu
planen, kann hier erworben werden:

www.helenerhodin.de/technischelosungen

Viel Erfolg


