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Transkript zum Video  
 

Marketing im neuen Jahrzehnt 
Heléne Rhodin-Shillingford (5:43 Minuten) 

 
Hallo zusammen, hej allihopa! Vermarktest du dich, genau wie ich, in deinem eigenen 
Namen und willst wissen, wie du dich als persönliche Marke im neuen Jahrzehnt noch 
stärker vermarkten kannst, dann ist dieses Video für dich. Ich werde dich heute nochmal 
daran erinnern, was der einzige Weg ist, wie wir den Informationslärm durchbrechen 
können, damit wir in der Zukunft unsere Kunden erreichen können.  
 
In dem Video heute geht es darum, was du mit deiner persönlichen Brand machen musst, 
damit deine Follower und potentiellen Kunden auch von dir kaufen. Es sind alte 
psychologische Erkenntnisse, die wir heute in einer neuen Verpackung präsentieren. Alles, 
um dich in das Marketing 6.0 einzuweihen, wenn du davon noch nicht gehört hast.  
 
Mein Name ist Heléne Rhodin-Shillingford. Ich bin Business Coach und Online Marketing 
Strategist für dich als selbständige Frau und ich helfe dir, dich online zu vermarkten, deine 
Kunden zu erreichen und dich perfekt zu positionieren, damit du auch mehr Umsätze 
generieren kannst.  
 
Etwas, worauf wir uns alle einstellen müssen, ist, dass in der Zukunft immer mehr und 
mehr Leute das Internet nutzen werden, um sich zu vermarkten. 
Der Markt wird sehr hart umkämpft sein und wir müssen härter dafür arbeiten, um die 
eigenen potentiellen Kunden zu erreichen, weil das Angebot halt ständig wächst.  
 
Das hört sich vielleicht entmutigend an, aber es bietet auch eine große Chance. Es wird 
nämlich eigentlich noch einfacher, sich zu vermarkten, wenn man weiß wie. Zukünftig 
wird es nämlich weniger darum gehen, welche Produkte wir anbieten. Es gibt so 
viele, die mehr oder weniger das Gleiche anbieten, zum Beispiel die Business Coaches. Da 
geht es immer um die gleichen Schritte, die gleichen Themen. Als erstes Zielgruppe 
festlegen, dann soll man einen idealen Kunden erarbeiten. Die Angebote und Preise sollen 
gestaltet werden, einfach weil das die Basics für jedes Business sind. Und Onlinekurse und 
Anleitungen und Videos dazu gibt es wirklich jede Menge im Internet und für 
welchen Anbieter sich die Leute dann wirklich entscheiden, das hat weniger zu tun mit dem 
Angebot, sondern eher mit der Beziehung mit diesem Anbieter.  
 
Das hängt dann nämlich von unserer eigenen Persönlichkeit ab und davon welche 
Beziehungen wir mit den Menschen überhaupt haben und was wir aufbauen. Wenn du 
eine starke persönliche Marke aufbaust rund um deine Person und Leute mögen dich. 
Sie vertrauen dir und sie respektieren dich, dann werden sie auch deine Produkte kaufen, 
weil sie sie mögen und vertrauen, sie haben schon ihre Zweifel überwunden und kaufen 
einfach, weil du es bist, vorausgesetzt natürlich, dass du auch das anbietet, was sie haben 
wollen und nicht nur das, was du denkst, das sie brauchen.  
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Deshalb müssen wir genau dort anfangen. Wir müssen uns selbst zeigen. Und ein Wort, das 
ich fast nicht mehr hören kann, aber das trotzdem aktuell ist ja das Wort authentisch. Und 
das stimmt ja auch und das Schöne dabei ist, wenn du authentisch bist 
und dich selbst zeigst und eigentlich dürfte ja nichts einfacher sein, als ich selbst zu sein, 
dann kann keiner dich oder mich oder sonst jemand kopieren oder wie du etwas machst 
oder was du anbietest oder wie du etwas präsentierst, aber du musst dich halt zeigen.  
 
Du musst zeigen, wofür du stehst, du musst deine Werte zeigen, deine Persönlichkeit - 
wirklich den Kopf raushalten und ertragen, gesehen und gehört zu werden. Wer sich hinter 
unpersönlichen Bildern und Posts bei Instagram oder Social Media versteckt oder die eigene 
Geschichte nicht teilt, wird die Menschen nicht in den Herzen erreichen und nicht dieser 
empathische Entrepreneur sein, der in der Zukunft gefragt sein wird.  
 
Dies gilt für unsere persönliche Marken natürlich, aber große, erfolgreiche Marken, wie 
zum Beispiel Apple, die haben ja schon diese Beziehung mit ihrer Community. Viele 
Menschen kaufen die Produkte, weil es halt die Marke Marke Apple ist und nicht, weil es 
die besten Produkte sind. Sie haben das Vertrauen, sie haben die Loyalität aufgebaut und 
egal welche Produkte jetzt Apple vermarktet. Die Menschen projizieren diese bestimmten 
Werte und Attribute auf die Produkte und kaufen sie deshalb. Also wenn jetzt Apple einen 
Fernseher zum Beispiel oder Fahrrad oder ein Auto veröffentlichen oder präsentieren 
würde - dann würden viele Leute es kaufen, weil es einfach Apple ist und nicht, weil es der 
beste Fernseher oder Fahrrad oder Auto ist.  
 
So wird es auch für uns mit persönlichen Marken sein in der Zukunft. Und wenn wir es 
schaffen, das Vertrauen von unseren Kunden zu gewinnen, damit sie loyale, Follower 
werden, dann werden wir auch nicht mehr verkaufen müssen in dem Sinne. Dann erstellen 
wir unsere Angebote und stellen sie zur Verfügung und zeigen sie und veröffentlichen 
unsere Dienstleistungen und sie kaufen dann einfach so, ohne dass wir sie überreden oder 
überzeugen müssen, was man sowieso nicht machen soll.  
 
Und deshalb jetzt meine Frage überlege es dir, wie kannst du deine persönliche Marke 
stärken? Was kannst du tun, um deine Persönlichkeit zu zeigen? Wofür stehst du? Was 
vielleicht anders ist als bei allen anderen. Schreibe gerne in den Kommentaren, was deine 
absolute Lieblings-Eigenschaft bei dir selbst ist. Ich bin sehr neugierig, sehr gespannt, was 
du da schreibst.  
 
Ich hoffe das Video hat dir gefallen, gib mir gerne ein Like oder teile es mit Leuten, die 
auch ihre persönliche Marke stärken wollen. Du bist auch herzlich Willkommen in der 
Facebook-Gruppe Business Excellence Community, wo es um die Themen Selbstständigkeit 
und Erfolg und Mindset und Geld geht. Ich freu mich auf dich. 
 


