
 
 

  
PREISGESTALTUNG   ·   MICHAEL OMORI KIRCHNER                                       Seite 1 

MICHAEL OMORI KIRCHNER   ·   Texte, die überzeugen                               Seite 1 

Texte, die deine Kunden überzeugen 

 

 

Über deinen Blog, Podcast, Youtube 

Kanal oder Social Media teilst du wert-

volle Inhalte. 

Dadurch baust du Vertrauen auf, 

zeigst Expertise und nutzt Reziprozität 

(die Leute wollen etwas zurückgeben, 

wenn sie vorher etwas bekommen ha-

ben). 

Aufbereitung ist entscheidend 

Wissen ist in der heutigen Zeit kein Al-

leinstellungsmerkmal mehr.  

Du wirst vor allem dann Reichweite ge-

winnen, wenn du deine Inhalte unter-

haltsam, gut verstehbar und mit dei-

ner eigenen Persönlichkeit vermitteln 

kannst.  

Lass dich daher nicht davon abhalten, 

dass es „deine“ Inhalte bereits ander-

weitig irgendwo im Internet gibt. Ja, 

das mag sein, aber nicht von dir! Und 

das ist es, was deine Leser / Zuschauer 

schätzen. 

Reichweite von anderen 

Du kannst über Gastbeiträge in Blogs 

sowie Gast-Einladungen in Podcasts 

die Reichweite deines Gastgebers nut-

zen, um deine Reichweite zu erhöhen.  

Nachhaltigkeit 

Der Aufbau von wertvollen Inhalten ist 

sehr nachhaltig und wertvoll, ist aber 

aufwändig und bringt erst mittelfristig 

Erfolg. 
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Themen finden  

Es ist gar nicht so einfach, inspirie-

rende und informative Themen für 

Social Media Posts und Blogbeiträge 

zu finden. 

Was wirst du gefragt? 

Der einfachste Weg: Achte auf die Fra-

gen, die du immer wieder gestellt be-

kommst: 

• Von deinen Kunden und von Leu-

ten, die dich als Experte wahrneh-

men. 

• Fragen, die vor, während oder 

nach einem Auftrag gestellt wer-

den. 

• Fragen, die per eMail bei dir an-

kommen. 

• Fragen, die du bei einem Netz-

werk-Event hörst. 

Fragen auf Social Media 

Facebook-Gruppen und Kommentare 

unter Facebook-Beiträgen sind ein rie-

siger Schatz an Themen. 

Schau dir sehr gut an, was die Leute 

nicht nur zu deinen Beiträgen, son-

dern auch zu denen deiner Mitbewer-

ber fragen.  

Wenn du dich für die Menschen und 

ihre Herausforderungen interessierst, 

werden dir die Themen nicht ausge-

hen. 

 

Aufgabe 

Sammle die 3 Fragen, die du von deinen Kunden immer wieder hörst: 

 

1. 

.…………………………………………………………….……………………………………………………….. 

2. 

…………………………………………………………….…………………………………………….…………… 

3. 

…………………………………………………………….…………………………………………….…………. 

 

Erstelle zu jeder dieser Fragen einen Social Media-Eintrag, einen Blogbeitrag 

oder ein Youtube-Video und publiziere es. 
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Die W-Methode 

Sehr geeignet für Social Media Posts 

und Content Marketing Beiträge sind 

Themen, die die Leute interessieren. 

Um diese Themen zu identifizieren, 

sammelst du im ersten Schritt die 

wichtigsten Schlagworte deines The-

mengebiets. 

Dann ergänzt du diese Worte jeweils 

um die Begriffe  

• warum 

• wie 

• wo 

• wer 

• was 

• welcher, welches, welche 

 

und gibst sie in die Google Suche ein. 

Bevor du auf „Enter“ drückst, werden 

dir Autovervollständigen-Vorschläge 

angeboten. 

Darunter findest du die Themen, die 

viele Menschen interessieren. Notiere 

dir die Themen, die sinnvoll sind und 

nutze sie als Inspiration für deine In-

halte.  

Beispiel für die W-Methode 

Du bist Spezialist für Podcasts und suchst Themen für deinen Blog. Also nutzt du 

die W-Methode: 

 

 

Diese Suchergebnisse inspirieren dich z.B. dazu, einen Text zum Thema „Warum 

Podcasts für Unternehmen?“ oder „Warum Podcasts großartig sind“ zu schreiben.  
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Die ABC-Methode 

Analog zur W-Methode kannst du relevante Keywords einfach um einzelne Buch-

staben (a, b, c, …) ergänzen und erhältst ebenfalls über die Autovervollständigen-

Funktion von Google gute Themenvorschläge. 

Beispiel für die ABC-Methode 

 

 

 

Hier findest du zum Beispiel die Anregung, einen Text  zum Thema „Podcast auf 

Spotify hochladen“ zu erstellen.
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Aufgabe 

Sammle mit Hilfe der W-Strategie bzw. der ABC-Strategie 5 Themen-Ideen: 

 

1. 

.…………………………………………………………….………………………………………………………… 

 

2. 

…………………………………………………………….…………………………………………….…………… 

 

3. 

…………………………………………………………….…………………………………………….…………… 

 

4. 

…………………………………………………………….…………………………………………….…………… 

 

5. 

…………………………………………………………….…………………………………………….…………… 

 

 

Erstelle zu jeder dieser Fragen einen Social Media-Eintrag, einen Blogbeitrag 

oder ein Youtube-Video und publiziere es. 
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Arbeit mit mir als Mentor 

 

Mit mir als Mentor entwickelst du ein echtes und wirksames 

Marketing. 

Dadurch gewinnst Du dauerhaft und zuverlässig Kunden, die Deine Arbeit wert-

schätzen und gut bezahlen. 

Feedback aus meinem Mentoring Programm 

„Meine Ziele habe ich längst erreicht und habe mir nicht träumen lassen, was ich 

alles mit Michaels Hilfe lernen und verwirklichen konnte.“ (Thomas Leufgen) 

 

Du möchtest endlich den Erfolg, den Du verdient hast? 

Dann freue ich mich über eine Nachricht von Dir! 

https://echtes-marketing.de 

 

Michael Omori Kirchner, Ingeborg-Bachmann-Str. 35, 69221 Dossenheim, Germany 

Telefon: + 49 6221 879526    Email: mk@echtes-marketing.de 

https://echtes-marketing.de/

