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CHECKLISTE: 

MARKETING OHNE 

ÜBERFORDERUNG

IN 3 STUFEN ZU MEHR BEKANNTHEIT ONLINE – 

WAS DU WANN TUN SOLLTEST

http://www.werde-populaer.de/warteliste
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Wie ich das geschafft habe? Durch 
viele kleine Schritte. Ich habe gelernt: 
Wer online bekannter werden (und so 
ausreichend Kunden finden) will, muss 
einiges wuppen. Das kann schnell zu  
Überforderung führen: Newsletter, 
Face book, Instagram, Blogposts, You-
Tube, Facebook-Gruppen, Pod casts – 
waaaaaaaah, wo soll ich anfangen, 
wie soll ich das schaffen?

 
DIESE CHECKLISTE HILFT DIR,  
DICH ZU FOKUSSIEREN – DAMIT 
DU NICHT ALLES AUF EINMAL 
MACHST UND SCHRITTWEISE  
VORANKOMMST.

 
Auch ich habe erst mal nur mit dem 
Bloggen und mit Gastbeiträgen ange-

fangen, dann eine Facebook-Gruppe aufgebaut – und erst deutlich später 
andere Kanäle wie Pinterest oder YouTube ausprobiert.

Dabei möchte ich dir gar keine Vorschriften machen: Kann sein, dass YouTube  
von Anfang an der für dich richtige Kanal ist (weil deine Zielgruppe sich 
da rumtreibt und du Video liebst). Kann sein, dass eine Facebook-Gruppe 
für dich nicht funktioniert. 

Du musst dich also nicht sklavisch an meine Vorschläge halten! Die generelle  
Aussage dieser Checkliste ist: Mach nicht zu viel auf einmal.

Meine Empfehlungen geben dir eine Ahnung davon, wie dein Weg aussehen  
könnte – ohne dass du dich überforderst.

HEY, ICH BIN MARIKE –  
UND ICH HABE ES IN 3 JAHREN VON 0 AUF 
8000 NEWSLETTER-ABONNENTEN GEBRACHT!

http://www.werde-populaer.de/warteliste
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ABER STOPP!  
BEVOR DU DIE CHECKLISTE DURCHGEHST, SOLLTEST DU EINES WISSEN … 

… und zwar, welchen Weg ich für richtig halte, wenn du online mehr  
Bekanntheit aufbauen willst – egal, in welchem Business du dich befindest.

Du empfängst Besucher auf einer Webseite mit Wumms, bei der sofort  
klar wird, wofür du stehst und welche Probleme dein Produkt oder 
deine Dienstleistung löst.

Auf dieser Webseite findet dein potentieller Kunde hochgradig 
nutzwertigen, kostenlosen Content, der seine Probleme oder Fragen 
aufgreift und beantwortet (z.B. in Blogposts, Videos, Podcasts).

Dein potentieller Kunde bekommt die Möglichkeit, weiterführenden 
Content bei dir herunterzuladen, wofür er seine E-Mail-Adresse her-
gibt (so baust du eine Liste mit Newsletter-Abonnenten auf).

Er erhält anschließend von dir grandiose Newsletter mit extrem nütz-
lichem Inhalt. 

In deinen Social Media Auftritten zeigst du ihm, wer du bist und was 
du kannst.

Über Blogposts, die in Google auf den ersten Plätzen ranken, Gast-
beiträge in anderen Blogposts / Online-Magazinen und Interviews 
in Podcasts holst du noch mehr Besucher auf deine Seite – und die 
Schleife geht von vorn los.

 
 

IN WELCHER PHASE IST DEIN BUSINESS? UND WORAUF SOLLTEST DU 
DICH IN JEDER PHASE FÜR MEHR BEKANNTHEIT KONZENTRIEREN? 

 
Die Checkliste ist in 3 Stufen eingeteilt: 
Phase 1: Die ersten 100 Newsletter-Abonnenten gewinnen  
Jetzt geht es erst mal darum, überhaupt kontinuierlich Content zu erstellen 
und „nach draußen“ zu gehen. 

Phase 2: Die ersten 1000 Newsletter-Abonnenten gewinnen  
Hier solltest du dich darauf konzentrieren, weitere Kanäle auszuprobieren 
und Bestehendes zu optimieren (aber mach bitte nicht zu viel auf einmal!).

Phase 3: 5000 Newsletter-Abonnenten erreichen 
Jetzt ist die Zeit, Größeres zu wagen!
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WEBSEITE

übersichtliche, klar 
getextete Webseite 

 

BLOGPOSTS

regelmäßig Blogposts 
mit hohem Nutzwert 
veröffentlichen

ein, zwei gezielt für 
Google optimierte 
Blogposts

 

NEWSLETTER

regelmäßigen News-
letter versenden

 

FREEBIE

einen nutzwertigen 
Freebie erstellen

Freebie vielfach auf 
Webseite anbieten, 
mit klarem Call-to- 
Action (v.a. auf der 
Startseite und in Blog-
posts)

Willkommens-Sequenz  
erstellen, die die Leser  
ani miert, mir auf wei  te-
ren Kanälen zu folgen

 

BLOGS ANDERER

erste Gastbeiträge 
anbieten

 

FACEBOOK-SEITE

Bekannte einladen

anderen folgen und 
Beiträge teilen

Seiten-Header mit 
Hinweis auf Freebie

Blogposts teilen

Nützliche Tipps  
weitergeben

Newsletter-Abonnenten  
bitten, bei Facebook  
eine Bewertung 
abzu geben (z.B. zum 
Freebie)

 

PERSONALITY

Persönlichkeit zeigen

Einblick in mein  
Leben geben

in Facebook Gruppen  
kommentieren und zei-
gen, was ich draufhab

DIE ERSTEN 100 NEWSLETTER-ABONNENTEN GEWINNENPHASE 1 »

!

MEIN TOP TIPP FÜR PHASE 1: 

Mach es dir selbst nicht zu kompliziert! Klar, andere haben tolle, auf-
wendige Funnel – aber die sind vermutlich auch schon eine Weile dabei.  
Starte lieber erst mal mit der einfachsten Variante des Online-Business:  
einem Freebie, einer Willkommens-Sequenz, einem ersten digitalen Pro-
dukt. In dieser Zeit wirst du noch keine riesigen Online-Einkünfte haben!

Du brauchst deshalb Offline-Kunden. Nach und nach kannst du dann  
die Online-Verkäufe nutzen, um diese neuen Kunden noch besser  
kennen zu  lernen – und die perfekten Produkte für sie zu entwickeln.

One step at a time!

http://www.werde-populaer.de/warteliste
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ERWEITERN

neue Formate auspro-
bieren, z.B. regelmä-
ßige Facebook Lives

 

neuen Kanal hinzu-
nehmen, z.B. Pinterest 
(super für Traffic!)

 

BLOG & FACEBOOK

Gäste interviewen 
(Blog / Facebook Live)

 

Roundup-Blogposts 
(z.B. Besten-Liste mit 
Empfehlungen, die 
Empfohlenen dann 
ums Teilen bitten)

 

ONLINE-PRÄSENZ

Gastbeiträge und 
Podcast-Interviews 
anbieten

 

Als Gast in Facebook 
Live Shows anderer 
erscheinen

 

PRESSEARBEIT

erste Pressearbeit, 
z.B. Artikel / Interviews  
in Fachpublikationen 
oder kleineren Online- 
Portalen

 

BOOSTER

Listenaufbau-Booster 
wie Webinare oder 
Challenges

 

erste Facebook Ads, 
um Freebies, Webinare 
oder Challenges zu 
promoten

 

WEBSEITE

Optimieren aller 
Landingpages, Danke-
seiten und Willkom-
mens-Sequenzen: 
Besucher halten und 
auf weitere Kanäle 
aufmerksam machen

 

VON ON ZU OFF

evtl. erste Teilnahme  
an Offline-Events mei-
ner Branchen

 

DIE ERSTEN 1000 NEWSLETTER-ABONNENTEN GEWINNENPHASE 2 »

!

MEIN TOP TIPP FÜR PHASE 2: 

Gastbeiträge können ein klasse Boost sein. Aber achte darauf, dass auch 
im Text auf deinen Blog verlinkt wird! Schließlich willst du nicht nur deine 
Bekanntheit steigern, sondern es soll auch Traffic auf deine Seite kommen.

Du kannst zum Beispiel auf eigene Blogposts verlinken, die ein bestimmtes 
Thema vertiefen – und zusätzlich in einem Autorenkasten am Ende des 
Texts ein Freebie anbieten, so dass du auch gleich neue E-Mail-Adressen 
einsammelst.

Achtung: Etwas Fleißarbeit wird nottun! Es ist normal, wenn Absagen  
kommen. Mach einfach immer weiter, probiere es mit anderen Themen 
und anderen Blogs oder Podcasts.

http://www.werde-populaer.de/warteliste


6 | 6

SOCIAL MEDIA

Kanäle ausbauen: 
Pinterest? Instagram? 
LinkedIn? YouTube? 
Twitter? Xing?

 

Ausbau des Facebook- 
Ad-Budgets

 

PRESSEARBEIT

gezielte Pressearbeit, 
um Publikationen mit 
großer Reichweite zu 
erreichen

 

gezielte Pressearbeit, 
z.B. um im Fernsehen 
zu erscheinen

 

NOCH SICHTBARER

evtl. Kooperationen 
mit Partnern, die eine 
ähnliche Zielgruppe 
haben, z.B. über ge-
meinsame Webinare

 

Als Gast in Facebook 
Live Shows anderer 
erscheinen

 

Podcast-Interviews bei 
Branchen-Größen

 

OFFLINE

Auftritte bei Branchen- 
Events

 

evtl. ein eigenes Buch

5000 NEWSLETTER-ABONNENTEN ERREICHENPHASE 3 »

JA, ICH WILL AUF
DIE WARTELISTE!

Du würdest gern besser in Google ranken, mit 
deinem Business in anderen Blogs erscheinen –  
und so endlich mehr Bekanntheit aufbauen? 
 
Dann lass dich hier auf die Warteliste für  
mein Gruppenprogramm „Populär!“ setzen!

!

MEIN TOP TIPP FÜR PHASE 3: 

Übernimm dich nicht! Ja, es gibt viele Kanäle da draußen – aber wenn du 
von allem ein bisschen machst, wird keiner richtig gut funktionieren. Ich 
zum Beispiel habe mich ein Jahr lang nur auf Facebook gestürzt, dann mit 
Pinterest angefangen und als drittes YouTube dazu genommen. Instagram 
und LinkedIn stehen noch immer aus, und das ist völlig ok.

Wähle die Plattformen aus, die für dein Business stimmig sind – und  
geh nicht zu viele auf einmal an. Es dauert auf jeder Plattform ein  
bisschen, ehe Bewegung in die Sache kommt und der Traffic spürbar 
zunimmt.Auch hier gilt also: Ein bisschen Fleiß muss sein.
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