
DAS FRAMEWORK
Folge diesen 6-Punkte bei allen deinen Blog-

Beiträgen, damit diese bis zum letzten Tropfen 
konsumiert werden.

marketing-helden.online

http://marketing-helden.online


Das Versprechen1 Die Einleitung zu deinem Inhalt sollte aufzeigen, was du in diesem Beitrag 
zu liefern beabsichtigst. Warum sollte jemand deine Inhalte lesen? Welche 
Veränderung bekommen sie als Resultat deines Beitrags, Videos oder 
Podcast?

2 Der nächste Abschnitt deines Inhaltes skizziert das Problem deiner 
Zielpersonen. Er sollte nochmals bestärken, warum es wichtig ist deinen 
Beitrag zu lesen.  
z.B.: Das Problem ist, dass alle zu dir sagen: „Ja das klingt interessant… 
sende mir mehr Informationen…“ und dann verschwinden sie auf 
Nimmerwiedersehen und beantworten keine deiner Anfragen.

Das Problem

3 In diesem Abschnitt kannst du dich als Experte positionieren, indem du 
einen landläufigen Irrtum in diesem Themenbereich auffliegen lässt. Dies 
kann auch eine althergebrachte Denkweise sein, die zurückhält und 
behindert.

Mythbusting
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Die Methode4 In diesem Abschnitt lieferst du als Lösung deine 3 - 7 Lehr-Punkte. z.B.: 
1.) Stelle sicher, dass die Leute bei dir anfragen und nicht umgekehrt 
2.) Biete kostenlose problemlösende Inhalte im Austausch gegen E-Mail 
Adresse 
3.) Nähre sie weiter per E-Mail. Automatisches Follow Up 
4.) Biete kostenpflichtige weitergehende Problemlösungen 
5.) Nähre sie weiter per E-Mail

5 In diesem Abschnitt gibst du einige Tipps für fortgeschrittene Anwender 
und deckst typische Anfängerfehler auf, damit diese vermieden werden 
können. z.B.:  
Plumpes Verkaufen nur um des Geldes willen bewirkt, dass man dich 
meidet wie Teenager das Zimmer aufräumen. 
Stehst du hingegen deinem Publikum aka deinem Helden mit Rat zur 
Seite und weist dabei nonchalant auf Produkte hin, die du selbst mit 
grossem Nutzen einsetzt, wird das gerne angenommen.

Do's und Dont's

6 Schliesse deinen Beitrag mit einer Handlungsaufforderung oder einem 
Action- Step. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich deine Leser an 
dich erinnern, wenn du ihnen etwas zu tun gibst.

Nächste Schritte
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