
Sichtbarkeits- & Content-BINGO

Modul 3.1: Content-Mythen aufgedeckt

Ich konnte nicht anders! Ich musste ein BINGO-Spiel kreieren! Womit? Na mit doofen Dingen, 
die uns manchmal auf Social Media widerfahren, die wir aber nicht mehr doof finden werden, 
sondern richtig geil finden und abfeiern, weil sie Meilensteine sind! Ich hab aber auch sehr 
positive Meilensteine mit reingebracht - so können wir beides mit BINGO feiern. :-)

Wenn du also 5 in einer Reihe hast (diagonal gilt auch!), hast du ein BINGO und gewinnst! 
Was gewinnst du? Was immer du willst... such es dir aus! Du kannst im Grunde auch jedes 
Kästchen einfach feiern und bei einem BINGO einen besonders großen Wunsch dir erfüllen... 
Bspw. eine Massage, Wellnesstag, Sektbrunch, frische Blumen, Eis, ...  
das sind Dinge, die mir jedenfalls gefallen würden: Was ist es bei dir? 

TIPP: Du kannst das BINGO-Spiel auch mit einem Business-Buddy teilen & gemeinsam spielen!

Jemand hat 
einen Tipp-/

Grammatikfehler 
öffentlich 

kommentiert

Dein erster 
blöder 

Kommentar 
unter deinem 

Beitrag

Deine erste 
blöde Nachricht 
zu einem deiner 

Inhalte

Deine erste 
positive 

Nachricht über 
deine Inhalte

Positive 
Kommentare 

von Fremde zu 
deinen Inhalten

Ameldung über 
deine Beiträge 

für deine 
Angebote

Von Social 
Media Wächtern 
„ertappt“ gefühlt 

Wertvollen 
Austausch mit 
einer neuen 

Person gehabt!

3 positive 
Kommentare 
unter deinen 

Inhalten

entfolgt worden 
von jemandem 
aus der alten 

Kundenbubble

selbst jemandem 
entfolgen auf 

Social Media, der 
negative Vibes 

verbreitet

Einen Austausch 
mit jemandem 

abgelehnt

Eine Anfrage für 
einen virutellen 

Austausch 
bekommen!

Eine Anfrage für 
einen (Podcast/) 

Interview 
bekommen!

Erfolgreich eine 
Podcastanfrage 

bestätigt 
bekommen!

dein Angebot 
auf Social Media 

geteilt

Einen Beitrag mit 
0 Likes (passiert!) 

erhalten

dein Angebot 
auf Social Media 

geteilt

Klärungs- 
gespräch 
gebucht 

bekommen!

einen 
unperfekten 

Beitrag kreiert

5 x 
die Woche 

Inhalte 
veröffentlicht!

Einen Beitrag 
wieder gelöscht, 

nachdem er 
veröffentlicht 

wurde :P

Einen Beitrag 
veröffentlicht 

gelassen, obwohl 
man ihn gerne 
gelöscht hätte

Inhalte 
veröffentlicht, bei 
denen man Angst 
vor der Reaktion 

hatte
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