
Modul 3.3: Simple Contentschablone
Content erstellen muss nicht schwierig sein! Hier kannst du meine super simple 
Contentschablone einfach kopieren und anwenden. 
 
Diese Schablone besteht aus nur 4 Teilen: 

1) Der Hook: 
 
Der Hook ist im Grunde, der Impuls, ein Statement, der treibende Gedanke, der emotionale 
Auslöser, der deine Wunschkunden ansprechen soll. Wenn wir an die vorherigen Videos 
aus diesem Modul denken, sind es bspw. die Gedanken und Herausforderungen, die deine 
Zielgruppe hat.

W-Fragen Beispiele:
Warum niemand deinen großartigen Content sieht und wie du das ändern kannst
Wie du mit deinen Inhalten die Herzen deiner Wunschkunden erreichst
Wieso es so wichtig ist ... 
Was solltest du tun, um ...

Fragestellung Beispiele:
Wie werde ich sichtbarer auf Social Media?
Wie baue ich echtes Vertrauen auf ohne „pushy“ zu wirken?
Was ist eigentlich dieses Storytelling?
Warum ist das eigene Mindset so wichtig, wenn ich als UnternehmerIn durchstarten will?

Statement/Aussage Beispiele:
Unsicherheit lähmt. Perfektionismus auch. Die Kombination ist ein richtiger Flow-Killer.
Sei lieber unperfekt sichtbar als gar nicht!
Dein Anspruch an Perfektion steht deiner Kreativität im Weg!
Roll dir selbst den roten Teppich aus!

Gedanken/Sätze der Kunden Beispiele:
„Warum ist es nur so schwer es auszuhalten, wenn jemand meinen Content kritisiert?“
„Kontinuierlich sichtbar zu sein ist mir einfach zu anstrengend.“
„Ich hab keine Zeit regelmäßig mich zu positionieren“
„Ich weiß nicht wo ich starten soll, wenn ich mich als Unternehmerin online sichtbar machen 
möchte.“

Der Hook

Die Story

Deine Kernbotschaft

Dein Call to Action



Modul 3.3: Simple Contentschablone

2) Die Story: 
Dieser Teil ist quasi der Kontext zu deinem Hook: Was ist genau passiert? Was war das für eine 
Situation? Wie hast du dich dabei gefühlt? Wie bist du damit umgegangen? Hier ist eine wunderbare 
Gelegenheit deine Emotional Selling Points wirken zu lassen, ohne sie zu benennen.

Beispiel:
Hook: „Warum ist es nur so schwer es auszuhalten, wenn jemand meinen Content kritisiert?“ 

Story: Diese Frage kam heute von einer Kundin von mir im 1:1 Gespräch und es brach mir das Herz, 
denn ich weiß ganz genau wie sie sich fühlt. Sie kam aus einem Umfeld, in dem es nicht normal ist, 
auch über Achtsamkeit und innere Themen im Businesskontext zu sprechen, aber sie will sich genau 
mit diesen Themen positionieren und beschäftigen. Ich kannte die Herausforderung, denn ich hab das 
auch schon mitgemacht... 
 

3) Deine Kernaussage: 

Was ist das Learning, was ist dein Fazit zu diesem Beitrag? Auf was soll dein Beitrag hinweisen oder 
aufmerksam machen?

Beispiel:
Das Ding ist... wir können uns nicht davon abhalten, mit unseren Überzeugungen und unseren 
Themen rauszugehen, nur weil es Menschen aus unserer Umgebung möglicherweise nicht gefällt. 
Das einzige was wir machen können ist uns auf das positive Feedback zu fokussieren. Wenn wir eine 
Person mit unserer Message erreicht haben, dann ist es das doch wert, oder?

4) Call to Action: 
Und jetzt kommt der Teil, der gerne übergangen wird von vielen: Der Call to Action.
Hast du ein passendes Angebot zu dem Thema für dein Netzwerk?
Findet bald ein Event statt von dir dazu?
Hast du eine Frage an dein Netzwerk zum Thema und möchtest deren Feedback, deren Input dazu 
haben?
Wichtig ist, definitiv auch deine Angebote hier zu platzieren. Es muss nicht schmierig sein oder 
schleimig wirken... du darfst dich sichtbar machen und deine Angebote ebenfalls!

Beispiele:
• Wenn du Lust hast, am 16.03. um 18:00 Uhr findet mein kostenloses Live-Training „Empower your 
Brand“ statt. Hier sprechen wir darüber, wie du dich mit deinen Themen positionierst, auch wenn du 
Angst vor negativem Feedback hast. Meld dich hier an: [LINK] 

• Wenn du dich bei dem Thema wiederfindest, stehe ich dir gerne für ein kostenloses 
Klärungsgespräch zur Verfügung. Schreib mir einfach eine PN. 

! Spiele mit der Reihenfolge: 

Du musst dich nicht 1:1 an die Schablone so halten, aber am Anfang ist das oft einfacher. Wenn du 
Lust hast, probiere dich einfach ein bisschen aus. Du kannst bspw. mit der Story beginnen und die 
Kernaussage nur auf das Visual/das Creative (das Begleitbild zum Beitrag) erstellen. Das mach ich 
bspw. oft. Oder du kannst auch mal mit dem Learning starten und es zum Hook umwandeln: 
„Darum sind mir die Meinungen der anderen inzwischen total egal!“
„Deswegen nehme ich nicht mehr Feedback von allen an!“


