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Wir freuen uns wie verrückt, dass du mit uns am
Start bist und JETZT an deinem Business arbeitest. 

Willkommen 
ZU UNSEREM ERSTEN
GRUPPENMENTORING
MONTAG.



01
RUHIGER PLATZ

Suche dir ein ruhiges Plätzchen,

in dem du ungestört zuhören

kannst und wo du deine kleine

Businessauszeit auch wirklich

voll genießen kannst.

02
SCHREIBZEUG

Für deine Notizen und AHA

Momente ist was zum schreiben

immer gut. Egal, ob

handschriftlich oder auf dem Ipad,

sei gut vorbereitet.

03
GUTE LUFT

#weißtebescheid

Suche dir einen Platz mit guter

Luft, kuschelig warm für die Füße

und kühl für den Kopf.

04
WAS ZU TRINKEN

Es ist Montag Abend, du hast dir

eine Miniauszeit verschafft, um

für dein Business zu lernen,

Inspiration zu bekommen und zu

arbeiten. Also nimm dir einen

Drink deiner Wahl. und ja, ein

Wein ist völlig okay, wenn du

damit gut arbeiten kannst. 

tools des Abends



Wir sind
WWW.SOCIALMEDIAGOLD.DE

Gegründet im Januar 2020
Für dich I Deine Kunden finden, deine Ideen umsetzen
Mindset I Fokus & Leichtigkeit im Business
Wir führen dich mit Mentorings an dein Ziel

@socialmediagold_gbr

@socialmediagold_gbr

@socialmediagoldgbr

Wir sind das Coaching-Team für Unternehmerinnen, 
die Social Media dazu nutzen wollen, sich und ihr Business erfolgreich zu

präsentieren und damit die passenden Kunden zu finden. 
Dazu geben wir Struktur, Klarheit, Motivation, Spaß und Inspiration.



Kerstin Keysers Daniela Müller
Fotografin mit Herz für die kleinen Dinge im Leben.
WordpressJunkie. Zuverlässig mit vorlautem
Mundwerk. Begeisterungsfähig. Spontan. Dickköpfig und
emotional. Ein Sommerkind  und verrückt nach Reisen.
Kuchenliebhaberin. Wanderfreundin. Designverliebt.
Gern am Meer. Manchmal zu laut und zu sehr am
Wasser gebaut. Einmal im Monat einen neuen Ort
besuchen, Joghurteis, das Leben geniessen,
Kaffeeduft zu jeder Tageszeit, barfuß laufen, Zeit mit
Lieblingsmenschen verbringen, den Lärm auf Flughäfen
und Bahnhöfen. #weißtebescheid

Melanie Lorenz
Fotografin und Stylistin. Verheiratet, am liebsten bis
ins Detail durchorganisiert und ein Familienmensch.
Milchkaffee und die Farbe Gold. Liebt gutes Essen,
tanzen mit Musik im Ohr. Hilfsbereit von ganzem
Herzen. Liebt mehr braun als grün, die Wärme im
Herbst. Als Stylistin und Fotografin in Zwickau zu
Hause. Reiseliebe. Immer up to date bei neuesten
Trends.

 

 Menschen und deren Geschichten. Sonnenaufgänge.
Ehrliches Lachen. Offenes Wesen. Fröhliche Menschen.
Ungestellt sein. Geradeheraus reden. Das Meer. Die
Wärme. Der Sommer. Laues Lüftchen. Zeit mit den
Lieblingsmenschen. Gänseblümchen. Gold, weiß,
rosé. Eine Finca auf Mallorca. Dünen an der Nordsee.
Berge in Südtirol. Bummeln gehen. Pferde in der
Toskana. Und nochmal Bummeln gehen. Krimis.
Podcasts. Emotionen. Spontanität. Kuscheln. Warme
Füße. Delfine.



Unsere Story
Wir sind alle Drei schon seit einigen Jahre selbstständig und
haben uns über die Fotografie auf verschiedenen Workshops
kennengelernt. Wir wissen, was ein gutes Netzwerk kann und
wie wichtig ein ehrliches Miteinander ist.

www.socialmediagold.de



Es ist wichtig, 
Verbindungen zu haben, die tief gehen.

Nicht nur zusammen feiern und
quasseln. Sondern auch frühstücken, 
stundenlange tiefgehende Gespräche,

miteinander weinen und vor allem:
Gegenseitige Unterstützung und an den

anderen glauben.





R
A
H
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EN01OFFEN & EHRLICH 

"What happens here stays here."

Ehrlich heißt nicht respektlos.

Lob ist immer willkommen und

motiviert. 

04 PÜNKTLICH 
Wir starten um 20 Uhr. Bitte sei 5

mind vorher so vorbereitet, damit

du von der Stunde richtig

profitieren kannst. 

03AUSTAUSCH
Nutzt aktiv unsere Facebook Gruppe,

um euch auszutauschen, uns und die

anderen um Rat zu fragen. 

06FRAGEN STELLEN
Sei aktiv, bereite deine Fragen

vorher vor.

02VERNETZEN  
Nutzt die Kraft des Netzwerks.

Schreibt euren Insta-Namen  in den

chat, abonniert euch gegenseitig.

Inspiriert euch gegenseitig. 

05VORBEREITET
Erledige deine #hausaufgaben,

denn das bringt dich wirklich weiter 



www.socialmediagold.de

START OF THE GAME
wir stellen uns vor

unser Rahmen

Ihr stellt Euch vor

01MODULE ONE 02MODULE TWO 03MODULE THREE

Thema heute: deine Basis 

WAS DICH ERWARTET 
Klarheit: wer ist dein Traumkunde? 

To Do´s für´s nächste Get-Together 

Q&A
deine Fragen direkt beantwortet

im Austausch mit allen Teilnehmerinnen

für dich und dein Business



Stell dich vor

Wer bist du?
Was machst du?
Deine Wünsche an die Gruppe?

Kurz und fokussiert:



Wen und was erkennen wir an deinem Insta-Profil?

01LINDA 03DANIELA02HEIKE



Wen und was erkennen wir an deinem Insta-Profil?

04ROMY 05ANNI 06SUSANN



Wen und was erkennen wir an deinem Insta-Profil?

07LENA 08BRITTA 09JOSEFINE



Wen und was erkennen wir an deinem Insta-Profil?

10SUSANN 11MONIKA 12JULIA



Dein Profil zeigt...

Wer du bist (Name, Profilbild)

Was du anbietest

Den Mehrwert für deinen Traumkunden 

Das vermeidest du...

Dein Firmenlogo (es sei denn, du
bist Nike oder Coca Cola)

Was du in deiner Freizeit
besonders gern machst

Larifari



Erste Aufgabe:
Überdenke, an welcher Stelle dein
Profil angepasst werden kann

Welche Informationen sind von
Bedeutung für deine Follower? 

Spricht dein Profil die passenden
Follower an?



Notizen



BITTE BIS ZUM NÄCHSTEN CALL ERLEDIGEN

Deine Aufgaben

Erstelle ein Vorstellungsvideo von dir. 

Poste deine Ergebnisse vorher in die FB
Gruppe und hol dir Feedback von deinen
Workbuddies ab 

Werde klar, was dein Angebot ist und welchen
Mehrwert du deinem Lieblingskunden bietest.
>>Überarbeite deine Insta-Bio 

Have lots of fun #yougogirl

www.socialmediagold.de



 

Jetzt ist Zeit für deine Fragen.

www.socialmediagold.de



THIS IS THE SIGN 
YOU'RE WAITING FOR

#YOUROCK





Thema:
Traumkunde
oder auch Kundenavatar, Lieblingskunde,
eierlegende Wollmilchsau :D



01
Warum brauchst du EINEN Traumkunden? Du willst doch
viele verschiedene Menschen mit deinem Angebot
bedienen. 

Warum?

02
Wie definierst du deinen Traumkunden? Ist das eine
Mischung aus allen Kunden, die du je hattest? 

Wie?

03
Wie kommst du nun an den Traumkunden ran? Woher
kommen die nun?  Und möglichst in Scharen!

Woher?

04
Was kannst du tun, um deinen Traumkunden
anzuziehen und ihn zu begeistern? 

Was?

KLARHEIT: TRAUMKUNDE

www.socialmediagold.de



Je genauer du deinen
Traumkunden kennst, ... 

01
Warum 

brauchst du EINEN
Traumkunden? 

Du willst doch viele
verschiedene
Menschen mit
deinem Angebot
bedienen. 

Es ist kurz vor Weihnachten, dein TK sucht
dringend Geschenke für seine Liebsten, hat

wenig Zeit, ist gestresst, da viel zu tun 

... umso
besser...

weißt du, was ihn gerade

bewegt.

du kannst darauf Bezug

nehmen

Was bringt
dir das? 

konkrete
Beispiele

Dein TK will heiraten und sucht außer einem
Fotografen auch Eheringe, Blumen, eine

Location, etc 

Dein TK ist gebildet, reflektiert, lebt gesund und
ist  achtsam, ist offen für Veränderung, die ihm
guttut..  Dann sprechen ihn Wörter wie "Alter",

"Dinger" und "F*ing xy" eher nicht an.   

weißt du, wo du ihn triffst

weißt du, welche

"Sprache"  er spricht

du weißt, dass dein

Angebot  zu deinem TK

passt 

du weißt, in welcher

"Sprache" du deine Posts

verfasst. 



01 03 05
ZUSAMMENFASSUNG

Dein Profil-Foto
zeigt ein aussagekräftiges Portrait

von Dir, kein Logo.

Dein Traumkunde
Lerne diese Person so gut kennen

wie deine beste Freundin. Dann

weißt du, wo sie sich gerade aufhält

und in welcher Stimmung sie ist. 

Deine Posts
Formuliere sie in der Sprache, die

dein Tk versteht und die ihn

anspricht. Poste Inhalte, die deine Tk

inspiriert, motiviert, weiterbringt. 

02
Deine Insta Bio

zeigt wer du bist

was du anbietest

welchen Mehrwert du deinen

Followern bietest 

04
Dein Mehrwert

Du bietest deinen Tk Anworten auf

ihre Fragen, Probleme und Nöte.



Dein Traumkunde sollte unbedingt auch
wissen, wer du bist. 

Erzähle ihm deine Geschichte. Poste über
dich, bring ihm deine Persönlichkeit rüber.

So dass auch dein Traumkunde das Gefühl
hat, er kennt dich persönlich.  Gib das
preis, was du auch von ihm wissen
möchtest.

Trau dich, 
         zeig dich, 
                  sei mutig!


