
Die 5 wichtigsten 
Social Media Marketing Tipps 

für Selbstständige

1. 🔥 Facebook, Instagram und Whatsapp - Nutze die Story!

Benutze optimalerweise alle drei Social Media Kanäle. Poste deinen Arbeitstag in
den Facebook & Instagram Stories und teile diese auch in deinem Whatsapp Status.
So zeigst du auch deinen engsten Kontakten, was du genau machst und die
Mund-zu-Mund-Propaganda ist mehr gegeben denn je.

Gerade Tätigkeiten, die du schon aus dem FF kennst, sind für viele spannend und
alles andere als der Standard. Aber vergiss nicht, der Fokus liegt auf dem
Unterhalten, also sei kreativ und lass dir auch mal einen Spaß einfallen.

2. 🎬 Video, Video, Video (ja, Video)!

Okay, es ist nicht für jedermann, aber vertrau mir und
arbeite mit Video-Content! Dies wird auf den Social
Media Kanälen gegenüber anderen Content-Formaten
von der Reichweite her sehr bevorzugt.

Gerade, wenn du nicht vor der Kamera stehen willst,
solltest du es tun! Das wirkt authentisch und liefert dir
Charismapunkte. Vergiss nicht, deine Kunden sind auch
nur Menschen. Außerdem sind heutzutage die neuen
Smartphones schon lange gut genug, um eine dafür
ausreichende Bildqualität zu liefern.

Übung macht den Meister!



3. 🤓📚 Positioniere dich als Experten / Expertin!

Erkläre in deinen Beiträgen, wie man bestimmte und oft angefragte
Kundenprobleme löst. Zeige ihnen, dass du dein Handwerk verstehst. Achte dabei
darauf, dass du niemals besserwisserisch oder eingebildet rüberkommst - halte dich
kurz und sachlich, erkläre es wie einem guten Freund:

a. Um welches Problem handelt es sich?
b. Oft passiert auch ‘XYZ’
c. So lösen wir das Problem.

Veröffentliche Beiträge mit einem klaren Mehrwert für deine Zielgruppe 
(Wissen/Unterhaltung) und preise nicht zum 10. mal eine Rabattaktion oder ein 
Produkt an.  

Wenn du nur plakative Werbung veröffentlichst, wirst du kaum eine starke 
Community aufbauen, die sich ernsthaft für deinen Kanal interessiert. Biete 
Mehrwerte und wandle Fans in Kunden.  

Du musst dafür sorgen, dass du dich als Experten positionierst. Wenn dein Umfeld, 
deine Fans, deine Follower jemals etwas in deiner Branche brauchen, sollen sie an 
dich denken! 



4. 🗣 Interaktion - Komm ins Gespräch!

a. Wenn sich jemand die Zeit nimmt und ein Kommentar unter deinem Beitrag
hinterlässt oder dir eine Nachricht schickt, honoriere es und reagiere darauf!

b. Gehe in Facebook-Gruppen und hilf, wo du kannst. Wenn es öffentliche
Gruppen gibt, denen du mit deinem Expertenwissen helfen kannst - rein da!

c. Auf Instagram solltest du nach #’s suchen, die mit deinem Themengebiet
übereinstimmen und auch hier dein Wissen teilen.

d. Sei Social. Unterhalte dich ehrlich und aufrichtig mit allen. Hinter jedem
Account steckt ein Mensch und somit ein potentieller Kunde.

5. 💸 Bisschen bewerben schadet nicht!

Da wir als Selbständige Marketing betreiben, um mehr Aufträge zu generieren, würde
ich dir immer empfehlen, ein paar Euros (5-15 €) pro Beitrag in die Bewerbung zu
stecken.

Es ist wichtig, deine Posts zu bewerben, da die organische Reichweite oft keine
große Ergebnisse erzielt (kaum Reichweite, schlechter auffindbar) und du bereits mit
einem kleinen Budget schon deutlich etwas bewegen kannst.



Wenn du übrigens Angestellte hast, die wirklich Lust auf Social Media haben, nutze die 
Chance. Social Media Kanäle sollten kontinuierlich und mit Herz betrieben werden. Oft 
helfen kleine Boni wahre Wunder, um die Bereitschaft anzukurbeln 
(Kino/Essensgutscheine).  

→ Jetzt nur noch anwenden und fertig ist dein Social Media Kanal! 👍

Warum die Marketing Werft? 

Unsere Geschichte begann 2016, als Marketing Werft noch 
Werbung & Druck hieß. Gestartet als Full Service Flotte für Social 
Media, Webdesign und Print merkten wir jedoch bald, dass es uns 
und unsere Kunden langfristig nicht glücklich macht, in so vielen 
Gewässern unterwegs zu sein. Deshalb entschieden wir uns, auf 
unser Herz zu hören, den Kompass neu auszurichten
und ab sofort Kurs auf die sozialen Medien zu nehmen. 

Unsere Mission ist es, die Beziehung zwischen regionalen Unternehmen – 
ganz besonders dem Einzelhandel – und ihren Kund*innen zu stärken, damit 
Piraten wie Amazon & Co. ihnen nichts anhaben können. Wie wir das 
schaffen? Mit Transparenz & Nähe, viel Freude an der Sache und einfach 
guten Geschichten!  

Auch in Ihrem Unternehmen schlummern unzählige Geschichten. Wir spüren 
diese auf und erzählen sie dort, wo sich Ihre potenziellen Kund*innen aufhalten 
– sei es auf Facebook, Instagram, YouTube oder einem anderen sozialen 
Netzwerk. So tragen wir Ihr Unternehmen in die Lebenswelt der 
Konsument*innen, ermöglichen einen Dialog auf Augenhöhe und sorgen für 
eine langfristige Bindung. 

Kommt an Bord! 

Leinen los, Segel hissen, Kurs aufnehmen und volle Kraft voraus! 
Bei Fragen stehen wir Euch gern zur Verfügung. 
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Herzliche Grüße 
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