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asea in den sozialen medien:  
warum es so wichtig ist
Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass Sie in nur 
wenigen Sekunden Millionen Menschen von Ihrem 
Geschäft erzählen könnten? 

Das klingt vielleicht zu gut, um wahr zu sein – ist es aber nicht. Das 
Wachstumspotenzial für Ihr Geschäft ist endlos, vor allem mit den sozialen 
Medien. Die Welt wird digital, und das sollte auch Ihr Geschäft tun.

Als globales Unternehmen geht die Reichtweite von ASEA weit über unsere 
Büros hinaus. Wir verkaufen Produkte in 25 verschiedenen Ländern und 
arbeiten daran, noch weiter zu expandieren. Die sozialen Medien helfen uns 
dabei, geografische Grenzen zu überwinden und Kunden überall auf der 
Welt Service in Echtzeit zu bieten.

Die Produkte von ASEA verändern das Leben und wir glauben wirklich, 
das die Menschen sie in ihrem Leben brauchen. Mit den sozialen Medien 
können wir Menschen erreichen, die zuvor außerhalb unserer Reichweite 
waren. Mit den sozialen Medien wächst unser Potenzial, mehr Leben zu 
verändern. Das gilt auch für Ihr Geschäft. In diesem Leitfaden lernen Sie, 
wie Sie mit den sozialen Medien Ihr Geschäft entscheidend voran bringen. 
Schritt für Schritt wird dieser Leitfaden: 

• Ihnen verschiedene Plattformen in den sozialen Medien vorstellen

• Ihnen zeigen, wie Sie diese für Ihr Geschäft nutzen können

• Ihnen helfen, messbare Ziele für die sozialen Medien zu setzen

• Ihnen aufzeigen, mit welchen Inhalten Sie Ihre Downline am Besten 
aufbauen können

• Ihnen die Möglichkeit bieten neue Interessenten über Social Media 
Kanäle zu gewinnen. 

• Ihnen helfen, Ihre Glaubwürdigkeit online zu steigern

Sind Sie bereit für das virale Wachstum Ihres Geschäfts? 

56% der Internet-
Nutzer ab dem Alter von 
65 nutzen die sozialen 
Medien*

70% der Internet-
Nutzer besuchen ihre 
Lieblingswebsite in den 
sozialen Medien täglich*

*www.pewinternet.org

71% der erwachsenen 
Internet-Nutzer nutzen 
mindestens eine Website 
der sozialen Medien*
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entwicklung ihrer ziele  
in den sozialen medien
Bevor Sie mit den sozialen Medien Erfolg haben können, 
müssen Sie entscheiden, mit welchen Zielen und 
Erwartungen Sie diese für Ihr Geschäft nutzen wollen. 

Bevor Sie anfangen, sollten Sie sich einige Fragen stellen:  

1) Was wollen Sie mit der Nutzung sozialer Medien in Ihrem Geschäft 
erreichen?

2) Wieviel Zeit wollen Sie in den Aufbau und das Führen Ihrer Profile  
in den sozialen Medien investieren?

3) Haben Sie die notwendige Ausdauer?

Wenn Sie diese Fragen beantwortet haben, können Sie sich entsprechende 
Ziele setzen. Wenn Sie Ziele entwickeln, die genau, messbar, erreichbar, 
realistisch und zeitlich begrenzt sind, schaffen Sie mehr. Für die sozialen 
Medien bedeutet das Folgendes: 

genau 
Ihre Ziele sollten nicht zu weit gefasst sein. Man sollte sie leicht in weniger als 
10 Worten zusammenfassen können, weil sie so präzise sind. Eines ihrer Ziele 
könnte sein, die Zahl der Nutzer zu steigern, die Ihnen in den sozialen Netzen 
folgen. Wie Sie sehen, ist das ein einfaches Ziel, aber es ist so eng gesetzt, 
dass Sie eine Richtung haben.

messbar 
Sie müssen ihren Erfolg messen können. Ihr Ziel sollte quantifizierbar sein.  
So könnten Sie, um beim Beispiel oben zu bleiben, die Zahl Ihrer Anhänger  
in den sozialen Medien um 10% steigern.

erreichbar 
Dieser Schritt ist das »Wie« Ihres Plans. Wie fangen Sie an? Wenn Sie das 
Ziel haben, die Zahl Ihrer Anhänger in den sozialen Medien zu steigern, 
könnte Ihr erreichbares Ziel in etwa lauten »indem ich regelmäßiger etwas auf 
meiner Seite poste«. Sie müssen nicht Ihren ganzen Plan hier darlegen, aber 
versuchen Sie gründlich zu sein. Dieser Schritt soll Ihnen klarmachen, was Sie 
brauchen, um Ihre Ziele umzusetzen. *www.businessinsider.com

37 Minuten  verbringen 
die Nutzer in den USA 
verbringen im Durchschnitt 
täglich in den Websiten der 
sozialen Medien*

Ihre Ziele sollten nicht 
zu weit gefasst sein. 
Man sollte sie leicht in 
weniger als 10 Worten 
zusammenfassen können.
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realistisch  
Unrealistische Ziele sind nicht effektiv. Wenn Sie sich neue Ziele setzen, 
sollten Sie immer über Ihre bisherigen Maßnahmen nachdenken und 
dann darüber, wie man sie auf vernünftige Weise verbessern könnte. Für 
die meisten Menschen ist es unrealistisch, die Zahl ihrer Anhänger in den 
sozialen Medien innerhalb eines Monats von 1.000 auf 10.000 zu steigern. 
Versuchen Sie also in diesem Schritt zu definieren, welches Ziel realistisch ist.

zeitlich begrenzt 
Setzen Sie sich eine Frist! Angenommen, Sie wollen die Zahl Ihrer Anhänger 
durch regelmäßige Posts um 10% steigern. Wie lange brauchen Sie dafür, 
gemessen daran, wie Sie bisher gearbeitet haben? Die Frist darf nicht 
zu lang sein, damit Sie die Arbeit nicht aufschieben. Geben Sie sich aber 
genug Zeit, sonst ist der Misserfolg vorprogrammiert.

Nehmen Sie diese Frist ernst. Um sich zu motivieren, können Sie zum 
Beispiel einen Countdown nutzen oder jemandem von Ihrem Ziel erzählen. 
Sobald Sie eine grundlegende Vorstellung von jedem Aspekt haben, 
notieren Sie sich Ihren ganzen Plan und hängen Sie Ihre Ziele dort auf,  
wo Sie sie regelmäßig sehen.

Sie können auch eine Tabelle wie die folgende nutzen, um Ihre  
Ziele darzustellen.

ZIEL 1 ZIEL 2

Genau

Messbar

Erreichbar

Realistisch

Zeitlich  
begrenzt

Aufschreiben *Adobe  2013 Moble Consumer Survey 
**www.socialfresh.com

Hängen Sie Ihre Ziele dort 
auf, wo Sie sie regelmäßig 
sehen können.

71% der Nutzer nutzen 
die sozialen Medien von 
ihrem Smartphone oder 
Tablet aus.

93% der Marketing-
profis nutzen die sozialen 
Medien fürs Geschäft*

89% der Kunden-
berichte haben die höchste 
Bewertung in puncto 
Wirksamkeit von  
Content Marketing**
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einführung in plattformen  
der sozialen medien
Es gibt viele unterschiedliche Plattformen in den  
sozialen Medien, aber manche eignen sich besser  
für Ihr Geschäft als andere. 

Die Suche nach den richtigen Netzwerken für Sie kann etwas überwältigend 
sein. Wenn es aber um Ihren Geschäftsaufbau geht, sollten Sie sich zu 
Beginn erst eine oder zwei Plattformen aussuchen und dort Ihre Arbeits-
weise testen, bevor Sie auch andere Plattformen nutzen.   

facebook   
Facebook ist das größte soziale Netzwerk. Sie können persön-
liche, geschäftliche oder Gruppenseiten wählen. Bei richtiger 
Nutzung können Sie mit jeder Option Ihr Geschäft aufbauen. Sie 
können Fotos, Videos, Links und Texte posten. Es ist relativ leicht 
nutzbar und wird von weiten Teilen der Bevölkerung überall auf 
der Welt verwendet – also eine großartige Möglichkeit, potenzielle 
Kunden zu erreichen. Für bestmögliche Ergebnisse sollte man bis 
zu zweimal täglich posten. 

twitter   
Twitter ist eine Plattform für Microblogger. Jede Meldung ist auf 
140 Zeichen begrenzt. Twitter ist eine tolle Möglichkeit, um mit 
potenziellen Kunden eine Unterhaltung in Echtzeit zu führen, Sie 
können Fotos hochladen und Links posten, allerdings verbrauchen 
Sie damit Zeichen. Man sollte 3-5 Mal am Tag etwas posten, nicht 
mehr als einmal pro Stunde. 

google+   
Google+ ist ein aufstrebendes soziales Netzwerk mit einer großen 
Bedeutung für die Optimierung Ihrer Suchergebnisse auf Google. 
Wenn Sie auf Google+ Fotos, Links, Videos und Texte posten, kann 
Ihnen das dabei helfen, auch in den Suchergebnissen zu erschei-
nen. Auch wenn Google+ weniger Nutzer als Facebook hat, kann 
Ihnen ein Profil dort helfen, bei Google sichtbarer zu werden. Au-
ßerdem hat diese Plattform exzellente Werkzeuge für die Liveüber-
tragung und Gruppenchats. So werden Treffen online  
mit Ihrem Team und die Erstellung von Videos leicht wie nie.  
Man sollte zweimal täglich etwas posten. 

*www.JeffBullas.com 
**www.WeAreSocial.net

†www.rocketpost.com

47% der US-
Amerikaner sagen, dass 
Facebook ihre Einkäufe 
am meisten beeinflusst*

1.3 Millarden Menschen 
nutzen Facebook und 
300 Millionen nutzen 
LinkedIn**

170 Minuten Zeit 
verbringt ein Nutzer 
durchschnittlich pro Monat 
auf Twitter †
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youtube   
YouTube ist eine gigantische Website in den sozialen Netzwerken, 
auf der man Videos hochladen, ansehen und besprechen kann. 
Dies ist der beste Ort, um in persönlichen Videos darzustellen, wer 
Sie sind, was Sie tun und was Sie der Welt zu bieten haben – und 
das in einem persönlichen, intimen Format. 

linkedin  
LinkedIn ist ein professionelles Netzwerk. Dort können Sie Bilder, 
Links und Texte teilen und an branchenspezifischen Diskussionen 
teilnehmen – alles mit dem Ziel, Ihre professionellen Fähigkeiten 
darzustellen. Ihr Profil ist Ihr Lebenslauf und Sie können andere auf 
einer formelleren, professionelleren Ebene kontaktieren. Man sollte 
einmal täglich etwas posten.

pinterest   
Pinterest gehört zu den jüngsten sozialen Netzwerken mit Zugkraft. 
Es handelt sich hierbei um eine virtuelle Pinnwand zum Sammeln 
und Organisieren von Informationen, Bilder und Ideen, die Sie 
begeistern. Bei Pinterest geht es vor allem um die Bildsprache, 
Bilder sind also unbedingt notwendig. Man sollte etwa fünf Mal pro 
Tag etwas posten. 

instagram   
Instagram ist eine Plattform zum Teilen von Fotos. Dies ist eine 
tolle Möglichkeit, um Ihre Marke visuell auszudrücken und mit 
Menschen in Verbindung zu treten, die ähnliche Interessen haben. 
Man verwendet dafür Hashtags. Sie könne zwar keinen Link in der 
Bildbeschreibung einbetten, aber dafür einen Link im Abschnitt für 
persönliche Infos Ihres Instagram-Profils posten.

Eine der einfachsten Methoden, um sich mit den sozialen Netzwerken vertraut 
zu machen ist, die Konkurrenz zu beobachten und sich anzusehen, was 
die anderen machen. Sehen Sie sich an, wie sie mit Kunden, Interessenten 
und auch Kritikern umgehen. Beobachten Sie, welche Inhalte am meisten 
kommentiert, geteilt oder gepinnt werden, was in einem Retweet erscheint 
und am meisten mit »Gefällt mir« markiert wird. Sehen Sie sich auch an, wie 
große Marken die sozialen Medien nutzen. Wenn Sie studieren, wie andere 
Unternehmen mit ihrem Publikum interagieren, lernen Sie viel darüber, was  
bei Ihren Nutzern ankommt.

Das ist nur eine kurze Einführung in einige der bekanntesten sozialen 
Netzwerke. Wenn Sie Fragen dazu haben, wie die einzelnen Plattformen 
funktionieren oder welche speziellen Werkzeuge jede Plattform anbietet, 
suchen Sie in Foren oder online-Hilfszentren. Wahrscheinlich hat jemand 
bereits die gleiche Frage gestellt und eine einfache Antwort erhalten.

*Blog.Instagram.com 
**www.YouTube.com/yt/press

300 Millionen 
aktive Instagram-Nutzer 
monatlich*

300 Stunden 
Videomaterial werden 
pro Minute auf Youtube 
hochgeladen**

Wenn Sie studieren, wie 
andere Unternehmen 
mit ihrem Publikum 
interagieren, lernen Sie 
viel darüber, was bei Ihren 
Nutzern ankommt.
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die grundlagen des postings
Sie sind nun bereit, Inhalte zu posten! Möglicher-
weise fällt Ihnen das zu Beginn noch schwer, aber es 
gibt ein paar ganz einfache Regeln und Vorschläge, 
damit sich Ihre Arbeit auch auszahlt. 

Beginnen wir mit der wichtigsten Regel, wenn Sie in den sozialen Medien 
Inhalte posten wollen, die mit dem Direktvertrieb zu tun haben. Ihre 
Vorgehensweise sollte online die gleiche sein wie in echten Unterhaltungen 
von Angesicht zu Angesicht: Zeigen, nicht verkaufen.

Es nicht nicht schwer, täglich Ihren Link zu posten und die Leute zu fragen, 
ob sie etwas bestellen oder Geld von zuhause aus verdienen wollen, aber 
das ist normalerweise Zeitverschwendung – denn online sind die meisten 
Menschen grundsätzlich skeptisch. Sie müssen erst beweisen, dass Sie 
vertrauenswürdig sind. Und das erreichen Sie nicht mit der Veröffentlichung 
eines Links. Ihre Rolle in den sozialen Medien ist die eines Freundes und 
einer wichtige Informationsquelle. Online gibt es Millionen Menschen 
und Unternehmen, die um die Aufmerksamkeit Ihres Publikums kämpfen. 
Was hebt Sie also von der Masse ab? Sie bauen zu Ihrem Publikum eine 
Beziehung auf.

Beziehungen online entwickeln sich, wenn man echte Inhalte postet. Die 
Inhalte, die Sie online stellen, sollten einen der folgenden Punkte bewirken:

Erstaunen Begeistern Informieren Vorurteile abbauen Inspirieren

Diese unterschiedlichen Inhaltsformen werden Ihnen helfen, mehr Menschen 
zu erreichen und mit ihnen zu interagieren. Das ist die Voraussetzung, um 
sie mit Ihrem Geschäft bekannt zu machen. Sehen wir uns diese Formen 
näher an, damit Sie eine klare Vorstellung davon bekommen, wie Sie diese 
strategisch in den sozialen Medien nutzen können.

erstaunen  
Erstaunliche Inhalte lassen die Menschen denken »wow, ist das wahr?« 
Vorher-/Nachher-Fotos sind eine tolle Möglichkeit, um Ihre Anhänger 
zu begeistern. Die Menschen sehen gern echte Ergebnisse und sind 
normalerweise neugierig, welche Produkte hinter diesen Fotos stecken.

*http://www.agorapulse.com/blog/

Sie bauen eine Beziehung 
zu Ihrem Publikum auf.

Online sind die Menschen 
grundsätzlich skeptisch. 
Sie müssen beweisen, dass 
Sie vertrauenswürdig sind.

15x mehr Beteiligung 
auf Instagram vs. 
Facebook*
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Teilen Sie Ihre größten 
Momente des Triumphs.

Was Ihrem Geschäft dann 
wirklich auf die Sprünge 
hilft, ist die Kombination 
dieser unterschiedlichen, 
Inhaltsformen mit einer 
Handlungsaufforderung.

Sie sind absolut dazu in 
der Lage, jemanden in gute 
Laune zu versetzen.

begeistern 
Inhalte, die begeistern, bringen Menschen dazu, aktiv zu werden. Wenn Sie 
das nächste mal aufgrund Ihres beruflichen Erfolgs auf Geschäftsreise sind, 
posten Sie ein Foto und erklären Sie, wie Ihr Geschäft Sie dorthin gebracht 
hat. Teilen Sie Ihre größten Momente des Triumphs. Die Menschen sind immer 
auf der Suche nach Möglichkeiten für ein besseres Leben; manchmal müssen 
sie nur sehen, dass der von ihnen erträumte Lebensstil wirklich möglich ist.

informieren 
Informative Inhalte steigern Ihre Glaubwürdigkeit. Statt das Produkt zu 
verkaufen, präsentieren Sie lieber die Fakten. Lassen Sie die Produkteigen-
schaften für sich selbst sprechen. Erklären Sie den Menschen, wie sie das 
Produkt ganz leicht zum Teil ihres Alltags machen können und wie sie ihr 
Leben damit verbessern können.

vorurteile abbauen 
Viele Menschen haben noch nie über eine Karriere im Network Marketing 
nachgedacht. Egal, ob sie nun falsch informiert sind oder sich nicht genug 
zutrauen – über die sozialen Medien haben Sie die Chance, das zu ändern. 
Zeigen Sie den Menschen, dass Ihre Tätigkeit nichts mit dem zu tun hat, was 
sie zuvor gehört haben. Vermitteln Sie ihnen, warum Sie so begeistert von 
Ihrem Geschäft sind.

inspirieren 
Inspirierende Inhalte helfen, eine emotionale Verbindung zwischen Ihnen 
und anderen herzustellen. Posten Sie etwas, was anderen den Tag verschö-
nern kann. Ob es nun ein motivierendes Zitat ist oder eine inspirierende 
Geschichte über einen von uns gesponserten Athleten – Sie sind absolut 
dazu in der Lage, jemanden in gute Laune zu versetzen. Damit bekommen 
Sie großen Einfluss.

Diese Beispiele sollen Ihnen eine Vorstellung davon vermitteln, auf welche 
Inhalte Sie sich konzentrieren sollten. Was Ihrem Geschäft dann wirklich auf 
die Sprünge hilft, ist die Kombination dieser unterschiedlichen Inhaltsformen 
mit einer Handlungsaufforderung.

Eine Handlungsaufforderung kann so einfach sein wie »hier klicken«, »mir 
eine Nachricht schicken« oder »gefällt mir klicken«. Schlussendlich ist eine 
Handlungsaufforderung eine Bitte an Ihre Nutzer, mit Ihnen oder Ihren 
Inhalten zu interagieren. Es gibt gute und schlechte Möglichkeiten, solche 
Handlungsaufforderungen in Ihre Posts einzubetten. Zum Beispiel sind man-
che Handlungsaufforderungen deutlicher als andere und es kann sein, dass 
Ihr Publikum nicht bereit ist, darauf zu reagieren.

Ein Beispiel 

Betrachten Sie die Ausflüge Ihres Publikums in die sozialen Medien genau-
so wie einen Shoppingtrip ins Einkaufszentrum. Es werden unterschiedliche 
Produkte angeboten und es gibt unterschiedliche Läden. Sobald der Kunde 
den ersten Laden betritt, stürmt ein Verkäufer auf ihn los und sagt »Die Gürtel 
sind heruntergesetzt! Kaufen Sie jetzt einen!« Ganz schön aggressiv, oder? 
Der Kunde ist gerade erst angekommen, konnte sich noch nicht einmal richtig 
umsehen. Diese Methode würde wahrscheinlich nur funktionieren, wenn der 
Kunde schon ein paar Mal im Laden war und den Verkäufer persönlich kennen 
würde. Im nächsten Laden tritt der Kunde ein und nach ein paar Minuten sagt 
der Verkäufer »Geben Sie einfach Bescheid, wenn Sie eine Frage haben, ich 
helfe Ihnen dann gern«. Diese Methode ist viel subtiler und für einen neuen 
Kunden viel angemessener.
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Denken Sie daran, Sie versuchen Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen; 
daher müssen Sie wissen, wie Sie Ihre Handlungsaufforderungen platzieren. 
Als Hilfestellung sind hier verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Ihr Publikum 
mit unterschiedlichen Handlungsaufforderungen einbeziehen können. 

als erstes der »soft sell« 
Ein »Soft Sell« (kundenorientiertes Verkaufen) entspricht dem Verhalten des 
Verkäufers im zweiten Beispiel. Es ist keine direkte Aufforderung, sondern 
eher ein Angebot. Sie wollen niemanden dazu bringen, etwas zu tun, son-
dern möchten, dass Ihr Publikum von den geposteten Inhalten profitiert. Bei-
spiele für »Soft-Sell« Inhalte sind motivierende Zitate, inspirierende Videos, 
Comics oder Anerkennungen für das Team. Mit »Soft Sells« sehen Ihre 
Profile freundlich und zugänglich aus. Außerdem lassen sich »Soft Sells« wie 
z. B. inspirierende Zitate gut teilen! Wenn Sie die teilbaren Inhalte mit einer 
Handlungsaufforderung wie »Klicken, wenn Sie zustimmen« verbinden, 
bauen Sie eine noch stärkere Verbindung zum Content auf.

der zweite inhaltstyp ist ein  
so genannter »medium sell« 
Ein »Medium Sell« stellt bestimmte Produkte oder Ideen vor und wendet 
sich an Menschen, die bisher nur wenig darüber wissen. Vorher-/Nach-
her-Bilder mit einer Handlungsaufforderung wie »Klicken Sie hier, um mehr 
über RENU 28 zu erfahren« sind gute Beispiele für »Medium Sells«. Infor-
mative Posts wie Infografiken oder Produktinformationen sind auch gute 
Beispiele für »Medium Sells«

der dritte inhaltstyp ist der »hard sell« 
»Hard Sells« beinhalten eindeutige Handlungsaufforderungen und haben 
normalerweise ein klares Ziel. Diese Posts richten sich an Menschen, die 
wissen, wer Sie sind und was Sie tun und die mehr darüber herausfinden 
wollen. Beispiele hierfür sind Einladungen, Teil Ihres Teams zu werden, 
Informationen über die aktuellesten Boni und Sonderpreise auf Produkte. 
Die Handlungsaufforderungen lauten normalerweise »Besuchen Sie meine 
Website für eine Bestellung« oder »Klicken Sie hier für weitere Details.«

art der 
»sells« beschreibung beispiele für handlungs- 

aufforderungen

Soft Sell
Nützliche Inhalte,  

die kein bestimmtes  
Produkt unterstützen.

»Klicken Sie gefällt mir,  
wenn Sie zustimmen.«

Medium 
Sell

Inhalte zur Vorstellung eines 
Produkts oder einer Idee für ein 

Publikum, das Sie oder Ihre Marke 
möglicherweise noch nicht kennt.

»Klicken Sie hier,  
um mehr zu erfahren.«

Hard Sell

Inhalte, die zu einer bestimmten 
Handlung auffordern und Menschen 
ansprechen, die Ihr Produkt oder 

Ihre Marke bereits kennen.

»Jetzt bestellen!«

»Hard Sell« Inhalte bringen auf den ersten Blick am meisten ein. Tatsächlich 
nutzt eine gesunde Gemeinschaft in den sozialen Medien eine Kombination 
dieser unterschiedlichen Inhaltsformen. 

Die sozialen Medien sind ein öffentliches Forum, daher können Ihre Inhalte 
von Menschen mit ganz unterschiedlichem Interessentsgrad eingesehen 
werden. Wenn jemand, der noch nie von ASEA gehört hat, über Ihr Profil 
stolpert, sollten Sie sicher gehen, dass Sie Inhalte posten, der ihnen gefällt.

Die sozialen Medien sind 
ein öffentliches Forum, 
daher können Ihre Inhalte 
von Menschen mit ganz 
unterschiedlichem 
Interessensgrad 
eingesehen werden.

»Soft Sells« helfen, Ihre 
Profile freundlich und 
zugänglich aussehen zu 
lassen.
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Die sozialen Medien sind ein öffentliches Forum, daher können Ihre Inhalte von 
Menschen mit ganz unterschiedlichem Interessentsgrad eingesehen werden. 
»Soft Sells« helfen, Ihre Profile freundlich und zugänglich aussehen zu lassen.

Sie sollten außerdem auch Inhalte für die Leser posten, die aktiv nachfragen, wie 
sie diese Chance für sich nutzen können und auch für diejenigen, die bereits ein 
Geschäft aufbauen. Versuchen Sie eine ausgeglichene Mischung aus »Soft Sells« 
und »Medium Sells« herzustellen und gelegentlich einen »Hard Sell« einzustreuen.

Sprechen wir nun kurz über den Unterschied zwischen persönlichen und geschäft-
lichen Seiten. Funktioniert das Hard/Medium/Soft Sell Modell auch auf persönlichen 
Seiten? Möglich ist es, aber es gibt einiges zu bedenken. Erstens: Die Menschen, 
die mit Ihnen auf Ihrer persönlichen Seite befreundet sind, wollen wahrscheinlich 
eine persönlichere Seite von Ihnen sehen. Wenn sie aber Ihrer geschäftlichen Seite 
folgen, erwarten sie auch Inhalte mit Bezug auf das Geschäft. Das heißt nicht, dass 
Sie sich nicht auch auf Ihrer persönlichen Seite vermarkten sollten; es bedeutet nur, 
dass die geschäftsbezogenen Inhalte nicht Ihre Seite dominieren sollten. Sollten 
Sie tatsächlich Ihre persönliche Seite für die Vermarktung Ihres Geschäfts nutzen, 
empfehlen Experten, 20% Ihrer Posts für Inhalte mit einer Handlungsaufforderung 
zu nutzen (also Hard/Medium/Soft Sells) und 80% für interessante, persönliche oder 
teilbare Inhalte (Ferienbilder, interessante Artikel, Familienbilder). Wenn sich nur 
20% der Inhalte auf das Geschäft beziehen, sollten Sie eine genaue Strategie für 
diese Posts haben. Konzentrieren Sie sich auf jeden Fall auf gut teilbare Inhalte wie 
oben beschrieben. Einer der Vorteile einer geschäftlichen Seite ist der Zugang zu 
Analysen. Auf den meisten sozialen Plattformen kann man auf den geschäftlichen 
Seiten die Leistung der Posts beobachten, demografische Informationen einsehen 
und beobachten, wann der optimale Zeitpunkt für einen Post ist. Diese Einblicke 
sind unschätzbar wertvoll, wenn Sie unterschiedliche Inhaltsformen austesten. Sie 
können auch eine geschäftliche Seite erstellen und Ihre Freunde einladen, diese 
Seite mit »gefällt mir« zu markieren. So erhalten sie Informationen über Produkte 
oder Chancen nicht nur über Ihre persönliche Seite.

Für Ihre geschäftlichen Profile sollten Sie sich Termine fürs Posten festlegen und 
sich bei der Häufigkeit an unsere Vorschläge aus der Einführung der unterschied-
lichen Plattformen halten. Hier ist ein Beispiel eines einfachen Terminplans für 
Posts auf Facebook der die unterschiedlichen »Sell« Typen verwendet und die 
korrekte Posting-Frequenz von zwei Mal täglich befolgt.

sonntag montag dienstag mittwoch donnerstag freitag samstag

Soft Sell  
Zitat

Medium Sell 
Vorher und

Nachher

Soft Sell 
Inspirierendes 

Video

Medium Sell 
Infografik

Soft Sell 
Teilnahme-

frage

Hard Sell
Werbe- 

geschenk

Medium Sell 
Produktvideo

Medium Sell 
Erfahrungs-
bericht per 

Video

Soft Sell
Teilnahme-

frage

Hard Sell 
Info über ein 
Opportunity 

Meeting  

Soft Sell 
Artikel 

Medium Sell 
Beauty Blog

Soft Sell 
Zitat

Soft Sell  
Reisefoto

Sie werden feststellen, dass der Großteil der Inhalte aus »Medium Sells« und »Soft Sells« besteht und es nur zwei 
»Hard Sells« gibt. Wenn Sie Ihre Posts so aufbauen, werden Ihre Inhalte öfter geteilt und mit »gefällt mir« markiert. 
Diese Herangehensweise kann irgendwann bedeuten, dass mehr Menschen Ihre Seite mit »gefällt mir« markieren 
und ihr folgen, aber Sie werden immer noch Inhalte promoten, die wichtig für Ihr Geschäft sind.

Machen Sie sich beim ersten Mal nicht zuviel Stress bei dem Versuch, alles perfekt zu machen. Das einzigartige 
an den sozialen Medien ist, dass Sie Ihre Strategie ständig testen und anpassen können. Probieren Sie etwas aus, 
sehen Sie sich die Ergebnisse an, versuchen Sie etwas anderes und vergleichen Sie dann die Ergebnisse. Sie 
werden schnell herausfinden, was funktioniert und was nicht!

Die Menschen, die mit  
Ihnen auf Ihrer persön-
lichen Seite befreundet 
sind, wollen wahrscheinlich 
eine persönlichere Seite 
von Ihnen sehen.

Experten empfehlen, 20% 
Ihrer Posts für Inhalte 
mit einer Handlungs-
aufforderung zu nutzen.
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empfehlungen des unternehmens
Wir haben einige grundlegende Tipps und 
Empfehlungen für jeden Berater, der mit den 
sozialen Medien sein Geschäft aufbauen will.

wann immer möglich, teilen sie inhalte  
aus offizieller und glaubwürdiger quelle.  
Wir bemühen uns sehr, auf der europäischen Facebook-Seite unseres 
Unternehmens Inhalte zu posten, die interessant für die Menschen ist, 
die Ihren Seiten folgen. Diese Inhalte sollten Sie unbedingt teilen. Sie 
haben nicht nur den entsprechenden Bezug zur Marke, sondern sind 
regelkonform und von Profis erstellt.  

bilder reflektieren ihre glaubwürdigkeit  
Es ist toll, Ihr eigenen Bilder zu kreieren! Stellen Sie nur sicher, dass die 
von Ihnen erstellten Bilder hochwertig sind und optisch denen auf den 
Seiten unseres Unternehmens in den sozialen Medien entsprechen. 
Langfristig wirkt Ihr Unternehmen so glaubwürdiger. Bilder von schlechter 
Qualität lassen Ihre Seite schlampig und unprofessionell aussehen 
– und diesen Eindruck wollen Sie bei Ihrem Publikum auf keinen Fall 
hinterlassen.

ihr umgang mit kritikern  
hat starken einfluss auf ihren ruf  
Bei all den Interessenten, denen Sie in den sozialen Medien begegnen, 
werden Sie auch auf Menschen treffen, die skeptisch und zynisch sind. 
Negativität ist unvermeidlich. Auch wenn Sie im ersten Moment in die 
Defensive gehen wollen, zurückschlagen oder diese Kommentare 
löschen wollen – tun Sie es nicht! Diese negativen Bemerkungen sind 
eine Chance für Sie, den Kritikern und dem Rest Ihres Publikums zu 
zeigen, dass Sie ein Profi sind. 

Falls jemand ein Problem hat, antworten Sie einfach etwas wie »Ich würde 
dieses Problem gern mit Ihnen gemeinsam lösen, könnten Sie mir eine 
persönliche Nachricht schicken, damit ich Ihnen weitere Informationen 
zukommen lassen kann?« Auch wenn Sie die Unterhaltung in einen 
privaten Austausch verlagern, zeigt dies Ihrem Publikum, dass Sie sich 
um jeden kümmern, der mit einem Problem zu Ihnen kommt. Versuchen 
Sie, Ihre Antworten positiv zu formulieren, bieten Sie Links zur weiteren 
Information an und geben Sie den Menschen die Sicherheit, dass Sie 
ihnen weiterhelfen.

Versuchen Sie, Ihre 
Antworten positiv zu for-
mulieren, bieten Sie Links 
zur weiteren Information 
an und geben Sie den Men-
schen die Sicherheit, dass 
Sie ihnen weiterhelfen.

Bilder von schlechter 
Qualität lassen Ihre 
Seite schlampig und 
unprofessionell aussehen.
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autmatische antworten können bequem sein, 
ersetzen aber nicht den aufbau von beziehungen.  
Es gibt einige exzellente Hilfsmittel, mit denen Sie Ihre Präsenz in 
den sozialen Medien automatisieren können. Mit diesen Werkzeugen 
können Sie viel Zeit sparen, denken Sie aber daran, dass Sie in 
den sozialen Medien sind, um mit Menschen in Kontakt zu kommen 
und Beziehungen aufzubauen. Automatische Reaktionen ersetzen 
die persönliche Interaktion nicht. Es ist eine tolle Möglichkeit, um 
automatisch Posts online zu stellen, die Gespräche in Gang bringen 
– aber vergessen Sie nicht, bei diesen Posts nachzufassen und 
Kommentare zu beantworten. Die Menschen folgen gern Seiten, 
mit denen sie interagieren können – Seiten, die persönlich wirken. 
Nehmen Sie sich wann immer möglich die Zeit, um mit Ihren Fans 
Kontakt aufzunehmen.

Suchen Sie nach Hashtags, die zu Ihrem Geschäft passen und 
beginnen Sie Unterhaltungen mit Menschen, die Inhalte mit 
diesen Hashtags posten. Hashtags sind Worte oder Wendungen, 
die verlinked werden, indem man das Zeichen # davor setzt 
(z. B. #networkmarketing). Diese verlinkten Worte führen Sie dann  
zu anderen Inhalten mit dem gleichen Hashtag. Soziale Netzwerke 
zahlen Sie für Sie nur aus, wenn Sie auch netzwerken.

erzählen sie ihre geschichte und  
verlassen sie sich nicht nur auf links 
Im Abschnitt Grundlagen des Postings haben Sie einiges über 
passende Inhalte gefunden. Sie haben auch erfahren, dass ein Link 
zu Ihrer Website Ihrem Geschäft wenig bringt, wenn Sie ihn ohne 
weitere Erklärung posten. Wir möchten unterstreichen, wie wichtig 
das ist. Fast niemand klickt auf einen Link, der in einem Kommentar 
oder in einer Gruppe geteilt wird, die Leute wollen wissen, was das 
ist und wohin es sie führt. Wann immer Sie einen Link teilen wollen, 
versuchen Sie, diesen mit Ihren persönlichen Erfahrungen mit den 
Produkten, dem Unternehmen oder der Geschäftschance zu ersetzen. 
Laden Sie Ihre Nutzer dazu ein, Ihnen eine Nachricht zu schicken 
wenn sie mehr darüber wissen wollen. In 100% der Fälle bekommt 
Ihre Geschichte mehr Aufmerksamkeit als ein Link.

Sie sind großartig, Ihr Unternehmen ist großartig und die Produkte 
sind großartig. Das will Ihr Publikum sehen. Wenn Sie Ihre Arbeit 
gut machen und ihnen genau das zeigen, besuchen die Menschen 
Ihre Profile in den sozialen Netzwerken immer wieder. Und je öfter 
sie vorbeikommen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie aus dem 
Interesse eine aktive Beteiligung machen können.  

Automatische Reaktionen 
ersetzen die persönliche 
Interaktion nicht.

Ihre Geschichte wird in 
100% der Fälle mehr 
Aufmerksamkeit erregen 
als ein Link.

Sie sind großartig,Ihr 
Unternehmen ist großartig 
und die Produkte sind 
großartig.
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einhaltung der richtlinien
Als Repräsentant von ASEA spiegelt alles,  
was Sie sagen, auch das Unternehmen wieder. 

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie die Regeln einhalten, wenn  
Sie geschäftsbezogene Inhalte posten. Es gibt strenge Richtlinien für das  
Unternehmen und unsere Berater für das Bewerben der Produkte von ASEA. 
Dieser Abschnitt informiert Sie nicht im Detail darüber, was Sie sagen dürfen  
und was nicht, bietet aber einige wichtige allgemeine Empfehlungen. 

Erstens, es gibt einige Redewendungen, die gegen die Regeln verstoßen und 
die Sie daher nicht nutzen sollten. Behauptungen, dass ASEA oder RENU 28 
bestimmte Krankheiten heilen könnten, stellen einen Regelverstoß dar und 
können dazu führen, dass Ihre Seite gesperrt wird. Noch schlimmer, solche 
Behauptungen könnten zu genaueren Prüfungen durch die Aufsichtsbehörden 
führen, die negative Auswirkungen auf jeden mit Verbindungen zu ASEA haben 
könnten. Wenn Sie über die Produkte sprechen, vermeiden Sie gesundheitsbe-
zogene und medizinische Behauptungen ebenso wie überzogene Aussagen zu 
den Verdienstmöglichkeiten. Zum Glück sind die ASEA Produkte sehr hochwertig 
und haben viele Vorzüge. Außerdem steht dahinter ein verantwortungsbewuss-
tes Unternehmen, das großen Wert darauf legt, dass seine Produkte, Marke-
tingmaterialien und allgemeine Geschäftspraktiken den Regeln und Gesetzen 
entsprechen. Wenn Sie Ihre persönlichen Geschichten online erzählen, könnten 
sie manchmal so interpretiert werden, dass Sie für eine Krankheit ein bestimm-
tes Heilmittel vorschlagen. Sehen Sie sich Ihre persönlichen Geschichten immer 
genau an, bevor Sie sie online veröffentlichen, damit Sie sicher sein können, dass 
nichts davon falsch ausgelegt werden kann.

Zweitens, stellen Sie niemals Vorher-/Nachher-Bilder online, die bearbeitet oder 
verschönert wurden. Posten Sie ein Bild lieber nicht, wenn Sie nicht bestätigen 
können, dass es aus einer glaubwürdigen Quelle kommt oder wenn Sie die  
Person auf dem Bild nicht persönlich kennen.

Schließlich sollten Sie noch die Regeln von jeder sozialen Plattform kennen, 
die Sie nutzen. Auf den meisten Plattformen gibt es Bedingungen, unter denen 
man Wettbewerbe veranstalten und bewerben darf sowie Regeln, welche Bilder 
als angemessen gelten. Diese Nuztungsbedingungen sind leicht zugänglich. 
Machen Sie sich damit vertraut – so sparen Sie Zeit und Ärger, weil Ihre Seite für 
einen kleinen Regelverstoß gesperrt wird.

Behauptungen, dass ASEA 
oder RENU 28 bestimmte 
Krankheiten heilen 
könnten, stellen einen 
Regelverstoß dar.

Stellen Sie niemals 
Vorher-/Nachher-Bilder 
online, die bearbeitet oder 
verschönert wurden.



  ASEA Social Media Guide  |   15
© September 2015, ASEA, LLC., Salt Lake City, UT 84121. All rights reserved. Subject to errors end changes. | aseaglobal.com

zusammenfassung
Es lässt sich nicht absehen, wieviele Leben Sie 

verändern und wie viele Menschen Sie erreichen 

können, wenn Sie die sozialen Medien nutzen. 

Dieser Leitfaden ist eine Einführung, damit Sie für 

Ihr Geschäft eine Strategie für die sozialen Medien 

entwickeln und umsetzen können. Er enthält wertvolle 

Informationen die Ihnen helfen werden, wenn Sie 

Ihre individuelle Methode entwickeln. Wenn Sie 

Ihre Präsenz online aufbauen und Ihre Strategie 

verfeinern, nutzen Sie die zusätzlich verfügbaren 

Ressourcen, um die hier dargestellten Ideen weiter zu 

verfolgen. Zu unseren persönlichen Favoriten zählen 

der Social Media Examiner und der Marketing Blog 

von Hubspot. Sehen Sie sich um und finden Sie neue 

Ideen für Ihre Ziele in den sozialen Medien!


