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Personal Branding 

Begleitmaterial zum Webinar  

1 Einleitung 

Hallo liebe Studierende und Personal Branding Interessierte!  

Vielen Dank, dass ihr unser Webinar verfolgt und das Thema spannend findet. Wie in den Videos 

versprochen, gibt es hier ein paar ergänzende Punkte. Falls noch Fragen offenbleiben, könnt ihr 

euch gerne bei uns melden. Unsere Kontaktinformationen findet ihr nochmal am Ende des 

Dokuments. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und freuen uns darauf, eure Brand bald online zu 

sehen. Viel Erfolg und bis dann 

Sarah & David 

 

 

2 Pro & Contra Personal Branding 

Wenn wir etwas Online posten, dann warten wir natürlich auf die Likes und Kommentare. Sie 

können uns Zuspruch, Anerkennung und Glücksgefühle geben. Aber manchmal kommt es zu 

Reaktion, die gar nicht so geplant waren. Hass, Mobbing und Angst sind leider auch Teil der 

Sozialen Medien. Deshalb ist hier eine Übersicht an Pro & Contra zu der Frage: 

Passt Personal Branding zu mir?  
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Vorteile  Nachteile 

Aufmerksamkeit, positive Reputation, 

Anerkennung 

Hater/Kritiker mit denen man sich 

auseinandersetzen muss 

bessere Durchsetzung von Ideen und 

wirtschaftlichen Zielen 

Hohes Maß an Selbstdisziplin und 

Anstrengung nötig 

Abstrahleffekte auf eigene(s) 

Unternehmen/Leistungen 

permanentes „Marketing“ auch im eher 

privaten Bereich 

Inboundmarketing und bessere Recruitment 

Lage 

viel Kommunikation, ständiges Hinterfragen 

der eigenen Person 

10-20% mehr Einkommen Fleißarbeit: viel Zeit für Social Media, Texte, 

Vorträge, etc. 

langfristiger Erfolg wahrscheinlicher Re-Branding schwer möglich, gewähltes 

Themenfeld bleibt 

Kooperationen, Erweiterung der 

ursprünglichen Felder 

Jeder will etwas von dir, private Zeit wird 

immer weniger 

http://www.awen.de/
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3 Welche Fragen du dir stellen solltest 

Du willst nach dem Pro & Contra weiterhin an deiner Personal Brand arbeiten?  

Sehr cool! Dann solltest du dir folgende Fragen zur Erstellung deiner Brand stellen:  

1. Was kann ich gut? 

2. Wie positioniere ich mich? 

3. Was ist die Idee meiner Brand? 

4. Welcher Stil passt zu mir? Niemand kann nur positiv sein, niemand kann alles mögen: 

→ You stand for everything, you stand for nothing. 

5. Habe ich genug Zeit, um Content zu recherchieren und erstellen?  

Ausreichend Zeit für Networking? 

6. Warum sollten mir andere folgen? Was ist meine Vision? 

7. Welche Vorteile hat man, wenn man mir folgt? Was ist meine Mission? 

8. Wie verhältst du dich? Was sind deine Werte? 

9. Was ist deine Geschichte? Wo kommst du her und wo willst du hin?  

Wie wirst du für andere nachvollziehbar und sympathisch? 

10. Was für ein Typ  Mensch bist du? Suchst du Konfrontation oder willst du die Leute 

lieber über Offenheit mitnehmen? 

Schau gerne auch in das Working Paper, da stehen die 5 wichtigsten Punkte um ein erstes 

Grundgerüst zu erstellen. 

4 Was sind deine Formate? 

Formate machen das Erstellen von Content nicht nur leichter, sie sorgen auch für Videoerkennungswert! 

Daher solltest du dir überlegen, wie du dich präsentieren willst, was das passende Medium ist und was du  

anderen auf den Weg mitgeben möchtest. 

Welcher Kanal passt zu mir? 

• Generalist Facebook 

• Bilderparadies Instagram, Pinterest und Co. 

• Videoplattform YouTube, TikTok und Co. 

• Eigene Website 

• Business-Netzwerke LinkedIn oder Xing 

• Textlastige Kanäle wie Medium 
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Welches Medium liegt mir? 

• Fotos 

• Videos 

• Text 

• Podcast 

• Blog 

• Vlog 

• Blogstories 

Was will ich anderen auf den Weg mitgeben? 

• Kommentar/Essay 

• News 

• Erklärstück 

• Interview 

• Experiment  

• Test 

• Reportage 

• Feature 

• Tipps 

• Spielfilm/Doku 
 
Beispiel Format  

• awen b2bEXPLAIN 
Produkte, Leistungen, Zusammenhänge, Prozesse und Abläufe - schnell, einfach und unterhaltsam 
verständlich gemacht. 

• Inhalte 
Kurz und knapp komplexe Inhalte auf den Punkt bringen. Was genau soll der Zuschauer verstehen? 
Welche Informationen benötigt er, um in seiner Situation weiterzukommen? Ganz wichtig ist es 
dabei auch zu verstehen, welche Informationen er NICHT benötigt, was man weglassen kann. Auf 
diese Weise wird ein Video besonders nützlich und effizient. 

• Anwendung 
An welcher Stelle in der Customer Journey benötigt dein Kunde spezielle Hilfe? Nutze Erklärvideos, 
um komplizierte Produkte und Technologien verständlich zu machen. Erkläre Abläufe und Prozesse. 
Hilf den Leuten, schwierige Inhalte zu verstehen, so komfortabel wie möglich mit interessanten und 
unterhaltsamen Videos. 

• Medium 
Videos 
Bilderposts 
Textbeiträge 
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5 FAQ 

Was kann ich konkret am Anfang tun, um die Bekanntheit zu steigern? 

Vorne weg: Personal Branding ist ein Marathon, daher lass dich nicht so schnell entmutigen, wenn es nicht 
direkt klappt. Du musst natürlich den Algorithmus richtig füttern, damit du mehr Leute erreichst. Das 
bedeutet regelmäßig und auch innerhalb der Woche zu posten. Interagiere mit anderen und organisiert 
euch in Gruppen, die sich gegenseitig mit Likes und Kommentaren unterstützen. Achte darauf, dass du je 
nach Plattform zu den Uhrzeiten mit viel Traffic postest und Content lieferst, der ermutigt lange auf dem 
Post zu verweilen. Von gekauften Likes und Co. solltet du Abstand halten, da die Plattformen das 
mittlerweile erkennen können und du deshalb schlechter geranked wirst. 

➔ Netzwerken, Kanal aufbauen, Vorträge halten, Infografiken erstellen, Interviews geben 

Muss ich mir Sorgen machen, wenn z.B. Engagement fehlt oder ich wenig Reichweite habe? 

Wie bereits gesagt, lass dich nicht so schnell entmutigen. Manchmal dauert es, bis einen die richtigen Leute 
finden. Wenn du trotzdem merkst, dass dein Content nicht wirklich gut ankommt, hole dir von anderen 
Feedback ein. Was kann man besser machen? Solltest du den Kanal oder das Medium verändern? 

Ich habe ein tolles Event, es passt aber nicht zu meinem Thema. Was jetzt? 

Es kommt immer drauf an, wie man die Geschichte erzählt. Sarahs Brand und sie selbst haben bspw wenige 
Schnittpunkte mit der Fashion Week. Aber sie hatte ein neues Tech Gadget, mit dem sie das Event 
einfangen konnte. Durch den Fashion Aspekt sind zusätzlich großartige Bilder entstanden. 

Wie finde ich meine Nische? 

Zum einen kommt es natürlich darauf an, was dir gefällt und was dich interessiert. Denn das macht dich am 
Ende zum Experten oder zur Expertin, für die sich andere interessieren. Versuche über Keyword und Trend 
Tools herauszufinden, was die Leute zu deinem Thema interessiert und wo häufig Unklarheiten sind, die du 
lösen könntest. Schau dir auch andere Kanäle und Personen zu dem Überthema an, vielleicht wird dir dabei 
bewusst, was du an diesen schätzt und wo man zusätzlich etwas erzählen könnte. 

Welche Tools helfen mir mit Content & Co.? 

Hier gibt es natürlich, je nach Aufgabe, einige. Adobe bietet alles auf Topniveau an, aber kostet deshalb 
auch einiges. Canva, Inshot und die Plattformen selbst bieten Lösungen, die kostenlos sind und trotzdem 
gute Ergebnisse liefern. Des Weiteren helfen Tools wie Later, Content zu planen und nicht bei jedem 
Upload vor dem Gerät zu sitzen. Es gibt mittlerweile eine große Auswahl an Möglichkeiten, seine eigene 
Brand bekannter zu machen.  Vielleicht ist deine Brand in Zukunft der Testkanal für solche Tools ;) 
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Hilfe, ich weiß nicht was ich posten soll. 

Jeder Medienschaffende kennt die Phasen, in denen einfach gar nichts geht. Man hat gefühlt alles schon 
erzählt und ist auch nicht besonders kreativ gerade. Hier hilft es, Keyword Tools zu nutzen um auf neue 
Ideen zu kommen. Die neusten Entwicklungen und Nachrichten zu kennen, helfen beim Erstellen von 
Content. Auch das Wiederholen von alten Gedanken und Information funktioniert, weil wir Menschen nicht 
immer neues lernen wollen. Warum schauen wir uns manche Serien vier Mal an oder lesen ein Buch fünf 
Mal? Weil wir es mögen, wenn wir Dinge bereits kennen und wissen, dass wir es mögen. Vielleicht bietet 
sich auch eine Kooperation mit anderen an oder man hat einfach nicht sein richtiges Thema gefunden. 
Dann macht es manchmal Sinn, sich und seine Brand neu zu erfinden. 
 

6 Kontakte und Follow 

Wenn ihr noch Fragen habt oder uns auf Social Media folgen wollt, findet ihr hier alle Informationen dazu. 

Wer sich jetzt denkt: Kann ich bei awen arbeiten?  

Der kann mehr unter https://www.awen.de/fresenius erfahren. 

Social Media Sarah Social Media David 

Facebook:  awen.de Redaktion & Autorenteam LinkedIn: David Diehl 
https://www.linkedin.com/in/david-diehl-
892445188/ 

Twitter: @sarahelsser  

Instagram: @sarahelsser @awen.redaktion  

LinkedIn: Sarah Yvonne Elsser  

Mail: se@awen.de Mail: dd@awen.de 

Weitere Links: 

www.Tech-well-told.de 

www.awen.de 

www.awen.de/fresenius 

awen.studio 

awen.academy 
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