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Unsere digitale Unternehmensberatung ist u.a. darauf
spezialisiert, Beratern aus der Finanz- und
Versicherungsbranche zu deutlich mehr Neukunden,
vereinfachten Vertriebsprozessen und höherem Umsatz
zu verhelfen. Wir unterstützen unsere Kunden zudem
dabei, hochwertigen und zielgruppengerechten Content
zu erstellen und zeigen ihnen, wie sie diesen zeiteffizient
vorplanen können.

SEITE 3

Der Content-Report

mein Name ist Jil Langwost und ich bin Geschäftsführerin
der Jil Langwost GmbH.

Dadurch, dass du diese Zeilen liest, hast du verstanden,
dass eine gute Planung deines Contents. längst nicht
mehr nur 'Nice to have' ist, sondern eine Pflicht für jeden
Finanzdienstleister.

Dadurch ersparst du dir jede Menge Zeit, die du so
stattdessen viel effektiver nutzen kannst.

Jil Langwost
Gründerin & Geschäftsführerin 
 Jil Langwost GmbH

Finanzberaterin 
(Bachelor in Banking & Finance,
Ausbildung zur Bankkauffrau,
Versicherungsfachfrau,
Finanzanlagenfachfrau)

Ausgezeichnet als 
Top Beraterin unter den
Newcomern 2019 

Betreut über 400 Klienten im
DACH-Raum: Freie Makler,
Vermittler oder Berater in der
Ausschließlichkeit

Für wen ist diese Broschüre?

Finanzdienstleister, die bislang keinen
hochwertigen Content produzieren

Hi,

Unsere Kunden fallen in die
Kategorien:

Finanzdienstleister, die sich ihren beruflichen
Alltag erleichtern möchten, indem sie ihren
Content vorproduzieren und planen



4 Strategien für mehr Reichweite
auf Social Media
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Du solltest definitiv mit deinen Followern in den Austausch und aktiv auf sie zu gehen, denn
Interaktion kann dich nur voranbringen. Dadurch machst du deine Zielgruppe konstant auf dich
aufmerksam.

Interaktion

Promotion

Ads

Probier's aus

Nur eine Plattform für deinen Content nutzen? Das hört sich nach keiner guten Idee an. Du
brauchst nicht für jede Plattform neuen Content erstellen. Poste deinen Content einfach auf den
von dir gewählten Plattformen, somit kannst du dich selbst auf deinen unterschiedlichen Accounts
promoten.

Du kannst deine Beiträge auch bewerben. Dadurch hast du die Möglichkeit, noch mehr Menschen
zu erreichen. Außerdem bietet diese Art von Werbung die Chance, deine Zielgruppe nach deinem
Belieben einzugrenzen, damit du wirklich die Richtigen erreichst. 

Wichtig! Versuche auch mal aus deiner Comfortzone zu kommen. Trau' dich einfach zu posten.
Das fördert deine persönliche Entwicklung, aber natürlich auch die Entwicklung deiner Social
Media Profile. 

Der Content-Report



Du benötigst Unterstützung bei der Online Neukundengewinnung oder du möchtest endlich deinen
Expertenstatus aufbauen und den Vertrieb digitalisieren? Wir helfen dir!

Sichere dir jetzt dein kostenfreies & unverbindliches Erstgespräch unter:

SEITE 5

Wir helfen dir

www.jil-langwost.de

Deine Jil

Der Content-Report

http://jil-langwost.de/


Wenn du Content immer nur dann und wann veröffentlichst, wird es schwierig. Die Leute möchten
regelmäßig neuen Content und neue Beiträge finden. Eine Seite oder ein Social Media Profil, welche nur
sporadisch neue Inhalte aufweist, wirkt oft vereinsamt und schreckt potenzielle Interessenten eher ab, da
fehlender neuer Content Zweifel an der Seriosität aufkommen lässt.

Um Content regelmäßig zu veröffentlichen und vorzuplanen hilft unser exklusiver Contentplan. Er liefert dir
eine Orientierung, wann welche Inhalte fertig sein müssen und du hast die Möglichkeit, frühzeitig Lücken im
Kalender mit Beiträgen zu füllen.

Auf der nächsten Seite kannst du dir den Contentplan kostenfrei herunterladen. 
Scanne dafür ganz einfach den QR-Code.

Eine fehlende Zielgruppendefinition-/ analyse ist häufig ein Grund dafür, dass du mit deinem Content
niemanden oder auch die falschen Leute erreichst und somit der erhoffte Nutzen ausbleibt. Mach' dir im
Vorfeld Gedanken dazu, wen du online erreichen möchtest und was die Leute brauchen bzw. was sie für
Probleme/Fragen haben.

Grundsätzlich solltest du dir für die Zukunft immer eine Sache merken:
"Wer alle anspricht, spricht niemanden an"

Die 3 häufigsten Fehler, die
beim Content passieren
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Dein Content spricht niemanden an

Dein Content ist schlecht produziert

Egal ob schlecht formulierte und langweilige Texte ohne Sinn und Verstand oder mies aufgenommene
Videos/Bilder. Es sorgt alles dafür, dass die Leute abgeneigt sind und ihre Seite oder ihr Social Media Profil
verlassen. Wenn du überlegst, dir Content erstellen zu lassen, dann informiere dich im Vorfeld ausführlich
und lasse dir ggf. Arbeitsproben geben. Wir unterstützen dich sehr gern bei diesem wichtigen Thema.

Dein Content wird nicht regelmäßig veröffentlicht

Der Content-Report



Dein exklusiver Contentplan
Scanne jetzt den folgenden QR-Code und sichere dir deinen exklusiven &
persönlichen Contentplan für das Jahr 2022.
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Solltest du dir den Report gerade
auf dem Smartphone anschauen,
öffne ihn dir noch einmal auf dem
PC, sodass du den QR-Code mit

deinem Smartphone (einfach mit
der Kamera-App) scannen kannst.

Der Content-Report



Du kannst bereits geposteten Content abwandeln und somit ganz einfach neuen Content erstellen. Bereits
angesprochene Themen können aufbereitet werden. Nur weil eine Thematik schon einmal behandelt
wurde, bedeutet es nicht, dass sie nicht mehr aufgegriffen werden darf. 

Blick hinter die Kulissen (z.B. Eindrücke aus deinem beruflichen Alltag)
Umfragen in der Community
persönlicher Content (z.B. auch mal Eindrücke aus dem Privatleben)
Fakten, die dich inspiriert haben
Grafiken oder Statistiken

So kannst du deinen Content
stressfrei vorplanen

SEITE 8

Plane deinen Content in Kategorien

Nutze einen Redaktionsplan 

Um zeitsparend zu agieren ist es ratsam, seinen Content fest einzuplanen. Dafür gibt es verschiedene
Tools, die du nutzen kannst. Beispiele wären Excel oder Google Sheets. Die effektivste Art vorzugehen ist,
den Content ca. 4 Wochen im Voraus zu planen und in deinem Contentplan zu integrieren. Für Facebook
und Instagram kann man auch den automatisierten Weg über die Business-Suite gehen. 

Du kannst deine Inhalte recyclen 

www.jil-langwost.de

Buche dir jetzt
dein kostenfreies
Erstgespräch:

Der Content-Report

http://jil-langwost.de/


Kundenbewertungen
Auswahl einiger unserer Kundenstimmen auf Trustpilot
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Erfahre in diesem Report, wie du kreativen und
regelmäßigen Content erstellst, warum du diesen
unbedingt vorplanen solltest und wie du die
häufigsten Fehler beim Content vermeidest.

www.jil-langwost.de

http://jil-langwost.de/

