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13 Marketing-Hacks die dich sofort sicherbarer machen  
Du hast eine richtig geniale Geschäftsidee? Die perfekte Lösung für ein Problem? Aber niemand weiß 
davon, weil du einfach nicht genug Reichweite erzeugen kannst? 

Dann solltest du mit deinem Marketing darauf hinarbeiten, möglichst sichtbar zu werden und zu 
einer Autorität in deinem Themenbereich zu werden. 

Das ist nicht nur für direkte Umsätze gut, sondern auch für Bereiche wie Suchmaschinen- oder Social 
Media Marketing. 

Neben langfristig geplanten Aktionen gibt es Maßnahmen, die du sofort umsetzen kannst um heute 
noch sichtbarer zu werden.  

Hier gibt’s unsere 13 besten Marketing Hacks für mehr Sichtbarkeit: 

 

Erstelle deine Social Media Seite 
Sofern du es noch nicht getan hast, finde das Netzwerk, auf dem du deine Zielgruppe triffst und 
erstelle hier ein Profil. Damit dieser Hack auch für fortgeschrittene Unternehmer ein solcher ist: Auch 
wenn du schon eine Facebook Seite besitzt – wie wäre es denn, wenn du mal Instagram oder 
Pinterest testest? Oder triffst du deine Zielgruppe vielleicht nicht auch auf Xing und LinkedIn? Viele 
Branchen haben eigene Netzwerke wie Adobe Behance für kreative Köpfe oder GitHub für 
Programmierer – kennst du diese schon für deine Branche? Versuche es doch mal! 

Achtung: Du solltest eine Datenschutzerklärung für Facebook Seiten haben. Eine Vorlage gibt es 
beispielsweise von Sabrina Keese-Haufs von Lawlikes.  

Lege ein Profil in einem Sozialen Netzwerk an. 

 

Google MyBusiness Account anlegen 
Hier erstellst du einen Ort für dein Business und trägst grundsätzliche Informationen wie 
Öffnungszeiten ein. Das ist eine der Grundvoraussetzung für das Auftauchen in den kleinen Info-
Karten ganz oben in der Info-Suche. Außerdem erscheint dein Ort damit auf Google Maps und es der 
Ort, an dem du Google zeigen kannst wo du im Web vertreten bist. Also füge auch alle deine Online 
Präsenzen hier ein. Hier geht’s zur Anmeldung. 

Lege heute einen Google MyBusiness Account an. 

 

Frage nach Feedback und Bewertungen 
So einfach kann es sein! Feedback und Bewertungen können öffentlich stattfinden auf Google oder 
Facebook beispielsweise. Das hat den Vorteil, dass es sofort öffentlich wird und andere es direkt 
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lesen können. Es hat aber den Nachteil, dass du weniger kontrollieren kannst, was öffentlich wirst 
und das einige Menschen sich vielleicht nicht trauen ein Feedback zu hinterlassen.  

Die zweite Möglichkeit ist, du erstellst einen (kurzen) Fragebogen, den du deinen Kunden zuschicken 
kannst. Er sollte die Bitte beinhalten, ein Zitat auf deiner Webseite oder Social Media Profilen zu 
veröffentlichen.  

Frage heute deine Kunden ganz nett nach einem Feedback.  

 

Nutze die Kraft des Netzwerks 
Verbinde dich mit Personen aus deiner Branche. Was wir in der Offline-Welt fast schon automatisch 
tun, fällt uns Online noch schwerer. Stell dir deine Branche als große Ansammlung von Menschen 
vor. Jeden der etwas zu deinem Thema zu sagen hat, findest du hier umringt von einer 
unterschiedlich großen Gruppe an Menschen. (Je nachdem wie clever das ist, was er zu sagen hat 
und wie laut er spricht.) – auch du. Stell dir nun vor, du stellst dich zu einem dieser Personen und 
nimmst deine Menschengruppe mit dir. Zusammen steht ihr nun mit einer größeren Gruppe an 
Menschen dort und sprecht (am besten miteinander). Klingt einfach. Wie funktioniert das Online? 

Finde Personen aus deiner Branche, die deine Zielgruppe auch interessieren (könnten). Und dann 
frag sie einfach. Gute Ideen zur Zusammenarbeit sind zum Beispiel: Gastartikel, Interviews, Videos, 
zusammen Live gehen, zusammen eine Gruppe gründen, ein Hashtag kreieren und mit Content 
füllen, eine Themenwoche, eine Vorstellungsrunde, eine gegenseitige Vorstellung im Newsletter. 
Gerade wenn du noch nicht viel Reichweite hast, kannst du als Gegenwert natürlich auch dein 
Produkt oder deine Dienstleistung anbieten.  

Schreib heute noch eine Person an und frage sie ob ihr zusammen ein Projekt machen wollt. 

 

Optimiere deine Social Media Profile 
Du hast mit Sicherheit das ein oder andere soziale Profil angelegt. Damit du hier das Maximum an 
Sichtbarkeit bekommst ist es wichtig, dass du alle integrierten Möglichkeiten nutzt.  

Fülle die Rubrik „Unsere Geschichte“ auf deiner Facebook Seite aus, Erstelle Highlights aus deinen 
Instagram Stories, lege ein Gruppenboard auf Pinterest an, … 

Sieh dir heute deinen Social Media Auftritt an und nutze eine neue Funktion. 

 

Erstelle einen Blogartikel 
Nichts ist schlimmer als eine Webseite, die aussieht als hätte sich jahrelang niemand mehr darum 
gekümmert. Denn, wenn das Unternehmen so mit seinem eigenen Aushängeschild umgeht, wie geht 
es dann erst mit seinen Kunden um? 

Ein Blogartikel muss nicht immer 2.000 Wörter haben und du musst das Rad nicht immer neu 
erfinden! Sieht dir an, was andere aus deiner Branche machen und (wichtig!) mach es besser. Suche 
auf answerthepublic.com nach deinem Themengebiet und beantworte eine der Fragen deiner 
Zielgruppe. 

Erstelle jetzt einen aktuellen Inhalt für deine Webseite. 
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Erstelle Inhalte für Social Media 
Erstelle einen Social Media Post. Die Fanpage Admins sind viel zu vorsichtig mit den Inhalten. Sie 
wollen die Fans nicht nerven und zu oft etwas veröffentlichen. Studien zufolge passiert das aber gar 
nicht so schnell. Erst ab einer Posting-Frequenz von 5 Posts am Tag, wird es laut dieser Studie zu 
heftig. Soviel musst du aber gar nicht posten. Die allermeisten Seiten können aber getrost ihre 
Posting-Frequenz erhöhen. Das muss nicht immer gleich ein selbst geschriebener 1.000-Wort Artikel 
sein. Es reichen kleine Inhalte. Ein Zitat, ein Foto, eine Info an was du gerade arbeitest oder eine 
Umfrage. Und nicht vergessen: du musst nicht nur auf diene Inhalte verlinken, du kannst und solltest 
auch auf andere Inhalte verlinken. Wichtig ist, dass es zu deinem Thema passt und interessant für 
deine Zielgruppe ist. Bleib mit ihnen im Gespräch und biete ihnen nützliche Informationen. Also: 

Veröffentliche gleich jetzt einen Social Media Post.  

 

Kommentiere mit deiner Business-Seite/Profil bei anderen 
Die Herausforderung für Marketer im Social Media Bereich: die User wollen hier nichts kaufen, sie 
wollen sich unterhalten und unterhalten werden. Das großartige daran: die User sind neugierig. 

Das heißt um sichtbarer zu werden, musst du gar nicht groß auf die Trommel hauen. Es reicht, wenn 
du dich zeigst. Und zwar mit sinnvollen (!) werbefreie Kommentaren. Das kannst du in Gruppen oder 
auch bei anderen (Unternehmens-)Profilen machen.  

Suche nach interessanten Gruppen und Profilen und beantworte eine Frage oder poste einen 
anderen sinnvollen Kommentar. 

 
 
Nimm ein Video auf 
Videos sind in den kommenden Jahren auf dem Vormarsch. Zudem haben sie einen großen Vorteil: 
sie sind schnell produziert. Für ein kostenloses Video reicht dein Handykamera oder Webcam und du 
kannst mit diesem neuen Format gut bestehende Inhalte neu aufbereiten. 

Es gibt zahlreiche Plattformen, auf denen dein Video Platz finden kann: auf deiner Webseite, deiner 
Facebook Seite, auf Youtube, auf Instagram oder InstagramTV.  

Erstelle ein kurzes Video indem du einen Inhalt neu aufbereitest und lade es hoch. 

 

Aktualisiere deine Webseite 
Eine Webseite ist der Raum, in den du deine Inhalte stellst. Stell dir vor, du hättest so einen Raum 
auch in der Offline-Welt. Du stellst hier jede Woche neue Inhalte, du stapelst, drückst und schraubst 
an die Wand. Was passiert, wenn du das ein paar Monate lang tust? Genau, du solltest mal 
staubsaugen, fehlerhafte Dinge reparieren oder ausräumen, vielleicht mal die Fenster putzen. Und 
genau das tust du auf deiner Webseite auch.   

Lösche doppelte/ähnliche Inhalte oder schreibe sie um, lösche nicht mehr benötigte Seiten und leite 
sie auf eine andere Adresse um, suche auch nach Fehlerhaften Links und korrigiere sie oder leite sie 
ebenfalls um, sieh dir deine Navigation an – passt sie noch zu deinen Angeboten, aktualisiere die 
Fotos und aktualisiere die Texte für vernachlässigte Seiten wie die „Über mich“ und Kontakt Seite. 

Sieh dir jetzt deine Webseite an und räume auf. 
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Erstelle eine Facebook Gruppe 
Eine Facebook Seite ist ein toller Anfang. Aber die Interaktion mit deinen Interessenten ist stark 
eingeschränkt. Wenn du wirklich sichtbarer werden willst, erstelle eine Gruppe zu einem bestimmten 
Thema. Als kleiner Benefit für Gruppenmitglieder kannst du auch ein kleines Goodie anbieten. 

Hier solltest du wirklich darauf achten viel kostenfreien Mehrwert anzubieten und regelmäßig 
Diskussionen in Gang zu setzen. Dann kannst du ab und an dezent auf deine Angebote hinweisen. 

Achtung: Du solltest eine Datenschutzerklärung für Facebook Gruppen haben. Eine Vorlage gibt es 
beispielsweise von Sabrina Keese-Haufs von Lawlikes.  

Überlege dir ein Thema und erstelle eine Facebook Gruppe dazu. 

 

Schicke deinen Kontakten eine Nachricht 
Das klingt jetzt verrückt. Aber oft kommt es vor, dass Unternehmen eigentlich schon gefüllte 
Kontaktlisten haben und diese am Ende doch nicht nutzen. Dann ist heute die beste Zeit für einen 
Newsletter! Schreibe darüber was sich in deiner Branche tut, was es bei dir Neues gibt und was 
interessant für deine Zielgruppe sein könnte. Du kannst auch gerne Fragen stellen. 

Schreibe heute einen Newsletter. 

 

Geh Live 
Nichts ist sichtbarer als ein Facebook Live Video. Deine Follower erhalten sofort die Mitteilung „… ist 
jetzt live“ und anschließend die Mitteilung „… war live“. Das Video bleibt auf deiner Seite stehen und 
du hast so zusätzlich alle Vorteile eines Video-Posts. Plus, du kannst direkt mit deinen Usern 
interagieren. Du kannst das in Gruppen oder auf deiner Seite machen. 

Zu Beginn such dir ein abgeschlossenes Thema aus und rede darüber. Das muss nicht lang sein. 5 
oder 10 Minuten reichen. Auch hier kannst du wie bei den Videos Inhalte wieder aufbereiten. 

Such dir ein Thema aus und mache ein Facebook Live. 

 

 

 

GERALDINE HUBER 
Seit über 10 Jahren arbeite ich im Online Marketing und betreue 
und coache dabei Kunden bei den verschiedensten Marketing-
Projekten.  
Besonders wichtig ist mir dabei, dass die Marketing-Lösungen 
nicht „von der Stange kommen“, sondern, dass sie sowohl zum 
jeweiligen Business als auch zum Inhaber selbst passen. 
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