Social Media-Aktivitäten
Welchen Wettbewerber
schaue ich mir an?

Welchen Online-Kanal
Wie lautet der Link zum
nutzt dieser Wettbewerber? Pro l des Wettbewerbers
auf dieser Plattform?

Wie viele Abonnenten hat
dieser Wettbewerber dort?

Wettbewerber 1

Wettbewerber 2
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Über welche emen
schreibt dieser
Wettbewerber dort?

Wie kommt dieser Beitrag
bei den Abonnenten an
(Geliked, geteilt,
kommentiert)?

Wie könnte ich dieses
ema oder die
Kommentare der
Abonnenten für mich
adaptieren oder wie kann
ich mich davon
unterscheiden?

Für welchen meiner Kanäle Für welche meiner
eignet sich dieses ema
„Personas“ könnte dieses
(Website-Blog, Newsletter,
ema interessant sein?
eigene Social Media-Pro le,
Social Media-Gruppen)?

An welchem Schritt ihrer
„Customer Journey“ ist
dieser Beitrag für meine
„Persona“ hilfreich?

https://de.wikipedia.org/
wiki/Persona_(MenschComputer-Interaktion)

https://de.wikipedia.org/
wiki/Customer_Journey
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Was kommentieren die
Abonnenten unter diesem
Beitrag?

Keywords und Hashtags
Welchen Wettbewerber
schaue ich mir an?

Welche Instagram-Hashtags Welche Keywords ndet
verwendet dieser
Google auf seiner Website?
Wettbewerber?

Welche dieser Hashtags und Welche Keywords nde ich
Keywords passen auch zu
noch zu meinem ema?
mir oder wie kann ich mich
davon unterscheiden?
https://app.sistrix.com/de/
https://ads.google.com/aw/
keyword-tool
keywordplanner/home
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Backlinks
Welchen Wettbewerber
schaue ich mir an?

Wer verlinkt zur Website
Zu welchen emen wird
meines Wettbewerbers?
dort verlinkt?
https://openlinkpro ler.org/
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Was suchen Menschen zu
meinem ema?
https://
answerthepublic.com

