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Hi, ich bin 
Caroline! 

Oder auch bekannt als: Instagram 
Addict, DIY Blogger & Social Media 
Freak. 

Ganz kurz zu meinem persönlichen 
Hintergrund: Ich blogge bereits seit 
mehr als 3 Jahren und habe im Januar 
2016 den DIY Blog „Madmoisell“ 

gelauncht. Mein größter Wunsch war 
es damals, meinen Blog zu professionalisieren um damit irgendwann 
einmal Geld zu verdienen. 

Doch weißt du was? Mein Blog hatte damals weder eine feste Leserschaft, 
noch hatte ich eine Ahnung davon, wie ich meinen Blog richtig wachsen 
lasse. Meine Blog-Statistiken dümpelten im unteren Bereich vor sich hin und 
ich hatte das Gefühl, all die schönen Blog Posts für nichts und niemanden zu 
schreiben. 

Und dann… hat es „Klick“ gemacht! 

Ich habe plötzlich das System hinter dem Bloggen verstanden und mir 
selbstständig einen Business Plan erarbeitet. Dieser Business Plan hat mir 
bei meinem Wachstum enorm geholfen und mich dazu motiviert, meine Ziele 
nie aus den Augen zu verlieren!


Und heute? Kann ich von meinem Blog leben!  
Verrückt, nicht wahr? Und das schon nach einem halben Jahr! Wie du das 
auch erreichst, werde ich dir in diesem Training Sheet zeigen.


Lass’ uns deinen Business Plan gemeinsam anpacken! :)
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Die Grundlage ist wichtig, damit dein Blog schnell und nachhaltig wachsen kann 
und du dein großes Ziel nie aus den Augen verlierst! 
Ich stelle dir in meinem Training Sheet genau die Fragen, die ich mich vor der 
Professionalisierung meines Blogs auch gefragt habe… Und wenn du dieses 
Arbeitsblatt ausgefüllt hast, dann hast du deinen Blog Business Plan schon fertig 
vor dir liegen. Genial, nicht wahr?

1) Über welches Thema bloggst du? 
Mein Tipp: Versuche dein Thema, so genau wie möglich zu beschreiben! Bsp: Mein DIY Blog: Ich 
blogge über pinke, witzige und farbenfrohe Gute-Laune DIYs für eine junge Zielgruppe. 

2) Was macht deinen Blog einzigartig? 
… Zum Beispiel: Eine besondere Bildsprache (Moody, Grunge, Romantisch), ein bestimmtes, 
wiederkehrendes Element (bei meinem DIY Blog sind das Donuts), deine Sprache oder deine Themen.  

3) Welches Ziel verfolgst du mit deinem Blog? 
Bloggst du als Hobby, möchtest du damit Geld verdienen, später ein Produkt über deinen Blog 
verkaufen oder dadurch neue Kontakte knüpfen? 

4) Beschreibe die Marke hinter deinem Blog. 
Jeder Blog ist im groben Sinne eine Marke, die du verkaufen möchtest. Wenn deine Leser für deinen 
Blog eine klare Marke vor Augen haben, ist es deutlich einfacher, mit dem Blog schnell zu wachsen. 
Auch im Hinblick auf späterer Kooperationen mit Unternehmen ist deine eigene Blog Marke super 
wichtig!  
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Wie fühlen sich deine Leser, wenn sie deinen Blog besuchen?

Bsp: Mein DIY Blog macht gute Laune und ist das farbenfrohe i-Tüpfelchen im Alltag meiner Leser. 
Meine Bilder sollen glücklich machen und die Leser zu mehr Kreativität inspirieren. 



Was für eine besondere Bildsprache verfolgst du?




Mit welchen Adjektiven würdest du deinen Blog beschreiben?


5) Wo siehst du deinen Blog in der Zukunft? 
Träumen ausdrücklich erlaubt! :) Versuche, dir deine Blog-Zukunft so detailreich wie möglich 
auszumalen. Deinen „Traum“ solltest du immer vor Augen haben und als größtes Ziel sehen. 
Ich träume zB. von einem großen DIY Studio in San Francisco! :D 
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1) Welche Leserschaft möchtest du mit deinem Blog erreichen? 
Versuche, deine ideale Leserschaft möglichst genau zu beschreiben. Das hilft dir später enorm weiter, 
wenn du deine Social Media Kanäle auswählst oder später auf Facebook Werbung schaltest. Auch 
bei deiner Bildsprache und Themenfindung kann deine Zielgruppe super nützlich sein! 
Bevor du deinen Blog startest, solltest du also immer im Hinterkopf behalten, für wen du schreibst 
und warum jemand deinen Blog lesen würde. 

Wie alt sind deine Leser?


Wo wohnen sie?


In welchem Lebensabschnitt befinden sich deine Leser?

Arbeiten sie oder sind sie Studenten, Mütter, Rentner, Schüler… 

Wie kannst du deinen Lesern mit deinem Blog helfen? Welche Probleme haben 
sie?


Welche Hobbys haben deine Leser? Was machen sie in ihrer Freizeit?


Fallen dir noch mehr Details zu deiner idealen Leserschaft ein? Versuche, alles so 
genau wie möglich zu notieren!
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Die Analyse deiner Konkurrenz ist extrem wichtig! Denn zum einen kannst du von 
ihnen lernen, zum anderen kannst du versuchen, Dinge mit deinem spezifischen 
Wissen besser zu machen. Außerdem hilft dir diese Analyse, deinen Markt besser 
einzuschätzen. 
Trotzdem gilt hier: Analysiere deine Konkurrenten, aber kopiere nicht von ihnen! 
Denn das kann ganz schnell nach hinten losgehen und sorgt für schlechtes Karma. 
Außerdem werden deine Leser schnell merken, dass du nur abkupferst und keine 
eigenen Ideen in deinen Blog einfließen lässt. 
Schließlich soll dein Blog einzigartig sein und eine ganz eigene Sprache besitzen. 
Nur so kannst du auf Dauer wirklich erfolgreich sein und deine Leser von deiner 
Kreativität begeistern! 

1) Notiere die 3 größten Konkurrenten, die dir am nächsten stehen!


… Du kennst deine Konkurrenz noch nicht richtig? So findest du sie:
• Sei aktiv auf Social Media (Instagram) und schaue dich dort um!
• Nutze die Google Suche mit relevanten Keywords (zB. „Modeblog“, „DIY Blog“)
• Werde Mitglied in Facebook Gruppen. Dazu gibst du oben in der Suchleiste 

einen Suchbegriff ein. Zum Beispiel: Blogger, Blog, Modeblog, DIY…

2) Welche Stärken und Schwächen haben deine Konkurrenten? 
Stärken und Schwächen können vielseitig sein. Beispiel für eine Schwäche: Deine Konkurrenz 
ist nur auf Facebook aktiv und nutzt Instagram kaum. Oder: Deine Konkurrenten gehen zu 
wenig auf den Leser ein und beantworten Kommentare nicht. 

Konkurrent #1

	 	 	 Stärken      Schwächen 

Konkurrent #2 
Stärken      Schwächen 
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Konkurrent #3
Stärken      Schwächen

 

2) Welche Strategien verfolgen deine Konkurrenten? 
Auf welchen Social Media Kanälen haben sie die meisten Abonnenten? Wie interagieren sie dort? 
Haben sie womöglich einen Newsletter?  

3) Basierend auf deiner Recherche: Welche Ziele verfolgen deine 
Konkurrenten? 

4) Was macht deinen Blog im Vergleich zu deiner Konkurrenz besonders? 
Stelle dir zB. auch folgende Frage: Wie kannst du die Schwächen der Konkurrenten für dich nutzen? 
Was kannst du besser machen? Was macht dich einzigartig im Rest zur Konkurrenz? 
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Deine Community ist das allerwichtigste hinter deinem Blog und deshalb solltest du 
versuchen, diese von Anfang an aufzubauen. Ein Blog ohne Community kann nicht 
funktionieren, erst recht nicht, wenn du mit deinem Blog Geld verdienen willst. 
Deine Community vertraut dir, unterstützt dich und wird immer hinter dir stehen. 
Besonders als Blog-Neuling hat mir eine Community damals gefehlt. Aber mit Fleiß 
und guten Inhalten garantiere ich dir, dass du deine fest Community aufbauen 
kannst! :) 

1) Social Media

Es gibt kein besseres Tool als Social Media, um die Community aufzubauen. Ich habe damals intensiv 
über Instagram angefangen und dort mittlerweile eine treue Leserschaft aufgebaut. 

Welche Social Media Kanäle möchtest du für deinen Blog verwenden?

Ganz wichtig: Du musst nicht versuchen, überall ständig aktiv zu sein. Investiere lieber in einen Social 
Media Kanal, als alle nur halbherzig zu bespielen. In meinem Fall setze ich bei meinem DIY Blog den 
Fokus auf Instagram. Grob gesagt: Instagram dient dem Entertainment, über Facebook lassen sich 
Wissens-Inhalte besser vermitteln. 

Welchen Social Media Kanal würde deine Leserschaft nutzen?

Überleg dir, welches Social Media Netzwerk deine ideale Leserschaft auswählen würde. Grobe Regel: 
Jüngere Zielgruppen halten sich auf Instagram auf, ältere Zielgruppen eher auf Facebook. 

2) Deine Email-Liste und dein Newsletter 

Neben deiner Social Media Aktivität ist der Newsletter unglaublich wichtig und sollte einfach auf 
keinem Blog fehlen! Dein Ziel sollte es sein, deine Social Media Follower auch zu deinen E-Mail 
Abonnenten zu machen. Denn stell dir vor, Instagram oder Facebook ändern die Algorithmen 
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wieder… Dann kann es sein, dass deine Sichtbarkeit enorm eingeschränkt wird. Mit deinem 
Newsletter erreichst du deine Leser wann immer du willst und bist ihnen viel näher. 

Wie möchtest du deinen Newsletter wachsen lassen?

Machst du deine Abonnenten in deinen Social Media Kanälen darauf aufmerksam? Oder kreierst du 
eine Sign-Up Grafik auf deinem Blog (Sidebar, Menü)? 

Wie oft möchtest du deinen Newsletter versenden?

Ich empfehle dir aus Erfahrung mindestens einen zweiwöchentlichen Zyklus. :) 

Welche Inhalte möchtest du in deinem Newsletter weitergeben?

Ich sende meinen Abonnenten zB. einmal pro Monat ein exklusives DIY Tutorial, das es nur über 
meinen Newsletter gibt. Der Newsletter eignet sich perfekt für Extra-Informationen und kleine 
Roundups (Nach dem Motto: „Was ist in den letzten Wochen auf meinem Blog passiert?“) 

Mein Tipp: Kreiere einen „Lead Magneten“, damit sich deine Leser auch für deinen 
Newsletter anmelden! Das kann zB. ein kostenloses Worksheet, ein eBook oder ein 
Workshop sein. Ohne einen „Magneten“ werden sich nämlich kaum Leser in deine 
E-Mail Liste eintragen.


Ideen für deinen „Lead Magneten":
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Hast du schon mit dem Gedanken gespielt, deinen Blog zu monetarisieren? 
Natürlich kommt das ganz darauf an, ob du nur als Hobby bloggst, einen Blog für 
dein Unternehmen aufbaust oder als Blogger Geld verdienen möchtest. 
Ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass es seit dem Launch meines DIY Blogs 6 
Monate gedauert hat, bis ich die ersten großen Aufträge bekommen habe. 
Mittlerweile habe ich mir damit ein profitables Nebeneinkommen geschaffen und 
kombiniere die Arbeit mit meinem liebsten Hobby. Genial, oder?

1) Was möchtest du über deinen Blog verkaufen? 
Diese Frage kann ganz verschieden beantwortet werden. Du kannst über deinen Blog tausend Dinge 
verkaufen: Werbung für Firmen (gesponserte Blogposts), Content (dh. du kreierst Content für fremde 
Firmen oder baust einen Firmen-Blog auf), Wissen (zB. im Bereich Marketing als eKurs, als Coach…) 
oder ein Produkt. 

2) Wie kannst du dieses Produkt über deinen Blog bewerben? 
Stichwort: Newsletter und Social Media! Dein Produkt sollte für deine Blogleser relevant sein! 

3) Gibt es andere Möglichkeiten, wie du dein Produkt vermarkten kannst? 
Zum Beispiel indem zu PR-Agenturen und Firmen anschreibst. Hier sollte dein MediaKit mit allen 
relevanten Eckdaten zu deinem Blog natürlich auf keinen Fall fehlen! 
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HAT DIR MEIN 
BUSINESS PLAN 

GEFALLEN? 

Dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit 
deinen Freunden oder Kollegen teilst! :) 

Mit einem Klick auf den Button kannst du meinen 
Business Plan auf Facebook teilen! 

KLICK HIER!

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://carolinepreuss.de/business-plan-fuer-blogger-erstellen
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://carolinepreuss.de/business-plan-fuer-blogger-erstellen

