
texthungrig!
Lass deine Bücher schreiben.

Hol dir als Autor Rat.
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erfolgreichen Blog
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Hallo, lieber angehender Blogger!

Ich bin Stefanie, Ghostwriterin und Schreibcoach. Ich weiß, dass viele Menschen  
davon träumen, online ihr Expertenwissen weiterzugeben und damit auf ihre 
Angebote aufmerksam zu machen oder Geld zu verdienen. 

In diesem Ebook zeige ich dir, wie du einen erfolgreichen Blog aufbaust, 
der für dich und dein Fachwissen spricht. Ein Blog hilft dir dabei, deine Leser 
und/oder Kunden zu erreichen. Du etablierst dich gleichzeitig in deiner Nische als 
Experte und kannst so zu einer Ton angebenden Stimme in deiner Branche 
werden.

Setze dich bitte für einige Stunden mit einem Blatt Papier und Kugelschreiber 
oder deinem Laptop bewaffnet an einen ruhigen Ort. Eines gleich vorweg: Das ist 
kein Ratgeber, in dem ich die Gedankenarbeit für dich übernehme oder dir 
Händchen haltend unter die Arme greife. Es geht darum, dass du eigenständig 
durch das Ebook arbeitest und deine Ziele formulierst und umsetzt. 

Wenn dir dieser Ratgeber bei deinem Projekt hilft, teile ihn bitte auf deinen 
sozialen Netzwerken mit deinen Abonennten. Mit deiner Unterstützung kann ich 
andere Projekte starten und mehr Menschen dabei helfen, mit ihrem 
Schreibtalent ein Neben- oder Haupteinkommen zu verdienen.

ÜBER MICH

Meine Geschichte: Bis Mitte 2017 arbeitete ich in einem multinationalen Konzern 
in einem Job, um den sich wohl hunderte Menschen prügeln würden. Ich jedoch 
war todunglücklich und ausgebrannt. Daher kündigte ich von einem Tag auf den 
anderen und überlegte mir, wofür meine Seele wirklich brennt. Ich schreibe für 
mein Leben gerne und so habe ich mich als Ghostwriterin und Schreibcoach 
profiliert. Zu meiner eigenen Überraschung hatte ich damit sofort Erfolg – und das
ohne einschlägige Ausbildung, langjährige Erfahrung oder großartige Referenzen. 

Mittlerweile bin ich stolze Ghostwriter-Bestseller-Autorin und begeisterte digtiale 
Nomadin. Mein Wissen rund ums Bücher schreiben möchte ich gerne weitergeben 
und anderen Menschen zu mehr Freiheit und Unabhängigkeit verhelfen.

Auf meinem Blog gebe ich Tipps und Tricks zu den Themen Ghostwriting und 
Bücher schreiben.

Legen wir los?
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1. Was ist das Thema deines Blogs?

Wer bist du?

Jeder von uns hat seine einzigartigen Talente und brennt für gewisse Themen. 

Bist du ein mitreißender Weltenbummler mit Leidenschaft für Südostasien, ein 
einfühlsamer Psychologe für schwer erziehbare Kinder oder ein kühler Anwalt für 
Familienrecht?

Es gibt für jede Art von Experten Leser und Kunden, die genau dich 
suchen und deine Texte lesen sowie mehr über dein Thema wissen wollen.

Profiliere dich als ersten Schritt. Beantworte dazu die folgenden Fragen:
 Welches Spezialwissen besitzt nur du?
 Was sind deine Interessen/Hobbies, deine Leidenschaft?
 Was sind deine Talente?
 Welches Wissen kannst du an andere Menschen weitergeben?

Durch die Beantwortung dieser Fragen findest du deine Nische und 
Spezialisierung. Geh dabei so weit als möglich ins Detail:

Gut: Ich interessiere mich für Reisen.
Besser: Ich interessiere mich für Individualreisen nach Südostasien.

Gut: Mein Talent ist, andere Menschen zum Lachen zu bringen.
Besser: Mein Talent ist, andere durch Sarkasmus mitzureißen und Menschen zu 
überraschen.

Gut: Ich kann anderen etwas über Südostasien erzählen.
Besser: Ich kann anderen detaillierte Informationen zu den 10 größten Städten in
Südostasien geben.
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2. Wer ist deine Zielgruppe?

Wen willst du mit deinem Blog erreichen? Wer wird deinen Blog lesen? - „Alle“ ist 
zu allgemein.

Versetze dich in deine Leser hinein. Sind sie weiblich und 20 bis 40 Jahre alt? Das
ist noch immer viel zu weit gefasst. 

Besser ist es, deine Leserschaft so genau als möglich zu definieren. 

Nehmen wir an, du willst der Reiseblogger Nummer eins für Südostasien werden. 
Warum sich nicht ein hohes Ziel sezten? :)

Visualisiere zuerst deine Zielgruppe: 

Meine Leser sind weiblich, 25 bis 40 Jahre alt, haben wenig Reise-Budget, 
brauchen Tipps zu billigem Reisen, waren noch nie in Südostasien, möchten 
Insider-Tipps lesen und über gute Party-Locations hören,...

Meine Leser sind junge Familien, 30 bis 45 Jahre alt, haben gute Reise-Budgets, 
Reisen mit Kleinkindern, waren schon mal in Südostasien, möchten mehr Länder 
kennenlernen, möchten familienfreundliche Unterkünfte und Aktivitäten erfahren,
möchten Produkte wie Versicherungen kaufen,...

Du stimmst mir sicher zu, dass ein Blog für jede dieser zwei Gruppen sehr 
unterschiedliche Inhalte haben wird. 

Im nächsten Schritt überlegst du die Themen, die für deine 
Wunschgruppe interessant sind. Erstelle zumindest fünf:

1.

2.

3.

4.

5.

Durch eine solche Eingrenzung wirst du nicht nur deine Blogbeiträge verbessern, 
sondern auch dein Marketing gezielt an die jeweilige Zielgruppe anpassen. 
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3. Was ist dein Mehrwert?

Es gibt sicher eine ganze Menge anderer deutschsprachiger Reiseblogger, die über
Südostasien schreiben. 

Sieh dir an, wer die besten Blogs in deiner Nische betreibt. Was machen 
diese Blogger besonders gut? 

Überlege dir, was dein Mehrwert ist:

 Wie stichst du unter ihnen heraus?
 Was macht gerade dich für die Leser besonders?
 Was kann das gewisse Etwas deines Blogs sein? 
 Und warum soll ein Leser genau zu dir zurückkommen?

Arbeite die Antworten so genau als möglich heraus:

 Es sind meine besonders gut recherchierten Artikel
 Es ist mein fetziger Schreibstil
 Es sind meine außergewöhnlichen Insider-Tipps
 Es sind die tollen Produkte, die ich empfehle

Formuliere daraus deine Mehrwert-Vision:

Als Reiseblogger über Südostasien mache ich meinen Lesern mit 
außergewöhnlichen Insider-Tipps große Lust auf eine Südostasienreise.
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4. Was ist dein Ton?

Du kannst Schreibstil nicht kopieren. Jeder Blogger hat seinen eigenen Stil, weil 
wir alle Menschen mit unterschiedlichen Charakteren und Persönlichkeiten sind. 
Die einen sind quirliger, die anderen ruhiger. 

Leser wollen etwas von deiner Persönlichkeit spüren. Du musst dich nicht auf 
Photos oder in Videos zeigen, wenn du das nicht willst. Als Alternative kannst du 
deinen unverwechselbaren Ton finden und dich durch Sprache zeigen. 

Wer bist du in fünf Worten?

witzig, detailverliebt, sarkastisch, überraschend, pingelig

ernst, erklärend, faktenverliebt, frech, belehrend

Der Schreibstil hinter diesen beiden Personen ist sicher sehr unterschiedlich. 

Als Blogger solltest du deinen Stil an deine Zielgruppe anpassen. 

Was als natürlicher Stil quasi automatisch aus dir fließt, geht tausendmal leichter 
von der Hand als erzwungener Stil. Behalte jedoch immer deine Zielgruppe im 
Hinterkopf: Sie hat ein bestimmtes Alter, einen gewissen Bildungsgrad, einen 
spezifischen Wissensstand über das Thema,... Schreibe für deine Zielgruppe und 
nicht an ihr vorbei.

Meine Zielgruppe ist 25 bis 40, hat Hochschulbildung und war noch nie in 
Südostasien. Ich schreibe in der Du-Form, in lockerem Stil und gebe viele 
Hintergrundinformationen, um die Sicherheit der Destination hervorzuheben. 
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5. Wie formulierst du deine Ziele?

Machen wir uns an den wichtigsten Teil der Arbeit! Du hast nun deine Nische und 
deine Leserschaft definiert. 

Jetzt gilt es, dem Blog mittels SMART-Zielen eine klare Richtung zu geben. 

Spezifisch: Formuliere dein Ziel mit klarer Sprache.

Messbar: Du sollst die Ergebnisse laufend mittels einer geeigneten Methode 
überprüfen können.

Attraktiv: Du kannst und willst dein Ziel umsetzen.

Realistisch: Es ist nicht zu hoch gesteckt, aber auch nicht zu niedrig formuliert. Es
wird für dich eine gute Herausforderung sein. 

Terminiert: Ziele haben immer Deadlines.

Ein unklares Ziel ist schwammig und ziel-los:
Ich möchte in den nächsten Monaten eine größere Leserschaft aufbauen, um 
mich als Reiseblogger Nummer eins für Südostasien zu etablieren. 

Formuliere ein glasklares Ziel:

Mit meinem Südostasien-Blog möchte ich in den nächsten drei Monaten 1,000 
Leser pro Woche erreichen, um mich in der Branche als Expertin zu etablieren 
und mein Schreibtalent zu beweisen. Ich messe die Ergebnisse jede Woche mit 
Tool X und nehme anhand der Daten einmal pro Woche entsprechende 
Verbesserungen vor.

In 10 Schritten zum erfolgreichen Blog www.texthungrig.com



6. Wie kannst du deine Ziele schon jetzt erreichen?

Warte nicht auf morgen oder bis jemand anderer mit mehr Motivation genau das 
umsetzt, was eigentlich du in die Welt raus haun wolltest.

Die beste Zeit für deine Ideen ist genau jetzt!

Brich dein großes Ziel in kleinere herunter:

 Jede Woche einen sehr gut recherchierten Blog-Beitrag mit 3000 Wörtern 
schreiben

 Ein Instagram-Konto starten und dreimal pro Woche mit tollen Photos und 
Stories posten

 Eine Email-Liste für die Leser aufbauen und ihnen einmal im Monat wirklich 
einzigartige Neuigkeiten schicken

Sei dabei kreativ und denke auch „outside the box“:

 Einen bekannten Star, der vor kurzem in Südostasien war, zu einem 
Interview einladen 

 Eine ungewöhnliche Persönlichkeit oder ein Projekt aus der Region 
vorstellen

Welche fünf Dinge kannst du jetzt machen, damit du deine Ziele 
erreichst?

1.

2.

3.

4.

5.
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7. Wie monetisierst du deinen Blog?

Gehen wir hierbei auf deine Zielgruppe zurück.

Was brauchen und wollen die Menschen, die dir folgen?

Die Leser eines Reisebloggers möchten Informationen und Tipps. 

Als Reiseblogger kannst du in Kooperation mit Hotels, Versicherungen, Reise-
Guides, Ausrüstungsherstellern und vielen mehr treten. Vielleicht brauchen diese 
Menschen auch eine persönliche Beratung. Du kannst Reiseberatung anbieten. 
Einige Leser möchten Insider-Tipps. Du könntest einen kurzen Guide schreiben 
und über deinen Blog verkaufen.

Wie kannst du aus deinem Blog bare Münze machen?

Denke mal über drei andere Dinge nach, die du dafür tun kannst! Habe dabei 
immer deine Leser im Kopf! Es bringt nichts, wenn du ihnen etwas anbietest, das 
sie nicht wollen. Sieh dir auch die erfolgreichsten Mitbewerber in deiner Nische 
an. 

1.

2.

3.
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8. Wie schreibst du interessante Blogbeiträge?

Einen Blog mit keinem oder wenig Content zu starten, wäre Selbstmord. 

Am besten beginnst du mit 5 sehr guten und SEO-optimierten Beiträgen. Dazu 
gehört, dass du deine Überschriften interessant machst und Inhalte gut mit 
relevanten Keywords versiehst. 

Kuala Lumpur an einem Wochenende entdecken vs.
Die 10 besten Geheimtipps für ein Wochenende in Kuala Lumpur 

Was können dabei mögliche Beiträge deines Blogs sein? Denke immer an deine 
Zielgruppe:

 Welche Fragen haben deine Leser und wie detailliert beantwortest du sie?
 Welche Tipps kannst du ihnen geben?
 Welche Produkte brauchen sie und wie baust du Vertrauen in diese auf?
 Wie kannst du eine Beziehung zu deinen Lesern aufbauen, sodass du im 

Meer der Blogger wieder erkannt wirst?

Dazu musst du deine Zielgruppe in- und auswendig kennen. Je mehr du über sie 
weisst, desto besser wirst du deine Blog-Beiträge optimieren. Deine Leserschaft 
wird gerne auf dich zurückkommen. 

Wie machst du von hier weiter?

Dein Blog muss regelmäßig mit interessanten Beiträgen gefüttert 
werden, damit du im Spiel bleibst. Überlege dir deshalb:

 Wie oft willst du bloggen?
 Wie lange werden die Blogbeiträge sein? 
 Über welche Unterthemen oder verwandten Themen wirst du schreiben, 

wenn dir die Kreativität ausgeht?
 Willst du andere Blogger oder Experten zu Interviews oder Gastbeiträgen 

einladen?
 Willst du Porträts über herausragende Persönlichkeiten in deiner Branche 

schreiben?

Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. :)
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9. Wie organisierst du deine Zeit?

Menschen kommen oft von ihren Zielen ab, weil sie keinen Zeitplan haben. Wer 
sich zeitlich gut organisiert, kann sich einen Blog mit regelmäßigen Inhalten 
aufbauen. Deine Leser möchten nicht nur einmal im Jahr von dir hören, sondern 
regelmäßig mit interessanten Informationen aktualisiert werden.

Ein großes Ziel erreichst du nur, wenn du:
 es in kleine SMART-Ziele herunterbrichst, die du regelmäßig misst
 regelmäßig etwas dafür tust
 deine Meilensteine erkennst und feierst

Wenn du gerade erst mit deinem Blog beginnst, wirst du keine 2000-Wort-
Beiträge an einem Tag schreiben. Schreibe jeden Tag 200 Wörter. Nimm dir vor, 
dass du innerhalb eines Monats 2000 Wörter an einem Tag schreiben wirst. 

Überlege dir eine geeignete Methode, um deine Erfolge zu messen. Führe 
regelmäßige Messungen durch. 

Feiere das, was du machst. Gönn dir etwas Tolles. Poste darüber. Zeig deinen 
Lesern und Kunden, dass du dich über deine Erfolge freust. Lass sie sich 
mitfreuen. :)

Hast du deinen Zeitplan immer im Kopf? - Gratulation!

Viele Menschen sind visuelle Typen und brauchen visuelle Unterstützung, um sich 
gut zu organisieren. Hier kannst du dir mit Organisations-Tools oder Mind-Maps 
helfen. 

Mach das, was am besten für dich ist. Blogge auf alle Fälle regelmäßig. 
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10. Wie vermarktest du dein Angebot?

Du hast nun einen tollen Blog. 

Doch wie kommen deine Angebote, deine Services und dein Expertenwissen unter
die Menschen?

Dir steht heutzutage die social media-Welt mit unendlichen Möglichkeiten offen:
 Poste darüber auf Facebook (kostenlos)
 Verbreite ihn über Instagram (kostenlos)
 Twittere über deinen Post (kostenlos)
 Nutze Pinterest (kostenlos)
 Erzähle darüber auf Youtube (kostenlos)
 Vernetze dich mit anderen Bloggern (kostenlos)

Jedes Medium erfüllt dabei einen anderen Zweck.

Auf sozialen Netzwerken hast du außerdem die Möglichkeit, bezahlte, 
zielgruppendefinierte Werbung für deinen Blog zu schalten. 

Ist dein Budget nicht groß, so sieh dir erst mal an, was deine Mitbewerber 
machen. 

Starte mit dem, was Sinn macht:
 Wo sind deine Leser?
 Welche sozialen Medien nutzen sie?
 Wie viel Budget hast du? Für einige soziale Medien brauchst du Ausrüstung,

um gute Inhalte zu produzieren. Für Videos auf youtube brauchst du eine 
Kamera und ein Schnittprogramm. 

 Wie viel Zeit hast du? Für einige Seiten benötigst du Einarbeitung, bis du 
mit ihnen umgehen kannst: beispielsweise die Produktion von Videos für 
youtube. 
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Viel Erfolg! :)

Wenn dir das Ebook dabei geholfen hat, deinen Blog zu starten oder 
sogar zu optimieren, so freue ich mich auch über deine Kommentare 
auf meinen sozialen Netzwerken: 

Webseite & Blog: https://www.texthungrig.com 
Instagram: https://www.instagram.com/texthungrig
Facebook: https://www.facebook.com/texthungrig 
 
Ein herzliches Danke für deine Unterstützung!

Nimm auch an meiner Schreibchallenge für 
Bücher teil:
https://www.texthungrig.com/schreibchallenge 
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