MARKETINGBERATUNG
MEINE UNTERSTÜTZUNG
FÜR DEIN MARKETING
Es gibt so viele richtig gute Tanzschaffende, die ihre
ganze Aufmerksamkeit in ihr Tanzen und
Tanzunterrichten stecken. Dabei ist die Präsenz nach
Außen essentiell um gerade neue Kunden anzuziehen.
Mir ist es wichtig, dass wir unsere Qualität sichtbar
machen und uns so präsentieren, wie wir wahrgenommen
werden wollen. Und das ist oft nicht schwer, vieles
können wir selber machen, wenn wir wissen wie.
Und dabei unterstütze ich Dich, denn ich teile mein
Wissen als Tanzschulunternehmerin mit Dir. Du
bekommst das Handwerkszeug um dein Marketing und
deine Werbung selber zu entwickeln und abzustauben.

Wobei ich dich unterstützen werde - 1:1-Live-Beratung per Zoom [99,00 EUR zzgl. Mwst]
1. Bestandsaufnahme (nach Mengen der Medien ca. 1h - ohne Zoom)

In dieser Beratung schaue ich mir deine bisherige Präsenz (offline wie online) an und clustere mit dir auf, welche
Bereiche von dir/deiner Tanzschule/deinem Tanzstudio/Tanzverein in welchem Maße und in welcher Qualität bereits
genutzt und bespielt werden. Du bekommst eine schriftliche Auswertung)

2. Zielformulierung (1/2h)

Wir legen gemeinsam fest, welche Bereiche (direkte Umgebung, Social Media, Website ect.) für dich sinnvoll sind und
mit welchen Inhalten du dich darstellen möchtest, welche Bereiche du bereits aufgebaut hast, welche überarbeitet
werden können und welche vielleicht weggelassen oder hinzukommen sollen. Hier können wir z.B. Texte
neuformulieren oder Fotos raussuchen, die besser passen oder einfach mal ein Blick in Photoshop werfen, um
damit etwas umgehen zu können – egal was, danach kannst es selber. Alle Tools an die Hand!

3. Ressourcen erfassen (je nach Bedarf 1/2 - 2h)

Wir erarbeiten gemeinsam heraus, an welchen Stellen du bereits Fähigkeiten entwickelt hast dein eigenes Marketing,
offline wie online, zu gestalten und zu veröffentlichen, und ich zeige dir bei Bedarf einfache Tools, die du
gewinnbringend nutzen kannst inkl. Einarbeitung.

4. Umsetzungsplanung (1-2h)

Wir erarbeiten gemeinsam eine Strategie, wie du ganz konkret dich und deine Dienstleistung qualitativ hochwertig
für potentielle Kunden sichtbar(er) auf Dauer machen, und deine Kanäle mit wertigen Content dauerhaft und
regelmäßig bespielen kannst u.a. durch einen Contentplan u.a. (Du bekommst eine schriftliche Aufstellung)

5. Nachhaltigkeitsgarantie (per Email)

Ich begleite dich noch 2 Monate ab Start unserer Zusammenarbeit mit Rat und Tat, wo Fragen auftauchen, stehe ich
dir mit regem Email-Kontakt zur Seite, damit du bei aufkommenden Fragen tatsächliche Resultate erzielst.
Wenn du darauf Lust hast und etwas Zeit Dir nehmen kannst, dann lass uns gemeinsam loslegen.

Die TanzBotschafterin * Heidemarie A. Exner ~ heidemarie@tanzbotschafterin.de

