
Die 3 größten Hürden mit Social Video- VK008 
 
 
Gerade laufen die Mini-Challenges im Vorfeld meiner Video-Masterclass. 
Und durchgehend durch alle Branchen zeigen sich die diese 3 großen Hürden 
mit dem Thema Video. 
 
Vielleicht teilst du sie auch und dieser Podcast hilft dir, daran zu arbeiten. 
 
Hürde 1: über was rede ich? 
 
Obwohl viele über jahrelange Erfahrung verfügen und echte Experten in ihrem 
Gebiet sind, wissen sie nicht, über was sie reden sollen. 
Oder haben Angst, dass ihnen in kürze die Themen ausgehen. 
 
Das Problem, das dahinter steckt, ist: man sitzt in seinem eigenen Kopf fest. 
Richtet man seinen Fokus auf seine Wunschkunden und versteht sie in ihren 
größten Problemen, ihren größten Bedürfnissen, dann kann man leicht und 
konstant Videothemen finden, die auf viel Resonanz stoßen. 
 
Dabei geht es auch nicht darum ständig neue Themen zu finden. 
Kennst du die Top-Themen deiner Wunschkunden, dann generierst du daraus 
mühelos immer wieder deinen Content. 
 
 
Hürde 2: der Perfektionismus 
 
Viele sind unzufrieden mit sich selbst, wenn sie sich auf Video sehen. 
Kennst du das auch? ;-) 
 
Dabei ist Video ein Medium, an das wir uns gewöhnen müssen. 
Wir wollen ein Image entwickeln, das zu uns passt und uns lernen 
anzunehmen. 
Keiner startet mit einem perfekten Videoauftritt – jeder startet irgendwo und 
wird besser. 
 
Lasse deinen Perfektionismus los, freue dich darauf Neues zu lernen, zu 
wachsen und deinen Videostyle zu entwickeln. 
Das ist der richtige und gesunde Ansatz. 
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Hürde 3: die Technik 
 
Wie ist das mit dem Licht? Dem Ton?  
Wo nehme ich auf? 
Wie stelle ich sicher, dass mein Video professionell rüberkommt und gut genug 
ist? 
 
Diese Fragen höre ich sehr viel. 
 
Noch wie war es so leicht und günstig möglich, professionelle Videos zu 
machen. 
Ist dein Handy nur wenige Jahre alt, dann hat es eine hervorragende Auflösung 
und du kannst damit arbeiten. 
 
Technik ist sehr wichtig und für dich am schnellsten lern- und umsetzbar. 
 
 
Möchtest du bei meiner kostenfreien Video-Masterclass dabei sein? 
Hier kannst du dich noch anmelden: 
www.andreareichhartcoaching.de/masterclass 
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