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Das Video Must-have: dein Vorstellungsvideo- VK025 
 
 
Ich bin mir sicher: mit diesem Video kannst du leicht starten, wenn du ein 
Videofrischling bist. 
Denn über uns selbst zu reden fällt uns meistens leicht. 
 
Trotzdem gilt es hier ein paar Dinge zu beachten, damit dein Video interessant 
für deine Zuseher ist. 
 
1.halte dich an diese Formel: 
WER du bist, WAS du machst und WEM du hilfst. 
Darum soll es in deinem Vorstellungsvideo gehen. 
Das gibt dir Struktur und einen roten Faden. 
 
2.rede nicht nur über dich, sondern biete Mehrwert  
Hole deine Zuseher ab und zeige ihnen, dass du sie verstehst. 
Rede nicht minutenlang von dir selbst, sondern halte deine Geschichte kurz. 
Denke immer dran: es geht um deine potentiellen Kunden und wie du ihnen 
helfen kannst – auch in deinem Vorstellungsvideo J 
 
3.sei herzlich und persönlich 
Dein Video soll locker und authentisch rüberkommen und man soll sehen, dass 
es dir Freude macht per Video in den Kontakt zu gehen. 
Zaubere ein Lächeln in dein Gesicht und zeige, wie sehr du deine Arbeit liebst. 
 
Wie lang soll dein Video sein? 
1-2 Minuten reichen vollkommen aus. 
Das hilft dir, auf den Punkt zu kommen und nicht abzuschweifen. 
Denke immer dran: die Menschen klicken nicht auf dein Video und bleiben 
selbstverständlich 5 Minuten dran. 
 
Wo kannst du dein Video überall posten? 
Natürlich auf deiner Webseite, am besten auf der Startseite oder über mich-
Seite. So stellst du dich persönlich vor und verbesserst auch noch deine SEO. 
Denn Google liebt Webseiten mit Videos und das kann dein Ranking deutlich 
verbessern. 
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Setze dein Video auch in deinen YouTube Kanal und auf Facebook ein, hier 
kannst du auch deinen Facebook-Header nutzen. 
 
Du siehst: einmal erstellt, kannst du dein Vorstellungsvideo vielfach nutzen. 
Und die Menschen können dich und dein Angebot auf sehr persönliche Art 
kennenlernen. 
 
Wenn du dieses Video dann auf deiner Webseite einbettest und darunter einen 
Optin-Button für deinen Newsletter/dein Freebie einsetzt, dann kannst du es 
auch noch zum Aufbau deiner Email-Liste nutzen. 
 
 
Auf deine Sichtbarkeit! 
 
 
 
 
 
 
Hole dir auch meine 31 Videoideen für sofort mehr Sichtbarkeit. 
Du kannst sie dir kostenfreien herunterladen unter: 
www.andreareichhartcoaching.de/videoideen 
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