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Audiogramme erstellen:  
Mini-Videos mit Bild und Stimme- VK029 

 
 
Audiogramme sind leicht zu erstellen und bringen Abwechslung in deinen 
Social Media Content. 
Und sie nutzen etwas ganz Besonderes: die Kraft deiner Stimme! 
 
Für ein Audiogramm brauchst du nicht mehr als ein Bild und eine 
Sprachaufnahme von dir (also eine Audiofile als mp3). 
 
Zeitlich hast du alle Möglichkeiten: 
> erstelle ein kurzes Audiogramm z.B. für deine Insta-Story (15 Sekunden) 
> erstelle ein 1-Minuten-Audiogramm für deinen Instagram-Feed oder 
Facebook/LinkedIn 
> oder erstelle längere Audiogramme – ganz, wie du magst. 
 
Was kannst du mit Audiogrammen alles machen? 
1. du kannst damit super deinen Podcast oder ein Audiobook bewerben 
2. du gibst wertvolle Tipps & Motivation 
3. du nutzt es für dein Marketing und lädst in deine Facebook-Gruppe ein, zu 
deiner Challenge etc. 
4. du bringst Abwechslung in deinen Social Media Content 
 
 
Und so gehst du vor: 
1. mache eine Sprachaufnahme auf deinem Handy (am besten mit Mikrofon für 
eine gute Stimm- und Sprachqualität) oder in deinem Audioprogramm (z.B. 
Garage Band oder Logic) 
2. erstelle ein Bild (z.B. 1080x1080 für den Instagram Feed) und lade Bild & 
Audiofile hoch (z.B. headliner.app oder getaudiogram.com) 
3. wähle deine Sprache (z.B. Deutsch) aus und das Programm wandelt deine 
Sprachaufnahme in Text um 
4. korrigiere den Text, denn kleine Fehler sind immer drin 
5. passe optisch alles an, bis es dir gefällt 
6. speichere dein Audiogramm und lade es herunter 
7. lade es auf z.B. Instagram hoch – und fertig! J 
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Es sind nur wenige Schritte bis zum fertigen Audiogramm. 
Und wenn du es 2,3 Mal gemacht hast, bist du ganz flott damit fertig. 
 
Probiere es direkt aus:  
wähle eine Bild von dir oder erstelle ein Bild mit einem kurzen Tipp/einer 
Motivation und spreche dazu eine ergänzende Message ein. 
Und du hast im Nu ein sehr persönliches Mini-Video erstellt und nutzt die 
Bindungskraft deiner Stimme. 
Viel Spaß!  
 
 
 
 
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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