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Nutze diesen Motivationsschub und ziehe jetzt mit guten Inhalten
Aufmerksamkeit auf dein Tierunternehmen!

Aber nicht vergessen: 
Dabei solltest du auf keinen Fall einfach nur für Produkte oder
Dienstleistungen werben - denn das wirkt schnell plump und nervig. 

Und mal ganz ehrlich... Ich wette, du kennst solche Anbieter und dir fällt
sofort jemand ein, der dir damit auf die Nerven geht, oder?      

Doch wie machst du es ohne allzu großen Aufwand besser?
Lies einfach auf der nächsten Seite weiter!

Hallo Tierprofi,

schön, dass du reinschaust! Es ist Zeit für den nächsten Schwung
Themenideen für dein Marketing. :)

Wie jeden Monat habe ich mich auch jetzt hingesetzt und Themen für dich
gesammelt, die du ganz einfach für dein Tierbusiness nutzen kannst.

Tierische Contentideen im April 2022

Beliebte Themen im April sind:

Im April sind natürlich Oster- und
allgemeine Frühlingsthemen passend,
aber du siehst vielleicht auch den
Trend, dass die Tierbesitzer wieder
aktiv etwas mit ihren Tieren machen
wollen: Es kommen mehr Anfragen und
Anmeldungen fürs Training, mehr
Terminvereinbarung für deine Praxis,
mehr Laufkundschaft in deinen Laden,...



Mehrwert (z.B. Tipps & Tricks)

Persönliches (z.B. Meinungen, Einblicke, Werte,...)

Angebote (z.B. neue Produkte oder Termine)

So machst du es besser:

Statt aufdringlicher Werbung solltest du bei deinem Marketing
immer diese 3 Bereiche abdecken:

Denn diese Mischung macht den Unterschied!
Warum? Weil deine Zielgruppe dich und dein Expertenwissen so schon
etwas kennenlernen kann und echtes Vertrauen in dich gewinnt. Und
genau das ist entscheidend für den Kauf bei dir.

Überlege doch mal kurz, bei wem du lieber kaufen würdest: 
Bei Profi A, der dir schon im Vorfeld sympathisch und erfahren erscheint?  
Oder bei Profi B, der dir einfach nur Angebote vorsetzt, ohne dass du
weißt, wie diese Person tickt?

Wahrscheinlich tendierst du klar zu Person A, oder? So geht es jedenfalls
den meisten Menschen. :)

Und deshalb habe ich dir für alle 3 Content-Bereiche Ideen mitgebracht.
Lass dich einfach von den Vorschlägen auf den nächsten Seiten inspirieren! 
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Jeder Erfolg beginnt mit einem ersten Schritt!

Notiere dir hier die Themen für den jeweiligen Tag

Deine Contentplanung im April 2022
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Oster-Freuden
Teile Beschäftigungs- oder Futter-Ideen, die zur
Osterzeit passen: Statt Ostereiern kann Futter
gesucht werden! Oder vielleicht landet auch mal ein
hartgekochtes Ei im Napf?

1

Ein typischer Tag
Nimm deine Follower mit durch den Tag und zeige
ihnen, was bei dir passiert. 2
Gras-Fresser
Erkläre, was es damit auf sich hat, dass Hunde und
Katzen immer wieder Gras fressen - insbesondere
auch die jungen Halme, die jetzt wieder zu sprießen
beginnen. 
Für Pferde-Menschen ist das Thema "Anweiden - So
gehst du richtig vor" eine gute Idee..
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Teile ein Goldstück
Veröffentliche einen deiner beliebtesten Beiträge
erneut. Du kannst den Text oder das Bild natürlich
vorher noch etwas auffrischen. Durch das Recycling
deiner Inhalte sparst du Arbeit und Zeit.
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15 neue Posting-Ideen für dein Tierbusiness
April 2022

5 Woher kommt dein Tier?
Von Privatleuten, Züchtern oder aus dem Tierschutz?
Warum hast du so entschieden und würdest du es
wieder tun? Frag deine Community auch, wie es bei
ihren Tieren war.

Deine Not i z e n



Oster Rezept-Idee
Teile ein gesundes Oster-Rezept, z.B. für die
Moro'sche Möhrensuppe gegen Durchfall, Hustensaft
fürs Pferd, selbstgemachte Leckerli,…
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Pollenallergie und Heuschnupfen beim Tier
Der Frühling ist da und somit auch viele Allergien.
Vielen Tierbesitzern ist nicht bekannt, dass auch ein
Tier auf Pollen reagieren kann. Informiere über dieses
Thema.
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3 geheime Tipps für XY
Teile 3 eher unbekannte oder überraschende Tipps
und Tricks zu einem Thema, das deine Zielgruppe
beschäftigt.
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Urlaubsplanung Osterferien
Teile deinen Kunden (nochmals) deine Urlaubszeiten
mit. Frage deine Follower, ob sie mit oder ohne Tier
verreisen? Oder welche Urlaubsziele besonders
tierfreundlich sind? Teile deine tierischen
Urlaubstipps oder eine Packliste für den Urlaub mit
dem Tier
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7 Kleine und große Macken
Welche Macken hat dein Tier? Zeige, dass auch dein
Tier nicht perfekt ist und du es trotzdem - oder
gerade deswegen - liebst. Das zeigt deinen Followern,
dass ihr etwas gemeinsam habt und auch deine Tiere
nicht fehlerfrei sind (oder sein müssen).
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Andere Kanäle
Wo kann man noch mehr von dir erfahren? IG,FB,
Newsletter, Blog? Weise deine Follower auf eine
weitere Möglichkeit hin, mit dir in Kontakt zu bleiben.
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Sommer-Vorschau
Welche Termine und Angebote sind bei dir im
Sommer geplant? Teile eine Terminübersicht mit
deinen Followern und sag ihnen, wo sie sich für deine
Angebote oder deinen Newsletter anmelden können
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Mitmachaktion
Wie war euer Wochenende?
Fordere deine Follower auf, das Wochenende mit
ihrem Tier mit ein, zwei Emojis zu beschreiben. Und
mach natürlich selbst auch mit. 
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15 Tag der Haustiere 11. April
Feier mit deinem Haustier seinen großen Tag und zeig
ihm heute besonders viel Liebe. Teile Einblicke in
euren Tag mit deinen Followern.
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Support für deine Partner
Teile einen Beitrag von Kollegen/Partnern und
schreibe dazu, warum das Thema wichtig ist und
deine Follower es lesen sollten.
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https://www.kuriose-feiertage.de/respektiere-deine-katze-tag/
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