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Kommt dir dieser Gedanke bekannt vor? 
Dann kannst du dich jetzt entspannt
zurücklehnen. Auf den nächsten Seiten
lösen wir dieses Problem! Denn hier
kommen 15 Ideen für deine Social-
Media-Beiträge. Speziell für Tierberufe.

Viel Spaß mit den Content-Ideen!

    Deine Fee

Deine Content-Monatsübersicht

@fee_ketelsen

Marketing für Tierberufe

" Hilfe!  Was soll ich nur posten ?! "

Was poste ich wann?

https://www.instagram.com/fee_ketelsen/
https://www.facebook.com/Marketing-f%C3%BCr-Tierberufe-Fee-Ketelsen-104769811341187


Dein altes Leben
Welchen Beruf hattest du vor deinem Tierbusiness? 
- Stelle 3 Möglichkeiten zur Auswahl und lass deine Follower raten: 
 "Rate mal, welchen Beruf ich früher hatte: <Vorschläge 1-3>. 
 Schreib deine Vermutung in die Kommentare!" 
- Erzähle selbst von deinem alten Berufsleben und wieso du zu 
 deiner Selbstständigkeit gekommen bist: 
 "Wusstest du, dass ich früher <Beruf> war? Damals sah mein Leben 
 noch ganz anders aus, aber dann ... Deshalb wurde ich <Tierberuf>."
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Angebot: Gutscheine & Co
Bietest du Geschenkgutscheine, Weihnachtspakete oder Geschenke
fürs Tier an? Jetzt ist die Zeit, darauf hinzuweisen.1
Unterhaltsam: Foto des Monats
Teile ein Foto, Video oder auch einfach eine besondere Geschichte
aus diesem Monat.2

Emotional: Was nervt deine Wunschkunden?
Greife ein Thema auf, dass deine Lieblingskunden nervt oder
kontrovers diskutiert wird. Beschreibe die typischen Erlebnisse,
Emotionen oder wie du zu dem Thema stehst (Beispiele: Warum ich
Hundebegegnungen hasse, Warum ich genug von Pferdemessen
habe,  Wann eine Katze aus dem Tierschutz (k)eine gute Idee ist)

3

15 neue Posting-Ideen für dein Tierbusiness
November 2022

5 Motivation
Manchmal müssen wir alle einfach einen motivierenden Satz hören.
Es gibt reichlich Zitate im Internet, die dir Inspiration bieten.

http://www.feeketelsen.de/


Typische Sprüche (die wir alle nicht mehr hören können)
Sprüche wie "Der tut nix!" oder "Dein Pferd will dich vera****!"
kennen wir alle - auch deine Zielgruppe. Nutze sie und erzähl, was
du von diesen Sprüchen hältst: Stimmst du zu oder nerven sie dich?
Wieso? Was geht in dir vor, wenn du sie hörst? 
Dieser Ansatz ist super, um deiner Zielgruppe zu zeigen, dass ihr
etwas ähnlich seht und gut zusammen passt!

Funfact
Erzähl etwas, das deine Follower von dir noch nicht wissen.
Besondere Eigenschaften & Fähigkeiten, lustige Erlebnisse,
Begegnungen, Macken, Hobbys,...
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Kundenstimme
Teile ein neues oder besonders schönes Kundenfeedback oder eine
Kundennachricht. Zeig dich dankbar und freu dich darüber, dass du
helfen konntest. (Achtung: Anonymisiert posten oder Einverständnis
einholen!)

Behind the Scenes
Zeig doch mal, was hinter den Kulissen so los ist. Natürlich nicht
dein Mittagessen. Teile lieberAspekte deines (Berufs)Lebens, die
nicht jeder vermuten würde: Wie du dein Dogwalker-Auto putzt, wie
du 28 Futternäpfe in der Pension vorbereitest, wie deine
Mittagspause im Auto aussieht oder einfach deine matschigen
Schuhe am Ende eines langen Herbsttages.

Indoor-Beschäftigung
Sobald es draußen ungemütlicher wird,   steigt das Interesse an
Beschäftigungsmöglichkeiten im Haus oder Stall. Teile deinen
besten Tipp!
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Silvester-Tipps
Silvester ist für viele Tierbesitzer eine besondere Herausforderung.
Biete jetzt schon Tipps & Infos für einen entspannten Jahreswechsel,
damit sie rechtzeitig Vorkehrungen treffen können.

Q&A
Frage deine Follower nach ihren Fragen zu einem bestimmten Thema.
Kündige an, dass du die Fragen am nächsten Tag oder in den
folgenden Tagen beantwortest. Z.B. in deiner Story, in einem Live-
Video oder in Beiträgen.
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Kennst du schon...?
Lade deine Follower ein, deine (neue) Website oder deinen Shop zu
besuchen, sich für deinen Newsletter einzutragen oder dir auf
anderen Kanälen zu folgen. Wichtig: Nicht gleich alles vorschlagen,
sondern für eine Option entscheiden!

Tiere unter dem Weihnachtsbaum
Wie stehst du zu dem Thema? Welche Erfahrung hast du damit
gemacht? Wovor warnst du? Was empfiehlst du? Welche
Vorbereitungen sollten Tierbesitzer treffen, wenn Weihnachten ein
tierisches Familienmitglied einziehen soll?
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Teile ein Goldstück
Veröffentliche einen deiner beliebtesten Beiträge erneut. Durch den so
"recycelten" Content kannst du dir viel Arbeit sparen. Du musst dafür
gar nichts am Beitrag ändern, kannst aber den Text oder das Bild
natürlich vorher noch etwas auffrischen, wenn es dir lieber ist.

www.feeketelsen.de

Last-Minute-Adventskalender
3 Ideen, wie du mit wenig Aufwand deinen 

Adventskalender  füllst

http://www.feeketelsen.de/
https://feeketelsen.de/last-minute-adventskalender/
https://feeketelsen.de/last-minute-adventskalender/

