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Das Wichtigste vorab: Dieser Leitfaden wird dir nicht erklären, 

wie du zum nächsten Giovanni di Lorenzo wirst. Er soll dir 

vielmehr Orientierung bieten. Du stehst gerade am Ende 

deines Studiums und weißt noch nicht, wohin dich der Wind 

wehen wird. Möchtest du dich als freier Journalist 

durchschlagen oder suchst du Sicherheit im Schoße eines 

großen Medienunternehmens? Diese Anleitung soll dir 

schrittweise zeigen, wie du dich selbst klar profilieren kannst. 

Sei gewarnt: Ab und an wird das Stichwort „Marke“ fallen. Lass 

dich davon nicht abschrecken. Denn „Marke“ zu sein, bedeutet 

nicht gleich, sich selbst um des Profits Willen zu verraten. Es 

bedeutet ganz einfach, Wiedererkennungswert zu haben, für 

Qualität zu stehen und unverwechselbar zu sein. Und doch soll 

es dir dieser Leitfaden angenehmer machen. Er zeigt dir also 

nicht, wie du zur Marke wirst. Er zeigt dir, wie du sichtbarer 

wirst. 

Bist du rasender Reporter oder Investigativjournalist? 

Moderator oder Blogger? Interessieren dich aktuelle 

Umfragewerte aus der Politik oder die Techtelmechtel der 

Stars? Sichtbarkeit aufzubauen bedeutet gleichzeitig 

Sicherheit — und das nicht nur für dich selbst. Deinen Lesern, 

Zuschauern, Zuhörern und potenziellen Arbeitgebern 

vermittelst du ein klares und konstantes Bild von dir. Du weißt, 

was sie von dir erwarten. Sichtbar zu sein, gesehen zu werden, 

kann dir dabei helfen, gut bezahlte Aufträge an Land zu 

ziehen. Dein Profil – deine „Marke“ – hilft dir noch weiter als 

deine Visitenkarte, weil sie dir vorauseilt. Alles, was du tust, 

jede Entscheidung, die du triffst, hat ihre Begründung  und 

passt zu dir. 

Und noch viel wichtiger: Durch diesen Leitfaden lernst du dich 
selber richtig kennen. Was sind deine Träume? Wo möchtest 
du später landen? Wie kannst du dein Leben in die richtigen 
Bahnen lenken? Welche konkreten Schritte stehen zunächst 
an?  Wenn du erst weißt, wer du bist, was du kannst, was du 
tun möchtest und für wen, dann gibst du ein rundes Bild ab 
und kannst getrost sichtbar und zur Marke werden.
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1   WAS IST DEINE  
  VISON? 

2  DER IDEALE TAG 

Was ist deine Zukunftsvision?  

Was erwartest du von deinem 
Berufsleben? Wie möchtest du die 
Zeit, in der du Geld verdienst 
verbringen? Keine einfache, aber 
eine sehr wichtige Frage. 
  

 Gründest du ein eigenes Online-
Magazin, leitest du eine PR-Agentur? 
Oder wirst du Redakteurin bei dem 
Top-Wirtschaftsmagazin? Wichtig 
ist, dass der Gedanke an deine 
Zukunftsvision dich schon jetzt 
glücklich macht. 

Deine Vision wird sich im Laufe 
deines Lebens immer wieder 
verändern. Dennoch ist es wichtig 
herauszufinden, wie deine Zukunft 
aussehen soll. Nur wenn du weißt, 
was deine Ziele sind, kannst du 
zukünftige Entscheidungen darauf 
ausrichten. Die Übung “der ideale 
Tag” soll dir dabei helfen, deine 
Vision zu entwickeln. 



 

Eine bewährte Methode, um deine Vision zu entwickeln, heißt "der ideale Tag". 
Ziehe dich an einen Ort zurück, an dem du nicht gestört wirst und stell dir 
deinen idealen Tag in der Zukunft vor. Du stehst auf und schreibst oder malst 
alles auf, was passiert, bis du wieder zu Bett gehst.  

Deinem idealen Tag in der Zukunft sind keine Grenzen gesetzt. Stell dir vor, du 
könntest alles erreichen, alles tun und alles haben, was du dir erträumst. 

Es gibt nur zwei Regeln: Es soll sich um einen idealen Arbeitstag handeln, also 
kein Tag, an dem du frei hast und dein idealer Tag darf dir nicht langweilig 
werden. Es ist ein Tag, von dem du nie genug bekommst. 

Leitfaden für deinen idealen Tag: 

• Wo lebst du? In welcher Stadt, welchem Land? In einem Haus oder einer 
Wohnung? Beschreibe den Ort so detailliert, wie möglich. 

• Welche Menschen (oder Tiere) begleiten dich durch deinen idealen Tag? 

• Was machst du an deinem idealen Tag? Wie verdienst du deinen 
Lebensunterhalt? Nimmst du dir Zeit für Familie, Freunde und Hobbys? 

• Was besitzt du? Einen schicken Porsche, eine Sammlung von Kunstwerken 
oder sind dir diese Dinge nicht so wichtig? 

• Integriere Dinge oder Tätigkeiten, die dir jetzt schon Freude bereiten. 

Wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, kannst du deinen perfekten Tag auch 
auf eine perfekte Woche oder sogar auf ein  perfektes Jahr ausweiten. 

Jetzt priorisiere die Elemente deines perfekten Tages noch ein wenig: 

• Auf was möchtest du unter keinen Umständen verzichten? 

• Was ist dir zwar wichtig, kann aber durch etwas anderes ersetzt werden? 

• Was ist zwar wünschenswert, aber verzichtbar? 
  
Am besten markierst du die Elemente deines Tages in drei verschiedenen 
Farben entsprechend der drei Fragen. 
dass du deinen Zielen immer ein Stück näher kommst.

DER IDEALE  TAG



„Unsere Wünsche sind die Vorboten der Fähigkeiten, die in uns 
liegen.“ 

- Johann Wolfgang von Goethe 

Natürlich ist kein Leben zu jedem Zeitpunkt so wie der perfekte Tag. Aber 
du kannst mehr erreichen, als du vielleicht vermutest. Durch das 
Aufschreiben deiner Träume und Wünsche, bist du dir dieser bewusst 
geworden und kannst dich nun auf das Erreichen deiner Ziele 
konzentrieren. Durch das Kategorisieren deiner Ziele, findest du heraus, 
welche du priorisiert anvisieren solltest.  

Aus dem perfekten Tag kannst du deine Zukunftsvision ableiten. Ein Beispiel: 
Mark ist an seinem perfekten Tag Fernsehmoderator bei den RTL 
Nachrichten. Wie nah ist er diesem Ziel? Er studiert Journalistik und hat 
bereits erste Erfahrungen in Fernsehmoderation bei dem Lokalsender von 
RTL gesammelt. Als nächstes sollte er sich um ein Praktikum bei den RTL 
Nachrichten bewerben. Außerdem sollte er seine Kenntnisse vertiefen, zum 
Beispiel durch passende Kursangebote an der Universität wie Moderations- 
oder Präsentationskurse oder Sprechtraining. Er könnte auch einen YouTube-
Channel starten, auf dem er sich mit aktuellen Themen auseinandersetzt. 
Wichtig ist, dass er sein Ziel nicht aus den Augen verliert und daran arbeitet, 
es zu erreichen. 
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1   WAS SIND  
  WERTE? 
2  FINDE DEINE  
  WERTE 

Was sind Werte? 

Du bist dir dessen vielleicht nicht bewusst, aber jede 
Entscheidung, die du triffst, basiert auf deinen 
persönlichen Werten. Sie werden durch Bildung, 
Erziehung, gesellschaftliche Konventionen oder auch 
durch deine Erfahrungen geprägt. Deine Werte 
funktionieren wie ein normativer Kompass; sie helfen 
dir, dich in der komplizierten Welt zu orientieren, 
indem sie deine Handlungen, Entscheidungen und 
Beziehungen prägen. Es lohnt sich also, die eigenen 
Werte zu kennen.  

Dir ist Flexibilität wichtig? Dann könnte die Arbeit als 
freier Journalist genau das Richtige für dich sein. Du 
kannst mit Fitness nichts anfangen? Dann wird dich ein 
Job als Sport-Redakteur wohl kaum beglücken. Wer 
gegen seine Werte handelt, sabotiert sich selbst. 

Zu wissen, welche Werte dir wichtig sind und dich mit 
ihnen auseinanderzusetzen, zeugt von hoher 
Selbstreflexion. Dadurch kannst du dir deinen 
Mitmenschen gegenüber einen Vorteil verschaffen: Du 
gewinnst an Profil und zeigst deutlich, wofür du stehst. 
Das birgt natürlich auch Risiken. Mit Menschen, die 
gegen Werte, die dir sehr wichtig sind, verstoßen,  
wirst du wahrscheinlich nicht gut zurechtkommen; 
wenn es um Werte geht, die nicht ganz so wichtig sind, 
dann helfen Toleranz und Kompromisse. 



 

Spontan sagst du vielleicht: Treue, Zuverlässigkeit, Familie, Respekt. Aber sind 
das wirklich die Werte, die dich ausmachen? Nur, weil sie vielleicht gut klingen, 
müssen sie für dich nicht unbedingt existenziell sein. Welche Grundsätze 
vertrittst du? Worauf legst du bei anderen Menschen viel Wert? Wann 
respektierst du dich? Welche deiner bisherigen Leistungen hat dich stolz 
gemacht? Woran liegt es, wenn du dich unwohl fühlst? Wann fängst du Feuer? 
Deine Antworten spiegeln deine Werte und sie können sich im Laufe deines 
Lebens verändern. 

Du kannst mit solchen Fragen nichts anfangen? Dann helfen dir vielleicht 
andere Übungen. 

Denke zurück an Bücher, die dich bewegt haben, Filme, die du immer wieder 
anschauen magst oder Geschichten, die deine Kindheit geprägt haben. Eines 
müssen diese Erzählungen gemein haben: Sie müssen wichtig für dich sein, sie 
müssen dir etwas bedeuten. Überlege dir nun: Für welche Werte stehen die 
“Guten” ein? Was zeichnet sie aus? Wer sind die “Bösen und wogegen kämpfen 
sie an? Du hasst einen Bösewicht, weil er die Kleinen unterdrückt? Dann liegt 
das vermutlich daran, dass dir Gerechtigkeit sehr wichtig ist. Durch den 
genauen Blick auf die “Moral” deiner Lieblingsgeschichten,  erfährst du also 
viel über deine ganz eigenen Werte.

DOCH WAS SIND DEINE WERTE?



„Wer gegen seine Werte handelt,  
sabotiert sich selbst.“ 

Sei dir deiner Werte jeden Tag bewusst. Visualisiere sie, damit du sie immer 
vor Augen hast und nach ihnen handeln kannst: 

Zeichne einen Baum. Der Stamm symbolisiert das Werte-Fundament deines 
Lebens. Dort hinein schreibst du deine vier wichtigsten Werte. Jeder muss 
dir so am Herzen liegen, dass du nicht einen Tag darauf verzichten kannst. 
Diese vier Werte sind deine Kernwerte.  
Dir sind Unabhängigkeit und Selbstbestimmung sehr wichtig? Was haben 
diese Werte gemein? Sie lassen sich unter  dem Wert “Freiheit” 
zusammenfassen. In den Stamm schreibst du also Freiheit.  
Weiter geht es mit den Ästen. In die Äste schreibst du die Werte, ohne die 
du eine kurze Zeit leben könntest, die dich aber im Normalfall glücklicher 
machen, zum Beispiel Gesundheit, Freundschaft oder Kreativität. Die Blätter 
des Baumes wiederum stehen für  entsprechende Tätigkeiten, die dir Spaß 
machen. Am Ast „Gesundheit“ hängen so z.B. die Blätter „Sport“, „Wellness“ 
und „Kochen“. 
Genau wie bei einem richtigen Baum, musst du dich in deinem Leben, um 
deine Stammwerte kümmern. Wenn du nicht im Einklang mit deinen 
Stammwerten lebst, wirst du unglücklich und verbrauchst so viel Kraft, dass 
du keine Energie mehr hast, dich um den Rest des Baumes zu kümmern. Er 
stirbt ab. 

>>Jonathan wird ein Job in einer Start-up-Redaktion angeboten. Er weiß, dass 
er dort nicht viel verdienen wird. Das Magazin beschäftigt sich mit der Natur 
und dem Klimawandel. Zwei seiner wichtigsten Werte sind Reichtum und 
Umweltbewusstsein. Doch welcher ist ihm wichtiger? Kann er den Job 
annehmen, bei dem er Spaß am Schreiben hätte, bei dem er jedoch nicht reich 
wird?  
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1   DEFINITION 

2  FINDE DEINE  
  NISCHE 

Finde deine Nische. 

Du kennst nun deine Werte und Visionen. 
Um dich jedoch klar zu positionieren — 
sowohl für deine Zielgruppe als auch für 
potenzielle Auftraggeber — brauchst du 
eine Nische. Eine Nische ist ein klar 
eingegrenzter Bereich mit einem 
bestimmten Thema und einer definierten 
Zielgruppe. 
Du kannst nicht alles für jeden sein, denn 
dann bist du für niemanden etwas.  

Die folgenden Punkte sind für die Suche 
nach deiner Nische wichtig: 

• Es gibt eine Nachfrage für das Thema. 

• Du kannst dich trotz Konkurrenz 
behaupten. 

• Die Nische interessiert dich und macht 
dir Spaß. 



 

Um deine Nische zu finden, musst du genau wissen, was du kannst und was du 
gerne machst. Schreibe deine Interessen und Hobbies auf. Überlege dir, was 
du jetzt gerade gerne mit deinen Freunden unternehmen möchtest. 
Fußballspielen? Kochen? Einkaufen? Ins Kino gehen? Frage auch deine 
Freunde. Was für Dinge fallen ihnen zu dir ein? Was kannst du besonders gut? 
Bei welchen Themen bitten sie  dich um Rat oder Hilfe? Wenn die Menschen in 
deinem Leben dich bei bestimmten Themen besonders wertschätzen und 
anerkennen, warum sollte es deiner Zielgruppe anders gehen? 

Sei dir auch der Dinge bewusst, mit denen du dich nicht gerne beschäftigst. 
Welchen Tätigkeiten kannst du gar nichts abgewinnen? Was sind deine 
Ängste? Was nervt dich?  
 
Oft findet man in lukratischen Nischen sehr erfolgreiche Problemlöser. Im 
folgenden Beispiel hat Maria mit der Lösung ihres eigenen Problems eine 
Nische besetzt.  

>> Maria ist 54 Jahre alt. Ihr langjähriger Arbeitgeber hat ihr vor Monaten 
gekündigt. Verzweifelt sucht sie nach einem neuen Job, doch ihr Alter steht ihr 
dabei oft im Weg. Daraufhin kommt ihr die Idee: Sie entwickelt ein 
Bewerbungsportal speziell für über 50-Jährige. 

Wichtig ist, dass deine Nische weder zu breit noch zu eng ist. Es muss genug 
Menschen geben, die sich für deine Nische interessieren. Gleichzeitig darf die 
bereits bestehende Konkurrenz nur so gut sein, dass du eine Chance hast, 
gegen sie zu bestehen. Finde deinen ganz eigenen Dreh! 

>> Anna liest in ihrer Freizeit Frauenmagazine, verbringt Stunden in der 
Drogerie und schaut gerne Make-up-Tutorials. Ganz klar: Ihre Leidenschaft 
liegt im Beauty-Bereich. Doch dieser Markt ist sehr breit und viele Bereiche 
sind von Bloggern schon abgedeckt. Sie möchte sich gerne die Haare rot 
färben und denkt deshalb: Ich schreibe einen Blog nur über rote 
Haarfärbemittel. Nach kurzer Recherche stellt sie fest, diese Nische ist noch 
nicht erschlossen. Sie hat zwar keine Konkurrenz, doch es könnte auch ein 
Indiz dafür sein, dass diese Nische viel zu eng ist und es schlicht keine 
Nachfrage gibt. 

DOCH WIE FINDEST DU DEINE NISCHE?



„ Du kannst nicht alles für jeden sein, denn dann bist du für 
niemanden etwas.“ 

Um festzustellen, ob deine Nische Potenzial hat, kann eine Keyword-
Recherche helfen: Schreibe Schlüsselwörter zu deinem Thema auf. Nun lässt 
du sie z.B. mithilfe des “Google-AdWords-Keyword-Tool” analysieren. Es zeigt 
dir nicht nur ähnliche Stichwörter zu deinem Thema, sondern auch wie oft 
danach gesucht wurde. So kannst du einschätzen, ob es einen Markt zu deiner 
Nische gibt. Ein weiterer Vorteil: Du findest deine potenzielle Konkurrenz. Gibt 
es davon zu viel, dann ist dein Thema vermutlich gar keine Nische mehr. 

Behalte deine Konkurrenz genau im Auge. Wie gehen sie das Thema an? Was 
gefällt dir und was nicht? Was kannst du besser machen? Wie kannst du dich 
abgrenzen? Was bietest du deiner Zielgruppe noch an Mehrwert? Du kannst 
von deiner Konkurrenz viel lernen, vielleicht dient sie dir sogar als Vorbild.
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2  FINDE DEIN 
  VORBILD  

Warum brauchst du ein Vorbild? 

In der Berufswelt kann es durchaus von Vorteil 
sein, sich an einem Vorbild zu orientieren.    Dein 
Vorbild kann dir helfen, deine Ziele zu erreichen. 

Vorbilder haben vor allem drei wichtige 
Funktionen:  

● Vorbilder inspirieren. Wenn du in einer 
Situation bist, in der du nicht weiter weißt, 
kannst du überlegen, wie dein Vorbild 
gehandelt hätte. 

● Vorbilder zeigen uns, was möglich ist. Du 
musst ein großes Projekt alleine auf die 
Beine stellen und glaubst nicht, dass du 
das schaffst? Wenn du dir vor Augen 
führst, dass jemand das schon geschafft 
hat, weißt du: Das geht! 

● Vorbilder sind Mutmacher. In Situationen, 
in denen mal nicht alles läuft, wie du es dir 
vorstellst, können Vorbilder Mut machen. 
Finde heraus, welche Hürden dein Vorbild 
auf dem Weg zum Ziel überwunden hat.  
Auch dein Vorbild hat vielleicht mal eine 
Prüfung vermasselt oder den falschen 
Weg eingeschlagen.



 

An einem Menschen bewunderst du vielleicht die Einstellung zum Job, an 
einem anderen die Kreativität. Du musst nicht nur ein Vorbild haben. Dein 
Vorbild muss natürlich auch nicht bekannt oder berühmt sein. Vielleicht 
bewunderst du eine Kollegin für ihren Ideenreichtum im Job? Oder deinen 
Bruder für seine strukturierte Arbeitsweise? 

Überlege dir:  

• Welche Menschen inspirieren dich? 

• Zu wem siehst du herauf?  

• Mit wem würdest du gerne mal einen Tag tauschen? 

• Welche Eigenschaften bewunderst du und welche Personen besitzen diese 
Eigenschaften? 

>> Pia  ist im zweiten Semester ihres Bachelors, sie weiß jetzt schon 
ziemlich genau, was sie nach dem Studium machen möchte. Sie will ein 
Online-Magazin für Frauen zu gründen. Vorbild hierfür ist ein ebenfalls neu 
gegründetes Online-Magazin mit dem Namen "femtastics". Sie hat eine der 
Gründerinnen von "femtastics" kennengelernt … 

WIE FINDEST DU DEIN VORBILD?



„Imitiere, aber bleibe du selbst.“ 

1. Suche das Gespräch 
  
Pia hat ein konkretes Ziel vor Augen. Dass sie die Gründerin ihres Lieblings-
Online-Magazins schon kennengelernt hat, ist ein großer Vorteil. Um 
herauszufinden, ob die Gründung eines Online-Magazins wirklich etwas für 
sie ist, sucht sie das persönliche Gespräch. So kann sie sich ein Bild davon 
machen, ob ihr die Gründung eines Online-Magazins liegt. 

2. Probiere es aus 
  
Auch nach dem Gespräch mit der Gründerin von "femtastics" ist sich Pia 
sicher, dass sie selbst ein Online-Magazin gründen möchte. Sie setzt einen 
Blog auf, schreibt dazu ein Konzept und veröffentlicht erste Texte auf der 
Seite. Damit will sie Erfahrungen sammeln. Außerdem wird sie im Sommer 
für vier Monate ein Praktikum bei "femtastics" machen.  

3. Imitiere, aber bleibe du selbst 
  
Pia hat sich Tipps von "femtastics"-Gründerin Anna, geholt. Außerdem hat 
ihr Vorbild ein paar Verhaltens- und Denkweisen, die sie bewundernswert 
findet und selbst gerne hätte. Der Weg dahin: bedingtes imitieren.  
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1   WARUM? 

2  TIPP’S WIE DU 
  DICH VERNETZT

Warum du dich vernetzen solltest: 

Networking ist essenziell, um deine 
Sichtbarkeit zu erhöhen. Durch gutes 
Networking bleibst du im Kopf der 
Menschen, bestenfalls wäscht eine Hand die 
andere und beide profitieren von der 
Beziehung. Du kannst auf vielerlei Weisen 
von deinen Kontakten profitieren. Ein 
Beispiel: Andrea ist auf Jobsuche und visiert 
eine Stelle beim Spiegel an. Sie hat die 
Chefin vom Dienst auf den Pressdays 
kennengelernt und wird durch diesen 
Kontakt zu einem Bewerbungsgespräch für 
eine begehrte Stelle in der Redaktion 
eingeladen.  

Mit einem Profil auf Xing oder LinkedIn ist 
man für Arbeitgeber überall auf der Welt 
sichtbar. Umso wichtiger ist es, dass man 
auf solchen Portalen unmissverständlich 
klarmacht, was man kann und wohin man 
will. Ein Beispiel: Timo hat sich einen Tag 
lang Zeit genommen und sein Profil in 
beiden Karrierenetzwerken aktualisiert. Von 
seinem Profil strahlt nun ein junger Mann von 
einem professionellen Foto. Sein Lebenslauf 
ist präziser und übersichtlich geworden. 



Diese Tipps helfen dir, dein Netzwerk aufzubauen:  

● Folge Experten und Influencern (z.B. auf Twitter, Instagram). Von ihnen kannst 
du viel lernen. 

● Baue dein berufliches Netzwerk auf LinkedIN und Xing aus. Aktualisiere dein 
Profil regelmäßig, so bleiben deine Kontakte up to date.  

● Sprich auf Messen und Veranstaltungen mit Menschen aus deiner Branche.  

● Rede in Communities (online und offline) mit Personen, die dir von Nutzen sein 
können.  

➔ Ist eine Verbindung hergestellt, dann solltest du sie vertiefen. Triff dich mit 
Menschen aus deinem Netzwerk auf einen Kaffee. Beobachte ihre Arbeit und 
gib ihnen Feedback. Schreib ihnen Mails. Kurzum: Zeige ihnen immer wieder, 
dass du da bist. Damit deine Kontakte dir nützen, musst du sie pflegen.

TIPP’S ZUM VERNETZEN?

„Beziehungen schaden nur dem, der keine hat.“ 
- Jochen Mai 
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1   WESHALB? 

2  SO BIST DU 
  GLAUBWÜRDIG

Warum solltest du glaubwürdig sein? 

Wenn du glaubwürdig bist, vertrauen andere 
in dich und deine Fähigkeiten. Ein Beispiel: 
Es steht eine Fußball-Weltmeisterschaft an 
und ein Sportmagazin sucht nach einem 
Redakteur, der die Spiele in einer Kolumne 
begleitet. Mark hat bereits für verschiedene 
Sport-Publikationen geschrieben. Ein 
Redakteur des Magazins liest seine Artikel 
gerne und empfiehlt ihn daraufhin für die 
Stelle. Der Redakteur hält Mark für 
glaubwürdig – er vertraut in seine 
Fähigkeiten.



Lass deinen Worten Taten folgen. Du interessierst dich für Sport, hast aber 
noch nie einen Artikel dazu veröffentlicht? Dann stehen die Chancen schlecht, 
von einer Redaktion als potenzieller Sportjournalist angesehen zu werden. 
Wenn du dich an folgende Punkte hältst, wirst du glaubwürdiger:   

-          Halte dich an Abmachungen 

-          Versprich nicht zu viel 

-          Halte Zeitvorgaben ein und sei pünktlich 

Du untermauerst deine Fähigkeiten, indem du tust, was du sagst. 
Veröffentlichst du einen Artikel, zeigst du damit: Du kennst dich mit der 
Thematik aus und weißt, wie man Artikel schreibt. Dies stärkt wiederum deine 
Glaubwürdigkeit als Redakteur.  

Für die Branding-Expertin Lida Citroen sind Menschen glaubwürdig, wenn sich 
ihre Werte und Handlungen decken. Ihre Formel lautet:  Handlung + Werte = 
Glaubwürdigkeit. Wenn du sagst, dass Ehrlichkeit ein wichtiger Wert für dich 
ist, dann solltest auch du ehrlich sein. Überprüfe, ob sich die Werte, die du für 
dich gefunden hast, auch in deinen Handlungen zeigen. 

SO BIST DU GLAUBWÜRDIG.

„Wenn du glaubwürdig bist, vertrauen andere in dich und 
deine Fähigkeiten.“ 
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1   SOCIAL MEDIA 

2  PRODUZIEREN   

3  ARBEITSMAPPE 

4  EXPERTE

Auf die Inhalte kommt es an! Sie sind die 
Währung des heutigen Journalismus. Von 
Ihnen wird neuerdings viel mehr verlangt, als 
die vormittäglichen Redaktionskonferenzen 
und die klassischen Formen, wie Nachricht, 
Kommentar und Reportage. Warum die 
Inhalte für dich so wichtig sind? - Die 
Qualität der Inhalte bestimmt den Wert 
deiner Marke.  

Daher geht es jetzt darum, dich in der 
Öffentlichkeit mit hochwertig angefertigten 
Inhalten zu zeigen - jetzt wirst du SICHTBAR. 
Für diesen Schritt helfen dir die folgenden 
vier Content-Module, dich professionell zu 
positionieren. Wichtig für dich: Die Module 
geben keine Reihenfolge vor. Aber es ist 
möglich, sie sich nacheinander 
vorzunehmen. 



 

Die erste wichtige Frage: Wer ist meine Zielgruppe und wie erreiche ich sie? 
Agenturen wie wearesocial.com veröffentlichen regelmäßig hochwertige 
Informationen zu den Charakteristika der gängigen Social-Media-Kanäle –
 Lese dich doch mal ein, denn die Wahl deiner Kanäle ist immer eine wichtige 
strategische Entscheidung. Es wird sich lohnen.  

Nun geht es um die Produktivität: Recherchiere welche Kanäle es gibt, die du 
vielleicht noch nicht kennst und schaue sie dir genau an. Mach eine Liste mit 
Social-Media-Kanälen, die zu deiner Zielgruppe passen. Beispielsweise: 
Facebook, Twitter und Youtube.   
Die zweite wichtige Frage: Welche dieser Kanäle bedienst du gerne? Kannst 
du dir gut vorstellen, sie regelmäßig zu nutzen und zu pflegen? Wenn deine 
Zielgruppe auf Facebook unterwegs ist und du dort nicht gerne bist, befindest 
du dich in einem Dilemma. Entweder du nutzt den Kanal und arbeitest dich 
dennoch ein oder du findest andere Optionen  mit denen du zufriedener bist. 
Triff eine Entscheidung und lege dir eine (Künstler-)Seite an. 
Tipps: Wenn Social Media neu für dich ist, dann lerne einen Kanal nach dem 
anderen kennen. Kanäle zu pflegen ist sehr aufwendig und macht viel Arbeit. 
Ebenso sind leere Timelines unprofessionell. Überlege dir daher genau, was zu 
dir passt und teile dir deine Zeit und Energie sinnvoll ein.  
Und jetzt geht es mit dem Content erst los: Erster Schritt: Liken, Sharen, 
Kuratieren. Wichtig:  zeige dich regelmäßig, ohne eigene Inhalte zu 
produzieren. Sei ein aktiver Nutzer: DA und ANSPRECHBAR. Positiv für die User: 
Sie bekommen Lust zu kommentieren und zu teilen. Denn Sie werden durch 
deine Reaktionen “gehört”. Zudem bekommen sie auch von dir eine 
Rückmeldung – so entsteht eine Marke “zum Anfassen”.  

Beispiel: 
Anna ist Umwelt-Journalistin und möchte sich auch in diesem Segment 
profilieren. Sie spezialisiert sich auf Ernährung, Ökologie und Alltagstricks, wie 
beispielsweise natürliche Waschmittel herstellen oder wie reduziere ich 
meinen Plastikmüll. Ihre Zielgruppe sind Jugendliche, junge Erwachsene und 
Familien. Um ihre Artikel, Videos und Podcasts zu vermarkten und sich selbst 
auch ins Gespräch zu bringen, informiert sie sich über die Social Media 
Nutzung ihrer Zielgruppe durch eigene Recherche und liest den Blog von 
wearesocial.com. Sie entscheidet sich für Facebook, Twitter und Youtube. Diese 
Kanäle kennt sie. Sie erstellt auf allen dreien ein Profil: “All for one world - Anna 
und die Umwelt”. (Modul 1) 

Übung: 
Überlege dir,  

- Was willst du vermarkten? 
- Wer gehört zu deiner Zielgruppe? 
- Welche Social-Media-Kanäle nutzt deine Zielgruppe? – Recherchiere!  
- Melde dich bei den Social-Media-Kanälen deiner Zielgruppe an., 
- Teilen, Kommentieren, Liken. dass du deinen Zielen immer ein Stück 

näher kommst.

LIKE AND SHARE

1. MODUL: SOCIAL MEDIA



Um deine Social Media Kanäle mit eigenen relevanten Inhalten zu füllen, 
bedienst du dich am besten bei dir selbst: Schreibe zu deinem 
Schwerpunktthema! Welche Formate passen gut zu dir? Kannst du gut 
fotografieren? Sind Grafiken dein Ding?  
Steig ganz locker in die sogenannte Content Creation ein und lerne, was bei 
deinen Followern gut ankommt. Auch aus negativer Rückmeldung lernt man, 
wie es richtig geht.  
 
Als Content bezeichnet man alle Formen von Inhalten im Internet. Dazu 
gehören alle möglichen Kombinationen aus Texte, Tönen und Bildern – auch 
Bewegtbilder, also Videos.  
Jetzt sind deine Präferenzen gefragt! Schreibst du gerne für Blogs? 
Produzierst du gerne Videos? Oder führst du gerne Interviews  und bietest 
diese als Podcasts an? 
 
Natürlich kannst du so viel verschiedenen Content produzieren, wie du 
möchtest! Wichtig ist nur, dass der Content auch zu deiner Marke passt - 
Videojournalisten sollen sich beispielsweise auf Videoproduktionen 
konzentrieren. Hier gilt: Lebe dich aus, hab Spaß,  verbreite die Geschichten 
und Themen, die dir am Herzen liegen!  
Ein wichtiger Tipp: Regelmäßigkeit! Setze dir ein Ziel, wie viel du wann 
produzieren möchtest. Denn ein Beitrag pro Monat oder gar pro Jahr bleibt 
nicht in den Köpfen deiner Zielgruppe. 
Dein Content ist das Wunderwerkzeug, mit dem du deine Follower und Friends 
begeisterst. Wenn dir das gelingt, profitiert dein Image ganz von selbst - du 
wirst sichtbar.  
Du erreichst deine Ziele, indem du regelmäßig hochwertige Inhalte publizierst. 
Das ist viel einfacher gesagt, als getan. Also lass dir Zeit und keine Panik.  

Beispiel: 
Anna hat sich neben einem Youtube-, Facebook- und Twitter-Kanal auch für 
einen Online-Blog entschieden. (Modul 1) Diese Kanäle füttert sie regelmäßig 
mit Beiträgen. Auf Youtube erscheint immer Montags ein “Umwelt-Talk”, in dem 
Sie wichtige politische, ökologische und gesellschaftliche Ereignisse mit wem? 
diskutiert. Zudem bietet Sie freitags einen Workshop auf Youtube an. In diesen 
Videos zeigt sie Alltagstipps, wie man umweltbewusst handeln kann. Und auf 
ihrem Blog erscheinen zwischen Dienstag und Donnerstag immer ein bis zwei 
Artikel, beispielsweise Erfahrungsberichte und kritische Interviews. Auf 
Facebook und Twitter teilt sie ihre Publikationen der anderen Kanäle und 
postet zudem andere interessante Artikel oder Fotos, die zu ihrem Thema 
passen. (Modul 2) 

Übung:  
Frage dich,  

- welche Themen du publizieren möchtest, 
- wie genau du diese Themen interessant aufbereiten kannst, 
- in welchen Kanälen du diese optimal einsetzen kannst,  
- in welchen Abständen du deine Beiträge hochladen möchtest.  
- Mach dir einen genauen Plan, wann du was über welchen Kanal 

publizieren möchtest. → Regelmäßigkeit!

CONTENT COUNTS

2. MODUL: CONTENT 

https://onlinemarketing.de/lexikon/definition-content-marketing
https://onlinemarketing.de/lexikon/definition-content-marketing


DIE OBERKLASSE

Jetzt geht´s schon Richtung Oberklasse. In diesem Teil zeigst du, was du 
kannst: Du promotest deine besten Arbeitsproben. Dazu kann ein 
Studienprojekt, deine Abschlussarbeit oder gar eine Reportage bei ZDF dazu 
zählen (auch wenn du hierbei “nur” mitgewirkt hast). Zeige deinen potentiellen 
Arbeit- oder Auftraggebern was du kannst, was du bisher schon alles für 
Erfahrungen gesammelt hast - zeige Ihnen deine besten Arbeiten.  

Vielleicht hast du es schon getan? Falls nicht wird es höchste Zeit: Melde dich 
bei Xing und/oder LinkedIn an und baue dir auf diesen Plattformen ein 
Portfolio auf. Beide Plattformen bieten dir die Möglichkeit, dich umfassend 
vorzustellen und Erfahrungen, wie auch Leistungen hervorzuheben. Sie helfen 
dir auch, mit anderen Menschen in Kontakt zu bleiben oder neue Leute aus der 
Branche kennenzulernen. Auf beiden Kanälen kannst du dich mit 
Gleichgesinnten, potentiellen Arbeitgebern und Kunden vernetzen, dir Tipps 
und Tricks abschauen und auf dich aufmerksam machen. 
Wenn du die Module 1 und 2 schon sehr gut beherrschst, dann erfolgt in Modul 
3 für dich ein Profil-Check: Schau deine Online-Profil an und finde Freunde 
oder Follower, die dir Rückmeldung geben. Überleg dir, was du optimieren 
kannst. Sind deine Profile aufeinander abgestimmt? Hast du ein professionelles 
Logo? Eine Botschaft, einen einheitlichen Slogan? Hast du deine Prozesse 
automatisiert? Sei deine eigene Agentur und unterstütze deine Markenbildung.  
Entdecke neue Formate: Schreib dein erstes Buch im Selbstverlag. Warte auf 
die ersten Reaktionen - wie kommt es an? Wenn du Glück hast, kommt ein 
Verlag auf dich zu. Fang an Vorträge zu deinem Themenschwerpunkt zu 
halten. Nimm einen Lehrauftrag an. Mach ein Webinar oder einen Online-Kurs 
zu deinem Thema. Schreib ein White Paper oder einen Fachartikel. Mache dich 
selbst zum Experten in deinem Gebiet - sei ein Ansprechpartner. Und vergiss 
nie: Ein gutes Produkt braucht gutes Marketing. Überleg dir, wie du deine 
Publikationen am besten promotest und platzierst.

3. MODUL: ARBEITSMAPPE



„Beweise deine Kompetenzen mit Hilfe von 
Arbeitsproben.“ 

Beispiel: 

Anna hat vielfältige Portfolios angelegt. Zum einen eine eigene Internetseite, mit der 

Auflistung ihrer bisherigen Arbeiten, Arbeitsproben, Referenzen, Kenntnisse usw. Auf 

dieser Internetseite sind all ihre Kanäle verlinkt. Das hat den Vorteil, dass potentielle 

Auftrags- oder Arbeitgeber auf einen Blick ihr gesamtes Können und ihre Erfahrungen 

einsehen können. Zudem hat Anne K. sich bei Xing und LinkedIn angemeldet, hat ihr 

Profil ausführlich und Gewissenhaft ausgefüllt. So bekommt sie täglich neue 

“Freundschaftsanfragen”, da sie sich bei Kollegen und weiteren potentiellen Kunden 

interessant macht. (Modul 3) Zudem ist sie auf deinen Plattformen einigen Gruppen 

beigetreten, sodass sie sich mit Kollegen über Erfahrungen, neuen Trends und Tricks 

austauschen kann. (Modul 1) Auf ihrem Youtube-Kanal ist ein Vorstellungsvideo zu 

finden. In diesem sind nicht nur sie selbst, sondern auch lustige Grafiken und andere 

Spielereien zu sehen, um sich von gewöhnlichen Videos abzuheben. Dieses Video ist 

auch auf ihrem Blog verlinkt. Darüber hinaus ist Anna Dozentin für Umweltjournalismus 

an einer Hochschule, forscht und unterrichtet in diesem Gebiet. Für ihr Themengebiet 

organisiert sie Infoabende und hält Vorträge über ihre Forschungen und 

Studentenarbeiten.  

Übung: 

Überlege dir,  

- was sind deine Kenntnisse, Erfahrungen, Kompetenzen, 

- was sind deine besten Arbeiten,  

- was macht dich außergewöhnlich? 

- Auf welche Art und Weise kannst du deine Inhalte und den Teil deiner Person, den 

du online zeigen willst, am besten aufbereiten und publizieren?  

- Welche Kanäle helfen dir dabei? 

- Welche Tätigkeiten machen dir Spaß und machen dich gleichzeitig zum Experten 

auf deinem Gebiet?



Du bist Experte für dein Thema. Du bloggst und verteilst deine Inhalte über Social 
Media und hast dabei den Anspruch, die Welt weiter zu drehen. Du willst etwas 
bewirken. Da hilft nur eines: Du musst deinen Status als Experten untermauern und 
ausbauen. Das machst du, indem du auf Qualität setzt. Schreibe nicht nur Bücher, 
sondern schreibe Bücher, die in renommierten Verlagen erscheinen und mit 
Literaturpreisen ausgezeichnet werden. Schreibe Beiträge in wissenschaftlichen 
Zeitschriften (Peer-Review). Halte Vorträge auf renommierten Konferenzen (bspw. auf 
der re:publica). Trag dich in Speaker-Listen ein. Brauchst du einen Agenten? Zeige 
dein Können und dein Talent, denn das führt zu einem höheren Honorar.  

Beispiel: 
Anna hat ihre Doktorarbeit im Bereich Umweltjournalismus geschrieben und zum 
Thema “Vertuschung von Umweltkatastrophen” geforscht. Aus ihrer Dissertation 
entsteht ihr erstes Buch.  Zudem veröffentlicht sie jedes Jahr ein bis zwei Fachartikel 
und hält Vorträge auf Konferenzen. Kürzlich ist ihr erstes Populärwissenschaftliches 
Buch erschienen: “Save the World – mit einfachen Tricks im Alltag die Umwelt 
schützen”. All diese Publikationen zeichnen sie als eine seriöse, erfahrene und 
wissenschaftlich ausgewiesene  Journalistin aus. Daher gibt Sie diese immer als 
Referenz in ihren Portfolios an. (Modul 4) 

Übung: 
- Hast du zu deinem Thema schon wissenschaftlich publiziert?  
- Welche Möglichkeiten hast du Fachartikel o.ä. zu publizieren? 
- Möchtest du ein Buch schreiben? 

Tipp: 
1. Schreibe ein Buch und einige Fachartikel und publiziere sie → Selfpublishing: Du 

kannst deine Bücher heutzutage selbst veröffentlichen und sie über die Social 
Media Kanäle veröffentlichen.  

2. Hol dir hierbei Hilfe von anderen Kollegen, Experten oder angesehenen 
Wissenschaftlern in deinem Fachgebiet. Vielleicht tun sich hier neue Ideen, 
Forschungsmöglichkeiten oder sogar Kooperationen auf: Gemeinsames 
Forschen und Publizieren, ein neues unerforschtes Thema, Kontakte zu Verlagen 
oder anderen Forschungseinrichtungen.  

3. Trau dich! Du bist erfahren in deinem Themengebiet und hast Freude und 
Leidenschaft dich in verschiedenste Blickwinkel einzuarbeiten. Traue dir selbst 
zu, vielfältige und interessante Publikationen in Fachzeitschriften oder Verlagen 
zu machen! Du kannst es! 

SEI EXPERTE AUF DEINEM GEBIET

4. MODUL: EXPERTE
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  BILD  

Du verbesserst deine Sichtbarkeit, wenn du 
online unter einem einheitlichen 
Nutzernamen auftrittst. Du machst es zum 
Beispiel potenziellen Arbeitgebern leichter: 
Eine Bitkom-Studie kam im Jahr 2015 zum 
Ergebnis, dass jedes zweite Unternehmen 
Bewerber in sozialen Netzwerken überprüft.  
Auch Kunden und Auftraggeber können dich 
so besser identifizieren. Außerdem spart es 
beim nächsten Networking-Event Zeit, wenn 
du deinem Gegenüber nicht erst erklären 
musst, dass du auf Facebook, Twitter und 
LinkedIn unter unterschiedlichen Namen zu 
finden bist.   

Lege dich auf einen Nutzernamen fest, unter 
dem du zu finden sein willst. Hast du einen 
Nutzernamen gefunden,  besuche die 
Webseite namechk.com oder knowem.com. 
Dort erhältst du einen Überblick darüber, in 
welchen Netzwerken der Name noch zur 
Verfügung steht. 

Neben dem Nutzernamen trägt ein 
einheitliches Profilbild dazu bei, dass du 
leicht zu identifizieren bist. EI
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1   WER PROFITIERT? 

2  DIE ERFOLGREICHE 
  MARKE 

Wer profitiert hier von wem? 

Du weißt nun, für was du stehst, was dich 
ausmacht, was deine Stärken und 
Schwächen sind und wie du sie gezielt 
nutzen kannst, um sichtbarer für Zielgruppe 
und potenzielle Arbeitgeber zu werden. Du 
hast eine klare Markenidentität. Doch was, 
wenn du für eine starke Medienmarke 
arbeitest? Wie vertragen sich dein Profil als 
Journalist und Individuum und diese Marke 
miteinander? Wie könnt ihr gegenseitig 
voneinander profitieren und gleichzeitig 
konsistent und glaubwürdig bleiben? 



 

>> Shadi ist ein erfolgreicher Youtuber. In seinen Videos setzt er sich mit 
kulturellen Vorurteilen auseinander. Seine Fangemeinde besteht vor allem aus 
Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren. Shadi wird nun bei einem bekannten 
Radiosender mit wenig jungen Zuhörern eine eigene Sendung angeboten, in 
der er über dieselben Themen wie in seinen Videos sprechen soll. Der Sender 
profitiert so von Shadis Zielgruppe und kann endlich mehr junge Menschen 
erreichen. Shadi wiederum wird finanziell unterstützt und bekommt 
zusätzliche Werbung für seinen Youtube-Kanal. Win-Win. 

Für eine erfolgreiche Medienmarke zu arbeiten, die für hohe Qualität steht, 
kann wie ein Gütesiegel für dich sein. Viele bekannte Journalistenmarken 
haben sich erst aus ihren Medienmarken heraus entwickelt. Wären Maybritt 
Illner oder Anne Will heute ebenso bekannt, wenn ihre Talkshows nicht nach 
ihnen benannt worden wären? Profitieren Stefan Niggemeier und sein Bildblog 
nicht auch zuletzt vom Bekanntheitsgrad der BILD Zeitung? Trotzdem gilt: 
Deine individuellen Werte, die mit deinem Namen verknüpft sind, sind 
unabhängig von den Marken der Medienunternehmen, für die du arbeitest. Sie 
können also auch aus deinem Ruf Wert schöpfen. Auch Blogger Richard 
Gutjahr vertritt diese Meinung: „Die besten Aushängeschilder für Unternehmen 
sind ihre Mitarbeiter.“ Wer dich kennt und deine Arbeit schätzt, dem ist es 
vermutlich egal, für welche Zeitung, welches Magazin oder welche Sendung du 
gerade arbeitest. Deine Leser folgen dir. 

Hast du dir erst eine Markenidentität aufgebaut, hat deine Zielgruppe also 
ganz bestimmte Erwartungen an deine Arbeit. Du verleihst einer Medienmarke 
damit Persönlichkeit und wirst gleichzeitig weniger austauschbar. „Wetten, 
dass..?“ ohne Thomas Gottschalk? Ein Flop. Gleichzeitig müssen sowohl die 
Medienmarke als auch du als Journalistenmarke den Erwartungen des 
Publikums gerecht werden, sonst schaden sie sich gegenseitig erheblich. 

Journalist Christian Faltin sieht dennoch die Medienmarke im Vorteil: „Sie 
verfügen über Strukturen, Manpower und Knowhow, Inhalte bestmöglichst zu 
vermarkten.“ Kannst du diese Stärken jedoch erst für dich nutzen, stehen dir 
alle Türen offen.

DIE ERFOLGREICHE MARKE

„Die besten Aushängeschilder für Unternehmen sind ihre Mitarbeiter. 
Namen waren schon immer Vehikel, um Menschen abstrakte Dinge 

nahe zu bringen.“ 
Richard Gutjahr 


