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BRANDING

5 Schritte in die
Sichtbarkeit

So bekommst du die Aufmerksamkeit, die du verdienst!

VERENA BENDER



An einem einzigen Tag begegnen uns unzählige Marken. Studien belegen, dass jeder

von uns pro Tag mit ca. 5.000 unterschiedlichen Marken in Kontakt kommt. Wie viele

davon merken wir uns am Ende des Tages!? Im Schnitt sind es fünf!

Ebenso begegnen uns viele Menschen. Doch wer davon bekommt unsere

Aufmerksamkeit und wer fällt durchs Raster?

Wir haben gelernt: Wer fleißig ist und gute Ergebnisse liefert, der kommt weiter. Die

Realität sieht allerdings anders aus: Wer gute Ergebnisse erzielt und diese sichtbar

macht, der kommt in der Regel noch weiter.

Was ist Personal Branding?
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Was kannst Du nun tun, um merkWÜRDIG zu sein? 

Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Die einen bringen dir sicherlich schnelle

Sichtbarkeit. Ein Skandal zum Beispiel, eine krasse Haltung zu einer aktuellen Debatte

oder ähnliches. Wenn du das möchtest: Dann bist du hier leider nicht richtig. Meiner

Meinung nach ist das kein nachhaltiger Weg, bemerkt zu werden. 

Die andere Möglichkeit ist die: Du wirst nach und nach sichtbarer, fühlst dich dabei

wohl und baust dir effektiv etwas auf. Und wie das geht, darüber liest du hier mehr.

Oft wird Personal Branding mit einer großen Ego-Show gleichgesetzt. Aber genau

darum geht es nicht. Es hat auch nichts damit zu tun, sein Wesen zu verändern. 

Im Gegenteil. Es geht darum, dich mit deinen Stärken so zu zeigen, wie du wirklich bist.

Wie werde ich sichtbar?
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Hey! Ich bin Verena

Ausgebildete Journalistin und PR-Managerin

2015 habe ich mit "PRleben.de" meinen

eigenen Blog gestartet und drei Jahre später

ist „Be your Brand“ -Deutschlands Nr. 1

Podcast zum Thema Personal Branding- an

den Start gegangen.

Seitdem helfe ich Menschen, ihre

Leidenschaft (zu finden und) sichtbar zu

machen.

Personal Branding Coach
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Mein Motto ist "einfach mal machen".

Deshalb habe ich viel gemacht. Sehr viel. Einiges ging nicht gut. Das meiste schon.

Einiges sogar erstaunlich gut und ich möchte dich vor dem ein oder anderen Umweg

bewahren. 

Das erwartet dich (nicht)!
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"Einfach mal machen!"

Du willst theoretisches Blabla?

Sorry... Damit kann ich nicht dienen!

Dadurch, dass ich selber den Prozess von der Bloggerin zur Podcasterin über die

Sichtbarkeit in den unterschiedlichsten sozialen Medien gegangen bin, vermittele

ich meinen Klient*innen nicht nur Praxiswissen aus den unzähligen Büchern, die ich

gelesen habe.



Warum Personal Branding?
Fest steht: Die Relevanz von Sichtbarkeit hat zugenommen. Egal ob du selbständig

oder angestellt bist. Die Wahrnehmung durch andere hat viele Vorteile für dich.

In meiner Arbeit als PR-Managerin habe ich vielen Menschen dabei geholfen, in die

klassischen Medien -also TV, Radio oder die Zeitung- zu kommen. Durch die

Digitalisierung hat sich der Prozess des Sichtbarwerdens und Sichtbarseins

allerdings vollkommen verändert.

Die klassischen Medien sind längst nicht der einzige Weg, um wahrgenommen zu

werden. Es braucht auch nicht zwingend Journalist*innen dafür.

Journalisten*innen werden in der Regel als Gate-Keeper bezeichnet. Sprich: Sie sind

„Schleusenwärter“ und entscheiden, über wen oder was sie berichten und was

hintenüberfällt. Dank der der Digitalisierung ist der Weg in die Sichtbarkeit viel

einfacher geworden.
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Im Dschungel der vielen Möglichkeiten macht es Sinn, mit einem Plan an die Sache

ranzugehen, um sich nicht zu verzetteln. 

Und genau diese individuellen Pläne erarbeite ich mit meinen Klienten*innen in

intensiven 1-zu-1 Coachings.

Im Folgenden zeige ich dir 5 Schritte, die du auf dem Weg in die Sichtbarkeit

durchlaufen wirst. 

Step by Step in die Sichtbarkeit!
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DAS BIN ICH UND DAS KANN ICH!

Werde dir klar: Wer du bist? Was ist dein Thema? Und wofür
brennst?

Das ist ein Prozess. Manchmal hilft es, ihn mit ein wenig
Unterstützung zu gehen. Das muss kein Personal Branding Coach
sein. 

Vielleicht gibt es jemanden in deinem Umfeld, der dir als
Sparringspartner dienen und dir die richtigen Fragen stellen
kann. Das hilft auch bei Schritt 2 und 3. 

Schritt 1

Schritt 2
DAS MÖCHTE ICH ERREICHEN!

Welches Ziel verfolgst du mit deinem Schritt in die Sichtbarkeit? 

Ziele sind vielfältig und grundsätzlich ist jedes Ziel vollkommen legitim.

Du solltest sie dir nur im Vorfeld einmal klar machen und nicht wild
drauflos rennen. 

Wie sagte Angela Merkel in einer ihrer Corona-Ansprachen: Wir sind

dabei Brücken zu bauen, aber wir wissen nicht wohin...!?  Das ist nicht
sonderlich konkret und hilft niemandem weiter. 

Ziele können sich im Laufe der Zeit immer wieder verändern. Je mehr
du wächst, desto weiter entwickeln sich auch deine Ziele. Doch
vollkommen ohne Ziel zu starten, macht keinen Sinn.
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DIESE MENSCHEN SPRECHE ICH AN!

Wen möchtest du mit deinem Thema erreichen? Wer ist deine
Zielgruppe? Und wo halten sich die Menschen auf, mit denen du
in Kontakt treten willst? 

Wenn du fantastisch backen kannst, wundervolle Kreationen
erschaffst und Menschen, dein Wissen und deine Produkte
näherbringen möchtest, dann ist weder eine Gaming-Messe
(offline), noch ein Podcast (online) oder ein Kanal wie Twitter
(social media) die erste Wahl. 

Da gibt es Plattformen die besser matchen.

SO STARTE ICH JETZT! 

Wo findest du weitere Infos zu deinem Thema? Mach dich ein wenig
schlau. Aber pack deinen Kopf nicht zu voll mit theoretischem Wissen.

Die Gefahr, dass du nie ins Handeln kommst, weil du noch mehr und
noch mehr über dein Thema lernen möchtest, ist sehr groß und hält
viele Menschen davon ab, jemals wirklich sichtbar zu werden.

Deshalb fang einfach an. Starte einen Blog, einen Podcast und / oder leg
dir auf ein oder zwei Social Media Plattformen Accounts an. Verfolge
was in den sozialen Medien zu deinem Thema passiert und trau dich
ruhig mal, ein „like“ oder einen Kommentar dort zulassen. 

Schritt 3

Schritt 4
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WARUM ICH NICHT AUFGEBE!

Keiner und ich betone es gern nochmal: Absolut niemand ist von heute
auf morgen nachhaltig sichtbar geworden! 

Ich habe mit vielen bekannten Personenmarken gesprochen und alle
sind sich darüber einig, dass es ständiger Arbeit bedarf und auch nicht
immer alles glatt läuft.

Und ich verrate dir noch etwas: Personal Branding ist ein Prozess und
der ist niemals abgeschlossen. So wie wir Menschen uns täglich
weiterentwickeln, so entwickelt sich auch unsere Personenmarke
weiter.

Das kann dich jetzt frustrieren. Sollte es aber nicht. Bleibe dran und gib
nicht auf. Schritt für Schritt. Gib den Dingen Zeit und geh das Ganze
mit Freude und Leichtigkeit an. Ich verspreche dir: Wenn du es
durchziehst, wirst du die Ziele, die du dir steckst, erreichen. 

Schritt 5
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Hier hast du Platz um deine ersten Ideen und Gedanken aufzuschreiben. 

Oft hilfst es, die Dinge nicht nur im Kopf, sondern nochmal schriftlich, parat zu haben.

Meine ersten Schritte

VERENA BENDER * WWW.PRLEBEN.DE/| PAGE 11



Mein Weg in die Sichtbarkeit

Trau dich

rauszugehen!

Selbst-

reflektion

Meine 

Zielvorstellung

Meine 

Zielgruppe

Starten

Dranbleiben

Dein Weg zu mehr Sichtbarkeit.

Hier hast du die wichtigsten Punkte noch mal auf einen Blick. 

Im Überblick
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Mehr Infos zum Thema findest du auf "www.PRleben.de", im Podcast "Be your Brand" 
und auf meinen Social Media Kanälen: 

Twitter: https://twitter.com/PRleben
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/verena-bender/

Instagram: https://www.instagram.com/prleben/
Instagram: https://www.instagram.com/personal_branding_university/

Lass deine Leidenschaft sichtbar
werden und bekomme die

Aufmerksamkeit, die du wirklich
verdienst! 
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