
Als Coach auf Social Media  
  Positionierung in den sozialen Medien 

  Abbildung 1 - Online arbeiten (Quelle: Ben Kolde/Unsplash) 

Darleen Chaborski  

Herbst 2020 

	 	 "1



Einleitung 
Ich bin Darleen Chaborski und bin nun seit fast 2 Jahren selbstständig. Ich 
arbeite als Mentorin und Trainerin und nun auch Coach. Mit meinem Mann 
zusammen haben wir uns ein Online-Business aufgebaut, welches Paare 
dabei unterstützt, eine tiefgründigere Beziehung zu führen.  

Paare sollen die Möglichkeit bekommen, sich selbstständig weiterzubilden 
und zu entwickeln. Die systemische Coachingausbildung war für mich ein 
weiterer Schritt, um mich als Person weiterzubilden.  

Im Laufe der Ausbildung wurde mir bewusst, wie viele verschiedene Wege 
es gibt, als Coach sichtbar zu werden und sich auf dem Markt zu etablie-
ren. 

In den letzten 2 Jahren habe ich mich viel mit den Themen „Positionie-
rung“ , „Marketing" und „Social Media“ auseinandergesetzt. Meiner Mei-
nung nach wird jeder erfolgreiche Coach die sozialen Medien in einer ge-
wissen Form für sich nutzen müssen. Deswegen ist es umso wichtiger, sich 
damit auseinanderzusetzen und zu wissen, wie man sein Angebot in der 
Online-Welt positioniert.  

In den folgenden vier Kapiteln möchte ich einen kleinen Leitfaden bieten, 
wie man als Coach Social Media für sich nutzen kann.  

Ich sage bewusst „kleinen Leitfaden“, denn jedes einzelne Thema ist sehr 
umfangreich und die ausführliche Auseinandersetzung würde diesen 
Rahmen sprengen.  

Social Media bietet enorme Chancen, die es gilt für sich zu nutzen.  
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Kapitel #1 
Finde deine Positionierung  

Viele fragen sich: „Muss ich mich wirklich positionieren?“ 
Die Antwort lautet „Ja“. Eine Positionierung ist wichtig, denn anderenfalls 
haben Kunden keine Auswahlkriterien, warum sie einen bestimmten 
Coach wählen sollten. Die eigene Positionierung zu finden, braucht Zeit 
und entwickelt sich in der Praxis immer weiter. Die erste Unterteilung von 
Coaching kann in die Bereiche „Life“ und „Business“ gemacht werden.  
Zu Beginn ist es durchaus sinnvoll, sich mit einigen Leitfragen oder be-
währten Modellen auseinanderzusetzen, um sich selbst und somit sein 
Angebot zu spezialisieren. Allerdings wird man auf dem Weg immer mehr 
merken, welche Anliegen und welche Klienten einem selbst besonders am 
Herzen liegen. Auf diese gilt es sich im nächsten Schritt zu fokussieren. 
Denn dort, wo man sich selbst mit großer Leidenschaft engagiert, liegt das 
größte Potential langfristig Freude und Erfüllung in seiner Tätigkeit zu er-
leben und gleichzeitig die Zufriedenheit der Klienten sicherzustellen. 

Wenn man sich nun zu Beginn bei generellen Anliegen im Life oder Busi-
ness Coaching ausprobiert hat, wird es anschließend Zeit sich zu speziali-
sieren.  

Hilfreiche Methoden 

ORIENTIERUNGSFRAGEN aus der Ausbildung 
In der Coaching-Ausbildung hatten wir uns ebenfalls kurz mit dem Thema 
„Mein Profil als Coach“ beschäftigt. Folgende Orientierungsfragen haben 
wir besprochen:  

1. Geschichte: Wo war ich schon mal erfolgreich? 
2. Wo habe ich Feldkompetenz? 
3. In welchen Bereichen bin ich gut vernetzt? 
4. Wo arbeite ich und was mache ich gerne? 
5. Was sind Kontexte, in denen ich mich wie der Fisch im Wasser fühle? 
6. Welche Methoden liegen mir/mag ich? 
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7. Heute in 5 Jahren: Ich habe alles richtig gemacht, alles hat funktioniert, 
ich bin erfolgreich und jeden Tag im Flow: Beschreibe den Tag. Welche 
Erkenntnisse ziehe ich daraus für mein heutiges Handeln? 

IKIGAI Modell 
Das Ikigai Modell stammt aus dem Japanischen und bedeutet übersetzt 
„Lebenssinn“. Es befasst sich mit verschiedenen Elementen, die es zu be-
achten gibt, um seinen persönlichen Lebenssinn herauszufinden. Wenn 
man sein Ikigai gefunden hat, erlebt man Lebensfreude und Zufrieden-
heit.  

Auch wenn das Modell ursprünglich auf den allgemeinen Lebenssinn be-
zogen ist, stellt es eine wunderbare Methode dar, um seine Arbeit als 
Coach zu analysieren und zu positionieren.  

Hinzuzufügen ist, dass die eigene Positionierung immer wieder erneut ei-
ner Iteration unterzogen werden sollte, um dem eigenen Kern immer nä-
her zu kommen. 
Das Ikigai Modell kann dabei ein guter Leitfaden sein. 

   Abbildung 2 - IKIGAI Modell (Quelle: eigenes Design) 

Beantworte dir folgende Fragen: 
1. Wofür kann ich bezahlt werden? (in unserem Fall „Coaching“) 
2. Was braucht die Welt? 

	 	 "4



3. Worin bin ich großartig?  
4. Was liebe ich zu tun? 

Die Schnittstelle aller 4 Fragen stellt das persönliche Ikigai dar. 
Es lohnt sich, immer wieder das Ikigai Modell zur Hand zu nehmen. „Die 
Welt braucht es“, „Du bist großartig darin“ oder „Du liebst es zu tun“ kann 
sich mit der Zeit ändern. Ein regelmäßiger Blick auf das Modell gibt die 
Möglichkeit, die aktuelle Positionierung als Coach zu überprüfen und ggf. 
neu auszurichten. 

Freunde befragen  
Selbsteinschätzung deckt nur einen Teil ab, um sich selbst besser kennen-
zulernen und somit auch seine Positionierung als Coach zu finden. Des-
halb ist es sinnvoll, sein Bild durch Fremdeinschätzung zu vervollständi-
gen. Von Freunden, Familie oder Arbeitskollegen ehrliches Feedback zu 
erhalten, kann dabei helfen, die eigene Perspektive zu wechseln und neue 
Eindrücke zu erhalten.  

Fragen zur Fremdeinschätzung:  
1. Was sind meine Stärken? Worauf kannst du dich bei mir verlassen? 
2. Was sind meine Schwächen? Worauf kannst du dich bei mir nicht ver-

lassen? 
3. Was ist meine einzigartige Fähigkeit? Worin bin ich der Beste auf der 

Welt? 

Zielgruppe finden 
Um sich auf Social Media zu positionieren, muss man wissen, wen man an-
sprechen möchte. Als eine Zielgruppe bezeichnet man eine Gruppe von 
Menschen, die man mit seiner Dienstleistung oder seinem Produkt an-
sprechen möchte. Diese Gruppe klar zu definieren, ist notwendig, wenn 
man sich als Coach vermarkten möchte - besonders in den Sozialen Medi-
en. Mit welchen Kunden hat mir in Vergangenheit die Zusammenarbeit 
am meisten Freude bereitet? Welche Menschen möchte ich in Zukunft als 
Coach gerne begleiten? 

Denn wenn man versucht alle anzusprechen, fühlt sich schlussendlich kei-
ner wirklich angesprochen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um seine 
Zielgruppe zu definieren. 
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Zum einen gibt es die Variante sich einen sehr genauen Kunden-Avatar zu 
gestalten.  

• Wie alt ist mein Lieblingskunde?  
• Was macht er/sie beruflich?  
• Welche Herausforderungen hat er/sie? 
• Wo wohnt er/sie? 
• Welche Bücher liest er/sie? 
• Womit beschäftigt er/sie sich in der Freizeit? 

Solche und ähnliche Fragestellungen können ein genaueres Bild vom 
Lieblingskunden zeichnen. So ist es möglich, sich in diese Person hinein-
zuversetzen und entsprechend das eigene Marketing und den Social Me-
dia Auftritt an den Kunden-Avatar anzupassen.  

Eine weitere Herangehensweise beschäftigt sich weniger mit genauen Da-
ten (wie beim Kunden-Avatar), sondern konzentriert sich mehr darauf, wo 
der Kunde im Leben steht. Dazu kann man sich eine Person vorstellen, der 
man gerne im Coaching helfen möchte. In dieser Variante beschäftigt man 
sich mehr mit der Lebenslinie dieser Person. Wo steht sie aktuell im Le-
ben? Welche Übergänge muss sie gerade gestalten und braucht dabei 
Unterstützung? In welcher Lebensphase befindet sie sich?  

Das gibt Klarheit darüber, an welchem Punkt im Leben man seine zukünf-
tigen Kunden gerne abholen und unterstützen möchte. 

USP (Unique Selling Point) 
Der Unique Selling Point = Alleinstellungsmerkmal ist ebenfalls eine Me-
thode, um über seine Positionierung als Coach nachzudenken. Was macht 
mich als Coach besonders? Was hebt mich von der Masse ab? 

Um sich als Coach auf dem Markt zu etablieren, ist es notwendig, diese 
Dinge für sich beantwortet zu haben und entsprechend nach Außen zu 
präsentieren. Sein Alleinstellungsmerkmal findet man, indem man den 
Kundennutzen einbezieht. Was braucht meine Zielgruppe? Wovon sind 
meine Kunden genervt? Was kann ich anbieten, um dieses Problem zu lö-
sen? Was kann ich anders, besser oder neu machen im Vergleich zu ande-
ren Coachs? 
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Kapitel #2 
Finde deine Plattform 

Wenn man seine Zielgruppe im ersten Schritt gefunden hat, geht es mit 
dem zweiten Schritt weiter. Die Sozialen Medien bieten eine Menge Poten-
tial. Auf der anderen Seite kann einen aber genau diese Vielfalt auch über-
fordern.  

Wichtig zu wissen ist: Bewegt sich meine Zielgruppe überhaupt in den So-
zialen Medien? Nicht alle Zielgruppen nutzen die Sozialen Medien. Unter-
nehmen und Organisationen suchen potentielle Coachs woanders, als auf 
Instagram. 

Wenn deine Zielgruppe die Sozialen Medien allerdings nutzt, ist die Aus-
wahl der Plattform entscheidend.  

Fakt ist: Um in den Sozialen Medien sichtbar zu werden, braucht es in der 
Regel Geduld und Konstanz. Einige Coachs nutzen Social Media lediglich, 
um neben ihrer Website eine digitale Präsenz zu haben. Andere geben 
täglich kostenlos Inhalte heraus, durch die Nutzer und potentielle Kunden 
etwas mitnehmen können. Dadurch haben sie die Möglichkeit den Coach 
online kennen lernen zu können. Beides ist in Ordnung. Allerdings sollte 
einem bewusst sein, warum man Social Media nutzen möchte und was 
das Ziel dahinter ist. Allein mit einem Instagram Account, aber ohne sich in 
die Funktionen der App einzuarbeiten oder keinerlei kostenlosen, guten 
Inhalt zu teilen, bestehen die Chancen gleich 0, dass man über diese Platt-
form Neukunden generieren kann. Deswegen möchte ich eine kurze 
Übersicht der Plattformen geben und sie in zwei Kategorien einordnen.  

Plattform als Visitenkarte 
Hier geht es hauptsächlich um die digitale Präsenz, weniger um Inhalte, 
die man teilt (wobei einzelne Plattformen diese Möglichkeiten durchaus 
bieten. Eine Erläuterung im Detail würde an dieser Stelle allerdings den 
Umfang dieser Arbeit überschreiten). 

• LinkedIn 
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• Xing  
• Facebook 

Plattform mit Fokus auf Inhalt 
Bei diesen Plattformen geht es darum, kostenlose Inhalte mit Mehrwert 
zum eigenen Thema zu kreieren und zu teilen. Inhalte, bei denen die Lieb-
lingskunden etwas mitnehmen können, den Coach kennenlernen und im 
nächsten Schritt eine Beziehung zu diesem aufbauen können. Dieser Auf-
bau der eigenen Marke in den Sozialen Medien bedarf deutlich mehr Zeit 
und Wissen, um Neukunden zu erreichen.  

• Instagram  
• Facebook-Gruppen 
• Podcast (verschiedene Plattformen, z.B. Spotify, iTunes) 
• Youtube 
• TikTok 
• Upspeak  
• Pinterest 

Social Proof aufbauen  
Social Proof (Nachweise, Bewertungen) aufzubauen ist zu Beginn schwer, 
da es sich um Bewertungen der Kunden handelt. Diese sind aber essenti-
ell für einen nachhaltigen Erfolg. Menschen wägen ab, ob sie eine Dienst-
leistung in Anspruch nehmen oder nicht. Das bewährteste Tool, um eine 
positive Entscheidung der Kunden zu unterstreichen, sind heutzutage 
Bewertungen anderer Kunden. 

Dieser Faktor sollte direkt zu Beginn beachtet werden, da jede Bewertun-
gen einen positiven Einfluss auf Neukunden hat. Um Bewertungen zu 
sammeln, kann man verschiedene Plattformen nutzen, z.B. „Proven Ex-
pert“ oder „Trustpilot“. Wenn man als Coach Praxisräume hat, kann man 
ebenfalls die Google Rezensionen nutzen. 
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Abschluss 
Es kann durchaus sein, dass einigen Leser/innen jetzt einige offene Fragen 
im Kopf haben. Dazu möchte ich sagen, dass dies ganz normal ist. Die Welt 
der Sozialen Medien ist komplex. Sie ist aber nicht kompliziert. Sich als 
Coach mit diesen Themen zu beschäftigen, ist besonders zu Beginn in die-
sem Berufsfeld enorm hilfreich. Auch wenn die eigene Zielgruppe sich 
nicht auf Social Media befindet, sind die Fragen zur Positionierung immer 
ähnliche und für jeden angehenden Coach hilfreich und notwendig.  

Deshalb möchte ich zum Schluss nur noch sagen: Es lohnt sich! Auch 
wenn es am Anfang als sehr langer Weg erscheint, kann die Präsenz in 
den Sozialen Medien als Coach viele positive Ergebnisse bringen, wie z.B. 
die Vernetzung mit anderen Coachs oder neue Kunden, die die eigene 
Dienstleistung in Anspruch nehmen. 

In meinen knapp 2 Jahren Selbstständigkeit war es immer wieder ein 
(Selbstlern-)Prozess. Dennoch ist die Arbeit mit Instagram, unserem Pod-
cast und weiteren Plattformen einer unserer Hauptbestandteile unserer 
Tätigkeit und die Quelle unserer Neukunden geworden. 
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Quellenverzeichnis 

https://karrierebibel.de/ikigai-modell/ 

https://www.instagram.com/robertgladitz/ 

https://www.instagram.com/isle_of_mind_academy/ 

https://www.impulse.de/management/marketing/usp-finden/7315619.html 
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