
 

100 Ideen für deinen nächsten 
LIVE-Stream 

 
Ich bin davon überzeugt, dass du durch deine Persönlichkeit viel schneller Vertrauen, 
Sympathie und auch Kauflust aufbauen kannst in der großen Welt der Online-Sichtbarkeit. Und 
wie kannst du besser zeigen 
- WER du bist 
- WIE du arbeitest 
- WAS du denkst 
- WARUM du tust, was du tust und 
- für WEN du das alles machst 
als durch Videos? 
 
Hier hast du 100 Ideen für deinen nächsten LIVE-Stream: 
 
❏ Beantworte Fragen deiner Kund*innen. 
❏ Erzähle, was deine Community diese Woche von dir erwarten kann. 
❏ Erzähle, warum du dich selbstständig gemacht hast bzw. warum es dein Unternehmen 

gibt? 
❏ Berichte von deinem gestrigen Feierabend und was das für dein Heute heißt. 
❏ Erzähle deine Erkenntnis des Monats. 
❏ Erzähle von zwei Kund*innen, die dich selbst insipiriert haben. 
❏ Beantworte Fragen deiner Follower*innen. 
❏ Erzähle, welche drei Entscheidungen in deinem Leben dich am meisten geprägt haben. 
❏ Erzähle etwas über deine Vision. 
❏ Erzähle, welche Pläne du am Wochenende hast. 
❏ Erzähle etwas über deine Werte. 
❏ Erzähle etwas über deine*n Mentor*in. 
❏ Erläutere dein meistverkauftes Produkt. 
❏ Erzähle, wie deine ersten Wochen im Business aussahen. 
❏ Erzähle etwas über deinen neuen Blog-Beitrag. 
❏ Berichte über ein Event, an welchem du teilgenommen hast. 
❏ Gib Themen für einen neuen Blog-Post zur Auswahl. 
❏ Erzähle, warum Kooperieren besser ist als Konkurrenzdenken. 
❏ Berichte über dein Highlight des Monats. 
❏ Führe deine Community durch deine Website. 
❏ Mach ein Interview mit einem Kunden bzw. einer Kundin. 
❏ Erzähle, worauf du dich in der folgenden Jahreszeit am meisten freust. 
❏ Kündige eine neue Veranstaltung an. 
❏ Gib Tipps für ein aktuelles Thema. 
❏ Kündige ein Event an, welches du besuchen wirst. 

Weiterverkauf verboten. 



 
❏ Erzähle, was du geträumt hast und was du daraus mitnimmst. 
❏ Stelle deine Facebook-Gruppe vor. 
❏ Stelle dein Instagram-Profil vor. 
❏ Stelle deinen Twitter-Account vor. 
❏ Stelle deinen Pinterest-Account vor. 
❏ Erzähle, wo du deine Ideen sammelst. 
❏ Erzähle, was du gerade liest und warum. 
❏ Gib 5 Fun Facts über dich. 
❏ Stelle dich für alle neuen Follower*innen vor. (Eignet sich auch gut zur Bewerbung als 

Anzeige und zum Einbinden auf deiner “Über mich”/”Über uns”-Seite) 
❏ Gib 10 Fakten über dich und lasse deine Community raten, welche davon stimmen. 
❏ Stelle ein neues Freebie vor. 
❏ Gib Infos zu deiner Newsletter-Anmeldung. 
❏ Kündige die Themen deines neuen Newsletters an. 
❏ Erzähle, welches deine Lieblingsjahreszeit ist und warum. 
❏ Stelle dein Lieblingstool vor. 
❏ Stelle ein Tool vor, welches du ganz neu nutzt. 
❏ Gib einen Tipp des Monats. 
❏ Erzähle über deine letzte Investition, die du für dein Business gemacht hast. 
❏ Gib einen Ausblick auf den nächsten Monat. 
❏ Erzähle, für den deine Leistungen ganz besonders gedacht sind. 
❏ Mach eine Q&A-Session zum letzten Blog-Beitrag. 
❏ Mach eine Q&A-Session zum letzten Newsletter. 
❏ Gib Einblicke in deinen Arbeitsplatz. 
❏ Kündige eine neue Challenge an. 
❏ Erzähle, wie du dich auf ein Event vorbereitest. 
❏ Kündige ein neues Webinar an. 
❏ Gib Einblicke in die Vorbereitungen eines neuen Webinars. 
❏ Gib Einblick in deine Morgenroutine. 
❏ Zeige, wie du einen neuen Newsletter schreibst. 
❏ Erzähl, was du über die Entwicklung in deiner Branche denkst. 
❏ Erzähl, wie ein bestimmter Trend dein Arbeiten beeinflusst. 
❏ Lies ein Stück aus deinem neuen Newsletter vor. 
❏ Stelle dein Facebook-Profil vor. 
❏ Lies 4 Artikel vor, die dir heute begegnet sind und kommentiere diese. 
❏ Zeige, wie ein bestimmtes Tool funktioniert. 
❏ Erzähle, welches deiner Ziele du kürzlich erreicht hast. 
❏ Gib einen Rückblick auf dein vergangenes Jahr. 
❏ Rufe zu Spenden auf für etwas, was dir am Herzen liegt. 
❏ Erzähle von deinen ersten Monaten im Business und was du gelernt hast. 
❏ Empfehle 3 deiner Netzwerk-Partner*innen. 
❏ Erzähle von einem Fehler, den du gemacht hast. 
❏ Erzähle, was dich motiviert an einem schlechten Tag. 
❏ Erzähle von deinem allerersten Kunden bzw. deiner ersten Kund*in. 

Weiterverkauf verboten. 



 
❏ Erzähle, wie du mit Misserfolgen umgehst. 
❏ Erzähle davon, was dir ein*e Kund*in mal gesagt hat. 
❏ Erzähle, wie du dich vor dem ersten Live-Stream gefühlt hast. 
❏ Berichte, welchen Blog-Beitrag du diese Woche lesenswert fandest. 
❏ Gib ein Live-Coaching. 
❏ Erzähle, wie du über eine neue Statistik denkst. 
❏ Erzähle, woran du merkst, dass du erfolgreich bist. 
❏ Gib Einblick in deine neuen Produktideen und hol dir Feedback. 
❏ Erzähle, wo du in 5 Jahren sein willst. 
❏ Erzähle von den größten Fehlern, die deine Kund*innen immer wieder machen. 
❏ Zeige uns deinen Arbeitsplatz. 
❏ Erzähle, wer dein Vorbild ist und warum. 
❏ Erzähle, was du an der Kund*innenarbeit am meisten liebst. 
❏ Empfehle 3 Podcasts. 
❏ Gib live ein Strategiegespräch. 
❏ Erzähle, was du sammelst und warum. 
❏ Erzähle, was dir dein*e Mentor*in dir zuletzt empfohlen hat. 
❏ Teile eine Schritt-für-Schritt Anleitung für ein bestimmtes Szenario. 
❏ Zeig dein Bücherregal. 
❏ Kündige eine neue Umfrage an und erkläre sie. 
❏ Erzähle, was du während deiner Arbeitszeit so isst. 
❏ Gib Einblick in ein Digitales Produkt. 
❏ Erzähle, wie du dich fit hältst. 
❏ Beantworte Fragen zu einem deiner Produkte. 
❏ Erzähle, was du hörst, um dich zu fokussieren. 
❏ Gib einen Buch-Tipp für deine Zielgruppe. 
❏ Gib 5 Tipps für besseren Fokus. 
❏ Erzähle, wie eine Zusammenarbeit mit dir aussieht. 
❏ Gib 5 Tipps zum Abschalten. 
❏ Wünsche deinen Zuschauer*innen ein schönes Wochenende und frag nach Tipps zur 

Entspannung. 
❏ Erzähle, warum du dich ausgerechnet für diesen Schwerpunkt entschieden hast. 
❏ Gib 5 Gründe, warum dein Ergebnis lebens-/businessverändernd ist. 
 
 
Auch deine Kund*innen sind online! Zeig dich! 
 
🍀 Marlis | www.marlisschorcht.de 

Weiterverkauf verboten. 

http://www.marlisschorcht.de/

