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Zeig  d ich  de iner  Communi ty  
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ENTDECKE DIE 
FREUDE AN 
SICHTBARKEIT 

Wieder einmal bin ich total glücklich 
und auch tief berührt.
In den letzten Wochen habe ich mich 
vermehrt auf Linkedin gezeigt, indem 
ich neue Artikel gepostet habe.
Ich habe festgestellt, dass die Resonanz 
auf meine Inhalte besser ist, als in 
anderen Sozial Media Kanälen. 
Das liegt bestimmt daran, weil es sich 
bei Linkedin um ein Business-Netzwerk 
handelt. Die Menschen sind achtsamer 
und wertschätzender, was ich selbst sehr 
mag. 

Auf jeden Fall, habe ich an meine 
Kundinnen gedacht, wie sich ihr 
Business wohl verändern würde, wenn 
sie die grosse Chance hätten, ihre 
Sichtbarkeit zu vervielfachen. 

Wie beglückend es doch wäre, wenn 
viel mehr Kunden auf sie aufmerksam 
werden und dadurch auch auf ihre 
Produkte und Angebote. 

Ist es nicht so, dass wir Menschen, die 
wir oft in den Medien sehen, wieder 
erkennen und sie beurteilen.
Eine vermehrte Sichtbarkeit würde 
ebenso das Vertrauen der potentiellen 
Kundschaft stärken.

Ich stelle mir vor, wie du aktuell 
morgens aufstehst und dich gleich 
zu Beginn des Tages fragst: "Wie in 
Gottes Namen schaffe ich es heute, 
meine Leistung oder mein Produkt 
zu verkaufen?"

Natürlich gebe ich zu, auch ich hatte 
diese Gedanken und fast alle meine 
Klientinnen fühlen sich oft auf diese 
Weise hilflos und suchen nach 
Lösungen.

Wieder einmal  bin ich  total
glücklich und  tief berührt 

"Hast du dich schon gefragt, 
wie mehr Sichtbarkeit, dein 
Business verändern würde?"

www.brigittabischof.com



Lass mich auf Linkedin 
zurückkommen. Sich zu zeigen, lohnt 
sich. Es sind vermehrt wunderbare 
Frauen auf mich zugekommen und 
ich durfte schon einige interessante 
Gespräche führen.  

Wie mit Marita Elbertzhagen.   

Einen Sinn finden in dem, 
was man gerne tun möchte
den Leidensdruck nicht zu 
lange aushalten
eine Entscheidung treffen 
und für sich gehen

das waren Themen, die wir 
angeschnitten haben.  

www.brigittabischof.com

Es war Sympathie auf den ersten 
Blick. Wir haben uns auf Anhieb 
verstanden und viele 
Gemeinsamkeiten gefunden. 

Sieh dir das alles bitte gerne in 
unserem Herzensbusiness Talk an.
https://vimeo.com/801857970 

Du siehst also, dass es gar nicht so 
schwer ist, von Menschen gesehen zu 
werden und es ist einfach mit ihnen 
ins Gespräch zu kommen.

Deshalb möchte ich dir hier ein paar 
Tipps geben, um deine Sichtbarkeit 
zu erhöhen.

Marita unterstützt Menschen mit einem 
innovativen Businesskonzept, 
Menschen in der 2. Lebenshälfte, in die 
Unabhängigkeit zu kommen. 

https://business-50plus.com/



www.brigittabischof.com

Suche dir die Plattform aus, 
wo deine Kunden sind und 
zeig dich.
Zeige dich dort als Expert*in 
mit deinen besten 
Kommentaren und Inhalten.
Komm mit den Menschen 
tatsächlich ins Gespräch, per 
Zoom oder Telefon.   

1.

2.

3.

Auch wenn es nicht gleich auf Anhieb deine Kunden sind.
Alle Menschen da draussen können deine Multplikanden sein.

Marita ist gerade jetzt auch nicht meine Zielkundin, sie hat bereits einen 
Business-Coach. 
Trotzdem finde ich den Austausch auf Augenhöhe und die Verbindung zu ihr 
sehr erfrischend und wohltuend.

Einer gegenseitigen Empfehlung steht natürlich auch nichts im Wege, wenn 
die Chemie stimmt und die Kommunikation wertschätzend und respektvoll ist.

Das ist der Grund warum ich gerne über sie berichte und mich freue, sie bald 
persönlich zu treffen.  



Herzliche Einladung 

Ich lade dich ein, dieses Gespräch 
unbedingt zu buchen, wenn du mich 
kennen lernen möchtest.
Und um dich zu informieren, nicht 
dass du dir jahrelang Vorwürfe 
machst, es nicht genau gewusst zu 
haben, was alles für dich möglich sein 
kann.

www.brigittabischof.com

Brigitta 

Alle meine Kundinnen habe ich entweder über Empfehlung 
oder auf Sozial Media kennen gelernt. Erstgespräche dienen 
zum kennen lernen und in weiterer Folge, ob ich und mein 
Programm auch zu ihnen passe.

Hier ist der LINK zu meinem Terminkalender:
https://brigittabischofzingerli.youcanbook.me

Hier habe ich noch ein kleines Geschenk für dich, wenn du die Business Reports 
abonnierst. 
Den Anti-Sabotage-Guide PDF zum herunterladen.(Ist auf der Report-Seite 
verlinkt) und natürlcih auch der Talk mit Marita.

UND es interessiert mich sehr, wie es dir mit diesem Thema geht, was deine 
Gedanken dazu sind. Klicke jetzt gleich auf «Antworten» und schreibe mir eine 
Mail. info@brigittabischof.com 

Du bist grossartig, meine Liebe…

Bis bald deine

https://brigittabischofzingerli.youcanbook.me/

