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Du hast eine Leidenschaft, der du
nachgehst und der du gerne mehr
Platz in deinem Leben einräumen

willst?
 

Du willst mit deiner Leidenschaft
Geld verdienen & dein Traum ist

es vielleicht sogar in die
Selbstständigkeit zu gehen?

 
Du bist jedoch noch ganz am

Anfang, weißt nicht, welches die
ersten Schritte sind?

 
Was Instagram ist weißt du, aber

woher kommen die Ideen, wie
starte ich das ganze?

Was muss da rein, was sollte ich
weg lassen?



Du hast dich für mein Freebie
entschieden und damit schon den

ersten Schritt gemacht!
 

Du hast etwas getan.
Bist in Bewegung gekommen.

 
Also herzlichen Glückwunsch zu der

Erkenntnis, dass du nicht alles
ALLEINE machen musst.

Dass es Menschen gibt, die dir helfen
und dich unterstützen können.

Somit bist du deinem Ziel bereits
JETZT ein ganzes Stück näher

gekommen.

KeineSorge!



Du willst deine Story vom
"Tellerwäscher zum

Millionär"?
 

Naja, dann musst du eben
auch ein paar Teller

waschen.



Aber wer binICH
überhaupt?



Hey,
ich bin Julia!

Meine
Selbstständigkeit
habe ich mir hart
erarbeitet, ohne
finanzielle
Ersparnisse oder
große
Vorkenntnisse.

Denn die
Entscheidung mich
selbstständig zu
machen? Die kam
über Nacht!

Ich bin 27 Jahre
jung &
selbstständig

zu meiner Geschichte



MEINE ANFÄNGE
 

2 0 2 1

2021 habe ich beschlossen meiner
Leidenschaft wieder nach zu gehen
& fing an zu Malen. Und das zeigte
mir, was ich will. Genau das - und
zwar täglich! Also arbeitete ich hart
daran. Ich malte täglich, 
 ununterbrochen & eignete mir
enorm viel Wissen über Vertrieb &
Marketing an.

So hatte ich bereits 2021 einige
Erfolge mit meiner Kunst. Habe
meine Bilder im ganzen Land
verkauft, international ausgestellt
und Auftragsarbeiten erhalten.
Stillstand kam für mich nie in Frage.
Deswegen habe ich dann
angefangen, mein Wissen zu teilen
und habe Malkurse gegeben. 

Mein Atelier?
Ich hatte keins!

Ich malte auf dem
Boden, im Büro, im
Wohnzimmer auf der
Staffelei... egal.
Hauptsache ich
malte!



UND DANN?
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Ich stand vor dem Nichts. Und
beschloss, nun alles auf eine
Karte zu setzen. Ich wusste
immer, dass ich mehr vom

Leben wollte. Da war
irgendwas in mir, das raus
wollte... Ich wusste nicht

genau wie, aber ich wusste,
ich will auf keinen Fall mehr

zurück in ein Angestellten
Verhältnis.

Also fing ich an.

2022 realisierte ich, dass
mich meine Vollzeit

Anstellung nicht erfüllt.
Ich hab gekündigt, einen
neuen Job begonnen &
nach 2 Wochen wieder

gemerkt - so geht es nicht
weiter. Also habe ich noch

einmal gekündigt.
 

Ich kündigte 2 Mal
innerhalb von 3 Monaten!



 Ich habe mir Monatelang
sämtliches Wissen aus Büchern,

Podcasts etc. zusammengesucht,
Tag & Nacht gearbeitet, gemalt,

mich sichtbar gemacht.
 

Und kann jetzt von meiner
Leidenschaft leben. 

Und es ist ein geiles Leben!
 

Wie du das schaffst und dir auch
so eine Basis schaffen kannst, das

habe ich mir nun als Coach zum
Ziel gesetzt. Ich weiß, wie es geht.

Und du sollst davon profitieren.



 Ich richtete mir
mein Büro ein &

fing an, mein
Wissen

anzuwenden.

Und flog dann
von meinem

ersten Gewinn
direkt mal in

Urlaub - und das
nach nur 2
Monaten



Genau dieses Wissen möchte ich nun
weitergeben. Ich LIEBE es, anderen zu

helfen. Und ich möchte DIR helfen,
deiner Leidenschaft mehr Platz zu

geben um ein profitables
Nebeneinkommen generieren zu

können (& wenn du das willst sogar in 
 in die Selbstständigkeit zu gehen).

 
Für mehr

 
 
 

Und ja, natürlich könntest du dir dieses
Wissen auch selbst erarbeiten - Ich
weiß, die Fähigkeit dazu hättest du.
Aber ein paar Tipps & Tricks haben

noch niemandem geschadet und glaub
mir, hätte ich das alles vorher gewusst,
was ich jetzt weiß - es hätte mir einiges

an Zeit & Resosurcen erspart.

Freiheit & Selbstbestimmung



Genug von mir,
widmen wir uns dem eigentlichen

Thema dieses eBooks:

Instagram



Was ist  
                überhaupt?

Instagram ist ein soziales Netzwerk,
bei dem es vor allem darum geht,

Bilder und Videos zu teilen. Instagram
zählt mit über einer Milliarden

monatlich aktiver Nutzer zu einer der
bekanntesten Social-Media Kanäle

weltweit.
 

Wie das Wort bereits sagt, geht es bei
„Social Media“ also bei den „sozialen
Medien“ darum, sich untereinander

auszutauschen, mit anderen Menschen
in Kontakt zu treten. Seit 2012 gehört

Instagram zum weiteren Social-Media
Riesen Facebook.

Lass uns von vorne
beginnen...

Instagram 



Instagram ist meiner
Meinung nach als
Werbeplattform

unabdingbar. Als ich mit
meiner Kunst im April 2021
gestartet bin, habe ich sehr

viele Verkäufe über
Instagram erzielt und das mit

unter 1000 Followern!
 

Mich haben Menschen aus
ganz Deutschland erreicht

und mein erster großer
Auftrag kam von einer

Kundin aus München – wie
krass, oder??



Menschen die mich nicht kennen,
die nicht einmal in meinem Umkreis

wohnen, kontaktieren mich über
Instagram und wollen Geld in mich

investieren. Viel Geld. 
 

Verrückt! Auch zum heutigen
Zeitpunkt findet bei mir unheimlich
viel Kommunikation über Instagram

statt.
 

Wie ich über Instagram Aufträge
generieren und mir so meinen
Weg in die Selbstständigkeit

ebnen konnte?



Erst einmal ist es wichtig, dass du dein
Warum definierst.

Warum willst du, dass dein Hobby
mehr als das wird?

Warum willst du in die
(Teil)Selbstständigkeit?

 
Ich kann dir nur als Tipp geben: Wenn
dein einziger Gedanke jetzt GELD war,

dann kommst du nicht weit. Was ist
der tiefere Sinn dahinter? Dass du

andere verzaubern, begeistern willst?
Einmal raus aus dem Alltag und sich

frei fühlen?
 

Geld ist wichtig, macht Spaß,
ermöglicht dir gewisse Freiheiten.

Aber um deine Zielgruppe zu
erreichen, musst du auf emotionaler

Ebene ansetzen!



Definiere in einem ersten
Schritt deine Ziele:

Also, wo willst DU hin?
Finanziell UND Emotional

Wenn du dir deiner Ziele
bewusst wirst, wirst du
auch motivierter sein,

diese zu erreichen.
 

Also schreib sie dir auf ein
Notizblatt und hänge es
irgendwo hin, wo du es

jeden Tag siehst :-)

Wie fängst du an?



Hier stehst du

Hier             du seinwirst



3 Punkte sind für dich und für
deine Instagram Strategie von

größter Wichtigkeit.
 

Halte dich daran und du wirst
Erfolge wahrnehmen!

Definiere
              deine

Positioniere
Definiere dein

Zielgruppe
Warum

Wie gehts weiter?

Dich



Nachdem du jetzt
bereits gelernt hast,

was deine ersten
Schritte OFFLINE

sind,
widmen wir uns

deiner Strategie auf

Instagram



2 Ebenen haben mich
hier meinem Erfolg

nähergebracht.

Die gestalterische Ebene1.

2. Die psychologische Ebene



Die gestalterische Ebene1.



Deine Bio muss klar kommunizieren, um
was es bei dir geht. Welche Lösung

präsentierst du zu welchem Problem?
Am besten nutzt du drei-vier

Bulletpoints, um deinen Standpunkt kurz
und knackig klar zu machen. Fokus ist in
jedem Bereich deines Business wichtig,

also fange in dieser kurzen
Beschreibung damit an.

Die gestalterische Ebene1.

1.1 Setze dein Profil auf, wähle deinen Namen
& verfasse eine geeignete Bio



Die gestalterische Ebene1.

1.2 Kreiere dein Brand Board, um deinen Feed
ansprechend zu gestalten

Dein Feed ist dein Lebenslauf. Deine
Visitenkarte. Es ist wichtig, dass dieser

ansprechend gestaltet ist und einen roten
Faden hat. Meiner hatte das lange Zeit nicht
und seitdem ich mein Brand Board nutze,

sind meine Zahlen in die Höhe geschossen! 

Siehst du den
Unterschied?



Nutze diese 3 Formate

Foto-Posts

Reel

= Beitrag bestehend
aus einem Bild

=  Videos, mit denen du
deine Markengeschichte
kreativ wiedergeben
kannst

Sorge für Abwechslung!



Karussell
=  Beitrag bestehend
aus mehrere Bildern
und/oder Videos

Wichtig ist, dass sich diese 3
Formate abwechseln sollten & du
dir bei JEDEM deiner Posts die
Frage stellst, welchen Zweck sie
erfüllen. Warum/Wie können deine
Posts deinen Traumkunden
ansprechen & anziehen?

*TIPP



2. Die psychologische Ebene



2.1 Du brauchst eine geeignete
Content Strategie 

Und weil natürlich nicht nur die
äußeren, sondern viel mehr noch die
inneren Werte zählen, ist das WAS &
WIE du postest ausschlaggebend für

deinen Erfolg.
 

Ein hübscher Feed ist gut und
wichtig, aber wenn sich dahinter kein

Content befindet, ist er nur eine
leere Hülle.

Es gibt unterschiedliche Arten von
Formaten wie Reels, Karussells und
Foto-Posts, derer du dich bedienen

kannst - und auch solltest

2. Die psychologische Ebene



2. Psychologisch:
Denn Ordnung und Ästhetik

vermitteln auch ein gewisses Maß
an Können. Wild Bilder

durcheinander posten kann jeder.
 

Erkennt man auf den ersten Blick
eine Strategie dahinter, wirkt das
viel professioneller. Die Menschen
erkennen, dass dir dein Auftreten

wichtig ist und du viel Zeit
investierst. 

 

Ein strukturierter Feed bedient
beide Ebenen. 

1. Gestalterisch: Er wirkt
aufgeräumter, strukturierter und

ästhetischer. 



Außerdem sollte jeder deiner Posts 
 mindestens eine dieser
 Intentionen verfolgen.

Lehrreich

Inspirierend/Motivierend

Werbend
Enter tainend

Emotional



Beispiel für guten, emotionalen und
mitreißenden Content: Storytelling

Was ist Storytelling und warum funktioniert es?
 Ich habe mit Instagram angefangen, nachdem
ich zwei Wochen gemalt habe – nach weiteren

vier Wochen starteten die ersten
Verkäufe und zwar erst,

NACHDEM ich gezeigt habe, wer ich bin und
nicht mehr nur meine Bilder präsentiert habe.

 
Genau durch diesen einen Post, in dem ich mich
gezeigt habe, gezeigt habe, was mich ausmacht,

konnte ich meine Traumkunden da treffen, wo
Entscheidungen getroffen werden - im Herz.

 
Meine Worte berührten einige meiner

potentiellen Kunden so, dass sie zu Käufern
konvertierten.

 
Die Menschen interessiert nicht nur der fertig
gestrickte Pullover, viel mehr interessiert die

Reise dahinter. Warum tust du das, was du tust?
Was nährt diese Leidenschaft? Welches Problem
kannst du damit in der Gesellschaft - und somit

bei deinem Traumkunden - lösen?



2.2 Sichtbarkeit ist das A & O

2. Die psychologische Ebene

Mach dich sichtbar. Zeige dich &
nimm die Menschen mit auf

deinem Weg! Deine Kunden wollen
wissen, mit wem sie es zu tun

haben. Du musst nicht perfekt sein
auf deinem Gebiet, du muss dich

einfach nur trauen, dich zu zeigen.

Zeige deine
Einzigartigkeit



2.2 Sichtbarkeit ist das A & O

2. Die psychologische Ebene

Nutze die Storys-Funktion und gehe
live, um mit den Menschen zu reden.

Nimm sie mit auf deine Reise. Du
musst nicht 24/7 am Handy sein und

alles teilen, was in deinem Leben
passiert. Aber ab und an solltest du

dich doch einmal zeigen. Sichtbarkeit
führt zu Erfolg.

Stories
=Fotos oder Videos zu
ergänzen, die nach 24
Stunden wieder
verschwinden.



Dass deine Beiträge einen Mehrwert enthalten
müssen weißt du jetzt. Etwas, was die

Menschen anspricht, was deinen
Traumkunden anspricht.

Aber sie müssen auch verständlich sein, so
dass sie auch ein fachfremder Mensch

verstehen würde. 
 

Was bringt dir total hochtrabende
Expertensprache, wenn die Hälfte dabei nur ?
im Kopf hat. Ziel jeder deiner Beiträge muss
sein, auf der Explorer Seite zu landen. Alle

Beiträge, sei es jetzt ein Reel oder ein
Karussell die dort erscheinen, werden einer

verdammt großen Anzahl an fremden
Menschen gezeigt, die dich noch nicht

abonniert haben. 

2.3 Deine Beiträge müssen
einfach verständlich sein

2. Die psychologische Ebene

und das ist dein Ziel: Thema Sichtbarkeit!



2.4 Selbstbewusstsein

2. Die psychologische Ebene

Was alle Punkte miteinander vereint und
somit einer der wichtigsten Faktoren ist,

wie dir dein Sprung in die
Selbstständigkeit und dein Erfolg mit

Instagram gelingt ist:
 
 

Da musst du raus. Die musst du
überwinden. Wenn du das nicht schaffst,
nicht den Willen hast, etwas zu ändern,

über dich selbst hinauszuwachsen - dann
wirst du es auch nicht schaffen. Klingt

hart? Ist aber so!

Deine Komfor tzone.

Glaub mir, das sind nicht
nur leere Worte ;)





Du bist bis hierhin gekommen?
Geil! Glückwunsch.

Du willst es wirklich & du wirst dein Ziel
auch erreichen, da bin ich mir sicher!

Bevor ich dir jetzt auf den letzten Seiten
noch eine Zusammenfassung und eine

Schritt für Schritt Anleitung gebe, möchte
ich dir noch ein Angebot machen.

Damit du dir nämlich einiges an Zeit &
Nerven sparen kannst, stelle ich mich dir
als dein Coach zur Verfügung, der all die
zuvor gesammelten Informationen mit

dir umsetzt



 -          du dein Brand Board erstellst, welche
Farben du wählen & welche Schriftarten du

benutzen solltest

Wenn du wissen magst:
Wie

 -             du in dein Profil schreiben sollst

 -          du einfach all deine Seiten mit
deinem Instagram Profil verlinken kannst

-           du Canva & Preview benutzt und
damit deinen Feed gestalten kannst

Was
Wie

Wie

Ich helfe dir dabei in einem persönlichen 1:1.
Das gibt es nur noch für kurze Zeit, weil ich

gerade dabei bin, alles zu digitalisieren!

-             wie du deine Zielgruppe &
Positionierung findest

Wie



...dann helfe ich dir gerne 
            dabeipersönlich

In einem live 1:1. Call mit mir

Das persönliche Coaching dauert
 ca. 60-90 Minuten. 

Wir werden dein Instagram Profil einmal
komplett aufräumen &

auf Vordermann bringen.
Zudem! erkläre ich dir die Nutzung von

Canva & Preview und gebe dir
wertvolle Tipps.

Außerdem kannst du all deine Fragen an
mich loswerden!

 
So hast du alles, was du für deinen Start bei

Instagram benötigst. 
Um das alles zu wissen & anzuwenden habe

ich Monate an Recherche verbracht -
du sparst hier also einiges an Zeit!



ab 55€

Meine Angebote
für dich

1:1 Coaching Upgrade your passion
für nur 139€

1:1 Coaching Instagram, Canva &
Preview für nur 55€

CODE: JAICHWILL

https://www.juliatrostart.com/pages/1-1-coaching
https://www.juliatrostart.com/pages/1-1-coaching
https://www.juliatrostart.com/pages/1-1-coaching
https://www.juliatrostart.com/pages/1-1-coaching-instagram
https://www.juliatrostart.com/pages/1-1-coaching-instagram
https://www.juliatrostart.com/pages/1-1-coaching-instagram
https://www.juliatrostart.com/pages/1-1-coaching-instagram


Klarer Fokus: Du hast deinen
Wunschkunden & deine

Positionierung definiert und lieferst
lösungsorientierten Content

Du weißt welche Formate du nutzen
kannst um Reichweite zu schaffen

und wie wichtig dein Feed ist

Du weißt wie wichtig Sichtbarkeit ist
und wie wichtig es ist, deine
Komfortzone zu verlassen!

 

 

   Zeige dich! 

Zusammenfassung
Basics für deinen Erfolg auf

Instagram



So, und damit DU das jetzt
auch umsetzen kannst, habe

ich hier eine
Schritt für Schritt Anleitung

vorbereitet, an der du dich
entlang hangeln darfst ;)



Checkliste: Instagram Auftritt

4. Feed Strategie
erstellen mit Canva

1. Ein Brand Board erstellen

2. Instagram Basics definieren
(Name, Bio, Verlinkung)

5. RELEVANTEN CONTENT
POSTEN WAS DAS ZEUG HÄLT!

3. Positionierung &
Zielgruppe erstellen



Und wenn du jetzt immernoch
nicht genug hast, sind hier noch
ein paar Übungsblätter & dein

persönliches Wörterbuch für dich
(das darfst du auch gerne ergänzen)

Viel Spaß!
Viel Erfolg!

Und du weißt ja

START
before you're ready

P.s. und vergiss nicht meine Überraschung
auf der letzten Seite 



Dein persönliches Wörterbuch

Content

Posten

Story

Reel

Feed

Bio

Karussell

Inhalt

Veröffentlichen
Fotos oder Videos, die nach 24
Stunden wieder verschwinden.

Kurzvideos die du posten kannst,
um Reichweite zu erlangen

Deine Instagram Visitenkarte.
Sammlung all deiner Beiträge.

Deine Instagram Biografie.
Die Beschreibung auf deinem Profil.

Beitrag bestehend
aus mehrere Bildern und/oder Videos



Was sind                    Ziele?

Deine Ziele

DEINE



Wer ist                     
 Traumkunde?

DEIN



"Hätten Sie nicht Angst,
bevor Sie einen neuen

Schritt machen,
so wäre das ein Hinweis

darauf, dass dieser Schritt
eine Nummer zu klein für

Sie ist"



ab 55€

Meine Angebote
für dich

1:1 Coaching Upgrade your passion
für nur 139€

1:1 Coaching Instagram, Canva &
Preview für nur 55€

CODE: JAICHWILL

https://www.juliatrostart.com/pages/1-1-coaching
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Und am Schluss bleibt mir nur
noch eins zu sagen

Danke!
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