
 

25 gute Themen und Anlässe für deine Business-Kommunikation  
für z.B. LinkedIn, Instagram, Facebook, Blog, Podcast, YouTube und Co.


Diese Anlässe und Themen kannst du sofort einsetzen, wenn du mal vor einem „weißen Blatt 
Papier“ sitzt und nicht genau weißt, was du heute posten sollst:


1. Geschäftseröffnung / Re-Branding / Neustart / Geschäftserweiterung / Kooperationen etc.

2. Ein Jubiläum: deiner Firma, eines Mitarbeiters, eines Produktes etc.

3. Neue/r Mitarbeiter/in - „Herzlich Willkommen!“

4. Neues Büro / Umzug 

5. Projektstart mit einem neuen Kunden - „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit…“

6. Gratulation zu sämtlichen „normalen“ Feiertagen des Jahreskalenders und was dein Business 

damit zu tun haben könnte

7. Gratulation zu sämtlichen „schrägen“ Feiertagen, die zu deinem Business passen könnten wie 

z.B. Tag des Kusses oder des Erdbeertörtchens  (suche auf Google nach „kuriose Feiertage“)

8. Auszeichnungen & Preise für deine Firma oder einzelne Mitarbeiter

9. Mitgliedschaften deiner Firma/einzelner Mitarbeiter in besonderen Gremien/Ämtern/Verbänden

10. Charity / Spendenaktionen: z.B. Team macht mit beim Marathon oder  Stadt-Aufräum-Tag etc.

11. Anstehende Events wie Messen, Kongresse, Panels mit entsprechender Ankündigung

12. „Throwback Thursday“ (darf auch an einem anderen Tag stattfinden)  - Was war genau heute 

vor X Monaten bzw. X Jahren in deinem Business los? Z.B. vor X Jahren den wichtigsten 
Kunden gewonnen, der heute noch treuer Kunde ist, den wichtigen Preis gewonnen etc.


13. „Unsere neue Website, unser Blog, unser Podcast oder unser neues White Paper ist online!“

14. Hinweis auf einen konkreten neuen Blogbeitrag, die Podcast-Episode oder das neue Video

15. Unsere FAQs - ganz einfach beantwortet: Viele Geschäfte haben bereits offizielle „oft gestellte 

Fragen“ von Kunden oder kennen diese aus den Gesprächen: Beantworte diese einzeln, 
einfach und öffentlich: „Wir werden immer wieder gefragt, ob… - Hier ist unsere Antwort:“


16. Mitarbeiter und Partner der Company vorstellen - natürlich nur nach vorheriger Absprache

17. Offiziell freigegebene Testimonials posten: Bewertungen aus frei zugänglichen Portalen und 

Plattformen posten (z.B. aus LinkedIn, Bewertungsportalen, Apple Podcasts etc.), extra 
eingeholte schriftliche Testimonials oder Referenz-Videos präsentieren etc.


18. Bücherempfehlungen: Diese 10 (Fach-)Bücher haben mich/uns weitergebracht und ich stelle 
sie euch in aller Kürze vor: Hauptaussage, Bewertung, für wen geeignet?! Kannst du auch 
ideal als eine wiederkehrende Reihe mit 5 - 10 einzelnen Posts bringen.


19. Hinweis auf aktuelle Presse- & Medien-Nennungen von dir und/oder deiner Firma

20. Starten einer Umfrage zu einem Thema, das auf deinen Geschäftszweck einzahlt oder bei der 

du ein Stimmungsbild deiner Interessenten abfragen möchtest. Umfragen kannst du als 
bereits vorgefertigte Funktion ganz einfach z.B. in Facebook und LinkedIn erstellen. Auf 
Instagram kann du die Umfrage-Sticker in den Insta-Stories nutzen.


21. Produkt-Releases oder Start neuer Dienstleistungen

22. Fun Facts aus dem Office: z.B. Was niemand über mich / mein Business / meinen Chef weiß… 

- im Idealfall vorher mit dem Chef absprechen ;)

23. Dein Lieblingszitat im Business-Kontext und was es in dir ausgelöst hat. Dieses kannst du 

ganz einfach im Online-Grafikprogramm Canva visuell gestalten und zum Text posten.

24. „5 Tipps für“ oder „In 5 Schritten zu“ - mehr Erfolg, Sichtbarkeit, Freizeit, körperlicher Fitness, 

blühenden Pflanzen, einer sicheren Altersvorsorge etc. Was sind deine 5 Learnings, die du 
sofort weitergeben kannst?!


25. „Die drei größten Fehler bei…“ Was sollten deine Interessenten absolut vermeiden?!


