
Die CheCkliste!

mit JyotiMa Flak
TikTok fürs Business



Die tiktok-Checkliste:  
Bist du bereit für tiktok?
 
TikTok erlebt gerade den stärksten Hype seit dem Beginn von  
Instagram. Goldgräberstimmung für Selbstständige! Doch  
bist du bereit mit dieser lebendigen Plattform mitzugehen?  
 
Mach die Checkliste und finde es in nur 1 Minute heraus:

 

hi, ich bin Jyotima Flak, Business-Mentorin, Autorin, Speaker 
und TikTok-Queen! 6 Wochen lang habe ich mich täglich mehr 
als 1,5 Stunden mit TikTok beschäftigt. Jetzt gehen meine Videos 
bereits viral. Liegt dir TikTok auch?
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1.  Liebst du es Videos oder Fotos zu machen?

2.  Hast du generell Spaß Handy und Apps zu benutzen?

3.  Verfügst du über ein Handy, mit dem man Videos  
 aufnehmen kann?

4.  Bist du kreativ und liebst es Neues auszuprobieren?

5.  Hast du Lust, in den nächsten 5 Wochen täglich  
 15-30 Min für den Aufbau von TikTok zu investieren?

6.  Hast du Interesse an einem neuen Trend, der wenig  
 mit dem zu tun hat, was du bisher kennst? 

7.  Hast du Lust auf deutlich mehr Follower auch auf   
 anderen Plattformen wie Instagram, Youtube,  
 Pinterest und Facebook?

8.  Hast du (Online)-Produkte, die deine zukünftigen   
 Follower erwerben können, bzw. bist du gerade   
 dabei solche Produkte zu entwickeln?

9. Hast du Interesse daran, Hunderte, Tausende oder   
 Millionen Menschen zu erreichen? Kommentare zu   
 beantworten und mit Followern zu chatten, sprich   
 noch mehr Zeit mit der App zu verbringen?

10. Hast du ein Thema für deine Selbstständigkeit?  
 Eine Nische, mit der du starten möchtest? 
 
 Auflösung -->
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Ja   Nein 

Ja    Nein 

Ja    Nein  

Ja    Nein 

Ja    Nein 

Ja    Nein  

Ja   Nein 

Ja   Nein 

Ja   Nein 

Ja   Nein 

Die tiktok-Checkliste: 



   Die AuFlösunG: 
 

1-4x JA:   

Du braucht TikTok nicht, um deine Lebensaufgabe zu leben.  
 
Wenn du andere Schritte machen möchtest, die besser zu DIR passen, 
melde dich gerne, ob ein Mentoring zur Positionierung für dich ansteht. 
Mehr auf meiner Seite www.jyotimaflak.com 
(du kannst übrigens immer noch einen TikTok account privat anlegen und mit 
deinen kindern neue Tänze mit bruce willis im duett ausprobieren, das macht 
mega spaß und da musst du dich nicht groß zeitlich anstrengen.) 
 

5-7x JA:

Wow, hier könnte ein neuer Trend auf dich warten.  
 
Hol dir den Onlinekurs ‘TikTok fürs Business‘ und leg mit mir los. Es lohnt 
sich. In dir steckt definitv das Zeug zum TikToker. Der neue Markt wartet 
auf dich und wie du beginnst und dein Business dort sichtbar machst, 
zeige ich dir! 

8-10x JA:

Lets go: Du bist heiß wie eine Kartoffel und absolut bereit für TikTok.  
 
Hol dir jetzt meinen Onlinekurs ‘TikTok fürs Business‘ und lege heute 
noch los! Hier wartet ein neuer Markt auf dich. Tagge mich, wenn deine 
Videos mehr Views haben als meine, du bist eine Rakete! 

 
Jetzt zum kurs: 
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Mit tiktok siChtBAr werDen  
Für selBststänDiGe! 

mit JyotiMa Flak
TikTok fürs Business

Jetzt erhältlich: Der onlinekurs!

hol ihn dir jetzt und werde sichtbar auf tiktok! 
enthält über 100 tiktok-Videoideen für dein Business: 

www.tiktok-fuers-business.de/onlinekurs
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