Experten.
Engagement.
Erfolg.

Digitale
Öffentlichkeitsarbeit.
Erfolgreich
in sozialen Medien
kommunizieren.

Mit der Zielgruppe
verständlich reden:
Facebook, Instagram, YouTube
und Co. bieten in der digitalisierten Öffentlichkeitsarbeit ganz
unterschiedliche Möglichkeiten
zu kommunizieren. Je Portal oder
Kanal unterscheiden sich die
Zielgruppen, die Sprache und das
strategische Konzept. Dennoch
sind die Grundlagen der klassischen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nicht zu vernachlässigen.
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Paket für den richtigen Start ihrer
Social-Media-Auftritte.
„Der Köder muss dem Fisch
schmecken, nicht dem Angler“
- das ist ein bewährtes Zitat
in der effizienten Bedienung
digitaler Medien. Wen möchte
ich mit meinen Informationen
erreichen? Wo treffe ich ihn an?
Und wie kann ich dem Empfänger meiner Botschaft es ganz
einfach machen, diese auch auf
Anhieb zu verstehen?

Für wen ist das Seminar
Digitale Öffentlichkeitsarbeit?
•

Mitarbeiter*innen im Bereich
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Grundlagen über soziale Netzwerke erfahren wollen

•

Fach- und Führungskräfte, die
digitale Öffentlichkeitsarbeit
verantworten und Kanäle fortentwicklen wollen

Das zweitägige Seminar richtet
sich an jene Interessierte, die
sich in Zukunft zielsicher in ihren
Anliegen an die Öffentlichkeit
wenden wollen. Welche Kanäle
zu welchem Zweck sinnvoll sind,
wie diese Kanäle optimal bedient

werden können und welches
Handwerkszeug notwendig ist,
wird sowohl in Vorträgen als auch
in Gruppenarbeiten anhand praktischer Beispiele erarbeitet:
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Soziale
Netzwerke

• Facebook
• Instagram
• YouTube
• Twitter, Snapchat, Blogs, Pinterest, Linked in, Xing, etc.

Für den Kurs ist die Teilnahme
von min. 10 bis max. 20 Personen erforderlich.

Facebook

• Grundlagen zur Erstellung von Profilen, Seiten, etc.
• Redaktions- und Mediaplanung
• Gestaltung, Sprache, Auftritt, Richtig kommentieren
• Tools und Profilverwaltung, Erfolgsmessung, Controlling

Jeder Teilnehmer nutzt während des Seminars einen eigenen PC, Notebook oder MAC
(2er-Gruppen möglich)

Instagram

• Grundlagen zur Erstellung von Profilen, Seiten, etc.
• Redaktions- und Mediaplanung
• Gestaltung, Sprache, Auftritt, #keyword-Definition
• Tools und Profilverwaltung, Erfolgsmessung, Controlling

Basis für das Seminar ist der Zugang zum Internet.

YouTube

Workshop

• Einrichtung Profilseite
• Redaktion und Moderation
• Technische Voraussetzungen, u.a. einfacher Videoschnitt
• Tools, Profilverwaltung, Erfolgsmessung

Seminarorte:
Essen, Hannover, Köln und
Königswinter

• PR-Video für das Internet
• Facebook, Instagram und YouTube richtig nutzen
• Story-Telling
• Issue-Management

Durch die Geschwindigkeit
der ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderung bedarf es der Sensibilisierung und
des zielgerichteten Trainings,
um die Fähigkeiten und Kompetenzen des Managements
und der Mitarbeiter an die veränderten Ansprüche
anzupassen.

www.2mal6.de

Nutzen sie unser Know-How
und die bedarfsgerechte Unterstützung durch unsere
erfahrenen Coaches!

2mal6 GmbH Umsetzungs- und Servicegesellschaft
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