
Social Media integriert in Ihre Redaktion

Irgendwie probiert sich jeder in Sachen Social Media. Und genau da liegt der 

Knackpunkt - im „irgendwie“. Es gibt z.B. auf Facebook Fanseiten von ganzen 

Radiostationen, dann auch wieder von einzelnen Sendestrecken und die Moderatoren 

sind sowieso da. Und wie spielt das alles zusammen? Na, irgendwie ...

Hat die Vermarktung auch etwas mit Social Media zu tun? Und wenn ja, kann man dann 

damit auch Geld verdienen?

Welche Plattform wird im Sender genutzt, welche sollten noch genutzt werden und vor 

allen Dingen wer soll das Bestücken und das Bearbeiten dieser Portale übernehmen?

Social Media entwickelt sich zum unausweichlichen Marketingtool, an dem 

Organisationen, die in der Öffentlichkeit stehen, nicht mehr vorbei kommen. Es ist von 

Nöten, durch eine durchdachte Strategie immer vorne zu sein und die Erwartungen 

seiner Kunden/ Hörer an einen geeigneten Auftritt noch ein wenig zu übertreffen. Das 

wird einem gedankt durch ein nachhaltig nutzbares Mobilisierungspotential über die 

einzelnen Sozialen Netzwerke.

Was ich für Ihr Unternehmen tun kann ...

Nutzen Sie meine Erfahrung (Klicken, um zum Profil zu gelangen!) im Umgang mit Social 

Media in klassischen Medienunternehmen. Integrieren Sie Ihr Programm in Social Media 

Plattformen und Ihre Netzwerkaktivitäten in Ihr On-Air Programm. Erhalten Sie eine ganz 

andere Aufmerksamkeit, als Sie es bisher gewohnt sind und und machen Sie aus Ihren 

Hörern/ Kunden Ihre Freunde. 

Gerne unterstütze ich Ihren Sender projektbezogen bei einzelnen 

Vermarktungskonzepten oder auch Ihre Redaktion in der Sortierung des 

Gesamtkonzepts. Dazu gehört das Erstellen eines sinnvollen Workflows, um die 

Erwartungen der Hörer an Ihren Social Media Auftritt zu erfüllen und im Idealfall auch zu 

übertreffen. Identifizieren Sie mit meiner Unterstützung die geeigneten Portale und die 

einzelnen Akteure, die in Ihrem Team die Richtigen sind, um die Sozialen Netzwerke 

sinnvoll und mit dem benötigten Enthusiasmus zu betreuen. 

Sprechen Sie mit mir - ich höre Sie auf allen angegebenen Kanälen!
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