
Content der begeiste
rt...

Kommunikation hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. Mehr als zwei Drittel der deutschen Internetnutzer 

sind regelmäßig in sozialen Netzwerken unterwegs. Deshalb sollte jedes Unternehmen in passenden sozialen Netz-

werken aktiv sein und mit potenziellen Kunden interagieren.

Erfolgsfaktor Emotion

Rein sachliche Informationen oder „platte“ Werbung bei Social-Media-Posts sind nicht erfolgversprechend. Social-Me-

dia wird vor allem auf mobilen Geräten und „by the way“ genutzt. Bedeutet: die Aufmerksamkeitsspanne ist sehr 

gering. Meist triggern Emotionen die Aufmerksamkeit. Social-Media-Posts sollten also die Nutzer nicht überfordern, 

sondern kurz, und die Ansprache emotional sein.

Wir bereiten Ihre Posts vor – Sie müssen sie nur noch 

posten. 

In einem 1-2-stündigen Beratungsgespräch entwickeln 

wir mit Ihnen gemeinsam die richtige Strategie für Ihre 

Social-Media-Aktivitäten. Wir generieren verschiedene 

Themen, die Sie dann über einen längeren Zeitraum 

auf Ihren Social-Media-Kanälen posten können.

Sie erhalten sechs komplett vorbereiteten Posts mit 

Bildern im passenden Facebook und Instagram For-

mat, passendem Text und Hashtags. Sie müssen nur 

noch mit „copy and paste“ die Kanäle bedienen. Wir 

verwenden dabei entweder Ihre eigenen Fotos oder 

Stockbilder.

l	 Beratung, Konzeption und Entwicklung Ihrer 

 Social-Media-Strategie

l		 Bildaufbereitung von bestehendem Bildmaterial

	 und	gra
fische	Ges

taltung	Ih
rer	Bilder	f

ür	die	

 Facebook- und Instagram-Formate

l		 Textredaktion

l		 Beitragsoptimierung mittels Hashtags

Preis: 395 Euro (zzgl. MwST.) 

Sie	buche
n	nur	einm

al,	keine	V
erpflichtun

g,	kein	Ab
o.

Optional 1: Fotos

Sie haben keine eigenen Fotos verfügbar? Mit unse-

rem Fotografen haben wir ein Fotoshooting zum Son-

derpreis ausgehandelt. Der Fotograf kommt für 1 bis 

max. 3 Stunden zum Shooting zu Ihnen. Danach ha-

ben Sie tolle Bilder zum Posten und ggfs. auch für die 

Darstellung im Trendguide Niederrhein. 

Preis: 150 Euro (zzgl. MwST.)

Optional 2: Videoclip

Auch hier haben wir ein Angebot zum Sonderpreis 

für Sie: Unser Fotograf kommt bei Ihnen vorbei und 

produziert ein kurzes Video mit Ihnen, das Sie für Ihre 

Postings in den Sozialen Medien nutzen können. Den 

Link zum Video kann man selbstverständlich auch an-

derweitig einsetzen.

Preis: 250 Euro (zzgl. MwST.)

Unser „Social-Media-Angebot“ 


