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	   Datenblatt	  –	  Social	  Media	  Active	  

Social	  Media	  Active	  
Employer	  Branding	  +	  Talentscouting	  in	  sozialen	  Netzwerken	  
Unser	  Ziel	  ist	  es,	  Ihr	  Unternehmen	  aktiv	  in	  relevanten	  Netzwerken	  
und	  Foren	  ins	  Gespräch	  zu	  bringen.	  
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Social	  Media	  ist	  im	  Kommunikationsmix	  
von	  Unternehmen	  längst	  zum	  wichtigen	  
Recruitment-‐	  und	  Kommunikationskanal	  
geworden.	  Die	  aktive	  Pflege	  der	  Social	  
Media	  Kanäle	  erweist	  sich	  allerdings	  
langfristig	  für	  viele	  Unternehmen	  als	  ein	  
Problem,	  	  da	  im	  Vorfeld	  der	  Zeitaufwand	  
für	  das	  aktive	  Employer	  Branding	  
unterschätzt	  wird.	  	  

Oft	  muss	  erst	  das	  Vertrauen	  und	  
Wohlwollen	  der	  Zielgruppe	  	  verdient	  
werden.	  Das	  braucht	  Zeit,	  die	  sich	  viele	  
Unternehmen	  nicht	  nehmen	  wollen.	  
Hinzu	  kommt	  die	  richtige	  Auswahl	  der	  
passenden	  Foren	  und	  Fachgruppen.	  
Spezialisierte	  Gruppen	  und	  Blogs	  
sprechen	  die	  Community	  gezielt	  an	  und	  
ermöglichen	  eine	  direkte	  Kommunikation	  
mit	  potentiellen	  Talenten.	  	  
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Wir	  von	  Ing-‐Online	  übernehmen	  für	  Sie	  
die	  Recherche	  und	  aktive	  Pflege	  Ihrer	  
sozialen	  Netzwerke	  und	  die	  direkte	  
Kommunikation	  mit	  den	  definierten	  
Zielgruppen.	  
Dabei	  wählen	  wir	  passende	  Blogs,	  
Gruppen	  und	  Foren	  aus,	  um	  Ihr	  
Unternehmen	  ins	  Gespräch	  zu	  bringen.	  

	  Suchen	  Sie	  einen	  Softwareentwickler	  
Embedded	  Systems?	  Wir	  gehen	  aktiv	  auf	  
passende	  Fachgruppen	  zu,	  posten	  News,	  
scouten	  Talente	  und	  Verknüpfen	  Ihre	  
Vakanz.	  Allein	  bei	  dem	  Netzwerk	  Xing	  sind	  
knapp	  3000	  Mitglieder	  in	  der	  Gruppe	  
„Embedded	  Systems“,	  die	  wir	  durch	  die	  
manuelle	  Pflege	  Ihrer	  sozialen	  Netzwerke	  
erreichen	  und	  somit	  die	  Chancen	  des	  
Employer	  Branding	  nutzen	  können.	  

Social	  Media	  Active	  	  1499	  €	  
(Aktives	  Employer	  Branding)	  

ü Manuelle	  Recherche	  und	  Pflege	  
Ihrer	  sozialen	  Netzwerke,	  sowie	  die	  
Auswahl	  relevanter	  Gruppen,	  Foren	  
und	  Blogs	  
	  

ü Aktives	  Blogging	  passender	  News,	  
sowie	  die	  Verknüpfung	  zu	  Ihren	  
offenen	  Vakanzen	  	  
	  

ü Wir	  steuern	  Ihre	  Kommunikation	  in	  
verschiedenen	  Netzwerken	  und	  sind	  
dabei	  auch	  immer	  auf	  der	  Suche	  
nach	  Talenten	  für	  Ihr	  Unternehmen	  


