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	   Datenblatt	  -‐	  Social	  Media	  Präsenz	  

Social	  Media	  Präsenz	  
Unser	  Ziel	  ist	  es,	  alle	  relevanten	  Social	  Media	  Kanäle	  zu	  nutzen	  
um	  Ihr	  E-‐Recruitment	  und/oder	  Ihr	  Employer	  Branding	  
voranzutreiben	  und	  zu	  erweitern.	  
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Social	  Media	  ist	  im	  Kommunikationsmix	  von	  
Unternehmen	  längst	  zum	  wichtigen	  
Recruitment-‐	  und	  Kommunikationskanal	  
geworden.	  	  
	  

Social	  Recruiting	  bedarf	  eines	  Konzeptes,	  
eines	  konkreten	  Fahrplans,	  Erstellung	  und	  
permanente	  Pflege.	  Nur	  die	  dauerhafte	  
Betreuung	  der	  Social	  Media	  Kanäle	  führen	  
zum	  Erfolg.	  
	  

Wir	  von	  der	  Ing-‐Online	  haben	  die	  Expertise,	  
um	  Ihnen	  diesen	  Service	  zu	  ermöglichen.	  
	  

Seitenaufbau	  in	  ausgewählten	  Social-‐Media-‐
Kanälen.	  Derzeit	  bieten	  wir	  Präsenzen	  auf	  
Facebook,	  Twitter,	  Xing	  und	  Google+	  an.	  
	  

ü Aufbau	  der	  Präsenz	  mit	  Unternehmens-‐	  
und	  Kontaktdaten	  sowie	  URL	  mit	  
Unternehmensnamen	  
	  

ü Ausstattung	  der	  Präsenz	  mit	  Ihrem	  
Corporate	  Design	  (Grafiken	  werden	  von	  
Ihnen	  gestellt)	  
	  

ü Rechtssichere	  Anpassung	  der	  Präsenz	  
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sowohl	  an	  die	  Regeln	  der	  Plattform	  als	  
auch	  an	  das	  deutsche	  Gesetz	  (z.B.	  
Impressumspflicht)	  

	  

Allzu	  häufig	  wird	  das	  Potential	  sozialer	  
Netzwerke	  nicht	  effektiv	  genutzt.	  Eine	  
grundlegende	  Social	  Media	  Optimierung	  
mit	  Ing-‐Online	  hilft	  Ihnen,	  ungenutzte	  
Potenziale	  zu	  entdecken	  und	  zu	  nutzen!	  
	  

Wir	  übernehmen	  die	  Pflege	  Ihrer	  Social	  
Media	  Kanäle.	  Sie	  geben	  uns	  die	  Inhalte	  
und	  wir	  verteilen	  sie	  sinnvoll	  und	  
zielorientiert,	  damit	  Sie	  echte	  Fans	  
bekommen.	  
	  

ü Aktive	  Verbreitung	  Ihrer	  Social	  Media-‐
Inhalte	  zielgruppengerecht	  und	  
individuell.	  
	  

ü Sparen	  Sie	  sich	  Zeit	  und	  Ressourcen	  	  
	  

	  

Social	  Media	  Präsenz	  ab	  699	  €	  

ü Ein	  von	  Ihnen	  gewählter	  Social	  
Media	  Kanal	  (Twitter,	  Facebook,	  
Google+	  oder	  Xing)	  
	  

ü Wir	  richten	  Ihre	  
Unternehmensprofile	  in	  Sozialen	  
Netzwerken	  ein	  
	  

ü Wir	  optimieren	  bestehende	  Social	  
Media	  Kanäle	  
	  

ü Wir	  übernehmen	  die	  Pflege	  Ihrer	  
Social	  Media	  Präsenz	  in	  
Zusammenarbeit	  und	  Abstimmung	  
mit	  Ihrer	  Personal-‐,	  Presse-‐	  und	  
Marketingabteilung	  	  


