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	   Datenblatt	  -‐	  Social	  Media	  Scan	  

Social	  Media	  Scan	  
Unser	  Ziel	  ist	  es,	  die	  relevanten	  und	  aktuellen	  Gespräche	  in	  den	  
Social	  Media	  Kanälen	  über	  Ihr	  Unternehmen	  schneller	  zu	  finden,	  
zu	  reagieren	  und	  zu	  liefern.	  
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Social	  Media	  ist	  im	  Kommunikationsmix	  
von	  Unternehmen	  längst	  zum	  wichtigen	  
Recruitment-‐	  und	  Kommunikationskanal	  
geworden.	  Auch	  Ihrem	  Unternehmen	  
können	  die	  Stimmen	  auf	  Social	  Media	  
Plattformen,	  eine	  Menge	  Input	  liefern.	  
Nirgendwo	  sonst	  äußern	  sich	  Zielgruppen	  
so	  frei,	  so	  ehrlich	  und	  spontan	  wie	  in	  
Sozialen	  Netzwerken.	  Hier	  erfahren	  
Unternehmen	  schneller,	  was	  die	  
Zielgruppe	  wünscht,	  worüber	  sie	  spricht	  
und	  wo	  ihre	  Kritikpunkte	  liegen.	  Genau	  
diese	  Aktivitäten	  sollten	  Unternehmen	  
systematisch	  im	  Auge	  behalten,	  erfassen	  
und	  daraus	  Ansätze	  für	  mögliche	  
Optimierungsprozesse	  ableiten.	  Nicht	  
zuletzt	  auch	  deshalb,	  weil	  der	  gute	  Ruf,	  
sowie	  positive	  Online	  Reputation	  auf	  dem	  
Spiel	  stehen.	  Social	  Media	  ist	  daher	  zur	  
wichtigen,	  aber	  auch	  schwierigen	  
Aufgabe	  für	  Unternehmen	  geworden.	  
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Wir	  von	  der	  Ing-‐Online	  haben	  die	  
entsprechenden	  Search-‐Tools,	  um	  Ihnen	  
diesen	  Service	  zu	  ermöglichen.	  Damit	  
bekommen	  Sie	  einen	  erweiterten	  Blick	  
auf	  Ihre	  Social	  Media	  Kanäle	  und	  können	  
auf	  aktuelle	  Ereignisse	  (kritische	  
Stimmen/	  Kampagnen)	  schneller	  Einfluss	  
nehmen.	  

Ihr	  Employer	  Branding	  wird	  mit	  unseren	  
Lösungen	  weiter	  wachsen	  und	  sich	  stetig	  
verbessern.	  	  

Social	  Media	  Scan	  	  	  	  	  	  	  	  399	  €	  
ü Alle	  gängigen	  Social	  Media	  Kanäle	  

(Twitter,	  Facebook	  Google+	  und	  
ausgewählte	  Fachblogs)	  
	  

ü Wöchentliche	  Ansicht	  (xls-‐Datei)	  
über	  positive,	  neutrale	  oder	  
kritische	  Stimmen	  über	  Ihr	  
Unternehmen	  
	  

ü Wir	  übernehmen	  die	  Korrespondenz	  	  
in	  	  den	  Social	  Media	  Kanälen	  mit	  bis	  
zu	  10	  Nachrichten	  täglich,	  damit	  
Kritik	  nicht	  unbeantwortet	  bleibt.	  	  


