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Warum video Marketing? Dafür gibt es viele 
gründe. Wir werden Ihnen die Bedeutung 
von videos und die Entwicklung des Medi-
enkonsums darlegen. videos gewinnen im 
Internet immer mehr an Bedeutung! Lassen 
Sie sich an dieser Stelle nicht von der Kon-
kurrenz abhängen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie 
videos für Ihre Marketingstrategie nutzen 
können und auf welchen Kanälen Sie videos 
verwenden sollten. zusätzlich gibt es tipps 
zu videoinhalten und das Bearbeiten von 
selbstgedrehten Material.

vIDEo MaRKEtIng

rEFErENTIN:  
JULIa aScHENBrENNEr

Inhalte:
■ Bedeutung von videos  

im Internet

■ Ideenfindung für Videos

■ herstellung und Bearbeitung 
eigener videos

■ Youtube als hauptvideokanal: 
Kanal erstellen und vermarkten

facebook bietet viele Möglichkeiten – von 
der eigenen fanpage bis hin zu bezahlten 
Werbeanzeigen. Wir zeigen Ihnen, welche 
tools es bei facebook gibt und welche da-
von die richtigen für Sie und Ihren Club sind. 
neben kurzen anleitungen zu den einzelnen 
funktionen, gibt es auch praktische tipps 
für Ihre postinginhalte, gestaltung von Bil-
dern und text sowie die Erstellung einer 
Werbeanzeige.

faCEBooK MaRKEtIng

dauer: 45 minuten  

Dienstag    07.05.2019     13:00 – 13:45 Uhr
Dienstag    10.09.2019     15:00 – 15:45 Uhr
Dienstag    19.11.2019     17:00 – 17:45 Uhr

TErMINE
Inhalte:
■ Status quo – aktuelle Entwicklungen 

bei facebook
■  grundlegende funktionen (z.B. 

fanpage, Stories, veranstaltungen, 
Werbeanzeigen)

■  Wie nutze ich facebook als unter-
nehmen?

■  Wie tickt der facebook user? 
■  Bild- und textgestaltung für  

individuelle posts

dauer: 45 minuten  

Donnerstag    23.05.2019    19:00 – 19:45 Uhr
Mittwoch        18.09.2019      17:00 – 17:45 Uhr
Mittwoch         27.11.2019     13:00 – 13:45 Uhr

TErMINE

dauer: 45 minuten  

Dienstag        21.05.2019    17:00 – 17:45 Uhr
Donnerstag  12.09.2019    15:00 – 15:45 Uhr
Dienstag        26.11.2019     15:00 – 15:45 Uhr

TErMINE

„It’s all about the content“ -  Es geht um 
Inhalt unD Mehrwert! 

Egal für welches onlinemedium Sie sich 
bei Ihrer Marketingstrategie entschieden 
haben, um das thema Content kommen Sie 
nicht herum. Der Internetuser will infor-
miert, beraten und unterhalten werden und 
das möglichst individuell. 

Sie lernen in diesem Webinar, wie Sie einen 
fahrplan für Ihr Content-Marketing entwi-
ckeln und mit Informationen Emotionen 
wecken können. außerdem wollen wir Ih-
nen anregungen geben, wo Sie an Ideen für 
Ihren Content kommen und wie Sie diesen 
für sich nutzen können.

Inhalte:
■ grundlagen Content-Marketing
■  auswahl des richtigen Contents - 

zielgruppengerechte ansprache 
■  Kundengewinnung als ziel des 

Content-Marketings
■  Erstellung eines Content-plans

ContEnt-MaRKEtIng  

InStagRaM MaRKEtIng 
Inhalte:
■ grundwissen Instagram –  

aktuelle Entwicklungen
■ Das kann Instagram! Ein Über-

blick über die funktionen und 
Werkzeuge (z.B. Stories, filter, 
hashtags, Igtv).

■ Wie tickt der Instagram user?
■ Bild- und textgestaltung Ihrer 

posts/Stories
 

In Instagram dreht sich alles um den Con-
tent. Sie als unternehmer stehen vor der 
herausforderung, Ihre posts attraktiv und 
aktivierend zu gestalten. Wir geben Ihnen 
einen Überblick über Ihre Möglichkeiten 
und die wichtigsten Werkzeuge bei Insta-
gram. neben dem praktischen handling der 
Instagram app steht in diesem Webinar vor 
allem das WIE im vordergrund: WIE aktiviere 
ich follower, WIE positioniere ich mich als 
unternehmen, WIE erreiche ich meine ziel-
gruppe.

dauer: 45 minuten  

Dienstag    14.05.2019     15:00 – 15:45 Uhr
Mittwoch   11.09.2019     13:00 – 13:45 Uhr
Mittwoch   20.11.2019     17:00 – 17:45 Uhr

TErMINE

dauer: 30 minuten  

Dienstag         28.05.2019    13:00 – 13:30 Uhr
Donnerstag   19.09.2019    15:00 – 15:30 Uhr
Donnerstag   28.11.2019    19:00 – 19:30 Uhr

TErMINEals oMS Kunde bekommen Sie monatlich 
von greinwalder & partner Material zur 
verfügung gestellt, um Ihre Webseite, Ihren 
newsletter oder auch Ihre facebook fanpa-
ge mit Inhalten zu bestücken. 

In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie Sie 
noch mehr aus den allgemeinen themen für 
sich und Ihren Club rausholen und wie Sie 
unser Dashboard dabei unterstützen kann. 

Inhalte:
■ Was ist neu beim Content Service?
■  Überblick über die funktionen 
■  tipps für die verwendung des  

Contents
■ newsletter – das unterschätzte 

Medium
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für alle Marketing Service Kunden mit Seminar Service sowie  
online Marketing Service (oMS) und online Lead System (oLS) Kunden.


