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Kurzanalyse (schriftlich) der bestehenden Social Media Kanäle

 
Social Media Beratung aufgrund der Kurzanalyse und (ungefähren) Zielvorgaben 


Erste Maßnahmen zur Verbesserung der Social-Media-Kanäle 

 
Besprechung der weiteren Vorgehensweise anhand der vorhandenen Ressourcen  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Die optimale Bildgröße für die  es Facebook Titelbildes ist 828 x 315 Pixel  
Die Handyansicht ist 640 x 360 Pixel. Du musst daher darauf achten, dass links und rechts 
vom Titelbild ein Teil abgeschnitten wird in der mobilen Ansicht.

Das Bild hat eine gestochen scharfe Qualität, wenn du es als .png speicherst und es unter 
1MB (besser noch unter 100KB)

Regelmässige Änderung des Titelbildes,Titelbild wurde automatisch gepostet und kann mit 
Beschreibung versehen werden. Auf verschiedenen Endgeräten wird das Titelbild 
unterschiedlich dargestellt und abgeschnitten, daher besser auf Text verzichten


Titelbild

Profilbild

Das Profilbild …

… wird auf Computern mit einer Abmessung von 170 x 170 Pixel,  auf Smartphones mit 128 x 
128 Pixel und auf den meisten Handys mit 36 x 36 Pixel dargestellt

Bild mit 10 Pixel nach innen versetzt positionieren, wird etwas abgeschnitten.


Impressum Social Media Profile sind 
impressumspflichtig

Angabe eines Impressums im Impressumsfeld von Facebook - richtiges Impressum für 
Vereine auf der Webseite der WKO 

https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/Das-korrekte-Website-
Impressum-fuer-Vereine.html


Facebook

fb.com/winds4you/



Button

Auswahl des richtigen Buttons - Welchen Zweck erfüllt der Button?

http://allfacebook.de/fbmarketing/schritt-fuer-schritt-call-to-action-button-einrichten


Nachrichten

Nachrichten Einstellungen:

Automatische Benachrichtigung bei eingehenden Nachrichten

 
(1) http://allfacebook.de/pages/saved-replies 
(2) https://www.facebook.com/help/1615627532020480

Rollenverteilung auf der FB 
Fan Seite

Themenplanung

Welche Inhalte / Formate

Ressourcen / Personal / Budget

Redaktionsplan

Wer hat welche Rolle? „Gastrollen“

„Leitfaden für Jugendarbeit“

Foto / Video / Text / Live Video / Snack Content

Erstellung eines Redaktionsplanes 

(1) 

http://allfacebook.de/pages/saved-replies
https://www.facebook.com/help/1615627532020480
http://allfacebook.de/pages/saved-replies
https://www.facebook.com/help/1615627532020480


Thema 1 Thema 2

M
on

at

Thema 3 Spontanposting

Monitoring / Zielsetzung erfüllt ? —> 
Schlussfolgerung

Redaktionsplan



Instagram

Vorschlag für Instagram

 
#myKapelle


Anlegen eines neuen Instagram Accounts mit neuer, unabhängigen  E-Mail 
Adresse.


Der Account wandert in regelmässigen Abständen von einer Blaskapelle zur 
nächsten (z.B. alle 2 Wochen oder auch zu bestimmten Anlässen -> Panung) 


Dort werden bestimmte Personen, Mitlgieder etc. gebeten die Geschichten 
Ihrer Kapelle zu erzählen. Es interessiert nicht nur etwa, dass  eine Probe 
stattfindet, sondern zum Beispiel kurze Statements, warum jemand gerade 
ein bestimmtes Stück gerne oder weniger gern mag. (Hintergründe / 
Persönliches) 


Teilen mancher Beiträge auf Facebook

Kapelle auf FB vorstellen, mit Link zu Instagram

Einbindung des Instagram Streams (seitlich auf FB)

Suche nach nächster Kapelle auf FB




Worum geht es ?



http://ethority.de/social-media-prisma/

Social Media Prisma



Quelle: https://www.saferinternet.at/jugendinternetmonitor 

400 Jugendliche im Alter 11-17 Jahre befragt

Internetnutzung 
Österreich

Quelle: http://www.integral.co.at/downloads/Internet/2016/12/AIM-C_-_Q3_2016.pdf

Welche Plattformen nützen 
Jugendliche ?

https://www.saferinternet.at/jugendinternetmonitor
https://www.saferinternet.at/jugendinternetmonitor
http://www.integral.co.at/downloads/Internet/2016/12/AIM-C_-_Q3_2016.pdf
http://www.integral.co.at/downloads/Internet/2016/12/AIM-C_-_Q3_2016.pdf


Social-M
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M
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Readiness

Tonalität
Einführung

Inhalte
Zielgruppe

W
achstum

Ressourcen

Ziele

Social-M
edia-Profil

Datum

N
utzen wir bereits soziale M

edien?
W

elche M
itarbeiter sind bereits in sozialen M

edien aktiv?
Passen unsere O

rganisationsstrukturen zum
 Einsatz sozialer M

edien?
W

ie gehen ähnliche O
rganisationen m

it sozialen M
edien um

?
G

ibt es bereits Leitlinien zum
 Th

em
a?

W
as wird über uns geredet?

W
elche Social-M

edia-Profile gibt es schon? 
Kom

m
en unsere Th

em
en in sozialen M

edien vor?

W
elche personellen Ressourcen haben wir? 

W
ie viel G

eld haben wir für W
erbung?

Benötigen wie externe H
ilfe?

W
ie sprechen wir m

it unseren Fans &
 Followern?

W
ie gehen wir m

it Kritik um
?

W
ie sprechen wir über uns?

Sind wir m
it unserer Sprache interessant und authentisch?

W
oher kom

m
en unsere Fans &

 Follower?
W

ie m
achen wir auf unser Profil aufm

erksam
?

W
ie findent das Profil Verbreitung?
Brauchen wir bezahlte W

erbung?

W
er ist unsere eng um

rissene Zielgruppe?
W

en stellen wir uns vor, wenn wir schreiben?
W

ie alt ist die Zielgruppe, wo kom
m

t sie her?
W

as für Erfahrungen können wir voraussetzen?
 

W
as wollen wir erreichen? 

                 Können wir das erreichem
?

W
ie m

essen wir unseren Erfolg?

W
as interessiert unsere Zielgruppe?

W
arum

 lohnt es sich im
m

er wieder zu uns zurückzukehren?
W

elche Inhalte erzeugen Interaktion?
Können wir m

it diesen Inhalten unsere Ziele erreichen?

W
er m

uss an der Einführung neuer sozialer M
edien beteiligt werden?

W
ie bringen wir das Th

em
a in die O

rganisation?
W

elche internen Schulungen, Fortbildungen haben wir?
W

ie wird die Arbeit aufgeteilt?
H

aben wir eine Exit-Strategie? W
ann lohnt sich das Profil für uns nicht?

  Version 1

http://pluralog.de/w
p-content/uploads/social-m

edia-strategie-tem
plate.pdf


