
Digitale Kommunikation - Strategie und Praxis

Unternehmenskommunikation ist digital, nicht erst seit den
Distanz-Geboten der Corona-Krise. Aber die Pandemie hat die
Entwicklung beschleunigt, intern und extern. Höchste Zeit, all die
Möglichkeiten zu betrachten und nach Nutzen auf der einen und
Ressourcenverbrauch auf der anderen Seite zu sortieren.
Fachkräfte suchen, Werbung treiben, Serviceleistungen
anbieten, Partnerunternehmen und Lieferanten finden,
ansprechbar sein für Interessent*innen und Kund*innen, die
Branche und die Nachbarschaft: Das sind die Ziele. Neben der
klassischen Website haben sich Social-Media-Plattformen
etabliert, von Facebook bis Tiktok, und nehmen den Bereich
„Business“ in den Fokus. Telefongespräche werden von Text-
und Sprachnachrichten abgelöst, Meetings durch
Video-Sessions ersetzt. Wie wir uns in dieser digitalen Vielfalt
zurechtfinden, personelle und finanzielle Ressourcen schonen,
Erfolg und Misserfolg messen und die Zukunft nicht aus den
Augen verlieren – das vermittelt dieses Seminar.

Es hilft Entscheidern, die Orientierung zu behalten und ein
Verständnis dafür zu entwickeln, welches Angebot für welche
Ansprechpartner und welchen Zweck am besten geeignet ist und
wie man am besten einsteigt.

Auszüge aus dem Inhalt:

● Statt Telefon und Fax: Onlinekommunikation – wo fängt sie
an, wo hört sie auf?

● Warum Google unser Freund sein will.
● Von Facebook über Instagram bis Xing und WhatsApp
● – Wie funktionieren die Plattformen, welchen Nutzen bieten

sie – und wie müssen sie gepflegt werden?
● Business: Fast alle Social-Media-Plattformen bieten

Unternehmenslösungen an
● Was bedeutet das für die Unternehmensstruktur und wer

kann sich darum kümmern?

Das Seminar richtet sich an Führungskräfte der Sozial- und
Gesundheitswirtschaft, die einen Einblick in die
Onlinekommunikation gewinnen, Entscheidungen vorbereiten
und Kommunikationsstrategien entwickeln wollen.

Der Referent hat als Journalist und Unternehmensberater
vielfältige Erfahrungen beim Aufbau digitaler
Kommunikationsstrategien und -kanäle gesammelt. Er ist
freiberuflich tätig und unterrichtet an der Hochschule Osnabrück
im Masterstudiengang Business Management „Strategische
Onlinekommunikation“.

 

Tagungsdaten

Referent:

Joachim Türk,
Höhr-Grenzhausen

Seminardauer:

10:00 bis 17:00 Uhr | 1 Tag

Seminargebühr:

330.- € (netto)

Ansprechpartner:

Nicole Beißel
Sekretariat und
Seminarorganisation

Tonja Lochthofen
Sekretariat und
Seminarorganisation

Im Zollhafen 5 (Halle 11)
50678 Köln

Telefon: 0221.98817.160
Telefax: 0221.98817.09
E-Mail: info@bfs-service.de
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