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Zielgruppe

Für Frauen im Besonderen, aber auch für alle anderen Verant-
wortlichen in KMUs, die direkten Kontakt mit ihrer Zielgruppe 

aufnehmen, echte Dialoge aufbauen und ihre Kunden in die Kom-
munikation um Marken und Produkte einbinden wollen - sprich 
eine erfolgreiche Social Media Strategie realisieren möchten.

KursZeitraum:
märZ 2012 – september 2012
Begrenzte Teilnehmerzahl

präsenztermine (ganztägig):

09. März 2012 24. März 2012

20. April 2012 11. Mai 2012

15. Juni 2012 29. Juni 2012

13. Juli 2012 27. Juli 2012

22. September 2012

Veranstaltungsort:

in den Räumen der vhs Landshut

Diese Weiterbildungsmaßnahme wird durch den Europäischen 
Sozialfond gefördert und von der Volkshochschule Landshut 
durchgeführt!

social media marketing
für kleinere und mittlere Unternehmen



Auch wer nicht viel mit Computer und Internet zu tun hat, wird 
sicher schon irgendwo etwas von Social Media Marketing ge-

hört oder gelesen haben. Was steckt aber genau hinter diesem Be-
griff? Und welche Chancen bieten diese Veränderungen des Net-
zes und der Internetkultur für kleine und mittlere Unternehmen?

Aufbauend auf eine bereits vorhandene Internetpräsenz – wie 
der eigenen Firmenhomepage – werden den Teilnehmern  auf-

gaben- und unternehmensbezogen die Einsatzmöglichkeiten der 
neuen Kommunikationsformen im Netz aufgezeigt.

Ziel ist zum einen, die Vermittlung der theoretischen Kenntnisse in 
Sozialer Medienkompetenz, zum anderen deren praktische Um-
setzung, d.h. die erfolgreiche Integration der verschiedenen Social 
Media Plattformen in die eigene Marktingsstrategie.

in dieser maßnahme wird gezeigt,
wie mit social media marketing

 ✔ neue Kunden akquiriert,

 ✔ der Kundensupport verbessert,

 ✔ der gute Ruf im Netz gesteigert und 

 ✔ das bestehende Marketingportfolio ergänzt werden kann.

ihr Nutzen
 ✔ theoretisches und praktisches Wissen zu Social Media 

Plattformen und Social Media Marketing

 ✔ erfolgreiche Implementierung des Erlenten in den eigenen 
Marketingauftritt 

„ESF in Bayern – Wir investieren in Menschen“

social media marketing
für kleinere und mittlere Unternehmen


