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Di.Ri Social Media – Ihre professionelle Social Media Agentur

Wir sind eine junge und kreative Social 
Media Marketing Agentur aus dem schönen 
Heidelberg. Der Fokus unserer täglichen 
Arbeit liegt dabei auf dem Bereich Social 
Media Marketing. Dabei bieten wir unseren 
Kunden eine ganzheitliche Social Media 
Betreuung an, bei der wir Ihren Auftritt 
strategisch planen, Inhalte entwickeln, Ihre 
Social Media Kanäle aufbauen und diese 
fortlaufend pflegen bzw. ausbauen. 
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Praktische Zusammenarbeit

Die praktische Zusammenarbeit mit uns gliedert sich in drei Teilbereiche. Das erfolgreiche Zusammenfügen der Teilbereiche sorgt dafür, dass wir in der 
Praxis Social Media Strategien für unsere Kunden umsetzen, welche auf einem sauberen Fundament aufgebaut sind, kreative Content-Ideen beinhalten 

und an klaren Wachstumszielen ausgerichtet sind. 

Strategische Beratung
& Ausrichtung

Kreation von 
Inhalten für die 

sozialen Medien

Werbung & 
Performance Marketing



Soll ich dir verraten, 
wie DEIN Business 
funktioniert?!
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Ziele für den Impulsvortrag

◉ Zielführendste Social Media Plattformen für 

Selbstständige identifizieren

◉ Wichtige Punkte zur strategischen 

Ausrichtung

◉ Tipps & Tricks, die es bei der Umsetzung zu 

beachten gilt 

◉ Social Media Marketing als wirkungsvollen 

Teil der eigenen Unternehmensstrategie 

integrieren 
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Wo sollte ich in der Praxis 
beginnen? Bei den Basics!

◉ „Hacks“ Es gibt keine „Social Media Hacks“. Es gibt Taktiken, die 
teilweise zum Erfolg führen können. Im Kern geht es aber darum 
sowohl die Plattform als auch die Bedürfnisse der Zielgruppe zu 
verstehen – und eine Strategie zu haben!

◉ Strategie Was will ich mit Social Media Marketing eigentlich 
erreichen? Welche Rolle spielen die sozialen Medien in der 
Strategie meines Unternehmens?

◉ Zielgruppen-Analyse Wen möchten wir überhaupt erreichen? 
Wie nutzt diese Person die sozialen Medien im Alltag? Welche 
Inhalte liefern der Zielgruppe einen Mehrwert? 

◉ Plattform-Auswahl Wo erreiche ich meine Zielgruppe am 
besten? Welche Art von Content kann ich dauerhaft produzieren? 
Welche Inhalte machen mir überhaupt Spaß? Wie setzen wir 
unser Angebot gekonnt in einen sinnvollen Kontext?
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Meine Learnings zum Thema
Social Media Marketing

◉ Sehr oft klafft eine große Lücke zwischen „Input“ und 
gewünschtem „Output“

◉ Zu oft wird nach dem „Wishful Thinking“ Prinzip gehandelt

◉ Es wird auf Ads verzichtet, weil Social Media Marketing ja 
kostenlos ist

◉ Zu kurzer Zeithorizont und die verzweifelt Suche nach „Hacks“

◉ Keiner im Team möchte Content produzieren

◉ Es werden zu viele Kanäle auf einmal bespielt

◉ Kanäle werden nicht im Detail kennengelernt

◉ Social Media Marketing wird einfach ausgelagert
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Strategische Kernfragen, welche Einfluss auf die 
eigene Social Media Strategie haben sollten

◉ Wie groß ist das eigene Team?

◉ Wie viel Zeitaufwand pro Woche kann ich realistisch in Social Media Marketing investieren?

◉ Welche Fähigkeiten habe ich in den Bereichen Bildbearbeitung, Videoschnitt und Co.?

◉ Habe ich eigene Content-Präferenzen? Was kann und will ich will produzieren?

◉ Wie hoch ist mein monatliches Marketing-Budget?

◉ Welche Marketing-Ziele verfolge ich? Was soll mithilfe der sozialen Medien geschehen / ausgelöst werden?

◉ Welche Kanäle nutzt meine Zielgruppe? Was für Inhalte erwartet jene in Bezug auf mein Angebot?

◉ Gibt es Wege und Content-Formate, über die ich besonders viele Mehrwerte liefern kann? 

◉ Welche Beziehung möchte ich zu meiner Zielgruppe aufbauen?

◉ Wie möchte ich mich, mithilfe der sozialen Medien, von meinen Konkurrenten unterscheiden?
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Tipps, Tricks und Best 
Practices - Zusammengefasst

◉ Kanäle und ihre „Währung“ verstehen

◉ Professionalität reinbringen und mit Redaktionsplänen, 
Redaktionssitzungen und Analysen arbeiten

◉ Ads nutzen, um Reichweite zu generieren

◉ Immer aus der Perspektive der Zielgruppe denken

◉ Nur die Art von Content produzieren, die einem selbst auch Spaß 
macht

◉ Verschiedenen Formate der Plattformen testen

◉ Nur dann viel erwarten, wenn auch viel reingesteckt wird

◉ STARTEN! Weg mit der Theorie- und Planungskeule! 



Gibt es Fragen?
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Weiterführende Links in unserem Blog und Kontakt

◉ https://diri-socialmedia.de/social-media-plattformen/

◉ https://diri-socialmedia.de/social-media-marketing/

◉ https://diri-socialmedia.de/social-media-strategie/

◉ https://diri-socialmedia.de/social-media-ziele/

◉ https://diri-socialmedia.de/instagram-tipps/

Bei Fragen gerne eine Mail an richard@diri-socialmedia.de oder unter der 0176-70849380 melden! J

https://diri-socialmedia.de/social-media-plattformen/
https://diri-socialmedia.de/social-media-marketing/
https://diri-socialmedia.de/social-media-strategie/
https://diri-socialmedia.de/social-media-ziele/
https://diri-socialmedia.de/instagram-tipps/
mailto:richard@diri-socialmedia.de


THANKS FOR 
WATCHING!

Wir sehen uns auf den sozialen Medien!


