
Projekttag	  Social	  Media	  Manager	   
Geplantes	  Ergebnis:	  Vorbereitung	  einer	  20	  minütigen	  
Kurzpräsentation	  für	  die	  Geschäftsleitung	  Ihres	  Auftraggebers	  zur	  
Social-‐Media-‐Konzeption.	  	  

	  

Sie	  haben	  kommenden	  Montag	  ein	  Vorstellungsgespräch	  bei	  einem	  
der	  folgenden	  Unternehmen.	  Bitte	  entscheiden	  Sie	  sich	  für	  eines	  der	  
Unternehmen.	  

Sie	  treffen	  den	  Geschäftsführer	  und	  sollen	  als	  Vorstellung	  eine	  20-‐
minütige	  Präsentation	  vorbereiten,	  die	  auf	  die	  folgenden	  Fragen	  
eingeht.	  	  

http://www.roth-‐massivhaus.de	  

http://www.spreewa-‐fenster.de	  	  

https://www.regaltischlerei.de	  	  

	  

Die	  Präsentation	  (PowerPoint)	  soll	  folgende	  Fragen	  beantworten:	  	  

1. Welchen	  primären	  Nutzen	  hat	  (bzw.	  hätte)	  die	  Präsenz	  in	  
sozialen	  Netzwerken	  für	  das	  Unternehmen?	  	  
Erklären	  den	  Nutzen	  für	  das	  gewählte	  Unternehmen	  
stichpunktartig.	  	  	  

2. Welche	  sozialen	  Netzwerke	  kommen	  aus	  Ihrer	  Perspektive	  in	  
Frage?	  	  
Begründen	  Sie	  Ihre	  Entscheidung.	  	  Bitte	  priorisieren	  Sie	  die	  
Netzwerke	  in	  der	  Reihenfolge,	  in	  der	  Sie	  die	  Netzwerke	  aktiv	  
nutzen	  wollen.	  

	  



	  

3. Welche	  Themenbereiche	  würden	  Sie	  inhaltlich	  über	  soziale	  
Netzwerke	  kommunizieren	  wollen?	  (Themenplan).	  Einigen	  Sie	  
sich	  auf	  3-‐5	  Themenbereiche	  und	  erstellen	  Sie	  eine	  
beispielhafte	  Story.	  	  
Bilden	  Sie	  den	  Themenplan	  +	  Story	  im	  Tool	  Scompler	  oder	  
Excel	  ab.	  Bitte	  fügen	  Sie	  die	  relevanten	  Überblicks-‐Screenshots	  
zu	  Themenbereichen	  und	  Story	  in	  die	  PowerPoint-‐Datei	  ein.	  	  

	  

Für	  die	  Schnellen	  &	  Kreativen	  unter	  Ihnen:	   

Haben	  Sie	  eine	  ganz	  spontane	  /	  witzige	  /	  ausgefallene	  Idee,	  Fans	  
oder	  Follower	  zu	  gewinnen,	  die	  Sie	  Ihrem	  Geschäftsführer	  unbedingt	  
mitteilen	  wollen?	  Nur	  zu!	  	  

Ich	  freue	  mich	  über	  jede	  kreative	  Idee	  und	  möchte	  darüber	  gern	  
morgen	  mit	  Ihnen	  sprechen.	  	  

Falls	  Ihnen	  zur	  Beantwortung	  der	  Fragen	  bestimmte	  Fakten	  fehlen,	  
treffen	  Sie	  einfach	  Annahmen	  und	  schreiben	  diese	  dazu.	   

	  

Bearbeitungszeit:	  9	  UE	  	  

Upload	  der	  Präsentation	  pro	  Gruppe	  bis	  16.30	  Uhr	  im	  eCampus	  
(Bausteinprüfung).	  1	  Upload	  pro	  Arbeitsgruppe	  ist	  ausreichend.	  	  

Konkrete	  Rückfragen	  zu	  Unklarheiten	  bitte	  für	  den	  nächsten	  Kurstag	  
vorbereiten	  &	  mitbringen.	  

	  

Ich	  wünsche	  Ihnen	  viel	  Spaß	  und	  kreative	  Energie	  bei	  der	  
Bearbeitung	  der	  Aufgabenstellung.	   


