
Kein Problem!
 
Seit Beginn des Internets arbeite ich auch damit und habe ganz viele 
Trick und Tipps für jeden der sich dem Thema Social Media widmen 
möchte. 
Besonders für Künstler, Musiker, Artisten etc. ist es schwierig neben 
der Kunst auch noch den “Kommerz” zu pflegen.
 
Warum dann nicht das Thema in professionelle Hände geben und sich 
wieder voll und ganz der Kunst widmen?  

Weitere Infos unter: www.webservice-stulz.ch



Social Media Service
 
Dieser Service ist relativ zeitaufwendig da man möglichst viele Nachrichten im Jahr 
veröffentlichen sollte damit sich ein solches Profil auch lohnt respektive genügend 
Freunde und Fans generiert werden können. Hier gilt: Je mehr sogenannte Posts 
desto mehr Leser werden das Profil verfolgen wollen.
 
Erstellen oder Unterhalt von diversen Internetprofilen bei:
- Facebook
- Google+
- LinkedIn
- XING
- Youtube
- Twitter 
Der Kunde bestimmt auf welchen Netzwerken ein Profil betrieben werden soll.
 
Da alle Netzwerke mit mobilen Geräten verbunden sind und einen persönlichen 
Login des Betreibers verlangen, gibt es nur die Möglichkeit, diesen Service vollum-
fänglich auszulagern oder den Unterhalt selber zu machen. 
 
Bei allen Netzwerken gelten andere Regeln und Vorschriften.
 
Falls jemand selber die Inhalte der Profile unterhalten möchte, wird ein Honorar 
für die Grundberatung und Schulung verrechnet. Die Weiterführung des Profils 
ist dann Sache des Kunden.
 
Bei Übergabe des Service an mich, biete ich folgende Arbeiten an:
 
• Regelmässige Veröffentlichung von News, Fotos, Texte etc. nach Anlieferung 

durch den Kunden.
• Vernetzung des Profils mit anderen Netzwerken im Internet
• Einbindung von Videos und Sounds
• Erstellen von Veranstaltungen resp. Events als Werbung für Auftritte
• Erstellen von Fotoalben / Fotos müssen angeliefert werden oder werden von 

mir selber gemacht (siehe Foto-Service)
 
Varianten:
 
1) Grundberatung, Hilfe beim Einrichten und Schulung der Social Media Profile 
    (zum selber posten)
 
2) Social Media Komplettservice für bis zu 3 Profilen (z.B. Facebook, 
    Youtube und Google+) durch mich (Abschluss jährlich)
 

Weitere Infos unter: www.webservice-stulz.ch


