
	  
DIGITALE	  DROPS	  
Inspirierende	  Trends	  &	  Anekdoten	  aus	  der	  digitalen	  Szene,	  
amüsant	  präsentiert	  und	  angereichert	  mit	  feinen	  dänischen	  
Drops.	  Impulsvortrag,	  ca.	  45	  Minuten	  

DIE	  ANGEBOTE	  	  
	  

DIGITALER	  TAG	  
Grundlegende	  Einführung	  in	  die	  Funktionen	  und	  
Gepflogenheiten	  in	  den	  Sozialen	  Medien:	  	  
Schulung	  für	  den	  Auf-‐	  bzw.	  Ausbau	  Ihrer	  	  
digitalen	  Kommunikation.	  	  
Interaktives	  Training,	  6	  Stunden	  

DIGITALE	  DOSIS	  
Regelmäßige	  Updates	  zu	  den	  wichtigsten	  
Entwicklungen	  in	  den	  Sozialen	  Netzen,	  stets	  
bezogen	  auf	  die	  eigene	  Marke.	  	  
6	  mal	  pro	  Jahr	  je	  2	  Stunden	  
	  

Kathrin	  Koehler	  berät	  und	  schult	  Redaktionen,	  Freiberufler,	  
Führungspersönlichkeiten	  in	  mittelständischen	  Unternehmen,	  
Marketingabteilungen,	  Agenturen	  und	  Persönlichkeiten	  des	  
öffentlichen	  Lebens	  hinsichtlich	  der	  Aktivitäten	  im	  Sozialen	  Netz.	  	  
Die	  gelernte	  Journalistin	  und	  Diplom-‐Medienwissenschaftlerin	  
arbeitet	  seit	  mehr	  als	  20	  Jahren	  im	  Mediengeschäft.	  	  
Ihr	  Herz	  schlägt	  für	  Print	  und	  für	  die	  Sozialen	  Netze.	  	  



BERATUNG	  
Sie	  gehen	  mit	  Botschaften	  ins	  Netz,	  die	  zu	  Ihrer	  Marke,	  zu	  Ihrer	  Persönlichkeit	  passen.	  
Gemeinsam	  entwickeln	  wir	  Spielregeln	  für	  alle	  Beteiligten,	  wir	  kuratieren	  Inhalte	  und	  	  
generieren	  Ideen	  für	  die	  eigenen	  Botschaften.	  Ausgehend	  von	  Ihrem	  Status	  berate	  ich	  
Sie	  beim	  Auf-‐	  und	  Ausbau	  Ihrer	  digitalen	  Angebote,	  zudem	  erhalten	  Sie	  Feedback	  zu	  
Ihren	  Aktivitäten.	  Pitchberatung	  und	  die	  Auswahl	  einer	  Social	  Media-‐Agentur	  gehören	  
ebenso	  zu	  meinem	  Spektrum	  wie	  das	  Monitoring	  und	  gute	  Fachliteratur.	  	  

TRAINING	  
Das	  Live-‐Training	  in	  den	  
Sozialen	  Netzen	  erfolgt	  
in	  Gruppen	  oder	  
einzeln.	  Wir	  steigen	  direkt	  in	  Ihre	  Branche	  ein,	  lernen	  die	  Funktionen	  kennen,	  legen	  
Accounts	  an	  und	  vernetzen	  Sie	  direkt.	  Das	  Training	  wird	  gezielt	  auf	  Ihre	  Bedürfnisse	  
abgestimmt	  und	  ermöglicht	  so	  einen	  sinnvollen	  Start	  in	  die	  Plattformen.	  Nutzen	  Sie	  
diese	  Weiterbildung,	  um	  zukünftig	  effizienter	  im	  Sozialen	  Netz	  zu	  agieren;	  für	  Ihre	  
gezielte	  Kundenbindung	  und	  Kundengewinnung.	  

Kontakt	  zu	  Kathrin	  Koehler:	  
	  
+49	  (0)	  170	  7707	  115	  	  
	  
mail@kathrinkoehler.com	  
	  
facebook.com/aufinssozialenetz	  
	  

Facebook 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Webseite	  
lesbar	  mit	  App	  BARCOO	  (Android	  oder	  iOS)	  


