
Social Media 
Strategien für
den Mittelstand

www.wenigerbla.de

Wir sind die mit dem Plan.
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Für diese Ziele musst du auf Social Media 
gesehen werden.

Ein Profil zu erstellen, reicht dafür nicht 
aus. Gesehen wirst du, indem du die 
richtige Zielgruppe mit den richtigen 
Themen bespielst – und das regelmäßig.

Deshalb braucht es ein durchdachtes 
Konzept und einen langfristigen Plan.

Genau dabei helfen wir dir mit unserer 
Expertise.

Du willst neue Kunden 
gewinnen,

gezielt die richtigen 
Mitarbeiter ansprechen, 

deinen Namen in der 
Branche stärken?



Gemeinsam bauen wir
deinen zielführenden Social Media Plan.
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Von der Strategie über die Konzeption bis zur Umsetzung: 
Wir stehen für individuelle Ideen, ehrlichen Austausch und sichtbaren Erfolg. 

Darauf kannst du dich verlassen. 
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ZIELE

1

ZIELGRUPPE

2

INHALT

3

PLATTFORMEN

4

UMSETZUNG

5

REPORTING

6

Welche
Unternehmensziele

sollen erreicht werden
und welches hat Prio?

Welche Zielgruppe hat 
das meiste Potenzial und 
was sind Bedürfnisse, die 

du erfüllen kannst?

Welcher Content hilft uns
dabei, die Zielgruppe zu

erreichen und sie von dir zu
überzeugen?

Welche Plattformen sind
passend für deine Ziele
und wo erreichen wir

unsere Fokus-Zielgruppe?

Wer postet den Inhalt? Wie 
viel Zeit wollen wir

investieren, wie sieht der 
Prozess intern und extern 

aus? 

Mit welchen Zahlen prüfen 
wir das Ergebnis der 

Strategie und wie 
entwickeln wir sie weiter? 

Mit Plan zum Ziel
Viele Unternehmen fangen direkt mit der Umsetzung an, ohne zu überlegen, wofür sie Social Media nutzen wollen. 

Wir bauen deine individuelle Strategie von Anfang an zielgerichtet auf.
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So arbeiten wir: 

Steht die Strategie, arbeiten wir gemeinsam deine Themen aus, 
entwickeln einen einheitlichen Look für deine Posts und legen die 
Tonalität deiner Texte fest.  Zudem erstellen wir den Inhaltsplan 
sowie Prozesse für die Zusammenarbeit.

Nun folgt die individuelle Betreuung deiner Kanäle. Wir 
unterstützen dich bei der Content-Erstellung, Paid Ausspielung 
genauso wie beim Influencer Marketing. 

Strategie-Workshop

Konzept

Umsetzung

Dieser gemeinsame Termin bildet die Grundlage für die Planung 
der nächsten (Kreativ-)Schritte. Nach dem Workshop erhältst du 
deine Zusammenfassung mit Timing und den nächsten 
Zwischenzielen. 
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Lass uns loslegen: 
Buch dir einfach dein
kostenloses
Erstgespräch
gleich HIER.
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https://calendly.com/weniger-bla/30min


Warum eigentlich weniger bla?

Auf Social Media gibt es viel Lärm und wenig Substanz –
kurz gesagt: zu viel bla.

Das ändern wir. 

Als Spezialisten für Social Media Strategien verfolgen wir nur ein Ziel:
Deiner Botschaft die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die sie verdient.
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