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Sommer-Marketing-Newsletter

Liebe VdK-Ehrenamtliche,

letzte Woche ging es um das Thema Anzeigenvorlagen auf der Marketing-Homepage.
Heute möchten wir Ihnen die verschiedenen Social-Media-Plattformen vorstellen.

Der Sozialverband VdK Baden-Württemberg baut seine Social-Media-Präsenz immer
weiter aus. Der Landesverband hat Auftritte bei Facebook, Instagram, Twitter und
YouTube. Neben den verschiedenen Social-Media-Kanälen veröffentlicht der VdK Baden-
Württemberg auch regelmäßig Podcasts.

© Austin Distel | unsplash.com

Aber was bedeutet denn Social-Media?
Social-Media ist der englische Begriff für „soziale Medien“. Soziale Medien sind zum
Beispiel: Facebook, Twitter und Instagram. Es sind Internetportale, auf denen man mit
anderen Menschen in Kontakt kommen kann.

Was genau versteht man unter einem Podcast?
Bei einem Podcast handelt es sich um eine Serie von Audio- oder Videobeiträge zu einem
bestimmten Thema im Internet, ohne feste Sendezeit. Die Aufnahmen können jederzeit
nachgehört/-gesehen werden.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Plattformen finden Sie auf der Marketing-
Homepage oder hier als Download.

Nächste Woche geht's weiter mit spannenden Inhalten von unserer Marketing-Homepage.

Herzliche Grüße

Ihre Abteilung für Marketing & Kommunikation
Sozialverband VdK Baden-Württemberg
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Verteiler:
Dieser Marketing-Newsletter wird allen Ehrenamtlichen des VdK zugesendet, die bei uns
eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben.

Hinweis: Sie erhalten diesen Newsletter an Ihre E-Mail-Adresse ([[EMAIL]]). Bitte nehmen Sie unsere

Absenderadresse in Ihr Adressbuch auf, um sicherzustellen, dass unsere E-Mails nicht als SPAM-Mail

betrachtet werden.

Ihre E-Mail-Adresse wird ausschließlich für diesen Service genutzt und nicht an Dritte weitergegeben.

Wenn Sie diesen Service zukünftig nicht mehr beziehen möchten, klicken Sie bitte hier: [[LINK-

OPTOUT:Newsletter abbestellen]]

Disclaimer/Haftungsauschluss

Die Zusammenstellung der Informationen in diesem Newsletter wurde vom Sozialverband VdK Baden-

Württemberg mit größtmöglicher Sorgfalt vorgenommen. Dennoch kann keinerlei Gewähr für Aktualität,

Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen und Daten übernommen werden.

Haftungsansprüche gegen den Sozialverband VdK Baden-Württemberg oder die Autoren bzw.

Verantwortlichen dieses Newsletters für Schäden materieller oder immaterieller Art, die auf ggf. fehlerhaften

oder unvollständigen Informationen und Daten beruhen, sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit

vorliegt, ausgeschlossen. Dieser Newsletter enthält Links zu Webseiten Dritter, die von anderen unterhalten

werden. Diese Links sind rein für Ihren gefälligen Gebrauch zur Verfügung gestellt und stellen keine Billigung

des Inhalts auf diesen genannten Seiten seitens des Sozialverbands VdK Baden-Württemberg dar. Der

Sozialverband Baden-Württemberg ist für den Inhalt dieser Links nicht verantwortlich und steht auch nicht für

den Inhalt und die Genauigkeit des Materials auf den Webseiten Dritter ein. Wenn Sie sich für einen Zugriff auf

diese Links zu den Webseiten Dritter entscheiden, tun Sie dies auf eigene Verantwortung.


