Auf unserer Website finden Sie alle wichtigen Informationen zu unseren
Kursen rund um das Thema Social Media. Lesen Sie sich die Seiten „Social
Media Manager (IHK)“ und „Social Media Manager Advanced (IHK)“
bitte zunächst aufmerksam durch. So können Sie schon mal sicher sein, dass
Ihre Erwartungen mit den angebotenen Inhalten übereinstimmen.
Mit diesem Selbsttest können Sie herausfinden, ob Sie die nötigen
Vorkenntnisse für den Fortgeschrittenen Kurs mitbringen oder ob der
Grundkurs besser zu Ihnen passt. Wenn Sie bereits die Weiterbildung zum
Social Media Manager (IHK) bei uns absolviert haben, dann bringen Sie die
nötigen Kenntnisse mit und müssen den Test nicht durchführen.
Selbstverständlich dürfen Sie diesen Test trotzdem gerne machen.

Umsetzung: Lesen Sie sich die Aussage durch und klicken Sie in der
entsprechenden Checkbox an, ob die Aussage zutrifft oder nicht.

Trifft zu

Trifft nicht zu

ALLGEMEINES
Ich habe bereits praktische Erfahrung mit mindestens zwei der folgenden Sozialen Netzwerken
gesammelt: Facebook, Xing, LinkedIn, Twitter, Instagram, Snapchat, Pinterst, TikTok, YouTube.
Ich weiß, wie man eine Social Media Strategie für ein Unternehmen erstellt.
Ich kenne mich mit der unternehmerischen Nutzung von Social Media aus und weiß, was man im
Gegensatz zur privaten Nutzung speziell beachten muss.
Ich kenne mindestens 2 der folgenden Tools: HootSuite, Buffer, Scrompler, Evernote, Everypost.

Ich kenne die für Social Media relevanten Rechtsbereiche.
Ich kenne die tool-internen Auswertungsmöglichkeiten (Controlling) von mindestens zwei der folgenden Sozialen Netzwerke:
Facebook, Xing, LinkedIn, Twitter, Instagram, Snapchat, Pinterst, TikTok, YouTube
Ich habe bereits Social Media Kanäle für Unternehmen (o.Ä.) betreut.

Ich möchte gerne lernen, wie man auf Social Media Anzeigen schaltet.

Ich möchte gerne lernen, wie man Influencer Marketing einsetzen kann.

Ich möchte gerne lernen, wie man eine Community aufbaut und betreut.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung:

0231 / 700 888 30
info@business-academy-ruhr.de
www.business-academy-ruhr.de

Auswertung: Zählen Sie aus, wie oft sie „trifft zu“ und „trifft nicht“ zu ausgewählt
haben. Je öfter Sie "trifft zu" ausgewählt haben, desto mehr deutet es auf den
Fortgeschrittenen Kurs (Social Media Manager Advanced (IHK)) hin. Je öfter Sie
"trifft nicht zu" ausgewählt haben, desto mehr deutet es auf den Grundkurs (Social
Media Manager (IHK)) hin.

