
Frau in der Wirtschaft

E I N L A D U N G

„Social-Media-Workshop“

mit Sarah Baumgartner

Mittwoch, 22. September 2021

8:30 bis ca. 13:00 Uhr

Kostenbeitrag: 45 Euro

wko.at/sbg/unternehmerin



Wer nicht online ist, ist weg vom Fenster - das mussten gerade in der 

Krise viele Unternehmen zur Kenntnis nehmen.

Facebook, Instagram und Co können der Unternehmerin helfen, ihre 

Kunden an sich zu binden. Wie das funktioniert?

Frau bleibt durch tägliche Posts in Erinnerung, sie kann auf mögliche 

Aktionen aufmerksam machen, sie kann durch die drei Säulen 

(Information, Unterhaltung und emotionalen Wert) Kunden für sich 

gewinnen.

In diesem Seminar lernen Sie in einem theoretischen und einem 

praktischen Teil, wie Sie sich attraktiv für Ihre Kunden präsentieren 

können.

Der theoretische Teil zielt darauf ab, dass am Ende jede Teilnehmerin 

weiß, welche Plattform für sie die richtige ist, wie man diese am 

besten bespielt und welche Vorteile die jeweilige Plattform mit sich 

bringt (Prestige steigern, Bekanntheit steigern, Umsatz steigern etc.).

Es werden Tipps und Tricks für Instagram gezeigt und praktisch 

angewendet, wie zum Beispiel auch „Wie macht man ein gutes Reel / 

Worauf kommt es dabei an“.

Ziele:

✓ Grundverständnis für die Plattformen erlangen

✓ Wissen erlangen, welche Plattform für mich die richtige ist -

welche Strategie wäre für mein Unternehmen sinnvoll?

✓ Welche Methoden sind für mein Unternehmen am besten 

geeignet?

✓ Kenntnisse über unterstützende Tools, die das Arbeiten mit den 

Sozialen Medien erleichtern

✓ Umsetzung in der Praxis

Inhalte:

„Social-Media-Workshop“ 

mit Sarah Baumgartner

Sarah Baumgartner

Sarah Baumgartner (25) ist seit fünf Jahren im Bereich Social Media 

selbständig und betreibt Influencer-Marketing (u.a. für die Luxus-

Naturkosmetik des eigenen Labels „Killing Kindness“). Auch als 

Influencerin (Social Media Consultant & OwnerAgentur mit der 

dazugehörigen Brand „Alpha Löwin“) ist sie seit fünf Jahren aktiv. 

Baumgartner kommt aus einem Powerfrauen-Haushalt, hat im Privat-

Gymnasium St. Ursula maturiert und war dadurch immer schon mit 

Frauenthemen konfrontiert. Deswegen hat sie es sich zur Mission 

gemacht, Frauen ein „Werkzeug” in die Hand zu geben, mit dem sie 

selbstbestimmt und erfolgreich im Leben stehen können. 
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Anmeldeformular

Kostenbeitrag: € 45,00

Eine Anmeldung ist wegen der limitierten Teilnehmerinnenzahl 

unbedingt erforderlich!

Hinweis: Im Zuge der Veranstaltung können Bilder und Filme angefertigt werden, die im Rahmen des gesetzlichen Auftrags in Printmedien und 

Online veröffentlicht werden können. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden.

Anmeldelink

„Social-Media-Workshop“

mit Sarah Baumgartner

am Mittwoch, 22. September 2021

von 8:30 bis ca. 13:00 Uhr

WIFI Salzburg, Computerraum C131

Julius-Raab-Platz 2, 5027 Salzburg

Bitte beachten Sie die Corona-Präventionsmaßnahmen (vorbehaltlich rechtlicher Änderungen):
Für den Zutritt zur Veranstaltung ist die 3G-Regelung (Genesen, Geimpft, Getestet) anzuwenden, weshalb wir beim Zutritt zur 

Veranstaltung eine Kontrolle der Nachweise durchführen müssen. 

Hygiene: Bitte beachten Sie die Hygienehinweise im Haus. Desinfektionsspender stehen zur Verfügung.

Bei Krankheit zuhause bleiben: Sollten Sie Covid-19-Krankheitssymptome haben, bleiben Sie bitte zu Hause. 

https://eservice.wks.at/GPDBPortal/event-register/overview.html?~cid=-1&eventId=1600508800085926468&wkid=5&_gl=1*e9vhp*_ga*NTc4MzMyMjQ0LjE1NjMxOTQwOTY.*_ga_4YHGVSN5S4*MTYyOTcxMDU0MS43Mi4xLjE2Mjk3MTA1NzMuMjg.&_ga=2.148332208.62363340.1629710542-578332244.1563194096

