
Fahrplan Facebook, BLOG und Youtube-Playlist

der Salzburger Versicherungsmakler –

Kleiner Leitfaden für eine höhere Reichweite

BY



Durch die Schaltung von Werbeanzeigen ist die Reichweite der Beiträge (siehe auch Top 5 auf 
den Seiten 2-4, gekennzeichnet mit einem Stern) relativ hoch. Diese könnte aber durch die 
bessere Nutzung des Facebook-Kontos der Salzburger Versicherungsmakler extrem verbessert 
werden, indem alle Versicherungsmakler, die die Social Media Plattform Facbook benutzen (pri-
vat oder beruflich), die Beiträge dieser Seite bei sich teilen. Die Facebookseite der Salzburger 
Versicherungsmakler wird regelmässig mit Amüsantem wie auch natürlich Nützlichem befüllt. 
Es kann jeder selber entscheiden, welche Beiträge er gerne teilen möchte. Wir unterscheiden 3 
Kategorien:

1. Kleine, amüsante Beiträge, die einfach das Image in eine positive Richtung lenken (es wird 
hier nicht nur verkauft, sondern einfach eine Info geteilt, die Spaß machen oder den Tag ver-
schönern soll) 

2. Kleine, informative Beiträge rund um das Thema Versicherung als auch weiterreichend, aber 
immer in Bezug bleibend auf das Thema Versicherung.

3. Blogbeiträge der Webseite www.die-salzburger-versicherungsmakler.at, die auf Facebook 
angekündigt werden, welche den Interessenten dann aber auf eben genannte Webseite weiter-
leiten. Dadurch kann der Leser sofort auch andere für sich relevante Themen finden.

Alle 3 Arten können jeweils auf der eigenen Facebookseite geteilt werden. Blogbeiträge der 
Webseite www.die-salzburger-versicherungsmakler.at können per Direktlink auch an Kunden 
weitergeleitet werden (als kleiner Teaser zu einem bestimmten Thema in einer Email etc).

Hierzu empfehlen wir folgende Vorgehensweise für FACEBOOK:
Aufrufen der Seite über  
https://www.facebook.com/diesalzburgerversicherungsmakler/



1. Aktuellen oder gewünschten älteren 
Artikel hier durch Klick teilen ...

2. Option 1 „Teilen ...“
auswählen ...

3. Auswählen auf welcher 
der eigenen Seiten geteilt 
werden soll und welche 
Seite teilt (falls mehrere vor-
handen sind) ...

4. Kurze eigene Beschreibung 
zum Thema/Artikel macht es 
dem Leser einfacher den ge-
teilten Inhalt einzuordnen ...

5. Posten durch „Klick“.
Fertig!



1. Passenden Beitrag  
auswählen und auf 
„MEHR“ klicken ...

2. Direktlink im Browser 
markieren und an der ge-
wünschten Position (In-
fo-PDF, Info-Mail etc.) 
einfügen. Fertig!

Der Kunde kann so auch 
andere für ihn relevante 
Themen lesen oder wird auf 
Facebook weitergeleitet.

Und folgende Vorgehensweise für das Teilen von BLOG-BEITRÄGEN:
Aufrufen der Seite über  
https://www.die-salzburger-versicherungsmakler.at



Zusätzlich wurden für die Salzburger Versicherungsmakler in den letzten 3 Jahren diverse  
Kurzfilme zu unterschiedlichen Versicherungsthemen gedreht, die alle unter
 
www.youtube.com/channel/UCWIANg1GIK0GZPMyYHwoiHw/featured?view_as=subscriber

zu finden sind: Auch diese können auf unterschiedlichsten Plattformen geteilt werden.

1. Passenden Beitrag  
auswählen und auf 
„TEILEN“ klicken ...

2. Geeignete Plattform  
wählen oder den Link  
kopieren und den weiteren 
Instruktionen folgen.


