Professional Social Media - Webinar

Ein Webinar zugeschnitten für Mann und Frau, die wissen müssen, welche professionellen SocialMedia-Kanäle für Sie relevant sind, um an die richtige Stelle zu gelangen oder einen guten Auftrag zu
bekommen. LinkedIn und XING bieten Online-Selbstmarketings-Optionen zum kleinen Preis. Wichtig
ist zu wissen, welche Kund- und Leserschaft dort anzutreffen ist, um pragmatisch und effizient mit den
richtigen Messages das passende Publikum anzusprechen und zu gewinnen.
Egal ob young Professional, StudentIn, UnternehmerIn, Manager mit Berufserfahrung und/ oder
Wieder-einsteigerIn wie man sich online optimal positioniert und vernetzt ist ein kontinuierlicher
Lernprozess. Zentral dabei ist, die Regeln für Ihr Umfeld, Ihre Branche und die Zürich-Schweizerischen Gegebenheiten zu kennen, um die vorhandenen Professional-Social-Media OnlineMöglichkeiten wie ein Profi einsetzen zu können und dabei stets sich selber zu bleiben.

Für einen authentischen Online-Auftritt, der überzeugt
Das erwartet Sie
! LinkedIn, XING: Was für was, wohin, wieso und warum es eben kaum ein Entrinnen gibt.
! Professionelle Anleitung wie Sie sich erfolgreich online positionieren, damit Sie die
gewünschte Stelle/ Auftrag bekommen.
! Online-Networking-Knigge: Was es zu beachten gilt in der virtuellen Welt.
! Erste Schritte zur authentischen Online-Selbst-Marketing-Strategie.

Zur Webinarleitung
Alexandra von Muralt bringt jahrelange Erfahrung in Positionen mit
Verantwortung und Sichtbarkeit, in Anstellung und mit eigenem
Unternehmen sowie in Vorstandsämtern mit. 2012 hat sie Papillo
Consulting gegründet und unterdessen in über 170 Mandaten, Firmen
und Stellensuchende in Bewerbungs- und Rekrutierungsprozessen
unterstützt. Sie hat an den Universitäten Zürich und St. Gallen
studiert. Privat findet man sie im Sommer im See, im Winter auf den
Ski oder bei einem feinen Glas Wein mit Freunden am Debattieren.
www.linkedin.com/in/alexandravonmuralt/
Melden Sie sich noch heute an, um Ihren Platz zu sichern.
Wann
Donnerstag 1. Februar 2018 12-13 Uhr
Wo
Online-Plattform/ Skype – die Details werden wenige Tage vorher versandt
Ihre Investition:
CHF 79
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung via Email, Telefon oder die direkte Ticketbestellung via OnlineShop/ www.papillo.ch/online-shop.
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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