
Social Media Marketing ist heutzutage wichtiger denn je! Die Aufgaben in diesem Bereich 
sind vielfältig und es uss sichergestellt werden, dass diese regelmäßig erledigt werden. Nur 
so kannst du dafür sorgen, dass du auf dem richtigen Weg bist und Social Media optimal für 
deinen Erfolg nutzt. Gerade bei dieser Marketingform dürfen Aktivitäten aufgrund des  
Algorithmus nicht verschoben werden. Um den Überblick zu behalten und in Zukunft  
keinen Step mehr zu vergessen, kannst du diese Social Media Checkliste nutzen.

Veröffentliche mindestens alle ein bis zwei Tage einen neuen Post
Um sichtbar zu bleiben, musst du möglichst täglich neue Beiträge liefern. Damit du nicht unter  
Druck gerätst, kannst du diese schon im Vorhinein erstellen und planen. Dann musst du nur noch  
sicherstellen, dass sie pünktlich hochgeladen werden.

Beantworte die Kommentare unter deinen Beiträgen 
Die Kommentare unter deinen Posts solltest du so schnell wie möglich beantworten. Damit gewinnst du 
nicht nur das Herz deiner Follower, sondern sorgst obendrein auch dafür, dass der Algorithmus für dich 
arbeitet. Wenn du auf jeden Kommentar antwortest, so bekommt der Post letztendlich doppelt so viele 
Kommentare, als wenn du die Kommentare deiner Follower ohne eine Antwort stehen lässt. So werden 
deine Beiträge wesentlich häufiger ausgespielt.

Beantworte deine persönlichen Nachrichten
Richte dir feste Zeiten ein und beantworte mindestens alle 2-3 Tage die Nachrichten deiner Follower.

Gehe einmal in der Woche auf Instagram oder Facebook live
Überlege dir einen festen Termin, an dem du live gehen möchtest und halte diesen entsprechend ein.

Folge alle ein bis zwei Tage neuen Accounts auf deinen Social Media Kanälen
Damit gewinnst du Aufmerksamkeit und kannst gleichzeitig neue Kontakte knüpfen.

Checkliste
für Social Media
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Checkliste
für Social Media

Schafft die E-Mail Vertrauen?
Empfänger deiner E-Mail sollten sofort erkennen, dass es sich um ein ihnen bekanntes Unternehmen 
handelt. Die einfachste Möglichkeit, dieses Vertrauen herzustellen, ist über das Design. 
Nimm alle zwei Tage an einem Twitter-Chat teil
Dieser muss nicht von langer Dauer sein, sollte aber regelmäßig stattfinden.

Schau dir mindestens einmal in der Woche deine Statistiken an
Um sicherzustellen, dass du mit deiner Strategie Erfolge erzielst, solltest du dir mindestens einmal in 
der Woche deine Statistiken anschauen. Mache dir dabei am besten Notizen und schreibe dir alle  
Auffälligkeiten auf. So kannst du optimal herausarbeiten, worauf du in Zukunft besser achten solltest.

Optimiere deine Social Media Strategie
Zudem solltest du regelmäßig an deiner Strategie arbeiten und diese verbessern. Die im Vorhinein 
durchgeführte Auswertung der Statistiken hilft dir bei dieser Aufgabe. Wie häufig du deine Strategie 
anpasst, hängt davon ab, wie gut deine aktuelle Strategie funktioniert.

Überprüfe die aktuell laufenden Social Media Kampagnen
Bei Bedarf kannst und solltest du diese ebenfalls optimieren oder ersetzen.

Erstelle neue Anzeigen für die verschiedenen Kanäle
Auch wenn deine aktuellen Kampagnen gut laufen, solltest du dir feste Tage einplanen,    
um neue Ideen zu brainstormen und neue Social Media Ads zu erstellen.

Informiere dich regelmäßig über die aktuell gefragtesten Keywords
Überprüfe deine Beiträge im Anschluss auf die korrekte Verwendung aller relevanten Keywords.

Erstelle neue Social Media Inhalte im Voraus
Je nachdem, wie umfangreich die Erstellung deiner Inhalte auf den verschiedenen Kanälen ist, solltest 
du hierfür mindestens einen Tag in der Woche oder ggf. einmal im Monat einplanen. Wichtig ist, die  
Inhalte im Vorhinein zu produzieren, damit sie pünktlich hochgeladen werden können – selbst dann, 
wenn in deinem persönlichen Zeitplan mal etwas dazwischen kommt.
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Analysiere deine Beiträge und Formate
Erarbeite ein mal in der Woche, wie gut deine einzelnen Social Media Beiträge und Formate performen. 
Wenn du hier einen guten Überblick erarbeitet hast, dann erstelle in Zukunft mehr von den Inhalten und 
Formaten, die gut performen und weniger von jenen, die in der Statistik eher schlecht abschneiden. 

Informiere dich über die neusten Social Media Trends
Gerade im Bereich der sozialen Medien ändern sich die Trends in einer sehr hohen Geschwindigkeit, 
weshalb du hier immer auf dem Laufenden bleiben musst.

Checke regelmäßig die Inhalte und Strategien deiner Konkurrenz aus
Analysiere die Inhalte deiner Konkurrenten und notiere dir, was bei diesen gut funktioniert und was nicht.

Erstelle regelmäßig einen Inhaltsplan
Setze dir mindestens einmal im Monat oder nach Belieben alle 14 Tage einen festen Termin,   
an dem du die Inhalte für den kommenden Monat planst.

Beantworte deine E-Mails und Kooperationsanfragen
Auch Nachrichten von bestehenden oder potenziellen Kooperationspartnern solltest du   
spätestens nach 72 Stunden, besser noch täglich, beantworten.

Halte einmal pro Woche ein Team-Meeting
Sofern du mit einem Team zusammenarbeitest, solltest du einmal wöchentlich ein Meeting halten.   
So können sich alle Team-Mitglieder gegenseitig auf den neuesten Stand bringen und austauschen.

Recherchiere alle 14 Tage die Neuheiten im Bereich Social Media
Diese Recherche bezieht sich sowohl auf Neuerungen auf den bestehenden Social Media Kanälen 
selbst, aber auch auf die Markteinführung neuer Social Media Kanäle. Auch bzgl. Änderungen im  
Algorithmus oder den Funktionsweisen der einzelnen Plattformen solltest du immer auf dem  
Laufenden bleiben.
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