
Weinhandel & Digitalisierung
Einsatz und Nutzen 

von Social Media

1. November 2017
Zürich



Joël  Gernet  aka  Bonvinvant
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Anekdoten  aus  dem  Leben  eines  Weinkäufers

Der  Papiertiger  verirrt  sich  im  digitalen  Dschungel
Wie  man  einen  potenziellen  Kunden  vergrault

Von  der  Timeline  in  den  Weinkeller
Wie  man  einen  Weinkäufer  im  Handumdrehen  ausnimmt

Fazit:  Das  Internet  ist  ein  gigantischer  Online-Marktplatz  – also  
schnappt  Euch  die  digitale  Laufkundschaft  
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Was  ist  Social Media?

• Internet-Netzwerke
• Die  Plattformen  sind  sozial  → Interaktion
• Demokratisierung  der  Kommunikation
• Multimedia
• Echtzeit  &  Überall
• Benutzerfreundlich
• Deine  Interessen  zählen





Warum  Social Media  für  Weinhändler?

• Immer  grössere  Verbreitung

• Verweildauer  steigt

• Überschaubare  Kosten,  gezielt  einsetzbar  – Zeit  vs.  Geld

• Imagebildung  &  Kundenbindung  – Nähe  schaffen

• Weil  es  Spass  macht!  → Infotainment



Wie  komme  ich  an  Content?

• Selber  generieren

• Was  melden  die  Winzer?

• Online-Artikel

• Memes…Spass  muss  sein

• Symbolbild-Datenbanken

Achtung:  Jedes  soziale  Netzwerk  hat  seine  eigenen  Regeln.





Facebook

• Telefonbuch  des  Internets

• Profil- und  Titelbild

• Page  statt  persönl.  Profil

• Gezielte  Ad-Werbung

• Call  to action

• Videos  direkt  hochladen

• Live-Streams





Instagram
• Bilder,  Filter,  Fun  - quadratisch

• Authentisch,  keine  PR-Fotos  

• V.a.  bei  Jungen  beliebt

• Reduziert:  kein  Teilen,  keine  Verlinkung  

• Social tagging:  #hashtags und  @mentions

• Interaktion:  Liken  und  kommentieren

• Verspielt:  Stories  &  Sticker

• Influencer &  Fake Accounts





Twitter

• Mikroblogging

• 140  Zeichen

• #Hashtags  

• Retweets

• Videos  bis  60  Sek.

• Twitter-Listen

• Gut  als  News-Feed



Pinterest

• Virtuelle  Pinnwand

• Hochformat!

• Inspiration

• Rezepte,  Basteln,  Design

• Infografiken





Worauf  also  achten  auf  Social Media?
• Authentisch  sein!
• Fotos  mit  Menschen  (oder  Katzen…funktioniert  immer)
• Texte  mit  Emotionen
• Size  Matters – Textlänge  und  Bildgrösse
• Fotos  &  Videos  bearbeiten
• Social Tagging – #hashtags &  @mentions
• Timing  des  Beitrags
• Interaktion:  Likes &  Kommentare  
• Langsam  beginnen  und  organisch  wachsen



Und  wie  behalte  ich  
in  diesem  Dschungel  die  Übersicht?!



Nützliche  Helfer  
Hootsuite
Social Media  Management  Tool  zur  Übersicht  &  Planung  von  Posts

Canva
Kinderleichtes  Design-Programm,  ideal  für  Foto- und  Grafik-
Spielereien  sowie  Text-Fotos

Daneben  gibt  es  auf  vielen  Social-Media-Plattformen  Blog-
Unterseiten  mit  Tipps und Tricks.







Und  zum  Schluss…

Danke  
für  das
Zuhören!



• Internet:  www.bonvinvant.com
• Facebook:  Bonvinvant
• Twitter:  Bonvinvant
• Instagram:  fetchonfire_bonvivant
• LinkedIn:  Joël Gernet


