
Sehr geehrte Damen und Herren

Geschätzte Mitglieder des SPV

Geschätzte SPV Partner

Gerne möchte ich Ihnen ein Social-Media-Märchen erzählen: Es war 

einmal ein Plattenleger namens Ruedi. Er postet auf Instagram ein 

Bild vom Mosaik, das er gerade in einem Badezimmer verlegt hat. 

In der Beschreibung fügt er das Hashtag #keramikeinzigartig hinzu. 

Seine Fans auf Instagram liken das Bild 100 Mal. Durch das Hashtag 

werden auch wir vom SPV auf das Bild aufmerksam und teilen es auf 

unserer Seite Keramik Einzigartig. Das Bild erhält weitere 80 Likes. 

Zusätzlich werden unsere Freunde auf das Profil von Ruedi aufmerk-

sam. Unter ihnen Hans. Hans gefallen die Arbeiten auf den Bildern 

von Ruedi so gut, dass er ihm einen Auftrag gibt.

Selbstverständlich ist diese Geschichte das Happy-End-Szenario, 

jedoch sollte die Wirkung von Social Media nicht unterschätzt werden. 

Innerhalb kürzester Zeit werden Ihre Arbeiten von vielen Personen 

online gesehen und können so ihre Wirkung entfalten. 

Um eine einheitliche Plattform für die Branche zu bilden, hat der SPV 

beschlossen, unter dem Namen Keramik einzigartig auf Social Media 

vertreten zu sein. So kann er einerseits die Welt der Keramik vorstel-

len und anderseits Neuigkeiten von Verbandsmitgliedern, Händlern, 

Lieferanten, Unternehmern und Nachwuchstalenten verbreiten. Wir 

sind dabei natürlich auf Ihre Hilfe angewiesen. Einerseits benöti-

gen wir Freunde/Follower, die unsere Beiträge mögen (den «Gefällt 

mir»-Daumen drücken) und auch mit uns durch Kommentare und 

Teilen von Beiträgen interagieren und uns weiterempfehlen. Wie im 

Märchen erläutert, hat dies auch einen Mehrwert für Sie. Wir können 

Ihre Beiträge anschliessend bei uns teilen und sprechen damit wei-

tere Personen Ihrer Zielgruppe an.

Lassen Sie uns unbedingt wissen, dass Sie über uns sprechen oder 

einen tollen Beitrag aus der Keramik-Welt gepostet haben! Verlinken 

Sie uns mit dem @-Zeichen und dem Hashtag #keramikeinzigartig 

oder #ceramicaunica.

Unter den folgenden Namen finden Sie uns auf Social Media:

Facebook  Keramik einzigartig

instagram keramikeinzigartig

Youtube  Keramik einzigartig

linkedin  Keramik einzigartig

Elisabeth Arm

SPV Zentralvorstand Marketing & Kommunikation

Egregi Signore e Signori

Stimati membri dell'ASP

Stimati partner ASP

Vorrei raccontarvi una favola sui social media: c'era una volta un 

piastrellista di nome Ruedi. Pubblica su Instagram una foto del 

mosaico che ha appena posato in un bagno. Nella descrizione aggi- 

unge l'hashtag #ceramicaunica. I suoi fan su Instagram mettono 

100 like. Attraverso l'hashtag anche noi dell’ASP veniamo a conos-

cenza dell'immagine e la condividiamo sulla nostra pagina Ceramica 

Unica. L'immagine ottiene altri 80 like. Inoltre, i nostri amici vengono 

a conoscenza del profilo di Ruedi. Tra questi c’è Hans. A Hans piace 

così tanto il lavoro sulle foto di Ruedi che gli affida un incarico.

Naturalmente, questa storia è lo scenario del lieto fine, ma l'impatto 

dei social media non deve essere sottovalutato. In un tempo molto 

breve, il vostro lavoro viene visto online da molte persone e può così 

avere un grande impatto. 

Al fine di creare una piattaforma uniforme per il settore, l'ASP 

ha deciso di essere rappresentata sui Social Media con il nome 

Keramik einzigartig. In questo modo, da un lato può presentare il 

mondo della ceramica e dall'altro può diffondere notizie dei membri 

dell'associazione, rivenditori, fornitori, imprenditori e giovani talenti. 

Ovviamente dipendiamo dal vostro aiuto. Da un lato abbiamo bisogno 

di amici/follower a cui piacciano i nostri post (cliccare «Mi piace») e 

che interagiscano con noi attraverso i commenti e la condivisione dei 

post, oltre a consigliarci ad altre persone. Come spiegato nella fiaba, 

questo ha un valore aggiunto anche per voi. Possiamo quindi condi-

videre i vostri contributi da noi e quindi fare appello ad altre persone 

del vostro gruppo target.

Fateci sapere che state parlando di noi o avete postato un grande 

articolo relativo al mondo della ceramica! Taggateci con il simbolo 

@ e l'hashtag #keramikeinzigartig o #ceramicaunica.

Sotto i seguenti nomi ci troverete sui Social Media:

Facebook Keramik einzigartig

instagram keramikeinzigartig

Youtube Keramik einzigartig

linkedin Keramik einzigartig

Elisabeth ARM

ASP Comitato centrale Marketing & Comunicazione

social Media? «geFällt Mir»
social Media? «Mi piace»
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