Social Media Software –
so einfach wie E-Mail

Moderne Digitalkommunikation ist komplex. Es muss auf Anfragen über Facebook geantwortet, auf Mentions in Twitter
reagiert und Content für Instagram erstellt werden. Kunden erwarten schnellen und individuellen Service auf allen
Kanälen und hochwertige Inhalte in Social Media. Wir helfen dir dabei, besser mit deinen Kunden zu kommunizieren.
Mit dem SocialHub kannst du mehr als nur Anfragen beantworten, der SocialHub ist die Komplettlösung für dein
Social Media Management. Mit Modulen für Engagement, Content-Planung, Monitoring und Analytics hilft dir unsere
Software dabei, deine Kunden zu begeistern. Über 1.000 Social Media Manager aus Unternehmen, Agenturen und Behörden
nutzen den SocialHub, um Anfragen schneller zu beantworten, ihre Inhalte zentral zu planen und über Social Media zu
kommunizieren.
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SocialHub Smart Inbox
Kunden erwarten in Social Media eine schnelle
Reaktion. Unsere Smart Inbox hilft dir dabei,
besseren und schnelleren Kundenservice zu leisten.
Du bekommst alle Anfragen gebündelt in eine
zentrale Inbox - in Echtzeit. Durch unsere umfassende Nutzerhistorie, Tagging- und Notizfunktionen kannst du persönlicher und passender
kommunizieren und dein Team entlasten.

SocialHub Monitoring
Im Internet wird über dein Unternehmen
gesprochen. Verpasse nicht die Chancen, die
sich daraus ergeben. Das SocialHub Monitoring
hilft dir dabei, relevante Posts und Unterhaltungen zu deinem Unternehmen, deinen
Themen und Kampagnen auf Twitter, Instagram,
in Blogs, Foren und im Netz aufzuspüren.
Du kannst direkt in die Konversation einsteigen
und an der Unterhaltung teilnehmen.

SocialHub Kollaboration
Der SocialHub vereinfacht die Zusammenarbeit, so dass du mit deinem Team in weniger
Zeit mehr erreichen kannst. Lege für jeden
Unternehmensbereich einzelne Teams an
oder leite Anfragen per Mail direkt an Kollegen
ohne SocialHub Account weiter. Agenturen
können einfach Teams für verschiedene Kunden
anlegen. Durch ein ausgeklügeltes
Rechte- & Rollensystem sieht jeder User
nur das, was er sehen darf.

SocialHub Content Planner
Täglich Posts für Facebook, Instagram und Twitter
veröffentlichen, dazu Inhalte für den Blog und Newsletter
planen und dabei ein mehrköpfiges Team koordinieren –
das kann in Excel schnell unübersichtlich werden. Mit dem
SocialHub Content Planner siehst du alle deine Inhalte in
einem übersichtlichen Kalender, dein Team kann einfach
Posts für mehrere Kanäle gleichzeitig erstellen und sich
gegenseitig zuweisen. Mit der SocialHub Advertising
Integration kannst du direkt aus dem Content Planner
Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram schalten
und so das Beste aus deinen Inhalten herausholen.

SocialHub Analytics & Insights
Nutze unsere Statistiken, um deinen Kundenservice zu verbessern. Mit den Insights kannst du
die Performance deines Teams messen und sehen,
wie schnell Anfragen beantwortet wurden, wann
es zu Stoßzeiten kommt und wie die Antwortquote ist. In den Analytics kannst du Posts durch
Tags auf Kampagnenbasis auswerten, organische
und bezahlte Reichweite tracken und die besten
Inhalte identifizieren. Unsere Software hilft dir,
deine Social Media Strategie voranzutreiben.

SocialHub Sicherheit
Soziale Medien sind unvorhersehbar.
Minimiere die Risiken, indem du die Kontrolle
über deinen Content und deine Accounts
behältst. Der SocialHub ist in Deutschland gehostet und 100% DSGVO- und BDSG-konform.
Mit durchdachten Löschroutinen gibt es
keine Probleme mehr mit personenbezogenen
Daten. IP-Range-Filter helfen dir, nur deinen
Mitarbeitern Zugriff auf den SocialHub zu geben
und unser deutscher Support ist über eine
Notfallnummer immer für dich da.
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