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Einleitung

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank, dass Sie uns und das Gewinnsparen Bayern auch auf Social Media 
unterstützen möchten. Damit für Sie der Aufwand so gering wie möglich 
ausfällt, haben wir Ihnen im Folgenden einige Tipps und 
Handlungsempfehlungen zusammengestellt, die Ihnen die Arbeit erleichtern 
sollen.



Tipp 1: Gegenseitiges 
Folgen
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns mit dem 
Account Ihrer Bank auf unseren Social Media Kanälen 
folgen würden. Auch wir interessieren uns für Ihre 
Beiträge und folgen Ihnen. Gerne teilen wir Ihre 
Beiträge über unsere Social Media Accounts, um noch 
mehr Gewinnsparer zu erreichen.

Sollten wir Ihnen noch nicht folgen oder sollten Sie 
erst kürzlich einen Account erstellt haben, 
kontaktieren Sie uns gerne.

Unsere Social Media Accounts:

• Facebook: www.facebook.de/gewinnsparen.bayern

• Instagram: www.instagram.com/gewinnsparen.bayern

http://www.facebook.de/gewinnsparen.bayern
http://www.instagram.com/gewinnsparen.bayern


Teilen von Beiträgen:

• Facebook: über den Button „Teilen“

• Instagram: entweder über das „Teilen-Icon“ in der Story 
oder besser im Feed mittels App (z. B. „Repost for
Instagram“ auf iOS oder Android)

Tipp 2: Gewinner-
bekanntgaben
Jeden Monat geben wir via Social Media die 
VR Banken bekannt, deren Kunden bei unserer 
Ziehung gewonnen haben. Wir markieren Ihren 
Account sowohl im Bild als auch im Text. Es wäre 
schön, wenn Sie diesen Post auch auf Ihren Kanälen 
teilen würden. Gerne können Sie diesem Post auch 
persönliche Worte hinzufügen, um die Spannung zu 
steigern.

https://apps.apple.com/us/app/repost-for-instagram/id1120744554
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.redcactus.repost


Haben Sie eine Spenden- oder Hauptgewinnübergabe mit 
einem Spendenscheck dokumentiert? Dann freuen wir uns 
über das Material! Bitte stellen Sie mit einer 
Einverständniserklärung sicher, dass wir dieses auch 
verwenden dürfen. Eine entsprechende Vorlage finden Sie 
unter http://marketingplaner.info/service/mustertexte.

Wir teilen das Material auch gerne über unsere Social
Media Kanäle. Entweder können Sie diese Beiträge (1) 
direkt von unserem Account aus teilen oder Sie (2) posten 
die Bilder eigenständig. Sehr hilfreich wäre es, wenn Sie 
unseren Account im letzteren Fall sowohl auf dem Bild als 
auch im Beitragstext markieren.

Markieren des Accounts in Beiträgen:
• Facebook:

@gewinnsparen.bayern

• Instagram: 
@gewinnsparen.bayern

Tipp 3: Spenden- und 
Gewinnübergaben

1

2
Bilder mit Herz!

Machen Sie auf den Fotos unsere 
„Herzgeste“. So erhöhen wir den 

Wiedererkennungswert und rücken den 
schönen Aspekt des Helfens besser in den 

Fokus.

http://marketingplaner.info/service/mustertexte


Um die Auffindbarkeit der Bilder auf Instagram zu erhöhen 
und Beiträge rund um das Gewinnsparen in einem Pool zu 
sammeln, wäre es schön, wenn Sie immer einheitliche 
Hashtags verwenden würden.

Folgende Hashtags sollten bei allen Beiträgen, die das 
Gewinnsparen betreffen, gesetzt werden:

#gewinnsparenbayern 
#gewinnsparvereinbayern
#gewinnsparen
#ichbingewinnsparer
#gewinnenmitherzundverstand

Bei Beiträgen zu VRmobil oder VRkids zusätzlich:

#vrmobil
#vrkids

Tipp 4: Verwendung 
#Hashtags



Tipp 5: Weiteres 
Material
Unter www.marketingplaner.info finden Sie in der Spalte 
der digitalen Werbemittel sowohl Bild- als auch 
Videomaterial, das Sie auf Ihren Kanälen verwenden und 
teilen können. Dort steht Ihnen auch jedes Quartal 
Videomaterial zu den aktuellen Gewinnen zur Verfügung.
Wenn Sie das Material posten, würden wir uns wieder 
über eine Markierung auf dem Bild/im Video und im 
Beitragstext freuen!

Markieren des Accounts in Beiträgen:

• Facebook:
@gewinnsparen.bayern

• Instagram: 
@gewinnsparen.bayern

http://www.marketingplaner.info/


Wir freuen uns auf Ihre Impressionen!

Wir freuen uns immer, wenn Sie uns Ihre Fotos oder Videos rund um das 
Gewinnsparen zuschicken. Egal, ob Gewinnübergaben, Spendenübergaben oder 
bunte Ereignisse rund um unser Produkt – wir freuen uns über Input und teilen 
diesen gerne mit unserer Community.

Bitte schicken Sie Ihr Material oder Ihre Anfrage an:
Christian Homeier (christian.homeier@gewinnsparen-bayern.de)

Schon gewusst? Gerne unterstützen und begleiten wir Sie bei der 
Videodokumentation von Spenden- und Gewinnübergaben! Beispiele finden Sie 
unter http://gewinnsparen-bayern.de/helfen.

mailto:christian.homeier@gewinnsparen-bayern.de
http://gewinnsparen-bayern.de/helfen


Wir freuen uns auf Ihre Impressionen!

Beispielmaterial, dass den Spenden-/
Gewinnempfänger in den Mittelpunkt stellt 
und die Spendensummen dokumentiert:



Handlungsempfehlungen

Am besten unterstützen Sie uns also, wenn Sie …
ü uns auf Facebook und Instagram folgen.
ü uns auf allen Beiträgen, die Sie posten oder teilen sowohl auf dem Bild/im 

Video als auch im Beitragstext markieren.
ü uns Material von Spenden- oder Gewinnübergaben zuschicken.
ü fleißig viele Beiträge rund ums Gewinnsparen veröffentlichen und teilen!

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Ihr VR Gewinnsparverein Bayern eV


