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Presse Kit



Instagram

(Posten ist nur auf der mobilen Version möglich)

Besondere Umstände, neue Wege, DEINE Chance – der Berufs-
Info-Tag 2021 #digital, die virtuelle und interaktive Ausbildungs-
messe, kommt zu dir! Also schau am 23. Januar vorbei! 

#berufsinfotag #berufsinfotagdigital #kaufbeuren #ausbildung 
#ausbildungsmesse #digitalemesse #sparkassekaufbeuren 
#ausbildung2021 #bewerben #karriere #digital #azubis
#allin_de #az.ubi Foto: @allin_de

Personen markieren: sparkassekaufbeuren, allin_de

› Interaktionen (Links und Erwähnungen) beeinflussen den Instag-
ram-Algorithmus!

zusätzlich in der Story: 
Den Post im Feed auch in Ihrer Story unterstützen. Dafür einfach 
auf den Pfeil unter dem Foto und auf „Beitrag in deiner Story 
posten“ klicken. Dann an „Deine Story“ senden. Schon erscheint 
der Post für 24h auch in Ihrer Story.

In Ihrer Biografie: 
Posten Sie den Link www.all-in.de/berufsinfotag in Ihrer Biografie. 
Beispiel: 

Im Feed/als Post:

Oder als separate Story:

Text im Post:

‚Presse Kit‘ zum Berufs-Info-Tag #digital am 23. Januar 2021 
 

- Instagram – 
(Posten ist nur auf der mobilen Version möglich) 

Im Feed/als Post: 

 
 

Text im Post: 

Besondere Umstände, neue Wege, DEINE Chance – der Berufs-Info-Tag 2021 #digital, die 

virtuelle und interaktive Ausbildungsmesse, kommt zu dir! Also schau am 23. Januar 

vorbei! 👩👩👩👩🔬🔬🔬🔬🔬🔬🔧🔧🔧🔧🔧🔧♂️�🍳🍳 

#berufsinfotag #berufsinfotagdigital #kaufbeuren #ausbildung #ausbildungsmesse 

#digitalemesse #sparkassekaufbeuren #ausbildung2021 #bewerben #karriere #digital 

#azubis #allin_de #az.ubi 

Foto: @allin_de 

 

Personen markieren: sparkassekaufbeuren, allin_de 

→ Interaktionen (Links und Erwähnungen) beeinflussen den Instagram-Algorithmus! 

 

zusätzlich in der Story:  

Den Post im Feed auch in Ihrer Story unterstützen. Dafür einfach auf den Pfeil unter dem Foto und auf 

„Beitrag in deiner Story posten“ klicken. Dann an „Deine Story“ senden. Schon erscheint der Post für 24h 

auch in Ihrer Story. 

 

 

 



Facebook

Twitter

Besondere Umstände, neue Wege, DEINE Chance – der Berufs-
Info-Tag 2021 #digital, die virtuelle und interaktive Ausbildungs-
messe https://www.all-in.de/tag/berufs-info-tag 

› Emojis separat unter „Emoji“ hinzufügen

Bild hinzufügen: 
(bitte unbedingt das Bild vom Berufs-Info-Tag #digital hochladen, 
ansonsten bleibt das Logo von all-in.de stehen!)
 
zusätzlich Ort hinzufügen: Kaufbeuren Sparkassenpassage

›  Interaktionen (Links und Erwähnungen) beeinflussen  
den Facebook-Algorithmus!

DEINE #Chance – der #berufsinfotag #digital, die virtuelle 
und interaktive Ausbildungsmesse ist am 23. Januar live von 
10 bis 15 Uhr! www.all-in.de/berufsinfotag

Im Feed/als Post:

Im Feed/als Post:

Text im Post:

Text im Post:

- Facebook – 

Im Feed/als Post: 

Text im Post: 

 

→ Emojis separat unter „Emoji“ hinzufügen 

 

Bild hinzufügen: (bitte unbedingt das Bild vom Berufs-Info-Tag #digital hochladen, ansonsten bleibt das 
Logo von all-in.de stehen!) 

 

zusätzlich Ort hinzufügen: Kaufbeuren Sparkassenpassage 

→ Interaktionen (Links und Erwähnungen) beeinflussen den Facebook-Algorithmus! 

 

- Twitter –  

Text im Post: 

DEINE #Chance – der #berufsinfotag #digital, die virtuelle und interaktive 

Ausbildungsmesse ist am 23. Januar live von 10 bis 15 Uhr! 

www.all-in.de/berufsinfotag 

 

Bild hinzufügen: 

 

 

Besondere Umstände, neue Wege, DEINE Chance – der Berufs-Info-Tag 2021 #digital, die 

virtuelle und interaktive Ausbildungsmesse    

https://www.all-in.de/tag/berufs-info-tag  



LinkedIn

Ihre Webseite 

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen – und 
bringen neue Wege mit sich. Da der Berufs-Info-Tag in diesem 
Jahr nicht wie gewohnt in der @Kreis- und Stadtsparkasse 
Kaufbeuren stattfinden kann, haben sich die Veranstalter etwas 
ausgedacht, das die Messe zu den Schülern nach Hause bringt: 
Der Berufs-Info-Tag 2021 #digital, die virtuelle und interaktive 
Ausbildungsmesse für die Region Kaufbeuren/OAL. Die Messe 
kann von zuhause aus oder von unterwegs besucht werden.  
In jedem Fall aber ohne ein gesundheitliches Risiko einzugehen.
Weitere Informationen und Zugang zur Messe: 
www.all-in.de/berufsinfotag

Hashtag hinzufügen: 
#berufsinfotag #berufsinfotagdigital #kaufbeuren #ausbildung 
#ausbildungsmesse #digitalemesse #sparkassekaufbeuren 
#ausbildung2021 #bewerben #karriere #digital #azubis 
#allin_de #az.ubi

Besondere Umstände, neue Wege, DEINE Chance – der Berufs-Info-Tag 2021 #digital, die virtuelle und interaktive Ausbil-
dungsmesse, kommt zu dir! 

Besuche unseren Messestand! Schnapp dir die Chance live mit uns zu chatten [wenn Sie einen Chat eingebunden haben 
– wenn nicht, bleibt diese Passage weg], erkunde interessante Vorträge, Videos und Podcasts auf der virtuellen Bühne und 
vieles mehr. Alles, was du dafür brauchst ist dein Smartphone, PC oder Laptop – ohne Anmeldung, ohne Kosten. 
Wir warten auf dich!

Mehr Text? Platzieren Sie gerne den Text aus der Pressemitteilung
Bild einfügen: Wählen Sie hierfür Ihr bevorzugtes Format aus dem mitgelieferten Material

Im Feed/als Post: Text im Post:



E-Mail-Signatur 

Link

Pressemitteilung

Binden Sie gerne einen der Posts/Bilder (z.B. Instagram oder Facebook-Post) in Ihre E-Mail-Signatur ein.

Vorabinfo und Zugang zur Messe: www.all-in.de/berufsinfotag

Im Anhang dieser E-Mail finden Sie eine Pressemitteilung. Gerne können Sie diese verwenden  
(auf Ihrer Website) oder weitergeben (z.B. an die Presse).

Jetzt sind Sie an der Reihe. Wir freuen uns auf Ihre 

tatkräftige Unterstützung, damit auch der  diesjährige 

Berufs-Info-Tag #digital ein voller Erfolg wird!


