Studentin als
Social-Media-Profi
INTERVIEW Zahni und Social-Media-Managerin –
das geht nicht gleichzeitig! Doch! Den Beweis lebt die
Zahnmedizinstudentin Hannah Faust – im 8. Semester
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz kümmert sie
sich gleichzeitig um den Social-Media-Account der Zahnarztpraxis Ingelheim.

Instagram-Expertin
Hannah Faust.

Frau Faust, wie sind Sie zu Ihrem
Job neben der Uni gekommen?
Erst mal vorweg: Für mich ist Social
Media einfach eine große Leidenschaft und es macht mir unheimlich
viel Spaß. Zu meinem Job als SocialMedia-Managerin bin ich eher zufällig
über meinen Freund gekommen; er
arbeitet seit ein paar Jahren in der
Zahnarztpraxis Ingelheim. Es ist ein
junges Team und eine moderne, digitale Praxis, deshalb war für mich klar –
die Praxis braucht einen Social-MediaAccount. Ich weiß aus eigener Erfahrung, welche Bedeutung solch
eine digitale Präsenz hat. Auch ich
informiere mich gern im Vorfeld über
eine Praxis. Wie sieht es dort aus, wer
sind die Ärzte und was wird mich erwarten? Es ist ja zum Teil auch eine
emotionale Entscheidung. Da lag es
nahe, mich bereit zu erklären, einen
Social-Media-Auftritt zu realisieren.
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Was umfasst Ihre Tätigkeit in der
Praxis?
Am Anfang stand zunächst viel Planung: Ein Konzept, das Ziel und Layout für unseren Account mussten erarbeitet werden. Ich habe dies dann
mittels eines von mir organisierten
profes sionellen Fotoshootings und
diverser Planungstools visualisiert.
Mittlerweile gehört neben der täglichen Pflege des Accounts die Beantwortung von Anfragen und das
Planen der Beiträge zu meinen Aufgaben. Außerdem bin ich regelmäßig
in der Praxis und stelle Bild- und Videomaterial zusammen. Für informative Postings fasse ich verschiedene Behandlungen kompakt und
verständlich zusammen und setze
mich so genau mit den Themen
auseinander, was sicherlich auch
ein Vorteil für mein Zahnmedizinstudium ist. Durch meine Zeit in der
Praxis lerne ich deren Abläufe kennen, und besonders spannend sind
für mich die großen „Vorher-Nachher-Fälle“, bei denen ich von der
Ausgangssituation über die Behandlung bis zum Endergebnis viel mitbekomme.
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Worin liegt das Potenzial von Social Media im Praxiskontext?
Durch soziale Netzwerke haben Zahnarztpraxen die Möglichkeit ihren Bekanntheitsgrad zu steigern und neue
Patienten zu gewinnen. Gleichzeitig
kann darüber die Patientenbindung
gestärkt werden, indem besondere
Einblicke in den Praxisalltag oder lustige Videos gepostet werden. Primär
war mir und der Praxis wichtig, einen
qualitativ hochwertigen, professionellen und ästhetischen Social-MediaAuftritt zu gestalten. In unseren Storys
und Reels darf und soll es dann aber
auch gerne mal etwas lockerer und
weniger ernst zugehen. Unseriöse
oder auch falsche Posts sind aber
ein absolutes No-Go. Letztlich ist es
für das gesamte Praxisteam schön,
sich mit kreativen Ideen zu beteiligen.
Es unterstützt die Teambildung und
ist, nicht zuletzt wegen Corona, eine
willkommene Abwechslung.
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