	
  
1Grad · Felsenstrasse 78 · 9000 St. Gallen

Medienmitteilung

Ansprechpartner:
Telefon:
E-Mail:
Internet:

Datum:

Eric-Oliver Mächler
+41(0)71 571 19 60
e.maechler@1grad.ch
www.1grad.ch

29.05.2015

Social Media direkt dank SXConnect
Viele Unternehmen scheuen sich vor dem Mehraufwand, den Social Media verursacht. Kein Wunder,
muss doch die Absprache zwischen Aussendienst, Abteilungsleiter, PR-Abteilung und Chef
reibungslos funktionieren. Und wenn sie funktioniert, ist der Tweet längst veraltet.
Die Agentur 1Grad hat nun, in einer weiteren Eigenentwicklung die Lösung. Keine unnötigen Wege
mehr, kein Zeiträuber, kein Mehraufwand dank SXConnect für Facebook, Twitter, Google+ und
andere Social Media Dienste.
Am Bodensee, dem deutschsprachigen Länderdreieck, wurde das neue Kollaborationstool für Social
Media Texte und Fotos vom Inhaber der Agentur 1Grad, Eric-Oliver Mächler, der Öffentlichkeit
vorgestellt:
„Es ist für die Nutzer nicht nur eine Arbeitserleichterung. Es spart vor allem Zeit und die
Unternehmensführung kann jeden Schritt innerhalb des SXConnect überwachen. Ausserdem bieten
wir damit einen Kontrollservice an, so das keine platten Marketinginhalte versendet, sondern passend
abgestimmte und interessante Informationen an die User weitergegeben werden.“
SXConnect kann aber viel mehr, als nur twittern:
„Je nach Unternehmensanforderung können wir Module hinzufügen oder entfernen, so dass das
Programm weiterhin auf den ersten Blick zu erfassen und zu bedienen ist. Eine Extra-Einarbeitung
braucht man nicht. Alles ist beschriftet, bebilder und erklärt. Es ist gewissermassen für Kinder und
Chefs konzipiert worden.“ so Eric-Oliver Mächler. „Denn Chefs sollten sich um ihre Aufgaben
kümmern. Eine zusätzliche Belastung soll vermieden werden!“
Bei der öffentlichen Vorstellung konnten sich einige Firmeninhaber davon überzeugen und werden in
diesen Tagen verstärkt ihre Social Media Netzwerke nutzen. Weil es endlich einfach ist: Durch die
gemeinsame Textbearbeitung durch jeden angemeldeten Nutzer entstehen neue Ideen. Und war die
Idee doch einmal nicht so gut: Per Klick geht es durch die komplette Texthistory, bis man den richtigen
Tweet gemeinsam erschaffen hat.
Informationen zu SXConnect, dem Kollaborationstool für Social Media, erhalten Sie auf
www.1grad.ch. Auf Wunsch können Sie dort einen Test-Zugang anfordern und weitere Einsatzgebiete
testen.
Mit freundlichen Grüssen
Eric-Oliver Mächler
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