
Distribution in das Social-Media-Netzwerk



Mit 175 Millionen Nutzern und mehr als 95 Millionen Nachrichten pro
Tag ist Twitter die größte Microblogging-Webseite der Welt. Die Kun-
den der lifePR sind mit ihren Pressemitteilungen im lifePR-Channel
auf Twitter vertreten. Zusätzlich können Kunden ihre Twitter-Firme-
naccounts mit der lifePR verbinden lassen, um Pressemitteilungen
automatisch im eigenen Twitter-Channel zu veröffentlichen. Mehr…

Facebook ist das größte soziale Netzwerk mit über 600 Millionen
aktiven Nutzern, von denen mehr als 15 Millionen in Deutschland
leben. Facebook wird von seinen Nutzern für die Pflege von Kontak-
ten und den Austausch von Meinungen und Webinhalten verwendet. 
Mit der lifePR sind Kunden sowohl im lifePR-Channel als auch in ei-
nem Themen-Channel wie Bildung & Karriere oder 
Finanzen & Versicherungen auf Facebook vertreten. Mehr…

Eine hohe Auffindbarkeit von Bildern bei Google ermöglicht der 
Dienst Google Photos. Die lifePR ist an Google Photos angeschlos-
sen und stellt dort laufend Bilder ihrer Kunden ein. Mehr…

Flickr ist eine sehr beliebte Online-Community, bei der sich alles um
Bilder und Videos dreht. Die lifePR veröffentlicht Bilder ihrer Kunden
auf Flickr, um sie einem großem Publikum zugänglich zu machen. 
Alle veröffentlichten Bilder werden den Kategorien der lifePR zuge-
ordnet,wie z. B. Unterhaltung & Technik oder Familie & Kind. Mehr…
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Die lifePR sorgt für die Sichtbarkeit und Auffindbarkeit von Pressemitteilungen in sämtlichen sozialen Netzwerken. 
Pressemitteilungen von lifePR-Kunden werden in exklusiven lifePR-Channels in den verschiedenen sozialen Netzwerken 
veröffentlicht. Die Pressemitteilungen werden somit für alle auffindbar, die über die Suchfunktionen der sozialen 
Netzwerke nach bestimmten Schlagwörtern suchen. Folgende Netzwerke sind an die lifePR angebunden:

http://www.twitter.com/LifePRde
http://www.twitter.com/LifePRde
Facebook ist das größte soziale Netzwerk mit über 600 Millionenaktiven Nutzern, von denen mehr als 15 Millionen in Deutschlandleben. Facebook wird von seinen Nutzern für die Pflege von Kontaktenund den Austausch von Meinungen und Webinhalten verwendet. Mitder lifePR sind Kunden sowohl im lifePR-Channel als auch in einemThemen-Channel wie Bildung & Karriere oder Finanzen & Versicherungenauf Facebook vertreten. Mehr…
https://www.facebook.com/pages/LifePRde-Bildung-Karriere/162838890437149?sk=wall
https://www.facebook.com/pages/LifePRde-Finanzen-Versicherungen/211640502186749?sk=wall
https://www.facebook.com/pages/LifePRde/193618424010972?sk=wall
https://www.facebook.com/pages/LifePRde/193618424010972?sk=wall
http://www.twitter.com/LifePRde
http://www.flickr.com/photos/lifepr/
https://get.google.com/albumarchive/117399633407912717638?source=pwa
Flickr ist eine sehr beliebte Online-Community, bei der sich alles umBilder und Videos dreht. Die lifePR veröffentlicht Bilder ihrer Kundenauf Flickr, um sie einem großem Publikum zugänglich zu machen. Alleveröffentlichten Bilder werden den Kategorien der lifePR zugeordnet,wie z. B. Unterhaltung & Technik oder Familie & Kind. Mehr…
https://www.flickr.com/photos/lifepr/sets/72157626495253258/
http://www.flickr.com/photos/lifepr/
http://picasaweb.google.com/117145608010266079684


Delicious ist ein Web-Dienst zur Archivierung von Lesezeichen. Jeder 
User kann bei Delicious seine eigenen Lesezeichen einfügen und mit 
Schlagwörtern versehen. Dadurch lassen sich relevante Lesezeichen 
schnell auffinden. Die lifePR legt für jede Pressemitteilung eines 
Kunden ein Lesezeichen samt Schlagwörtern an und sorgt damit für 
eine hohe Sichtbarkeit. Mehr…
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http://www.delicious.com/lifepr
http://www.delicious.com/lifepr
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