Informationen zur Ärzte- und Imagekampagne der
Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen
Unsere Kampagne in den sozialen Medien ist gestartet. Hiermit geben wir Ihnen einen Überblick, wo
welche Accounts angelegt wurden.

Facebook

Der Facebook-Account der Imagekampagne ist zu finden unter „Landleben rockt“. Hier
werden Beiträge aus der Region, über Menschen, von Menschen, der Natur, den
Besonderheiten, Initiativen, Kultur, Veranstaltungen, Vereinen etc. vorgestellt. „Als
Community zum Austausch, für Termine, zur Inspiration, zum Neugierig-werden und zum
Heimkommen: denn Landlebenklischee war gestern - heute gilt: #landlebenrockt

Den Facebook-Account der Ärztekampagne finden Sie unter „Arzt, Land, Leben“. Hier
werden Beiträge gepostet, die mit den Klischees über „Landärzte“ aufräumen sollen und
Mediziner/Medizinstudenten für unsere Region begeistern sollen.
Informationen über unsere persönliche Beratung zur Praxisgründung, -Übernahme oder
Anstellung, zu Fördergeldern, unser Netzwerk zur Weiterbildung oder unseren exklusiven
“Concierge-Service”, der sich um alles kümmert, was man zu einem guten Start in der neuen
Heimat braucht - sei es Job für den Partner, Kita-Platz oder die Traum-Immobilie.
#arztlandleben

Instagram
Seit dieser Woche sind dort die folgenden Accounts geschaltet

Der Instagram-Account der Imagekampagne ist zu finden unter „landlebenrockt_hr“.

Den Instagram-Account der Ärztekampagne finden Sie unter „arztlandleben_hr“.

Linked
Im sozialen Netzwerk für berufliche Kontakte bzw. zum Knüpfen neuer Kontakte haben wir einen
Account für die Ärztekampagne/Arztsuche erstellt unter „Arzt, Land, Leben“

Landingpage zur Ärztekampagne
Alle wichtigen Informationen für Mediziner und somit potentielle Nachfolger für unsere Arztpraxen
haben wir auf einer Zielseite (landingpage) kompakt und hübsch zusammengefasst –
Diese Zielseite finden Sie unter www.arztlandleben.de . Hier gibt es auch Blogbeiträge, welche
wiederum im social media Bereich gestreut werden.

Portal „Ort sucht Arzt“ bei der Kassenärztlichen Vereinigung
Das Portal dient Medizinern, welche sich niederlassen wollen zur Suche, in welchen Regionen
Arztsitze frei werden und zur Nachbesetzung/Neubesetzung anstehen.
Hier haben wir Anzeigen für die Orte Herrstein, Kirschweiler und Rhaunen eingestellt und mit der
Landingpage/Zielseite und den Filmspots hinterlegt.

