
Die sozialen Netze machen den Kun-
den zu einem aktiven Teil der Unterneh-

menskommunikation – ein hervorragendes 
Marketinginstrument! Die meisten kennen 
das: Wenn man im Online-Versandhandel 
etwas kaufen will, dann liest man zuallererst 
die Produktrezension der anderen Kunden. 
Solche Funktionen kann sich ein Unter-
nehmen wunderbar zunutze machen – 
zumal sie außer einem entsprechenden 

Personalaufwand fast nichts kosten. Aber 
eine unabhängige Nutzerbewertung bringt 
natürlich auch Risiken mit sich. Darum 
macht Social-Media-Marketing nur dann 
Sinn, wenn sich das Unternehmen vorher 
sorgfältig damit auseinandergesetzt hat.

Viele Unternehmen wählen anfangs 
diesen Weg, denn sie sind unsicher, ob sich 
die sozialen Kanäle für sie lohnen. Aber 
ohne den Einsatz eines Mitarbeiters, der 
gewissenhaft Arbeitszeit in das Thema in-
vestiert, funktioniert es nicht. Netzwerk-
Seiten freizuschalten und dann nicht mit 
Inhalt zu füllen, ist riskant: Wenn eine 
Facebook-Seite offensichtlich seit Monaten 
verwaist ist, dann geht der Schuss nach 
hinten los. Bei einem möglichen Kunden, 
der gezielt ein Unternehmen in den Sozia-
len Netzwerken sucht und auf eine augen-
scheinlich vernachlässigte Seite stößt, ist 
die Chance, dass er sich wieder auf die Seite 
verirrt, relativ gering. Es wirkt zudem un-
professionell, wenn eine solche Seite nicht 
gepflegt wird. Das suggeriert dem Kunden, 
dass hier nicht auf ihn gewartet wird und 
er so auch nicht „willkommen“ ist. Und das 
kann sich negativ auf die Marke auswirken. 
Am Anfang sollte man analysieren, welche 
Zielgruppen man ansprechen will und wo 
im Web bereits über das Unternehmen ge-
sprochen wird. Der Firmenauftritt sollte 
sorgfältig konzipiert sein: Er muss ja in den 
Marketingmix passen. 

Ich denke, dass Social-Media-Marketing 
in naher Zukunft ein ebenso wichtiges Mar-
ketinginstrument sein wird wie die klassi-

sche Firmen-Website heute. Die sozialen 
Netze sind schon jetzt eine sehr wichtige 
Kommunikationsform für die Zielgruppe 
zwischen !" und #$ Jahren. Der große Vor-
teil ist ja, dass die Beiträge nicht nur gele-
sen, sondern auch geteilt werden können. 
So kann eine immense Reichweite für be-
stimmte Botschaften generiert werden – 
und das macht Social Media unersetzlich. 
Warum also nicht direkt damit anfangen, 
zumal das Unternehmen mit wenig Per-
sonalaufwand eine immense Verbreitung 
erreichen kann?

Es gibt tatsächlich das Online-Phäno-
men, dass nach dem ersten Negativ-Kom-
mentar sofort alle in das Klagelied einstim-
men. Darum sind ja die Berührungsängste 
so groß: Im Sozialen Netz ist das Unter-
nehmen erst einmal bloßgestellt. Auf der 
anderen Seite wird doch im Web über fast 
jedes Unternehmen gesprochen. Darum 
gilt: Keine Angst vor negativen Äußerun-
gen! Transparent und zugänglich bleiben! 
Der Zielgruppe das Gefühl geben, dass ihre 
Probleme, Ideen und Fragen zeitnah und 
ehrlich bearbeitet werden. Auf der eigenen 
Präsenz hat das Unternehmen die Möglich-
keit, negative Kommentare zu entkräften. 
Eine Antwort wie: „Sehr geehrter Herr XY, 
bitte rufen Sie folgende Service-Nummer 
an, wir kümmern uns umgehend um Ihr 
Anliegen!“ wird nicht nur den Kunden be-
sänftigen, sie kann sich in der Online-Com-
munity auch in Werbung verwandeln.

Gerade im Bereich Service und Support 
können Soziale Netzwerke ihre Stärken 
beweisen. Auf den vielen Banken-Websites 
etwa gibt es mittlerweile eine Chatfunktion, 
wo durchgehend jemand auf Kundenfragen 
antwortet - das ist schon ziemlich revolutio-
när, wenn man bedenkt, dass Banken früher 
mit hohem Ressourcenaufwand Call Center 
beauftragen mussten. Und die Deutsche 
Bahn AG nutzt Twitter, um auf Probleme 
im Zugverkehr hinzuweisen, und ansprech-
bar zu sein. Man kann sich vorstellen, dass 
es da genug Meckereien gibt, aber in den 
Sozialen Netzwerken stellt sich der Konzern 
den Beschwerden. Besser geht es nicht. 

Facebook stellt ein eigenes Tool für Aus-

 Wie macht man aus einem Bericht 
in der Zeitung über Sturmschäden 
eine Werbebotschaft für Qualitäts-
handwerk? Indem man anknüpfend 
an den Zeitungsartikel einen Blog-
beitrag zum Thema „Pfusch am Bau“ 
schreibt. Der Verfasser heißt Matthias 
Schultze und ist in Sachen Social-Me-
dia-Marketing der vielleicht gewiefteste 
Malermeister Deutschlands. 

Auf blog.maler-heyse.de sinniert der 
Geschäftsführer des Fachbetriebs Hey-
se aus Hannover-Isernhagen mehrmals 
wöchentlich kurzweilig und zugleich 
informativ über Treppenhaus-Ver-
schönerung und Montags-Motivation. 

Auch die Firmenseiten auf Facebook, 
Google+, Twitter und Xing bespielt 
er täglich mit Tipps, Infos und Erfah-
rungsberichten.

Branchennews für die Hosentasche 
gibt es bei „Maler Heyse %.& – Die App“. 
Auf der digitalen Fotoleinwand Pinterest 
gibt Schultze Inneneinrichtungstipps. 
Und auf Youtube kann man sich ganze 
Maler-Heyse-Videoserien über Wand-
strukturen, Schöner-Wohnen-Ideen 
und Vorher-Nachher-Raumgestaltung 
anschauen. „Über die Videos erreiche ich 

besonders gut meine weibliche Kund-
schaft“, sagt Schultze. „Und Frauen sind 
ja meist die Entscheidungsträger, wenn 
es um Eigenheimverschönerung geht.“ 
Auch beim Service schwört er auf Social 
Media. „Der Kunde fragt, wir antworten 
– über Facebook, Twitter oder Google+ 
geht das mit Raketengeschwindigkeit.“ 
Neun von zehn Kunden gewinnt er in-
zwischen auf digitalem Weg.

Gerade für das Handwerk, glaubt 
Schultze, sind die sozialen Netzwerke 

eine „riesige Chance“. Das ist auch die 
wichtigste Botschaft seiner Social-Me-
dia-Kurse, die er in Handwerkskam-
mern gibt. „Im Social-Media-Zeitalter 
geht es darum zu zeigen, was man kann, 
Kunden durch Service zu überzeugen 
und Menschen zu verknüpfen“, sagt der 
Malermeister. „Und genau das ist ja die 
traditionelle Stärke von Handwerks-
betrieben.“  ar

 „Ich bin doch nicht blöd“, prangt 
auf der Facebook-Seite von Media-
markt in Lippenstift-Rot. Media-
markt, der „Geiz-ist-Geil“-Discounter, 
ist Europas größte Elektronik-Fach-
marktkette. An ihr muss sich messen, 
wer in der Branche bestehen will. Der 
Elektronikanbieter Expert AG, die 
Fachhandelskooperation mit Sitz in 
Langenhagen bei Hannover, ist laut Ge-
sellschaft für Konsumforschung (GfK) 
am deutschen Markt die Nummer zwei. 
„Hier antworten wir auf alle Fragen zu 
expert und Technik“, liest man auf Fa-
cebook. Für Sascha Pfeiffer, Social-Me-
dia-Manager bei Expert, ist Facebook 
die ideale Kommunikationsplattform 
für den individuellen Support. „Sinn 
und Zweck unserer Präsenz ist es, Kun-

den einen echten Mehrwert zu bieten.“ 
Der %'-Jährige ist seit Anfang %&!% im 
Unternehmen, Expert hat die Stelle 
neu geschaffen, um rund %$& Einzel-
händler ins digitale Zeitalter zu führen. 
Als technische Lösung bot sich ein so-
genanntes „Parent-Child-System“ an: 
Die Unternehmenskommunikation der 

Dachmarke Expert – Sonderangebote, 
Produkttests oder Anwendungshinwei-
se – läuft über eine übergeordnete Platt-
form, die Pfeiffer von der Zentrale mit 

Inhalten füllt. Sind spezielle Fragen an 
einzelne Fachmärkte gerichtet, werden 
diese in Absprache mit der regionalen 
Geschäftsführung bearbeitet. In der 
Anfangszeit waren einige Einzelhändler 
noch von der Angst beherrscht, negative 
Kundenbewertungen könnten sich ins 
digitale Gedächtnis einbrennen. „Dabei 
ist es doch gerade der Mehrwert unse-
rer dienstleistungsbetonten Konzern-
strategie, dem Kunden möglichst nahe 
zu sein.“ Durch besonders zuvorkom-
menden Service lassen sich Nörgler in 
zufriedene Kunden verwandeln, weiß 
Pfeiffer – und das vor den Augen der 
Internet-Öffentlichkeit. „Negativbe-
wertungen sind nur für Billiganbieter 
eine Gefahr. Für uns sind sie eine riesige 
Chance.“ ar

 Der virtuelle Marktplatz wandelt 
sich in atemberaubendem Tempo. 
Wer hier eine gute Position besetzen 
will, muss ständig auf dem Laufenden 
sein. Minutenaktuelle Informationen 
aus der Welt des E-Commerce bekom-
men Firmen bei t"n, dem „Magazin für 
digitales Business“ mit Sitz in Hannover. 
Die Redaktion verbreitet Nachrichten 
über den klassischen Printweg, aber vor 
allem über verschiedene digitale Kanä-
le. Die Aufbereitung der Themen ist je 
nach Medium und Zielgruppe unter-
schiedlich, kurze Filmclips gibt es eben-
so wie ausführliche Fachartikel und den 
launigen Beitrag zum Schmunzeln.  

„In unserer Redaktion arbeiten fast 
nur sogenannte Digital Natives“, sagt  
Jan Christe. Er ist einer von drei Ge-
schäftsführern und ist mit "$ Jahren 
einer der ältesten im Team. „Wir nutzen 
Soziale Netzwerke mit derselben Selbst-
verständlichkeit wie unsere Eltern das 
Telefon.“ Die Quartals-Zeitschrift ist 
mit Herstellung und Vertrieb das teuers-
te und gleichzeitig langlebigste Medium 

der Redaktion: ein Print-Nachschlage-
werk mit Informationstiefe. Darüber 
hinaus erhalten Abonnenten zweimal 
pro Woche einen E-Mail-Newsletter, 
der die Themen der Woche kompakt 
präsentiert und mit der Redaktions-
Website verlinkt – jeweils optimiert für 
Desktop-Computer und mobile Endge-
räte. Eilmeldungen, etwa über neu ent-
deckte Sicherheitslücken, werden per 
Twitter zugestellt.

Auf den t"n-Seiten von Facebook 
und Google+ wachsen die Leser zur 
Fach-Community zusammen. Hier 
stellt die Redaktion ständig neue The-
men zur Diskussion, und auch das 
Menschliche findet seinen Platz. „Ein 
Schnappschuss von einer herunter-
gefallen Butterdose und einem er-

schrockenen Gesicht bringt mehr 
empathische Kommentare als jeder 
tiefgründige Fachbericht“, hat Andreas 
Lenz beobachtet, der ebenfalls zur Ge-
schäftsführung gehört. „Das trägt im-
mens zur Markenbildung bei.“ Ein Ge-
sicht bekommt die t"n-Redaktion auch 
durch ihre Youtube-Videos: In dem 
redaktionsinternen Mini-Studio testen 
t"n-Experten vor laufender Kamera 
mehrmals wöchentlich Produkte und 
Plattformen: ein ideales Medium für 
alle Nutzer, die sich nicht durch wort-
reiche Fachberichte quälen wollen. So 
findet sich auch bei einem hohen An-
teil an kostenloser Informationsdienst-
leistung genug zahlende Kundschaft. 
Die Einnahmen durch Abos, Anzeigen, 
Stellenbörse, Produktmarktplatz und 
Dienstleisterverzeichnis werfen wach-
senden Gewinn ab: Bei einer geprüften 
Reichweite von !,' Millionen Lesern ist 
die Website von t"n inzwischen eine at-
traktive Werbeplattform.  ar 

wertungen bereit. So kann der Adminis-
trator zum Beispiel die Reichweite von 
Postings und die Entwicklung von „Likes“ 
ermitteln. Die Seitenstatistik wird für 
kommerziell betriebene Seiten schon ab 
wenigen Fans aktiviert. Und über Google 
Analytics können Betreiber ihre Blogs oder 
Homepages sehr gut daraufhin auswerten, 
wer sie gelesen hat und woher die Follower 
kommen. Das ist ja das Besondere an Social 
Media: Das Unternehmen bekommt an "($ 
Tagen im Jahr permanent Rückmeldung 
von seiner Zielgruppe, und es lernt ihre 
Bedürfnisse gezielt kennen. 

Generell macht es sicherlich Sinn, sich 
beraten zu lassen, wenn man selbst von So-
zialen Netzwerken nur wenig Ahnung hat. 
Auch für Spezialaufgaben wie Program-
mierung von Veranstaltungskalendern, Er-
stellung von Imagefilmen für den Youtube-
Kanal oder Konzeption von Gewinnspielen 
sind Agenturen und externe Dienstleister 
unverzichtbar. Aber die Kernfragen wird 
das Unternehmen nur selbst beantworten 
können: Welche Zielgruppe will ich mit 
welcher Botschaft erreichen, und welche 
Art von Service will ich ihr bieten? Eine 
strategisch ausgerichtete Agentur kann da 
durch Beratung gute Dienste leisten. Aber 
Inhalte können externe Dienstleister natür-
lich auf Dauer nicht liefern. Es ist wichtig, 
dass mit „unternehmenseigener Stimme“ 
gesprochen wird.

In der Anfangszeit kostet die Nutzung 
der meisten Plattformen nichts – außer 
den Personalkosten für den Mitarbeiter, 
der den Auftritt betreut. Erst mit anstei-
gendem Traffic kann gezielte Werbung bei 
Facebook und Xing kostenpflichtig wer-
den. Darüber hinaus können Kosten für 
eine Agentur oder für Support bei Technik 
und Grafik fällig werden. Hier existiert 
eine große Spannbreite. Generell aber ist 
Social Media ein außerordentlich günstiger 
Werbekanal, wenn man bedenkt, dass eine 
Werbebotschaft innerhalb von Minuten 
verbreitet werden kann. Mit dem richtigen 
Mix – Facebook für tagesaktuelle Themen, 
Youtube für bewegte Bilder und Twitter für 
!#&-Zeichen-Botschaften – kann man ohne 
große Kosten schnell eine bemerkenswerte 
Reichweite erzielen.
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