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Editorial
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
unser Kommunikationsalltag hat sich in
den letzten Jahren fundamental geändert.
Mit dem Ausbau der Internetversorgung
ist Information heute für 2,5 Milliarden
Menschen oder mehr als 30 Prozent der
Weltbevölkerung jederzeit abrufbar. 1,5
Milliarden nutzen soziale Netzwerke wie
facebook und die Zahlen steigen seit Jahren
kontinuierlich an.
Ähnlich wie Telefon oder E-Mail ist das
Internet mit den sozialen Netzwerken heute
nicht mehr wegzudenken und wird damit
auch für Unternehmen in der Kommunikation immer wichtiger. Wer heute auf Social
Media verzichtet, verzichtet auch auf eine
sehr wirksame Möglichkeit, mit seinen
Kunden effektiv zu kommunizieren.
Aktuelle Studien zeigen, dass derzeit nur
rund 48 Prozent aller Unternehmen in
Nord- und Südtirol Social Media aktiv in
der Kommunikation einsetzen. Mit dem
Intereg-IV-Projekt „smart – Social Media
for Active Regional Transfer“ wollen wir vor
allem kleinere und mittlere Unternehmen
dabei unterstützen, in die Materie einzusteigen und Social Media erfolgreich für die
Unternehmenskommunikation zu nutzen.

Dieses Handbuch gibt Antworten auf wichtige Fragen, die gerade zum Einstieg immer
wieder aufkommen. Es gibt Ihnen einen
Überblick über aktuelle Trends und erklärt
im Social-Media-Glossar Fachbegriffe, mit
denen man immer wieder konfrontiert wird.
Für weitere Informationen besuchen Sie
bitte die smart Social-Media-Homepage:
www.smart-regio.eu

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und
wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einstieg in
die Social-Media-Welt.
Ihr Projektteam

Mit freundlicher Unterstützung von:
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1. | 10 Social-Media-Tipps für Einsteiger

1.

Zuhören, was im Web bereits über
Ihr Unternehmen und Ihre Produkte
gesprochen wird:

Auch wenn Sie vielleicht bisher noch nicht
in sozialen Netzwerken aktiv waren, können
Sie davon ausgehen, dass über Ihr Unternehmen und Ihre Produkte bzw. Ihre Leistungen bereits gesprochen wird. Finden
Sie es heraus und machen Sie sich so ein
Bild über das Image Ihres Unternehmens
im Internet. Beobachten Sie aber auch, wer
über Ihr Unternehmen schreibt und wie
andere Unternehmen bzw. Mitbewerber im
Internet auftreten.

2.

Ziele und Strategie

Setzen Sie sich klare Ziele und definieren so
eine entsprechende Strategie: Wollen Sie …
• ein Produkt verkaufen?
• die Kundenbeziehungen verbessern und
vertiefen?
• das Image Ihrer Marke verbessern?
Je nachdem, was Sie vorhaben, sollten Sie
sich entsprechende Ziele setzen: z.B. 1000
neue Kontakte innerhalb von drei Monaten
generieren oder mit Social Media innerhalb eines Monats 50 Stück eines Produkts
verkaufen. Nun gilt es herauszufinden, wie
Sie Ihre Ziele erreichen und auf welchen
Social-Media-Plattformen sich Ihre potenziellen Kunden befinden. Seien Sie dort
präsent, wo Ihre Kunden sind.
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3.

Kostenplanung und Budget

Social Media kostet Geld. Auch wenn die
Einrichtung diverser Profile kostenlos ist, so
müssen diese doch regelmäßig mit Inhalten
gefüllt und mit den verschiedenen Zielgruppen Dialoge geführt werden.
Zumindest kostet Sie das Zeit und damit
letztlich wieder Geld. Planen Sie daher
genügend Ressourcen ein und denken Sie
daran: Eine Social-Media-Präsenz ist eine
langfristige Angelegenheit. Sie befinden
sich im Dialog mit Ihren Kunden und diesen
kann man nicht so einfach wieder beenden.

4.

Social Media = Konversation

Kommunikation auf Social-Media-Plattformen ist nie eine Einbahnstraße. Es kann
immer und jederzeit etwas zurückkommen,
wenn Sie etwas nach außen geben. Wer sich
nicht darauf einlassen will mit Kontakten
auf sozialen Plattformen in einen Dialog
zu treten, sondern nur Neuerungen oder
Termine verkünden will, wird kaum Erfolg
haben. Suchen Sie daher das Gespräch und
antworten Sie auf Fragen, die Ihnen eventuell auf einer Ihrer Seiten gestellt werden
könnte.

Die 10 wichtigsten Social-Media-Marketing-Tipps für Einsteiger gelten für alle gängigen Social-Media-Plattformen.

5.

Bleiben Sie ehrlich

Wer im Social Web Unwahrheiten verbreitet,
übertreibt oder auf negative Meldungen nur
mit „Halbinformationen“ reagiert, bewegt
sich auf dünnem Eis. Jede Information,
die man nach außen gibt, kann im Internet
sofort überprüft werden. Unwahrheiten
können so sehr schnell aufgedeckt und
thematisiert werden. Die Folge: Vertrauensverlust, Sympathieverlust und – je nach
Ausmaß der Falschinformation –„Imageschäden“. Wer also mit gesicherten Informationen nach außen geht oder seine Informationsquellen offen legt, wird glaubwürdig
und baut Vertrauen und Sympathie auf.

6.

Bleiben Sie sachlich

Negative Wortmeldungen, Kritik oder Beleidigungen stellen für viele Unternehmen
die größte Herausforderung im Social Web
dar. Wie im realen Leben gehören negative
Meldungen einfach dazu, dementsprechend sollte man auch mit ihnen umgehen.
Bleiben Sie daher in der Argumentation
sachlich und höflich. Begegnen Sie Kritikern mit Respekt und nehmen Sie sie ernst.
Keinesfalls sollten Sie kritische Meldungen
löschen oder auf Provokationen mit Gegenprovokationen antworten. Wer sachlich,
höflich und vor allem ehrlich bleibt, kann
selbst in kritischen Situationen profitieren.

7.

Nutzen für Ihre Fans und Follower
in den Mittelpunkt stellen

Mit plumpen Werbebotschaften werden
Sie im Social Web nicht weit kommen. Was
zählt, sind konkrete Inhalte, wertvolle Informationen oder Einschätzungen. Kaufentscheidungen werden heutzutage nicht mehr
allein über Werbebotschaften oder hübsche
Verpackungen getroffen. Immer mehr zählt
die Geschichte des Produkts, die Qualität
und die Herkunft.
Auf Social-Media-Plattformen tauschen sich
die User dementsprechend aus. Öffnen Sie
also den Vorhang, gewähren Sie Ihren Fans
und Followern so weit wie möglich einen
Blick hinter die Kulissen und lassen Sie sie
an der Produktentstehung oder an Ihren
Einschätzungen zu produktrelevanten allgemeinen Entwicklungen teilhaben. Zeigen
Sie, was in der Verpackung steckt und was
Ihr Produkt und Ihre Leistung ausmacht.
Das bringt dem User einen Mehrwert und
Ihnen Vertrauen und Sympathie.

>>>
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8.

Seien Sie dort präsent, wo Ihre
Zielgruppen sind

Bei der Auswahl der für Sie passenden
Social-Media-Plattform geht es nicht um
die Plattform an sich: Zunächst müssen
Sie herausfinden, auf welchen Plattformen
sich Ihre Zielgruppen aufhalten. Und da
kommt es natürlich darauf an, welche Strategie Sie mit Ihren Social-Media-Aktivitäten
verfolgen: Wollen Sie ein Produkt bewerben?
(z.B. facebook) Suchen Sie Personal?
(z.B. xing oder linkedin) Möchten Sie die
Frequenz in Ihrem Geschäftslokal erhöhen?
(z.B. facebook Places oder foursquare)
Möchten Sie Journalisten über Neuigkeiten
informieren? (z.B. twitter)
So unterschiedlich Ihre Ziele sind, so viele
Plattformen gibt es mittlerweile. Wichtig
ist, dass Sie sich eine „soziale Identität“
aufbauen, die sich auf allen Plattformen,
die Sie bespielen, wieder erkennen lässt.
Achten Sie also auf einen einheitlichen optischen Auftritt und eine einheitliche UserAnsprache.

9.

Mitarbeiter integrieren

Social Media gehören mittlerweile genauso
zum Kommunikationsalltag wie Telefon
oder E-Mail: Sie können daher davon
ausgehen, dass die Mehrheit Ihrer Mitarbeiter bereits im Social Web aktiv ist. Insofern sind Ihre Mitarbeiter auch Botschafter
Ihres Unternehmens: unabhängig davon,
ob Sie mit Ihrem Unternehmen auch in den
Social Media aktiv sind oder nicht.
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Kommunizieren Sie gegenüber Ihren
Mitarbeitern offen, was Sie im Social Web
vorhaben und holen Sie sie ins Boot: Ganz
egal ob Sie sich im Social Web aktiv oder
passiv verhalten wollen. Vermeiden Sie
Missverständnisse und vereinbaren Sie mit
Ihren Mitarbeitern klare Social-Media-Richtlinien.

10.

Erfolge regelmäßig messen

Wenn Sie sich realistische Ziele für Ihre
Social-Media-Aktivitäten gesteckt haben,
sollten Sie auch regelmäßig überprüfen,
ob Sie diese auch erreicht haben. Nur so
können Sie erfahren, was gut funktioniert
hat und was nicht. Natürlich helfen Ihnen
auch die Statistiken über Zugriffe und Reaktionen von Usern auf einzelne Beiträge, wie
sie etwa von facebook angeboten werden.
Klarheit bekommen Sie aber nur bei der
Kontrolle Ihrer selbst gesteckten Ziele. „Den
Umsatz zu steigern“ ist kein klares und
realistisches Social-Media-Ziel. Ein Ziel kann
etwa sein, dass Sie in einem bestimmten
Zeitraum eine bestimmte Anzahl an Fans
oder Followern generieren möchten. Welche
Mittel Ihnen dabei helfen, erfahren Sie in
diesem Handbuch. Probieren Sie aus, was
in Ihrem Fall gut funktioniert und bauen Sie
darauf weitere Aktivitäten auf.

2. | Wie wird Social Media derzeit genutzt?

Das menschliche Kommunikationsverhalten befindet sich in einem starken Wandel:
Immer mehr Menschen nutzen Social-Media-Plattformen zum Informations- und Gedankenaustausch. In den letzten drei Jahren ist die Zahl der Nutzer regelrecht nach oben geschnellt.

Bild: Screenshot http://www.12icons.com

Jeder fünfte Mensch auf der Welt ist bereits
in einem sozialen Netzwerk aktiv. Insgesamt sind das 1,43 Milliarden User. Allein
auf facebook sind mehr als 850 Millionen
Menschen angemeldet.Der aktuelle Smartphone-Boom treibt die Zahlen noch weiter
nach oben. Laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens comScore hat sich
2011 der Anteil der Nutzer, die über ein
mobiles Endgerät im Social Web aktiv sind,
in Deutschland, Großbritannien, Frankreich
und Italien um 44 % erhöht.

Jeder zweite Nutzer liest Posts von Unternehmen. Demnach nutzen die meisten
Social-Media-Nutzer das Social Web zum
Austausch mit Bekannten (73 %) und zum
Posten eigener Statusupdates (61 %). Fast
jeder zweite User liest aber auch Posts von
Unternehmen (44,3%). Ganz hoch im Kurs:
Infos zu Produkten. Damit sind kommerzielle Social-Web-Inhalte sogar beliebter als
die von Prominenten (41,6%). Großes Interesse rufen auch Verkaufsaktionen hervor:
Gut jeder vierte Social-Media-Nutzer hat
bereits mobile Coupons oder Preisaktionen
in Anspruch genommen.
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3. | Wie nutzen Unternehmen Social Media?

Strategie fehlt meistens

48% der Betriebe in Österreich nutzen
Social Media: Ein großer Teil davon ohne
klare Strategie.
Allein in Österreich gibt es 2.250.000 facebook-Accounts und 37.000 twitter-Nutzer,
beschreibt eine Studie zur Social-MediaNutzung der heimischen Wirtschaft des
E-Centers der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) aus dem Jahr 2011. Demnach
nutzen 48% der österreichischen Betriebe
Social Media zur Werbung oder zur Unternehmenskommunikation. 2010 waren es
noch 39 Prozent.
Beliebteste Plattformen sind facebook,
twitter und xing. Drei Viertel der Unternehmen nutzen facebook, etwas mehr als
die Hälfte xing und rund 25 Prozent twitter.
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Laut der Studie der Wirtschaftskammer
verfolgt nur ein Viertel der Unternehmen,
die Social Media nutzen, auch ein konkretes
strategisches Ziel. Wenn doch, stehen vor
allem die Imagepflege, die Neukundengewinnung und die Bestandskundenbindung
im Vordergrund. 36 Prozent geben an,
dass sie – auch ohne klare Strategie – vor
allem bei der Neukundengewinnung und
Geschäftsanbahnung profitieren.
Der Einsatz von Social Media kann sehr
viel zum Geschäftserfolg beitragen, jedoch
hängt das vom jeweiligen Unternehmen,
der Branche, der Kundenstruktur, aber vor
allem auch von den unternehmerischen
Zielen ab. Daher lautet die Frage am Anfang
einer Social-Media-Kampagne immer: „Was
will ich damit?“
•	Mehr Produkte verkaufen?
• Neue Kunden gewinnen?
•	Mein Image verbessern?
Nur wer mit einer Social-Media-Kampagne
ein klares und vor allem realistisches Ziel
verfolgt, kann Social-Media-Plattformen für
seinen unternehmerischen Erfolg nutzen.
Insofern muss jedes Unternehmen für sich
selbst die strategische Entscheidung treffen,
ob der Einsatz von Social Media zum Erfolg
beitragen kann oder nicht.

4. | Brauche ich überhaupt Social Media?
Gespräche sind an sich nichts Neues. Sie
gehören zu den Grundbedürfnissen des
Menschen. Nur die Art und Weise, wie wir
sie führen, hat sich in den letzten Jahren
stark geändert. Damit sollten Sie sich
zumindest auseinandersetzen.
Durch das „Social Web“, also die verschiedenen sozialen Netzwerke wie facebook,
führen Menschen überall auf der Welt –
unabhängig von Zeit und Ort – interaktiv
Gespräche. Angesichts der stetig steigenden
Nutzerzahlen von facebook & Co. verwundert es nicht, dass wir immer weniger Zeit
für Massenmedien und immer mehr Zeit
für Gespräche im Social Web aufbringen.
Social Media sind mittlerweile – ähnlich wie
E-Mail oder das Telefon – eine fixe Größe
im Kommunikationsalltag der Menschen
geworden.
Ein Teil Ihrer Kunden und Mitarbeiter nutzt
bestimmt die Möglichkeiten des Social
Web. Mit Sicherheit auch ein Teil Ihrer
potenziellen Zielgruppen und Neukunden.
Also sollten Sie es zumindest in Erwägung
ziehen, das Social Web für Ihre Unternehmenskommunikation zu nutzen.

Zuhören und beobachten
Beim Einstieg in die Social-Media-Welt ist
zunächst vor allem eines wichtig: zuhören
und beobachten. Fast in jedem Unternehmen gibt es Mitarbeiter, die bereits
Social-Media-Plattformen wie facebook,
twitter oder xing nutzen. Was schreiben sie
im Internet über Ihr Unternehmen? Wer
schreibt überhaupt über Ihr Unternehmen?
Auch wenn Sie selbst noch auf keiner
Social-Media-Plattform sind, Sie können
davon ausgehen, dass in den sozialen
Netzwerken über Ihr Unternehmen bereits
gesprochen wird. Beobachten Sie, wie
andere Unternehmen und Mitbewerber
Ihre Internetauftritte gestalten, bzw. was in
– für Ihre Branche relevanten – Foren und
Blogs über Ihre Produkte oder Ihre Branchenthemen gepostet wird. Verschaffen Sie
sich einen Überblick!
Wenn Sie diesen Überblick haben, sollten
Sie eine Entscheidung treffen: Will ich in
den sozialen Netzwerken aktiv mitreden
oder bleibe ich passiv in der Rolle des
Zuhörers?
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5. | Der Einstieg: Wie finde ich die passende
Social-Media-Strategie?

Bild: Social Media Prisma für Deutschland Version 4.0/ http://www.ethority.de
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A

Ziele definieren

Wenn Sie sich dafür entschieden haben,
Social-Media-Plattformen aktiv für die
Unternehmenskommunikation zu nutzen,
gilt es, sich genau zu überlegen, wie das
passieren soll.
Am Anfang steht das Ziel: Viele Unternehmen begehen hier den Fehler, gar
keine Ziele oder unrealistische Ziele festzuschreiben. Beides ist schlecht: Wer ohne
Ziel einfach einmal einen facebook-Account
anlegt, wird keinen Nutzen haben. Wer
unrealistische Ziele definiert, wird irgendwann frustriert das Handtuch werfen.

Welche Ziele sind realistisch?
• Die Bekanntheit des Unternehmens bei
den relevanten Zielgruppen steigern
• Kundenbindung verbessern:
Die Kommunikation und Interaktion mit
Ihren Kunden steigern
• Neue Kunden gewinnen
• Neue Mitarbeiter/Bewerber ansprechen
• Mehr Feedback über Ihre Produkte
erhalten
• Mehr Internetnutzer auf Ihre
Unternehmens-Homepage bringen
• Reputationsmanagement betreiben und
das Image Ihrer Marke fördern
• Meinungsführerschaft auf einem
bestimmten Themengebiet erlangen
• Schadensbegrenzung betreiben, falls
negative Schlagzeilen über Ihr Unternehmen in der Presse erscheinen
• Jene Zielgruppe ansprechen, die man
über klassische Medien nicht mehr erreicht
• Social Media als PR-Instrument für die
Unternehmenskommunikation nutzen

Wichtig: Social Media kann nicht der Ersatz
für andere Marketing- und Werbemaßnahmen sein. Vielmehr muss man sie als
Ergänzung zu einem bestehenden Markenauftritt sehen. Die Frage ist, wie groß ihr
Anteil an der gesamten Kommunikation
ist. Und das ist von Branche zu Branche,
von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich.

Welche Ziele sind unrealistisch?
• Mit Ihrer Social-Media-Kampagne Ihren
Umsatz um eine bestimmte Summe zu
steigern. Diese Zahlen sind im Fall von
Social Media nur sehr schwer messbar.
• Auch der „Return on Investment“ ist bei
Social Media schwer kalkulierbar.
• Messen Sie den Erfolg einer Social-MediaKampagne nicht (ausschließlich) an der
Anzahl Ihrer Fans auf facebook und Co.
Diese Zahlen sagen nur sehr bedingt
etwas über Ihre Kampagne aus: Ein Klick
genügt und ein User wird zum Fan oder
Follower. Ob dieser User jedoch jemals ein
für Sie nützlicher User wird, ist fraglich.

Welche Fragen muss ich noch
berücksichtigen?
• Wer ist intern für Social Media
verantwortlich?
• Gibt es genügend Ressourcen?
• Wie kommuniziere ich: Will ich nur Neuigkeiten/Termine bekannt geben oder will
ich mit meinen Kunden interagieren?

Smart Handbuch
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B

Klare Richtlinien für
Mitarbeiter

Kommunizieren Sie gegenüber Ihren
Mitarbeitern offen, was Sie im Social Web
vorhaben und holen Sie sie ins Boot. Mitarbeiter werden im Social Web zu Botschaftern Ihres Unternehmens: Vereinbaren Sie
mit ihnen daher Social-Media-Richtlinien.
Ob Sie nun selbst Social Media nutzen und
aktiv werden oder nicht: Sie können davon
ausgehen, dass über Ihr Unternehmen und
Ihre Leistungen oder Produkte im Internet
geschrieben wird. Wenn Sie sich also
mit dem nicht selbst auseinandersetzen,
werden es da und dort wohl Ihre Mitarbeiter
tun. Insofern gilt es intern offen mit dem
Thema umzugehen und klare Richtlinien
zur Nutzung von Social Media mit Ihren
Mitarbeitern zu vereinbaren.

Social-Media-Plattformen sperren?
Viele Unternehmen haben sich dazu
entschlossen, den Zugang zu Social-MediaPlattformen zu verbieten oder bestimmte
Seiten gar zu sperren. Jedoch sind Social
Media heute längst ein fixer Bestandteil
im Kommunikationsalltag der Menschen:
Rund 70 Prozent all jener, die über einen
Internetanschluss verfügen, nutzen auch
Social Media. Diesen Kanal also zu sperren,
kommt einem Verbot von Telefon oder Fax
gleich. Zudem nimmt man sich selbst die
Möglichkeit, herauszufinden, was aktuell
über das eigene Unternehmen im Web
geschrieben wird bzw. das Bild des Unternehmens im Internet zu beeinflussen.
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Mitarbeiter sind Ihre Botschafter
Wie auch immer Sie sich entscheiden,
so oder so werden Mitarbeiter weiterhin
privat Social Media nutzen. Und wenn
die Mitarbeiter privat auf Posts zu Ihrem
Unternehmen reagieren oder selbst Posts
verfassen, werden sie automatisch zu
Botschaftern Ihres Unternehmens.
Unabhängig davon, ob Sie sich für eine
aktive Nutzung von Social Media oder
dagegen entscheiden: Sie brauchen interne
Richtlinien zur Nutzung von Social Media.
Es muss für jeden Mitarbeiter klar sein, wie
das Unternehmen mit Social Media umgeht
bzw. was erwünscht ist und was nicht.
Als Grundlage zur Erarbeitung solcher
Richtlinien gibt es bereits verschiedene
Social-Media-Guidelines, auf denen Sie Ihre
Vereinbarungen aufbauen können.

C

Zuständigkeiten klar
vergeben

Viele Unternehmen machen beim Einstieg
in die Social-Media-Welt einen großen
Fehler: Sie machen es ohne Strategie.
Da Menschen aus dem privaten und
geschäftlichen Umfeld längst auf facebook
und Co. sind, wollen viele Unternehmen das
Neuland auch betreten. Die Begründung
intern lautet dann meist: „Meine Kinder
verbringen jeden Tag Stunden auf facebook,
also machen wir das jetzt auch.“
Wer jedoch eine Social-Media-Plattform
betritt, tritt in einen Dialog mit seinen
Kunden. Platz für Schnellschüsse – wie
einmal ein Gewinnspiel und dann nichts
mehr – gibt es da nicht, weil sich der einmal
begonnene Dialog nicht mehr so schnell
abbrechen lässt.

Wer kommuniziert?
Langfristiges Denken ist also angesagt. Insofern ist zu überlegen, was man auf den Plattformen tun will und wer das intern umsetzt.
Ist es ein Mitarbeiter, die Marketing- und
Kommunikationsabteilung, der Geschäftsführer persönlich? Oder gibt man die Abarbeitung und Planung von Kampagnen gar
außer Haus an eine Agentur weiter? Diese
Fragen sind anhand der gesteckten Ziele
klar zu beantworten, noch bevor man online
aktiv wird.
Denken Sie daran: Menschen wollen mit
Menschen reden: nicht mit Marken oder
Unternehmen. Verstecken Sie sich also
nicht hinter Ihrem Firmennamen. Natürlich können Sie eine Firmen-Fanseite auf
facebook anlegen, aber wenn Sie dort
etwas zu sagen haben, machen Sie es mit
Ihrem persönlichen Profil. Binden Sie Ihre
Mitarbeiter mit ein und übertragen Sie
ihnen Themen: z.B. technische Lösungen,
Marketing, Personalabteilung etc. Es
schafft Vertrauen und Transparenz, wenn
die Menschen hinter dem Unternehmen
sichtbar werden.
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6. | Wie erstelle ich eine Social-Media-Kampagne?

Um eine Social-Media-Kampagne erfolgreich umzusetzen und den Erfolg auch einigermaßen
messen zu können, braucht es in erster Linie eine gute Vorbereitung und die Berücksichtigung
einiger Faktoren. Grob zusammengefasst können Sie eine Kampagnenplanung und -entwicklung in drei Phasen zerlegen:

Phase 1:
Konzeption
• Ausarbeitung der
Strategie
• Zieldefinition
• Zielgruppendefinition
• Kampagnenmechanik
• Benefit für den Kunden/
User festsetzen

Phase 2:
Rekrutierung
• Aufbau des Kontaktnetzwerkes (Fans, Follower,
Kunden)
• Definition der Ansprache
und Botschaften

Phase 3:
Kampagne

• Auswahl der zu bespielenden Plattformen und
Netzwerke

• Dialog mit der Community/den Kontakten
• Tracking: Zielgruppenoptimierung
• Evaluierung/Erfolgsmessung
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A

Vorbereitung

Im Grunde gelten für Social-Media-Kampagnen die gleichen Abfolgen wie für herkömmliche
Kampagnen: Analyse
Planung
Umsetzung
Controlling

Der Kostenfaktor:
Social-Media-Kampagnen
sind
nicht
kostenlos! Auch wenn die Einrichtung von
Accounts auf diversen Plattformen wie facebook, twitter und Co., oder aber auch die
Einrichtung eines Blogs auf der eigenen
Homepage kostenlos ist: Es muss alles
umgesetzt und betreut werden. Das kostet
zumindest Personal. Je nach Kampagnenziel ist es manchmal auch ratsam, Budget
für Onlinewerbung (z.B. Ads auf facebook
zur Generierung von Fans) einzuplanen.

B

Kampagnenziele konkret
definieren

Legen Sie so genau wie möglich fest, was
Sie mit der Kampagne erreichen wollen.
Zum Beispiel, dass Sie innerhalb eines
bestimmten Zeitraums eine bestimmte
Anzahl von Neukunden aus einer zu definierenden Region gewinnen wollen.
Möglich ist aber auch, dass eine bestimmte
Anzahl von Usern Ihre Unternehmensbotschaften (z.B. ein Film oder eine Broschüre)
sehen sollen. Je genauer Sie Ihre Ziele
definieren, umso erfolgreicher wird Ihre
Kampagne sein und umso messbarer wird
der Erfolg. Außerdem können Sie so eine
viel konkretere Kampagnenbudgetplanung
durchführen. Zum Beispiel:

• 1000 neue facebook-Fans in Innsbruck
und Bozen innerhalb von 6 Wochen
• 100 neue weibliche Fans zwischen 14 und
19 Jahren
• Fünf Prozent meiner facebook-Fans sollen
zu einer Veranstaltung kommen
• Generierung eines Kampagnenumsatzes
von 3000 Euro (zum Beispiel über eine
Gutscheinaktion, die nur über Social
Media gespielt wird)
• 1000 Klicks auf den Imagefilm des
Unternehmens innerhalb von 2 Wochen

C

Wie funktioniert meine
Social-Media-Kampagne?

Prinzipiell müssen Sie unterscheiden, ob Sie
eine Kampagne planen, die auf der aktiven
Beteiligung der User aufbaut, oder ob Sie
zunächst einmal nur informieren wollen.
Daraufhin überlegen Sie sich die „Kampagnenmechanik“, erklärt am folgenden
Beispiel:
Beispiel 1:
Ihr Ziel ist es, dass Ihr Imagefilm innerhalb
von 2 Wochen 1000-mal auf YouTube angeklickt wird. Sie müssen also 1000 User zu
Ihrem YouTube-Video „hinbringen“.

>>>
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In der Kampagnenmechanik beschreiben
Sie, welchen Anreiz Sie für den User haben,
um ihn zu motivieren, das Video anzuklicken. Und Sie beschreiben genau, wo Sie
ihn im Internet abholen und wie Sie ihn zum
Video hinbringen. Das Ziel ist klar. Wege
dieses Ziel zu erreichen, gibt es viele:
•	Posts über Inhalt des Videos:
Das Video ist so unterhaltsam und gut, dass
Sie es auf Ihrer facebook-Seite ins Gespräch
bringen und andere User neugierig machen.
Sie nehmen Szenen aus dem Video und
kommentieren diese. Im Idealfall klicken
Ihre Freunde via facebook das Video an und
teilen es in ihrem Freundeskreis. So lange,
bis Sie die 1000 Klicks haben.

Beispiel 2:
Sie wollen Ihr Geschäft umbauen und neu
gestalten und Ihre Kunden und Kontakte auf
den sozialen Netzwerken mit einbeziehen.
Ziele:
• Mindestens 1000 neue Kontakte
generieren
• Kundenbindung verbessern
• Eine Community aufbauen, die hinter
der Marke steht und deren Mitglieder
zu Markenbotschaftern werden
Zielgruppe:
Designer aber auch Nicht-Designer sowie
bestehende Kunden und potenzielle
Neukunden.

• Gewinnspiel:
Sie zerlegen die Kampagne in 3 Phasen:

Sie zerlegen die Kampagne in drei Phasen:

Vorbewerbung

Vorbewerbung

Aktion

Nachbearbeitung

In der Vorbewerbungsphase künden Sie
über verschiedene soziale Netzwerke, die
eigene Homepage, aber je nach Budget
auch über Online-Medien an, dass zu einem
bestimmten Stichtag das Video auf facebook und YouTube abrufbar sein wird. Unter
den ersten 1000 Usern, die das Video mit
„Gefällt mir“ vermerken, verlosen Sie zum
Beispiel Gutscheine oder einen Sachpreis.
In der Aktionsphase beobachten Sie, wie
sich die Klickraten entwickeln und greifen
mit Kommentaren ein, um die Klickrate
weiter zu erhöhen.
In der Nachbearbeitungsphase geben Sie
bekannt, dass die Preise vergeben sind.
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Aktion

Nachbearbeitung

In der Vorbewerbungsphase künden Sie
über verschiedene soziale Netzwerke, die
eigene Homepage, aber je nach Budget
auch über Online-Medien oder klassische
Medien an, dass Sie Ihr Geschäft umbauen
und Ihre Kunden einladen, bei der Neugestaltung mitzumachen.
Die besten zehn Vorschläge werden mit
attraktiven Geld- und Sachpreisen ausgezeichnet. Mitmachen kann jeder: Professionelle Designer genauso wie Nicht-Designer:
Für diese stellen Sie auf Ihrer Homepage
ein einfaches „Shop-Design“-Programm
zur Verfügung. Die User haben vier Wochen
Zeit, ihre Entwürfe auf Ihrer Homepage
hochzuladen.

In der Aktionsphase laden Sie die User
weiterhin ein, ihre Entwürfe einzusenden
und laden zwischenzeitlich erste Entwürfe
hoch, um sie Ihren Kontakten zum Bewerten
und Kommentieren bereitzustellen. Am
Ende der Aktionsphase beurteilt eine Jury,
welche Designs tatsächlich in die ShopGestaltung einfließen und begründet die
Entscheidung auch.
In der Nachbearbeitungsphase geben Sie
bekannt, welche Designs gewonnen haben.
Die oben erwähnten Beispiele sollen einen
kleinen Eindruck geben, wie vielfältig
Social-Media-Kampagnen sein können und
was alles möglich ist.
Kampagnenmechaniken lassen sich je nach
Thema, Ziel, Branche, Budget und Aktionszeitraum beliebig gestalten. Wichtig sind
die Kreativität und der Nutzen für den User.

D

Targeting: Nutzen Sie die
Profildaten Ihrer Fans

Sie haben Ihre relevanten Zielgruppen
definiert? Alter, geografischer Raum,
Geschlecht? Mit den Möglichkeiten von
Social Media können Sie diese Gruppen
direkt und ohne Streuverluste erreichen und
so Ihre Botschaften dorthin schicken, wo sie
auch gerne gehört werden.
Facebook greift dafür auf die Profildaten der
einzelnen User zurück, in denen etwa Alter,
Wohnort, Ausbildung und Hobbys erfasst
sind. Man nennt das auch Targeting.

facebook:
Zuerst lässt sich die Zielgruppe nach Land,
Region und Stadt filtern. Das Alter kann
man mit Mindest- und Höchstalter klar
definieren. Es geht weiter mit Arbeitsplatz,
Beziehungsstatus, Sprachen, Bildung, sexuelle Orientierung, Hobbys, Lieblingssportarten, Bücher etc.
Zum Beispiel:
• Werbung für meine facebook-Seite darf nur
meinem Zielpublikum angezeigt werden.
• Banneranzeige für einen ermäßigten
Skipass darf nur solchen Usern angezeigt
werden, die gerne Ski fahren und aus einer
bestimmten Region stammen.
• Banneranzeige für Bergsteiger-Ausrüstung darf nur Usern angezeigt werden, die
am Bergsport interessiert sind etc.
Hat man die Beschreibung der Zielgruppe
abgeschlossen, wird angezeigt, wie groß
diese Zielgruppe ist.
Zum Beispiel:
10.000 Personen in Südtirol im Umkreis von
15 Kilometern um Bozen sind zwischen 17
und 21 Jahren alt. Diese Gruppe könnte sich
etwa perfekt für die Bewerbung einer Party
oder eines Kinos eignen. Zum Abschluss
können Sie festlegen, wie viel Geld in die
Kampagne investiert werden soll: Z.B. wie
viel maximal pro Tag, zu welcher Uhrzeit die
Werbung angezeigt werden soll etc.
Abgerechnet wird dann entweder per Klick
auf Ihren Werbebanner (durchschnittlich 0,5
EUR per Klick) oder per „Impression“, was
der Anzahl der Einblendungen – unabhängig
von Klicks – entspricht (durchschnittlich 0,2
EUR pro 1000 Einblendungen).
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Google:
Ähnliche Funktionen gibt es auch für die
Suchmaschine Google:
Wenn potenzielle Kunden über Google
in ihrer Umgebung nach Produkten oder
Dienstleistungen wie den Ihren suchen,
wird Ihre Anzeige oberhalb oder neben den
Suchergebnissen geschaltet.
Suchbegriffe könnten sein: „Fashion in
Kufstein“, „Essen in Meran“ etc. Wie
genau diese Suchbegriffe aussehen sollen,
können Sie bei der Buchung von Anzeigen
bei Google selbst festlegen. Darüber hinaus
wird Ihr Unternehmen auf Google Maps mit
einer blauen Stecknadel gekennzeichnet.
Es gibt viele verschiedene Anzeigenformate
und Abrechnungsmodelle, die Sie – je nach
Wunsch – in Ihre Kampagnenplanung mit
einbeziehen können.

E

Kreativität

Mit Social Media gibt es zahlreiche Formate
und Möglichkeiten, seine Zielgruppen anzusprechen.
Sei es ein eigener Blog auf der Unternehmenshomepage, eine Fanseite auf facebook, ein Video auf YouTube, ein Aufruf
zu einem Ideenwettbewerb, persönliche
Kommentare auf twitter – seien Sie kreativ,
probieren Sie etwas aus und versuchen Sie
herauszufinden, welches Format am besten
bei Ihren Zielgruppen ankommt.
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Zum Beispiel:
• Ein Foto- oder Videowettbewerb, in dem
Ihre Produkte inszeniert werden
• Fanpages für die Kampagne oder Ihr
Unternehmen

F

Beobachten Sie die
Rückmeldungen der Nutzer

Die Meinungen und Rückmeldungen Ihrer
Nutzer sind für Sie aus mehreren Gründen
extrem wichtig: Zum einen geben sie Ihnen
wertvolle Informationen, die Ihnen dabei
helfen, die Kampagne zu optimieren. Zum
anderen zeigen sie Ihnen, wie die Kampagne
beim Zielpublikum ankommt und damit,
wie erfolgreich die Kampagne ist. Zum
Dritten geben Ihnen die Rückmeldungen
aber auch Aufschluss über die Qualität Ihrer
Produkte und Leistungen und helfen Ihnen
dabei, diese zu optimieren.
Mit „Google Alerts“ können Sie etwa
bestimmte Suchbegriffe dauerhaft beobachten und erhalten immer, wenn etwas zu
den von Ihnen ausgewählten Begriffen im
Internet veröffentlicht wird, den entsprechenden Artikel zugesandt. Das Service ist
für jeden Nutzer kostenlos.
Welche Aussagen sind für Sie relevant?
• Wie nehmen User Ihre aktuelle SocialMedia-Kampagne wahr?
Bzw. was schreiben sie sich dazu?
• Wie unterhalten sich User in diversen
Foren generell über Ihr Unternehmen?
• Wie reagieren User auf Kommentare
oder Informationen, die Sie selbst
gepostet haben?
• Was schreiben sie über Ihre Produkte?

7. | Welche Social-Media-Plattformen oder Foren
bespiele ich?
Vorweg: Die beste Social-Media-Plattform
gibt es nicht! Es kommt ganz darauf an, was
Sie im Social Web vorhaben und wen Sie
erreichen möchten – nur danach kann sich
die Wahl der passenden Plattform ausrichten.
Insgesamt gibt es weltweit rund 200
verschiedene Plattformen, die ständigen
Veränderungen bei der Zahl der Nutzer und
der Lebensdauer unterworfen sind.

Prinzipiell unterscheidet man
folgende Kategorien:
• Social Networks: facebook, twitter,
foursquare, Google+ etc.
• Video Sharing: YouTube, MyVideo etc.
• Messaging: Skype, Live, MSN etc.
• Business Networks: xing, linkedin etc.

Bild: Social Media icons/ Screenshot http://naldzgraphics.net

Das Web-Analyse-Unternehmen Pingdom
erhebt regelmäßig die Nutzungsdaten der
gängigen Social-Media-Plattformen und eines ist klar: Facebook überragt alle anderen
bei Weitem.
Insgesamt zählt facebook weltweit mehr als
800 Millionen User. Das sind mehr Personen, als in ganz Europa und Russland zusammen leben bzw. mehr, als es vor acht
Jahren noch insgesamt weltweit Internetnutzer gab.

• Wiki: Wikipedia
• Photo Sharing: flickr
• Blogging: Wordpress, Blogspot
• Coupons & Discount Angebote: Groupon

Jede der oben genannten Plattformen erfüllt
bestimmte Bedürfnisse. So ist die Auswahl
der passenden Plattform je nach Kampagnenziel, Zielgruppe oder Kundenbedürfnis
zu treffen. Weiter unten folgt eine Auswahl
der im deutschsprachigen Raum interessantesten und meist genutzten Social-MediaPlattformen.

>>>
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A

facebook

Facebook ist mit 800 Millionen
Nutzern das weltweit größte
Social-Media-Network.
Erst
vor Kurzem hat facebook damit Google
als meistbesuchte Webseite im Internet
abgelöst.
Im Schnitt verzeichnet jeder User 130
Freunde und ist 700 Minuten pro Monat
online. Ideal, wenn es darum geht, neue
Kundenkontakte zu knüpfen oder bestehende Kunden zu binden und Produkte zu
promoten. Wegen der Tracking-Optionen
und der Masse an Usern auch ideal für
Werbung.
Nicht nur, dass man auf facebook einen
privaten Account anlegen kann, es ist auch
möglich, Firmenseiten anzulegen, die man
perfekt mit der eigenen UnternehmensHomepage verknüpfen kann. Das ermöglicht wiederum, facebook-Nutzer auf die
Unternehmens-Homepage zu bringen und
sie dort mit den zentralen Botschaften des
Unternehmens zu konfrontieren.

B

YouTube

Das perfekte Portal für die
Platzierung von Unternehmensvideos, Spots oder Promotionclips, die von möglichst vielen Nutzern
angesehen werden sollen.
Jedes Monat besuchen rund 490 Millionen
Nutzer weltweit das Videoportal.
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Die auf YouTube platzierten Videoclips
lassen sich perfekt mit anderen Plattformen
wie facebook, twitter, Google+ oder linkedin
verknüpfen und sich so „viral“ verbreiten.
„Viral verbreiten“ heißt nichts anderes, als
dass jeder User, der ein Video weiterempfiehlt, alle seine Freunde und Kontakte mit
diesem Video konfrontiert.

C

twitter

Das Portal für Kurznachrichten
– oder „Tweets“ – zählt weltweit
225 Millionen User. Twitter eignet
sich perfekt für Veranstaltungsankündigungen, kurze Kommentare über ein neues
Produkt, eine Meldung aus der Branche
oder auch einen Livebericht von einer Veranstaltung.
Jeder kann kostenlos Nachrichten von
140 Zeichen Länge über twitter veröffentlichen. Diese Nachrichten können auch
einen Link zu einer Website enthalten. Wer
diese Nachrichten lesen will, muss sie
kostenlos abonnieren, dadurch wird man
zum „Follower“. Jeder twitter-Nutzer kann
sich bei jedem anderen eintragen. Mit
einer simplen Kurznachricht (Tweet), die
einer SMS sehr ähnlich ist, erreicht man so
alle seine Follower – das können zum Teil
einige Tausend User sein – je nachdem,
wie viele Follower man hat. Jeder Follower
kann seinerseits auf die Tweets antworten.
Immer stärker wird twitter wegen der kurzen
Meldungen von mobilen Nutzern übers
Handy genutzt.

D

xing

Xing ist die Plattform für
Geschäftskontakte bzw. berufliche Kontakte. Insgesamt nutzen
rund 11 Millionen User die Plattform, im
deutschsprachigen Raum sind es knapp 5
Millionen.
In erster Linie werden auf xing Jobs, Mitarbeiter, Kooperationspartner und Aufträge
gesucht und gefunden. In Fachgruppen
tauschen sich die Mitglieder zu speziellen
Themen aus. Insofern nutzt xing einem
Unternehmen vor allem zur Mitarbeitersuche oder zum Aufbau eines Kontaktnetzwerkes.
Jedoch funktioniert xing ausschließlich
personenbezogen: Stellenangebote oder
Kontaktanfragen gehen immer auf einzelne
Personen, nicht aber auf Unternehmensprofile zurück.

E

linkedin
Ähnlich wie xing ist linkedin eine
Online-Plattform zur Pflege und
zum Knüpfen von Geschäftskontakten.

Nach eigenen Angaben zählt linkedin
weltweit 135 Millionen Mitglieder – die
meisten davon in Nordamerika. In
Deutschland, Österreich und der Schweiz
kommt linkedin auf eine Million Mitglieder.
Im Sinne der Unternehmenskommunikation eignet sich linkedin – ähnlich wie
xing – zur Mitarbeiter- oder Geschäftspartnersuche.

Bei linkedin ist es möglich, Bewertungen
zu Mitgliedern abzugeben, mit denen man
vernetzt ist – zum Beispiel, dass jemand ein
guter Fachmann oder Mitarbeiter sei. Das
steht dann als eine Art Gütesiegel auch auf
der Profilseite des Kontakts. Außerdem ist
linkedin besser mit twitter vernetzt als xing.
Im Unterschied zu facebook ist linkedin vor
allem bei älteren Usern verbreitet und gilt
als „Erwachsenennetzwerk“.

F

Google+

Steht in direkter Konkurrenz
zu facebook. Auch Google+
versucht eine breite Schicht an
Usern anzusprechen und bietet im Grunde
ähnliche Funktionalitäten an wie facebook.
Es ist zugleich Geschäfts- und Informationsnetzwerk und lässt sich damit privat wie
auch beruflich nutzen.
Im Unterschied zu facebook muss man
bei Google+ aber nicht überlegen, wen
man in sein Netzwerk einlädt und wen
nicht: Google+ bietet mit seinem CircleSystem eine Aufteilung der Kontakte in
verschiedene Kontaktgruppen: So gibt es
Circles für Freunde, Bekannte, Geschäftspartner etc. Bei jedem Post kann der User
damit entscheiden, welche Kontaktgruppen
die neue Nachricht lesen können. Eine
Vermischung von privaten und geschäftlichen Inhalten – wie bei facebook – fällt
damit weg.
Bisher zählt Google+ weltweit rund 90
Millionen User. Tendenz steigend.

>>>
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G

foursquare

Die Social-Media-Plattform
„foursquare“ hat sich auf
sogenannte „Local Based
Services“ spezialisiert und ist vor allem in
den USA sehr beliebt.
User posten auf foursquare über ihr Handy
ihren aktuellen Standort. An diesen Standorten kann der Nutzer „einchecken“: Das
können Städte, Orte, Bars, Restaurants,
Hotels, Fußballstadien etc. sein.
Ist der User erst einmal eingecheckt, kann
er diese Orte auch empfehlen. Wenn er
möglichst viele „Check-Ins“ an einem Ort
gesammelt hat, wird er Bürgermeister –
„Mayor“ – dieses Ortes.
In den USA ist foursquare schon so weit
etabliert, dass die Bürgermeister – „Mayors“
– dieser Orte kostenlose Getränke oder
Gratiseintritte erhalten. In der Unternehmenskommunikation kann foursquare also
speziell für Event Locations oder Hotel- und
Gastronomie-Betriebe von Nutzen sein.

H

flickr
Ist mit 50 Millionen Usern die
weltweit größte Plattform zum
Austausch von Fotos und Bildern.

Flickr kommt aus dem Englischen von “to
flick through something”, übersetzt also:
“durch etwas blättern”.
Nach eigenen Angaben werden 5000 Fotos
(und mittlerweile auch Videos) pro Minute
auf flickr geladen, bisher sind es insgesamt
mehr als 6 Milliarden Fotos. Das Portal lässt
sich perfekt mit anderen Social-Media-Plattformen verknüpfen.
Speziell für die Hotellerie und Gastronomie sowie den Tourismus bietet sich die
Nutzung von flickr an: Wer schöne Fotos
hat, sollte diese auch entsprechend teilen.

I

Aktuelle Zahlen zu
Social Media:

                http://youtu.be/H61WvxOm1AM
Foursquare ist mit twitter und facebook
kompatibel und zählt jede Woche zwei
Millionen „Check-Ins“.

>>>
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8. | Wie kommuniziere ich mit meinen Zielgruppen?
Besonders wichtig: Versuchen Sie Ihre
Botschaften so zu formulieren, dass sie
auch von Ihren Zielgruppen verstanden
werden. Nur was verstanden wird, merken
sich Ihre Zielgruppen auch. Und nur, was
sich die Menschen merken, erzählen sie im
Idealfall auch weiter.
Gerade im Social Web ist das von großer
Bedeutung, weil sehr offen, sehr verkürzt
und sehr viel kommuniziert wird. Die User
werden tagtäglich mit Informationen regelrecht überschüttet. Gelesen wird dabei
das, was leicht lesbar ist und das einen
bestimmten Nutzen mitsichbringt.
Vermeiden Sie:
• plumpe Werbebotschaften: Social-MediaPlattformen haben nichts mit Massenmedien zu tun, wo es darum geht, eine
Botschaft nach außen zu geben, die von
möglichst vielen Menschen gehört werden
soll. In Social Media befinden Sie sich in
einem Dialog mit Ihren Kunden. In diesem
Dialog sind Werbebotschaften fehl am Platz.
Konkrete Inhalte mit Nutzen sind gefragt!
• lange, umständlich formulierte Schachtelsätze: Alles, was schwer zu lesen ist, wird
nicht gelesen bzw. kommt nicht beim User
an.
• zu viel fachchinesisch: Wenn Sie Ihr User
nicht versteht, hört er Ihnen auch nicht zu.
Außer Ihre Zielgruppe besteht aus Fachexperten.

• zu viele Posts: wirken mit der Zeit
aufdringlich und lästig. Wenn Sie nichts
Neues und Konkretes zu sagen haben,
schweigen Sie besser.
• unkommentiertes Posten von Fremdinhalten: Ihre Freunde und Fans wollen ja
wissen, warum Sie einen Link oder ein
Video posten. Also sagen Sie ruhig warum.
User Ansprache:
• möglichst offen und vor allem ehrlich.
Das, was Sie nach außen geben, muss
stimmen.
• Lassen Sie den User an Ihrer eigenen
Meinung teilhaben. Machen Sie Standpunkte klar: Zeigen Sie, wofür Sie stehen.
• Lassen Sie ruhig auch einmal einen Blick
hinter die Kulissen zu und beschreiben Sie
Ihre Eindrücke und Einschätzungen.
• Formulieren Sie so, wie Sie einem Freund
etwas erzählen würden.
• Versuchen Sie mit wenigen kurzen Sätzen
auszukommen, um etwas zu erzählen oder
zu beschreiben.
Ganz besonders wichtig:
Suchen Sie sich die Orte und Foren heraus, in
denen sich Ihre Zielgruppe möglicherweise
schon über die Themen, die Ihre Produkte
und Leistungen betreffen, unterhält. So
brauchen Sie kein neues Forum zu schaffen,
sondern nehmen einfach an den bestehenden Gesprächen teil.
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9. | Wie messe ich
den Erfolg meiner
Kampagne?

10. | Wann wird meine
Social-MediaKampagne erfolgreich?

Am einfachsten können Sie den Erfolg Ihrer
Kampagne anhand der zu Beginn definierten konkreten Ziele messen.

Konkrete Zielsetzungen und eine gute
Planung sind eine Grundvoraussetzung für
eine erfolgreiche Social-Media-Kampagne.

Zum Beispiel:
• Sie wollten innerhalb von 6 Wochen
1000 neue Fans in Innsbruck und Bozen
gewinnen. Geworden sind es 1500, damit
haben Sie Ihr Ziel deutlich übertroffen.

Was Sie aber außerdem unbedingt machen
sollten:

• Sie wollten über die Kampagnen einen
zusätzlichen Social-Media-Umsatz von
3000 Euro generieren: geworden sind es
4000. Damit haben Sie das Ziel um mehr
als 30% übertroffen.
Berücksichtigen Sie in der Erfolgsmessung aber auch, ob es Überschneidungen
mit Offline-Kampagnen gibt, die eventuell
zeitgleich stattfinden. Diese können das
Ergebnis der Online-Kampagne natürlich
stark beeinflussen.

• Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und
beschäftigen Sie sich so intensiv wie möglich
mit Ihren Kontakten. Hören Sie ihnen gut zu
und optimieren Sie Ihre Kampagne, wenn
Ihnen etwas auffällt. Die Social-Media-Welt
ist laufend in Veränderung. Regeln, die
heute noch gelten, können morgen schon
wieder überholt sein. Bleiben Sie also auch
flexibel.
• Konsequent und geduldig sein: Ziehen
Sie Ihre Kampagne durch – auch, wenn
es einmal etwas unruhig wird, kritische
Stimmen laut werden oder der Erfolg noch
auf sich warten lässt.
• Ehrlich und glaubwürdig sein: Bleiben Sie
mit allem, was Sie nach außen geben, ehrlich
und transparent und vor allem bleiben Sie
Sie selbst. Nur so steigern Sie Vertrauen
und Sympathie und schaffen Einfluss
bzw. überzeugen Meinungsbildner. Das
heißt, durchaus auch kritische Meldungen
zulassen und darauf eingehen – nicht aber
diese einfach löschen. Wer sich daran nicht
hält, muss über kurz oder lang mit vielen
negativen Einträgen und im schlimmsten
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Fall gar mit einem sogenannten „Shitstorm“
rechnen: also einer wahren Welle an negativen Rückmeldungen.
• Nutzen für Ihre Kontakte: Social Media
bedeutet Interaktion und Dialog bzw.
Beteiligung. Wer möchte, dass sich seine
Kontakte an einem Gewinnspiel oder an
einer Diskussion beteiligen, muss ihnen
dafür auch einen konkreten Nutzen bieten:
Das können interessante Preise, Gutscheine
und Coupons genauso sein wie wertvolle,
relevante Informationen oder interessante
Kommentare. Vermeiden Sie plumpe
Werbebotschaften über Ihre Produkte und
Leistungen, die kommen im Social Web
nicht an.
• Neugierde wecken: Planen Sie die
Kampagne so, dass sie die Neugierde, den
Spaß oder das Verlangen der Nutzer weckt.
Besonders wichtig ist, dass die Kampagne
schnell verstanden wird und sich die Inhalte
leicht verbreiten lassen. Machen Sie es nicht
zu kompliziert!

• Mitarbeiter mit einbeziehen: Sagen Sie
Ihren Mitarbeitern, was Sie im Social Web
vorhaben und wie Sie sich Ihren Auftritt
vorstellen. Vereinbaren Sie Social-MediaGuidelines, damit es keine Unklarheiten
gibt und Fehler vermieden werden.
• Planen Sie genügend Zeit- und Personalressourcen: Ein ernsthafter Dialog mit
Ihren Kontakten und der Aufbau eines
Social-Media-Netzwerks braucht Zeit. Wenn
Sie wirklich Erfolg haben wollen, müssen
Sie auch genügend Zeit einplanen, um sich
mit Ihren Kontakten zu unterhalten, interessante Inhalte anzubieten oder Diskussionen zu führen. Je nachdem, wie groß
Sie Ihre Kampagne anlegen, sollten Sie
auch entsprechende Personalressourcen
einplanen.

• Verständlich formulieren: Formulieren Sie
so, dass Sie leicht und schnell verstanden
werden. Verzichten Sie auf verzopfte und
verschachtelte Sätze. Sollten auch Ihre
Mitarbeiter mit Ihren Kontakten kommunizieren, achten Sie darauf, dass diese die
Sprachregelungen kennen.
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11. | Brauche ich noch eine eigene Homepage oder
reicht ein facebook-Profil?
Keine Frage – der Onlineauftritt vieler Unternehmen hat sich in den letzten Jahren hin
zu facebook und anderen sozialen Netzen
verändert.
In Werbung und Unternehmenskommunikation wird häufig nur auf eine facebookFanpage verwiesen, statt wie bisher auf die
klassische Firmenwebsite. Facebook liefert
mit mehr als 800 Millionen Anwendern eine
attraktive Zielgruppe und der Austausch
mit seinen Fans und diesen untereinander
bringt interessante Möglichkeiten mit sich.
Dabei ist eine grundlegende Fanpage mit
wenigen Mausklicks schnell und kostenlos
eingerichtet.
Warum also nicht direkt auf den klassischen
Unternehmensauftritt verzichten und nur
über facebook, twitter usw. kommunizieren?
Diese Frage hat sich z.B. auch das deutsche
Magazin „FHM“ 2010 gestellt und kurzerhand komplett auf facebook umgestellt
(inzwischen hat FHM allerdings wieder eine
eigene klassische Firmenwebsite aufgeschaltet).

Während dieser Weg sicher für einzelne
Unternehmen oder Produkte denkbar ist,
bringt eine ausschließliche Nutzung von
Social Media auch einige Nachteile oder gar
Gefahren mit sich, z.B.:
• Kontrollverlust – Sie bauen Ihr Eigentum
auf einem gemieteten Grundstück auf, das
nicht Sie, sondern der Grundstücksbesitzer
hat.
• Möglicherweise verlangt facebook eines
Tages Gebühren für den Betrieb einer
Fanpage.
• Datenschutz – wer Informationen und
Bilder auf facebook lässt, tritt die Rechte an
diesen Daten ab. Gleichzeitig ist man bei
Datenverlust machtlos.

>>>
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• Facebook hat die Möglichkeit, jederzeit und ohne Vorwarnung Fanpages oder
einzelne Inhalte zu löschen und hat das
in der Vergangenheit auch immer wieder
gemacht.

• Im Normalfall kann jeder Anwender Nachrichten auf der Fanpage hinterlassen – auch
negative. Der Umgang mit möglicherweise
schlechter Kritik ist aktuell für viele Firmen
eine große Herausforderung.

• Es ist zwar möglich, zusätzlich zu aktuellen Meldungen auch Produkt- und Unternehmensdaten einzubinden, allerdings
deutlich weniger flexibel und individuell,
dafür aber aufwändiger als mit einer klassischen Unternehmenswebsite.

Aus diesen Gründen wird es für die meisten
Firmen sinnvoll sein, weiterhin eine klassische Unternehmens-Website zu betreiben
und dort facebook und die eigene Fanpage
sinnvoll zu integrieren. Darüber hinaus ist
möglicherweise eine weitere Fanpage für
einzelne Produkte oder Projekte sinnvoll,
die dann auch gezielt beworben wird.

• Facebook-Profile sehen alle gleich aus und
werden regelmäßig auf eine neue Version
umgestellt, so z.B. zuletzt im März 2012.
Das sorgt einerseits dafür, dass Sie Ihr
Unternehmen nicht präsentieren können,
wie Sie möchten und dass Sie andererseits
immer wieder gezwungen werden, Anpassungen an neue Vorgaben von facebook
umzusetzen.
• Es ist meist sehr schwierig, Inhalte in
facebook in Suchmaschinen darzustellen
– aktuell werden Fanpages zwar z.B. in
Google gefunden, allerdings ohne aktuelle
oder zusätzlich eingebundene Informationen.
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12. | Ressourcenmanagement: Wie viel Aufwand
steht hinter der Unternehmenskommunikation im
Internet bzw. im Social Web? Welche Ressourcen
sind bereitzustellen?

Der Aufwand zur Betreuung von Unternehmens-Website und Social Media lässt sich in
vielen Unternehmen nur sehr schwer beziffern.
Oft ist für derartige Aufgaben kein eigener
Mitarbeiter vorhanden, sondern die Arbeiten
werden „bei Bedarf“ zusätzlich zum hauptsächlichen Aufgabengebiet erledigt, aber
es steht dafür kein fixes Zeitkontingent zur
Verfügung.
Tatsache ist aber, dass – obwohl ein Profil
auf facebook oder twitter in wenigen
Minuten eingerichtet ist – für einen seriösen
Unternehmensauftritt nicht nur das Posten
von Statusmeldungen dazugehört, sondern
z.B. auch die gesamte Strategiearbeit, Organisation und Umsetzung von Erweiterungen
und Zusatzmodulen, Einrichtung und
Durchführung von Aktionen und Gewinnspielen oder die Beantwortung von Anwenderanfragen und -kritik.

Fans erwarten sich Aktivität
Durch Ihre Präsenz z.B. auf facebook
entsteht eine gewisse Erwartungshaltung
Ihrer Fans hinsichtlich Aktivitäten, Reaktion auf Posts usw., die es zu erfüllen gilt.
Deshalb sollte Social Media nicht nur
„nebenher“ betrieben werden, sondern
von einer ausdrücklich dafür zuständigen
Person oder einem Team mit fixem Zeitkontingent.
Oft empfiehlt sich der Einsatz eines Redaktionsplans, also das klare vorausschauende
Planen von allen Posts auf Ihren SocialMedia-Kanälen, um den Überblick im
Team zu bewahren und frühzeitig wichtige
Themen erkennen und planen zu können.
Ein Redaktionsplan sollte als Leitfaden für
die beteiligten Mitarbeiter dienen, aber
trotzdem flexibel genug sein, um aktuelle
Meldungen, Anfragen usw. zuzulassen.
Sinnvoll ist außerdem die laufende Überprüfung z.B. der facebook-Statistiken – dort
können Sie jeweils aktuelle Zahlen über
Fans, Ex-Fans und Anwender, die zwar Fan
Ihrer facebook-Page sind, aber Ihre Posts
ausgeblendet haben, einsehen – und auch,
wann Ihre Fans am aktivsten sind.
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Bild: facebook statistics/ Screenshot http://www.facebook.com

Die Statistik für Ihre Fanpage(s) erreichen
Sie über:

Die grundlegende Einrichtung von SocialMedia-Accounts ist also in wenigen Minuten
und (derzeit) kostenlos möglich.

https://www.facebook.com/insights/
Für die wirkungsvolle Nutzung der daraus
entstehenden Möglichkeiten ist allerdings
laufende Betreuung durch Mitarbeiter oder
externe Dienstleister notwendig.
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13. | Wie binde ich meine Website in die
Kommunikation im Social Web ein?
Welche Rolle sollte sie dabei spielen?

• Like-Button – einfache und platzsparende
Möglichkeit, die Funktion „Gefällt mir“ auf
mehreren Seiten einzubinden.

Während vor wenigen Jahren Social Media
und Unternehmens-Website meist voneinander getrennt betrieben wurden und
maximal mit einem Link auf den jeweiligen
Gegenpart verwiesen haben, sind heute
soziale Netze oft mehr oder weniger nahtlos
in klassische Websites integriert:

Bild: facebook Like Button/ Screenshot http://www.facebook.com

• Nachrichtenportale bieten unter oder
neben jedem Beitrag Buttons an, um den
Inhalt in allen wichtigen Netzwerken zu
teilen.

• Like-Box – kombinierte Anzeige von
„Gefällt mir“-Button, Aktivitäten und
Personen, die die Seite ebenfalls „liken“ –
kann individuell angepasst werden.

• Einfache Unternehmenswebsites zeigen
die facebook-Wall statt einem eigenen
Bereich mit aktuellen Informationen oder
eine „Like“-Box mit Bildern von anderen
Personen, die bei der vorliegenden Site
bereits auf „Gefällt mir“ geklickt haben.
• Und Websites mit geschlossenen Bereichen bieten an, dass Anwender sich direkt
z.B. mit ihrem facebook-Konto anmelden
können, ohne nochmal ein eigenes Benutzerkonto anlegen zu müssen.
Die aktuell wichtigsten und meist genutzten
facebook-„Social Plugins“, die Sie über
folgende Adresse selbst generieren und
einbinden können: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
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Bild: facebook Like Box/ Screenshot facebook platform http://www.facebook.com/

• Onlineshops integrieren „Like“-Buttons
und Kommentarfunktionen.

• Comments – Kommentarfunktion, die z.B. auf Produktseiten, bei aktuellen Beiträgen usw.
Anwendern die Möglichkeit gibt, ähnlich einem Forum direkte Reaktionen zur jeweiligen Seite
zu posten.

Bild: https://www.facebook.com/DerBaeckerRuetz
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Die Verzahnung von klassischer Unternehmens-Website und den Social-MediaNetzen schreitet also weiter voran und
die sozialen Netze nehmen immer mehr
eine „Scharnierfunktion“ zwischen den
einzelnen Angeboten wie Website, Blog
oder Onlineshop ein.
Je nach Zielgruppe und Art der Kommunikation ist selbstverständlich eine jeweils
unterschiedliche Vernetzung von Website
und Social Media sinnvoll.
Während beispielsweise für aktuelle kurze
Informationen (z.B. im Sportbereich)
das Posten auf facebook und Integration
der facebook-Wall in der UnternehmensWebsite ideal sein dürfte (Fokus also auf
Social Media), wird für ausführliche Beiträge
(z.B. im Nachrichtenbereich) oder Produktinfos (z.B. in einem Webshop) der eigentliche Inhalt meistens auf der klassischen
Website integriert werden und auf facebook,
per twitter usw. mit einem Hinweis und
Link dorthin verwiesen (Fokus also auf der
Website).
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Bild: Screenshot http://www.stern.de

14. | Wie gewinne ich Fans, Freunde bzw. wie
stelle ich Kontakt zu potenziellen Kunden her?

Ziel jeder facebook-Fanpage ist selbstverständlich, möglichst viele Anwender bzw.
potenzielle Kunden und Multiplikatoren
dazu zu bringen, auf „Gefällt mir“ zu klicken.
Aber wie kommt man für seine neu eingerichtete oder bisher nicht wirklich betreute
Fanpage an möglichst viele Fans?
• Laden Sie Familie, Freunde, Bekannte und
Kollegen ein, die Seite zu „liken“.
• Weisen Sie in Werbung, Website,
Newsletter, E-Mail-Signatur usw. auf die
Fanpage hin.
• Nützen Sie facebook-Plugins auf Ihrer
Website zur auffälligen Platzierung der
Elemente (Like-Button, Like-Box,
facebook-Profilbanner).
• Tun Sie sich mit anderen Fanpages
zusammen und tauschen Sie so „Likes“
aus.
• Veranstalten Sie Gewinnspiele speziell
für Fans – beachten Sie dabei aber stets
die facebook-Nutzungsbestimmungen.
Selbstverständlich ist es für bekannte
Unternehmen und Marken wesentlich
einfacher, Fans auf facebook zu generieren
– unbekanntere Unternehmen müssen hier
wesentlich kreativer und auffälliger sein und
über Gewinnspiele, Aktionen oder Inhalte
Aufmerksamkeit generieren.

Fans kaufen?
Eine auf den ersten Blick interessante Versuchung besteht darin, einfach bei entsprechenden Anbietern eine gewisse Anzahl an
Fans zu kaufen. Das ist allerdings nicht zu
empfehlen – weder ist ein Kauf von Fans
laut Richtlinien bekannter Social-MediaNetze erlaubt, noch werden die meist nur
virtuellen Fans einen tatsächlichen Nutzen
für den Betreiber der Fanpage bringen.
Wesentlich zielführender, wenn auch teurer,
ist die Platzierung von Werbung in facebook.
Hier lassen sich sehr gezielt unterschiedliche Zielgruppen nach Alter, Wohnort oder
Interessen ansprechen und entweder auf
die Unternehmens-Website oder die eigene
Fanpage leiten. Mit einer gut angelegten
Werbekampagne und einem passenden
Budget lässt sich so in wenigen Tagen
eine ordentliche Anzahl echter Anwender
gewinnen.
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15. | SEO (Search Engine Optimization): Was muss
ich beachten, um von den Suchmaschinen
möglichst gut erfasst und vorne gereiht zu werden?

Fast jeder Unternehmer wünscht sich eine
möglichst gute Platzierung seiner Unternehmens-Website in Suchmaschinen, möglichst
auf den vorderen Rängen der ersten Ergebnisseite.
Dass dies je nach Mitbewerber, gewünschten
Schlüsselwörtern usw. nicht ganz einfach
ist, haben viele bereits festgestellt – und
tatsächlich ist eine gute Positionierung
für begehrte Suchbegriffe heute meist mit
spezieller
Suchmaschinenoptimierung
verbunden.
Während sich die genauen Sortierungskriterien immer wieder ändern und sich keine
bestimmte Position für einzelne Suchbegriffe garantieren lässt, gibt es doch einige
Punkte, die bei Suchmaschinen im Allgemeinen gut ankommen, z.B.:
• Einbindung der wichtigsten Suchbegriffe
auf den einzelnen Seiten (Title, Tag, Überschriften, Seiteninhalt, Linktexte, MetaTags). Dabei ist einerseits die Recherche
der richtigen Suchbegriffe wichtig, z.B. über
Keyworddatenbanken. Andererseits sollten
die Begriffe sinnvoll untergebracht und nicht
einfach nur alle auf eine Seite „gequetscht“
werden.
• Domain-, Datei- und Verzeichnisnamen –
hier untergebrachte Suchbegriffe sind für
Suchmaschinen sehr interessant. Beachten
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Sie dabei aber, dass Suchmaschinen es
nicht gerne sehen, wenn derselbe Inhalt
über mehrere verschiedene Adressen
erreichbar ist.
• Sauber formatierter Quellcode – Überschriften sollten in entsprechenden Tags
eingebunden werden, niemals als Bilder
oder als normaler Fließtext.
• Keine Frames, keine Texte als Bild, keine
wichtigen Inhalte als Flash, sofern nicht
unbedingt notwendig. Verzichten Sie
möglichst auf vorgeschaltete Intros usw.
• Benutzen Sie aussagekräftige Dateinamen
und Alternativtexte für Grafiken.
• Links – eine Website, die oft von anderen
Sites verlinkt wird, ist für Suchmaschinen
interessant. Dabei kommt es nicht in erster
Linie darauf an, möglichst viele Links zu
Ihrem Auftritt zu sammeln, sondern vor
allem auf die Qualität der verlinkten Site.

>>>

Bild: Google http://www.google.de

Eine gezielte Suchmaschinenoptimierung
ist meist relativ aufwändig, langwierig und
sollte vor allem auch laufend überprüft
und nachjustiert werden. Kurzfristig lassen
sich z.B. über Inserate mit dem GoogleAdWords-Programm
gute
Ergebnisse
erzielen. Hier helfen speziell darauf ausgerichtete Agenturen.

Über Google AdWords geschaltete Werbung
wird in den Bereichen oberhalb und rechts
von den herkömmlichen Suchergebnissen
angezeigt.

Smart Handbuch
für den erfolgreichen Einstieg in Social Media

Seite 37

16. | Wie nutze ich mobile Lösungen wie Apps oder
mobile Websites?
Apps und mobile Websites sind eine ideale
Lösung, um Interessenten und Multiplikatoren unterwegs und direkt zu erreichen.
Dabei werden Apps für alle denkbaren
Aufgaben eingesetzt und spielen optimal
mit Betriebssystem und Hardware des
jeweiligen Smartphones zusammen – vom
Shopfinder über die Fahrplanauskunft bis
zu Produktinformationen und Spielen.
Mobile Websites bieten inzwischen ebenfalls unzählige Möglichkeiten, haben ihre
Stärke aber aktuell mehr in contentlastigen
Anwendungen.
Eine Unternehmens-Website, die z.B. auf
einem Desktop-PC oder Notebook perfekt
funktioniert, ist auf dem kleinen Bildschirm
eines Smartphones oft schwer zu lesen und
ohne Maus nur mühsam zu bedienen. Hier
bietet es sich an, zusätzlich zur bestehenden
Website eine eigene für Smartphones optimierte Version anzubieten. Die Erkennung
des Endgeräts funktioniert automatisch und
jeder Anwender erhält so die benötigten
Informationen optimal aufbereitet. Dabei
werden in einer mobilen Website Menü
und Inhalt speziell optimiert angezeigt und
gegebenenfalls etwas reduziert.
Vorteil einer mobilen Website ist, dass es
sich um eine reduzierte, aber ansonsten
normale Website handelt – es wird also
keine eigene Software für die Programmierung benötigt, es ist keine Einreichung
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bei Apple oder Google notwendig und die
mobile Website funktioniert auf allen aktuellen Smartphones. Im Zuge einer Neugestaltung der Unternehmens-Website ist eine
zusätzliche Mobilversion oft mit vertretbarem Aufwand umsetzbar.

Funktionen ohne Internetverbindung
Obwohl die Möglichkeiten von mobilen
Websites inzwischen je nach Smartphone
relativ umfangreich sind, eröffnen sich
erst mit nativen Apps alle Möglichkeiten
moderner Handys. Diese integrieren sich
perfekt in das System des Anwenders,
lassen sich besser bedienen und laufen
meist schneller als mobile Websites. Vor
allem funktionieren sie auch ohne Internetverbindung. Allerdings sind Apps aufwändiger in der Umsetzung und sollten unbedingt einen attraktiven Mehrwert für den
Anwender bieten, um nicht nach kurzem
Ausprobieren wieder gelöscht zu werden.
Die Inhalte des Unternehmensauftritts in
eine App zu packen, ist heute zu wenig –
dafür sind mobile Websites besser geeignet
als Apps.

>>>

Während eine App alleine nicht zwangsläufig
etwas mit Social Media zu tun hat, bietet
sich oft eine ähnliche Verzahnung an wie
auf klassischen Unternehmens-Websites.
So kann bei vielen Apps z.B. direkt eine
Position, ein bestimmtes Produkt, ein Foto
usw. auf facebook gepostet oder auf flickr
hochgeladen werden. Besonders bei nativen
Apps, aber auch bei Webapps, stehen zahlreiche Möglichkeiten der Social-Media-Integration zur Verfügung.

Allerdings müssen Sie nicht unbedingt eine
eigene App erstellen, um mobile Anwender
zu erreichen. Es gibt etliche Social-MediaApps, in denen Sie sich und Ihre Produkte
präsentieren können, z.B. facebook Places
oder foursquare. Beide bieten Anwendern
die Möglichkeit, Orte an denen sie sich
befinden, per Smartphone in ihrem Profil zu
teilen – Cafés, Restaurants, Firmensitz, Freizeiteinrichtungen usw.

Bilder: Der Standard Mobile http://mobil.derstandard.at/

Ihr Unternehmen auf facebook Places
Um facebook Places sinnvoll zu nützen, ist
es in einem ersten Schritt notwendig, einen
„Ort zu beanspruchen“ – das bedeutet, z.B.
Ihren Firmensitz bei facebook zu registrieren und freischalten zu lassen. Dazu sind

einige Voraussetzungen zu erfüllen und
Unterlagen einzureichen. Dadurch erhalten
Sie die Möglichkeit, weiterführende Informationen wie z.B. Kontaktdaten, Geschäftszeiten, Profilbild usw. für den jeweiligen Ort
einzugeben.

Smart Handbuch
für den erfolgreichen Einstieg in Social Media

Seite 39

17. | Wie gehe ich mit Multimedia-Inhalten um?
Was ist rechtlich zu beachten, wenn ich Fremdinhalte (z.B. Videos/ Musik aus dem Internet) in
meine Kommunikation einbinden will?
Für die Nutzung von fremden Inhalten gelten
auf klassischen Unternehmens-Websites
und Social-Media-Netzen dieselben rechtlichen Voraussetzungen.
So ist hier in erster Linie das Urheberrecht
zu beachten. Nur der Urheber einer geistigen Schöpfung darf sein Werk vervielfältigen, verbreiten oder ausstellen. Anderen
Personen oder Unternehmen kann der
Urheber Nutzungsrechte einräumen. Daher
ist es in jedem Fall notwendig, dass vor
Veröffentlichung fremder Inhalte auf facebook oder der Unternehmens-Website die
Erlaubnis des Urhebers vorliegt.
Ausnahmen gibt es nur für Zitate, also
z.B. öffentliche Reden, Kommentare oder
Artikel. Diese dürfen auch ohne Zustimmung des Urhebers veröffentlicht werden,
allerdings nicht ohne Quellenangabe. Auch
Zitate aus geschützten Werken sind unter
gewissen Umständen erlaubt. Sicherer ist
es allerdings, den Inhalt in eigenen Worten
zu umschreiben, statt Wort für Wort abzuschreiben.
Das automatisierte Einbinden von externen
Inhalten sollten Sie ohne Zustimmung des
Urhebers jedenfalls unbedingt unterlassen.
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Setzen Sie lieber einen Link zum externen
Inhalt – das ist rechtlich meistens unproblematisch. Verwenden Sie aber keine Screenshots oder Vorschaubilder fremder Websites
ohne vorherige Zustimmung.
Nutzungsbedingungen lesen
Wichtig in diesem Zusammenhang sind
auch die Nutzungsbedingungen von facebook. Für gepostete oder hochgeladene
Inhalte räumt der facebook-Anwender dem
Konzern eine „nicht-exklusive, übertragbare, unterlizenzierbare, gebührenfreie und
weltweite Lizenz“ für die Nutzung ein. Diese
Lizenz endet erst, wenn die Inhalte oder das
facebook-Konto gelöscht werden, vorausgesetzt die Inhalte wurden nicht mit anderen
Anwendern geteilt.
Entscheidend ist dies, wenn z.B. ein Unternehmen für Bildmaterial ein beschränktes,
einfaches Nutzungsrecht hat. Somit dürfen
diese Inhalte womöglich nicht auf facebook
gepostet werden und das Unternehmen
haftet bei Verstößen gegebenenfalls auf
Unterlassung und Schadenersatz.

18. | Videoproduktion
für Social Media
Videos können eine Social-Media-Kampagne
unglaublich bereichern und beleben.
Besonders gut funktionieren sie dann, wenn
sie kurz gehalten, unterhaltsam und leicht
verständlich gestaltet sind.
Um das zu erreichen, greifen sehr viele
Unternehmen selbst zur Kamera. Bitte
beachten Sie: Die Videoproduktion unterliegt gewissen handwerklichen Regeln,
die man beherrschen sollte. Versuche, auf
eigene Faust etwas zu produzieren, können
schnell daneben gehen, wenn man die
Produktionsregeln nicht kennt: Letztlich
repräsentieren die Videos Ihr Unternehmen.
Wenn Sie in der Social-Media-Kampagne
mit Videos arbeiten wollen, sollten Sie für
die Produktion einen Spezialisten kontaktieren.
Ohne Konzept kein gutes Video
Ein gutes Video steht und fällt mit dem
Konzept. Bevor Sie zur Kamera greifen,
sollten Sie sich überlegen, was Sie mit dem
Video erreichen wollen: Eine Botschaft
unterhaltsam verpacken? Ihre Unternehmenswerte darstellen? Ein Produkt gut
inszenieren?

Haben Sie diese Entscheidung getroffen,
sollten Sie sich überlegen, wie Sie Ihre Idee
umsetzen können und welche Inhalte Sie
benötigen, um alles Notwendige zu erzählen
bzw. wie Sie diese Inhalte mit Bildern visualisieren können. Erst wenn Sie einen Ablauf
definiert haben, macht es Sinn, sich über die
Dreharbeiten Gedanken zu machen.
Verbreitung
Für die Verbreitung Ihres Videos empfiehlt
es sich, dieses auf dem Videoportal
YouTube zu platzieren und über diverse
Social-Media-Plattformen User auf YouTube
zu Ihrem Video zu bringen. Ist es gut und
unterhaltsam gemacht, werden andere User
es gerne in ihren Profilen posten und weiterverbreiten. Mitunter kann so eine große
Dynamik entstehen, die die Zugriffe auf Ihr
Video nach oben schnellen lässt.
Bei der Verwendung von Fremdvideos in
Ihrer Social-Media-Kampagne sollten Sie
unbedingt darauf achten, dass Sie auch
das Recht haben, diese zu nutzen und zu
verbreiten.
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19. | Best Practise:
Erfolgreiche SocialMedia-Kampagnen in
Nord- und Südtirol,
aber auch international
>>>
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Nähere Infos unter: www.designcontest.despar.it

Despar Sterzing Design Contest
– Geschäftsumbau
Ausgangssituation:
Despar plante im Jahr 2011 die Neuerrichtung und Eröffnung eines Geschäftes in Sterzing. Diesen Neubau wollte Despar nicht
bloß planen und bauen lassen, sondern in
Form einer Social-Media-Kampagne zum
Thema machen.
Idee:
Despar lud Designer und Nicht-Designer,
Architekten und Hobby-Architekten, Kunden
und Interessierte dazu ein, Vorschläge
einzureichen, wie das Geschäft aussehen
sollte.

Kampagnenmechanik:
In der Vorbewerbungsphase wurden User
aufgefordert einzureichen, für die besten
Ideen wurden interessante Geld- und Sachpreise zur Verfügung gestellt. Mitmachen
durfte jeder. Wer nicht in der Lage war, mit
Planungsprogrammen zu zeichnen, konnte
auf einen eigens programmierten ShopKonfigurator zurückgreifen. Die einzelnen
Vorschläge wurden von den Usern auf
die Despar-Homepage hochgeladen, wo
sie kommentiert und bewertet bzw. mit
anderen Usern geteilt werden konnten.
Schließlich bewertete auch eine Fachjury
unter Berücksichtigung der Ergebnisse des
User-Votings die einzelnen Vorschläge und
kürte die Sieger. Die besten Ideen fließen in
den Bau des Supermarkts ein.

>>>
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youtu.be/ch_wTR6DVN8

Modegeschäft Porticus P8
Bozen – Flashmob
Ausgangssituation:
Porticus P8 ist ein kleines Modegeschäft in
den Bozener Lauben. Im Jahr 2011 suchte
das Modehaus nach einer Werbeidee, um
die Frequenz im Geschäft zu steigern. Die
Idee sollte zum jungen Image des Geschäfts
passen. Da sich das Geschäft bis dahin
schon eine facebook-Community mit 1500
Fans geschaffen hatte, kam die Idee, diese
Community in die Kampagne einzubauen.
Idee:
Schließlich entschloss man sich zur Umsetzung eines „Flashmobs“, also einer organisierten Menschenansammlung an einem
stark frequentierten Platz in Bozen.
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Kampagnenmechanik:
Über facebook suchte das Geschäft nach
Menschen, die gerne tanzen und bereit
sind, auch eine entsprechende Choreografie
einzustudieren. Man holte eine Tanzschule
an Bord, konnte mehr als 100 Personen
gewinnen, die bereit waren, sich vorzubereiten und schaffte es schließlich, die Tanzperformance an drei stark frequentierten
Plätzen in Bozen umzusetzen. Mit Videokameras wurde der Tanz festgehalten, noch
am selben Tag ein Videoclip produziert,
auf YouTube gepostet und über facebook
verbreitet. Innerhalb kürzester Zeit wurde
das Video 2000-mal angeklickt. Zudem
wurden Printmedien, Radio und Fernsehen
zum Flashmob eingeladen, wodurch über
die Performance auch in den klassischen
Medien breit berichtet wurde.

www.facebook.com/interski2011

Interski-Kongress 2011
in St. Anton am Arlberg
Der Interski-Kongress 2011 in St. Anton am
Arlberg ist das Welttreffen der Schneesportlehrer, das alle vier Jahre an einem anderen
Ort stattfindet.

Während der Kongresswoche wurden die
einzelnen Beiträge, Fotos und Videos vom
Kongress innerhalb einer Woche rund
950.000-mal weltweit angeklickt.

In St. Anton wurde das erste Mal facebook
als Kommunikationsmittel eingesetzt.
Rund ein Jahr vor dem Kongress wurde
damit begonnen, die Fanseite zu bewerben.
Innerhalb eines Jahres gelang es, rund
3500 Mitglieder zu gewinnen. Da nur 2000
Schneesportlehrer aus aller Welt direkt vor
Ort waren, wurde facebook vor allem für
jene Wintersportbegeisterten zum Mittel
der Wahl, die nicht direkt vor Ort waren.

Zusätzlich gewann der Tourismusverband
St. Anton am Arlberg für seine eigene AntonSeite in dieser Woche rund 1000 neue Fans.

>>>
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www.twitter.com/starbucks

Starbucks
Die Kaffeehauskette Starbucks hat sich im
Laufe der letzten Jahre eine riesige Community aufgebaut und steht mit ihren Kunden
im direkten Kontakt.
Allein auf facebook versammeln sich fast
30 Millionen Fans. 2,3 Millionen Menschen
folgen Starbucks auf twitter. Das Ziel von
Starbucks ist klar: Kundenbindung.
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Die Strategie: Offener Dialog mit den
Kunden. Über die verschiedenen Kanäle
sammelt Starbucks Meinungen und
Kommentare von Kunden zu Kaffeesorten
oder einzelnen Kaffeehäusern und dem
Service ein. Egal, ob sich jemand beschwert
oder den Kaffee lobt, Starbucks reagiert
schnell und öffentlich auf die einzelnen
Posts: Die User schätzen das.

youtu.be/bznPELf00EQ

Fiat
Eine Social Media der ganz anderen Art
verwirklichte der Automobilkonzern Fiat
2010: Über verschiedene Social-MediaKanäle lud das Unternehmen seine Kontakte
dazu ein, sich aktiv an der Entwicklung eines
neuen Autos in Brasilien zu beteiligen.

Die Kampagnenmechanik wird als „Crowdsourcing“ bezeichnet. Das heißt, man nutzt
das Kreativpotenzial der Nutzer für die
Entwicklung eines Produkts.

Zahlreiche Menschen auf der ganzen Welt
beteiligten sich und schickten ihre Ideen
ein. Entstanden ist so der Fiat Mio, der im
Herbst 2010 bei der Automobilmesse in Sao
Paolo präsentiert wurde.

>>>
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youtu.be/owGykVbfgUE

Old Spice
Old Spice ist eine der erfolgreichsten
Social-Media-Kampagnen aller Zeiten und
demonstriert eindrucksvoll, was alles mit
Social Media möglich ist: Vor allem wenn
man ein gutes Video zur Verfügung hat.
Old Spice ist ein in den USA produzierter
Herrenduft mit einer langen Tradition, der
vor ein paar Jahren total aus der Mode
gekommen war und als Altherrenduft abgestempelt wurde. Gerade für junge Menschen
galt er als völlig untragbar.
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Zum Super Bowl Finale 2010 ließ das Unternehmen einen Werbespot produzieren, in
dem sich die Marke mit ihren bekannten
Schwächen selbst auf die Schippe nahm und
erstmals den Old-Spice-Man Isaiah Mustafa
mit seiner markanten Stimme und seinen
ungewöhnlichen Geschichten präsentierte.
Der Spot wurde auf YouTube mehr als 40
Millionen Mal angeklickt, die Kampagne
wurde ein Riesenerfolg für das vom Ende
bedrohte Unternehmen. Es folgte eine
ganze Serie von Spots.

20. | Social-Media-Glossar
Das Glossar listet Begriffe auf, die
im smart Social-Media-Handbuch
immer wieder vorkommen und
erklärt sie in knapper Form.
>>>

Social-Media-Glossar

App
Anwendungsprogramm für Smartphones
oder Tablet-Computer, das über den in das
Betriebssystem integrierten Onlineshop
bezogen und installiert werden kann.
Blog
Kurzform für „Web Log” – ein auf einer
Website geführtes Tagebuch oder Journal.
Browser
Software zur Darstellung von Websites auf
Computern, Smartphones oder Tablet-PCs.
Circles
Personen- oder Interessensgruppen auf
Google+, über die sich die Freigabe von
Beiträgen für bestimmte Anwender gezielt
steuern lässt.
Community
Gemeinschaft von Menschen, die sich über
das Internet austauschen.
Einchecken/Check-In
Bekanntgabe der eigenen Position in einem
sozialen Netzwerk, z.B. per Smartphone
auf facebook oder foursquare.
E-Mail-Signatur
Text und/oder Grafik am Ende von E-Mails
mit Kontaktdaten des Absenders.
Facebook
Internetportal zum Aufbau und zur Pflege
von sozialen Kontakten.
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Facebook Places
Funktion zum „einchecken” und somit zur
Bekanntgabe der eigenen Position über
facebook; vergleichbar mit foursquare.
Facebook-Wall
Der Teil des Anwenderprofils, in dem u.a.
Statusmeldungen oder Nachrichten und
Kommentare von Freunden angezeigt
werden.
Fan
Ein Anwender, der bei einer bestimmten
facebook-Seite auf „Gefällt mir” geklickt
hat. Dadurch erhält der Anwender bis auf
Weiteres Statusmeldungen, Links usw. für
diese Seite.
Fanpage
Eine Website oder Seite in einem sozialen
Netzwerk, auf der gezielte Informationen
bereitgestellt werden, meist zu einer
Person des öffentlichen Lebens oder einem
Unternehmen.
Flash
Eine Technologie zur Umsetzung und
Darstellung multimedialer Inhalte. Flash
bietet bis heute interessante technische
Möglichkeiten, die aber zunehmend auch
mit anderen Techniken umsetzbar sind.
Flash wird derzeit auf iPhone und iPad
nicht unterstützt.

>>>
Flickr
Ein Onlineportal, das es Anwendern
erlaubt, digitale Bilder und Videos mit
Kommentaren und Notizen hochzuladen
und anderen Benutzern zugänglich zu
machen.
Follower
Anwender bei twitter, die anderen Anwendern „folgen”, die also deren Nachrichten
empfangen.
Forum
Ein virtueller Platz zum Austausch von
Gedanken und Meinungen zu den verschiedensten Themen.
Foursquare
Ein standortbezogenes soziales Netzwerk.
Anwender können am jeweils aktuellen
Standort „einchecken“ und so ihre Position anderen Anwendern bekanntgeben;
vergleichbar mit facebook Places.
Frames
Technik bei der Programmierung von
Websites, die es ermöglicht, eine (externe)
Website ähnlich einem Schaufenster in
einem Teilbereich der eigenen Website
anzuzeigen. Während diese Technik vor
einigen Jahren sehr beliebt war, ist heute
vom Einsatz von Frames aus verschiedenen
Gründen (u.a. Suchmaschinentauglichkeit)
abzuraten.

Google
Die weltweit meistgenützte Suchmaschine
zum Auffinden von Websites und Inhalten
im Internet.
Google AdWords
Das Werbesystem von Google; ermöglicht
die gezielte Schaltung von Werbeanzeigen
u.a. abhängig vom eingegebenen Suchbegriff oder der geografischen Position des
Anwenders.
Google+
Ein soziales Netzwerk von Google;
vergleichbar mit facebook.
Groupon
Onlineplattform, die für unterschiedliche
regionale Angebote einen Rabatt einräumt,
sofern sich für das Angebot genügend
Interessenten finden.
Keyworddatenbank
System zum Auffinden optimaler Suchbegriffe im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung.
Klickrate
Eine Kennzahl im Internet-Marketing, die
das Verhältnis der Klicks z.B. auf ein Inserat
angibt, verglichen damit, wie oft das Inserat
insgesamt angezeigt worden ist.
Kommentar
Eine Antwort z.B. zu einer Statusmeldung
eines Anwenders in facebook.
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Like-Box
Ein Social Plugin von facebook, das es z.B.
ermöglicht, Teile der facebook-Wall oder
Informationen über bestehende Fans einer
facebook-Seite in eine Website zu integrieren.
Like-Button
Ein Social Plugin von facebook, das es
ermöglicht, auf einzelnen oder allen Seiten
einer Website einen „Gefällt mir“-Button
einzubinden.
Linkedin
Ein soziales Netzwerk zur Pflege von
Geschäftskontakten und zum Knüpfen
neuer Verbindungen.
Local Based Services
Mobile Dienste, die abhängig von der aktuellen Position des Anwenders ausgewählte
Informationen bereitstellen oder Dienste
anderer Art erbringen.
Meta-Tags
In Seiten einer Website eingebundene
Informationen, u.a. zur Darstellung, aber
auch zur weiteren Verarbeitung z.B. in
Suchmaschinen.
Mobile Website
Eine speziell für mobile Endgeräte optimierte Website. Über eine mobile Website
kann durch etwas andere Aufbereitung
(Design, Inhalte) sichergestellt werden,
dass z.B. Anwender von Smartphones die
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Seiten auch unterwegs optimal nützen und
relevante Informationen schnell auffinden
können.
Newsletter
Ein meist elektronisches, regelmäßiges
Rundschreiben, das z.B. per E-Mail zugestellt wird.
Post/Posting
Eine Mitteilung in einem Forum, Blog oder
sozialen Netzwerk.
Shitstorm
Massenhaft geäußerte öffentliche Entrüstung – meist in Kommentaren zu Blogbeiträgen, facebook- oder twitter-Nachrichten.
Dabei wird oft sachliche Kritik mit vielen
unsachlichen, aggressiven oder beleidigenden Beiträgen vermischt.
Smartphone
Ein Mobiltelefon mit umfangreichen
Computerfunktionen – vom vollwertigen Webbrowser bis zu installierbaren
Programmen (Apps).
Social Media
Überbegriff für digitale Medien und Technologien, die es Nutzern ermöglichen, sich
untereinander auszutauschen und Inhalte
einzeln oder in Gemeinschaft zu gestalten.
Social-Media-Guidelines
Unternehmensinterne Vorgaben zum
Umgang mit sozialen Medien.

Social Plugins
Hilfsmittel, die z.B. die Einbindung von
einzelnen Funktionen aus facebook direkt
in die eigene Website ermöglichen – z.B.
die Kommentarfunktion oder den „Like“Button.
Soziales Netzwerk
Eine lose Verbindung von Menschen in
einer gemeinsam genützten Onlineplattform.
Statusmeldung
Von Anwendern auf facebook verfasste
Nachricht, die einerseits auf der facebookWall des Users veröffentlicht, andererseits
auch dessen Freunden angezeigt wird.

Virales Marketing
Eine Marketingform, die soziale Netzwerke
nützt, um mit einer meist ungewöhnlichen
Nachricht auf eine Marke, ein Produkt oder
eine Kampagne aufmerksam zu machen.
Webapp
Eine speziell für mobile Endgeräte optimierte Website – in Design und Benutzerführung oft sehr ähnlich einer nativen
App, wird aber nicht installiert, sondern
direkt über den Browser des Smartphones
genützt.
Wikipedia
Ein freies Online-Lexikon in zahlreichen
Sprachen.

Targeting
Zielgruppenorientiertes Einblenden von
Werbung z.B. auf Websites oder sozialen
Netzwerken.

Wordpress
Eine Software zur Verwaltung der Inhalte
einer Website – besonders geeignet zum
Aufbau und zur Pflege eines Blogs.

Tweet
Eine über twitter verschickte Kurznachricht.

Xing
Eine Internetplattform, in der natürliche
Personen ihre hauptsächlich geschäftlichen
Kontakte zu anderen Personen verwalten
und pflegen können.

Twitter
Eine Kommunikationsplattform bzw. ein
soziales Netzwerk zum Austausch von
Kurznachrichten mit jeweils maximal 140
Zeichen.
User
Ein Mitglied bzw. Anwender z.B. einer
Online-Community.

YouTube
Ein Internet-Videoportal, auf dem Benutzer
kostenlos Video-Clips ansehen und hochladen können.
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Notizen
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