
Social Media ganz einfach
In 10 Schritten zur soliden Social-Media-Strategie

Von Kundenanfragen und der Presse unter Druck gesetzt stürzen sich viele Unternehmen ins Web 2.0. t3n
erklärt, warum das häufig peinlich wirkt und wie unnötige Fehler vermieden werden können. Anhand
zahlreicher Praxisbeispiele geben wir Tipps und verraten, wie Social Media das Geschäft vorantreiben und
dabei noch Spaß machen kann.  ↘ Peter Bihr

„Warum sind die denn nicht auf Twitter, verstehen die etwa nichts
vom Internet?“ Derartige E-Mails von Kunden sind heutzutage in
der deutschen Geschäftswelt vermutlich keine Seltenheit mehr.
Anders lässt sich jedenfalls die in Sachen Social Media teilweise pa-
nikartige Flucht nach vorne kaum erklären. Ob Twitter, YouTube,
Facebook oder irgend ein anderer obskurer neuer Dienst aus Über-
see: Die Verwirrung ist groß, die Zeit, sich mit diesen Services zu
befassen, dagegen rar.

Trotzdem fühlt sich das Management oft genötigt, die eigene
Firma ins Web 2.0 zu treiben, notfalls auch ohne richtige Vorberei-
tung. Die Marketingabteilung badet die schlechten Ergebnisse
dann aus. Es gibt allerdings keinen Grund zur Panik. Mit ein wenig
Vorbereitung und einer soliden Strategie kann nicht viel schiefge-
hen. Die folgenden zehn einfachen Schritte führen zielsicher zu
einer grundsoliden Social-Media-Strategie.

1. Ein klares Ja
Am Anfang steht der Beschluss, sich auf Social Media einzulassen.
Was banal klingt, kann für die Firma aber durchaus weitreichende
Konsequenzen haben, bis hin zu einem umfassenden Kulturwan-
del. Sich für Social Media zu öffnen bedeutet, sich zu Transparenz,
Offenheit und permanenter Kommunikation zu bekennen. Darüber
hinaus bringt das Eintauchen in die Gespräche der Kunden im Web
2.0 ein Eingeständnis mit sich: Wir wissen, dass wir die Diskussionen
über unsere Marke nicht kontrollieren können – und würden uns
freuen, mitreden zu dürfen.

2. Erste Erfahrungen sammeln
Im Web 2.0 dreht sich alles um zwischenmenschliche Gespräche.
Da Kommunikation auch in der Natur des Menschen liegt, erklärt
sich der Erfolg von Social Media fast von selbst. Die grundlegende
Bedienung dieser Dienste ist verhältnismäßig einfach. Bevor es aber
an den Einsatz im Unternehmen geht, sollten allen Mitarbeitern –
egal aus welcher Abteilung – die Grundregeln klar sein. Accounts
für die wichtigsten kostenlosen Dienste des Web 2.0 müssen her:
Facebook, Twitter und YouTube. Nach einigen Tagen entwickelt
sich ein Gefühl für den Rhythmus dieser Dienste. Dann ist es Zeit,
selbst die ersten Nachrichten zu verfassen und die Reaktionen ab-
zuwarten.

Die wichtigsten Faustregeln auf einen Blick
Seien Sie offen und ehrlich, teilen Sie Ihr Wissen mit anderen und
übertreiben Sie es nicht mit der Selbstpromotion. Kurz gesagt, seien
Sie einfach nett und hören Sie mehr zu als selbst zu reden. Sie können
nichts kaputt machen und niemand trägt einem Neuling ein paar
kleinere Verstöße gegen die Etikette nach.

Was anfangs verwirrend erscheinen mag, wird nach einigen Wo-
chen normal. Dazu gehören auch Phasen von gefühlter Informati-
onsüberlastung und Sinnlosigkeit des ganzen Unterfangens.
Beides wird sich legen. Es lohnt, sich Zeit zu nehmen, zu experi-
mentieren, Erfahrungen zu sammeln. Recht schnell wird sich he-
rausstellen, welche Plattformen die richtigen sind.

Was läuft bei diesem armen Wahlkämpfer falsch? Immer wieder stellt er For-
derungen, die Nachrichten wirken unpersönlich und andauernd wird über
Alkohol gesprochen. So muss zwangsläufig ein merkwürdiges Bild entstehen.

3. Vorbilder identifizieren
Es gibt keinen Grund, das Rad neu zu erfinden: Eine kurze Google-
Suche fördert Case Studies erfolgreicher Social-Media-Kampagnen
zutage [1]. Zumindest die bekanntesten Erfolgsbeispiele aus den
USA wie Ford, JetBlue [2] oder Zappos [3] sollte man analysieren.
Doch auch im engeren Umfeld der Firma finden sich sicherlich
spannende Impulse. Wer ist erfolgreich im Social Web und mit wel-
chen Maßnahmen? Eine strukturierte Umfeldanalyse bringt Klar-
heit. Was treibt die Konkurrenz, was lässt sich aus ganz anderen
Geschäftsbereichen übertragen? Einige einschlägige Blogs wie
mashable.com, netzwertig.com, blogpiloten.de und t3n.de gehö-
ren zur täglichen Lektüre. Nicht zuletzt können Kollegen, Mitarbei-
ter und Kunden sicherlich konstruktive Vorschläge machen. Wer
zuhört, lernt.

4. Konkrete Ziele festlegen
Sobald die Grundlagen stehen, geht es ans Eingemachte: Konkrete
Ziele müssen her, denn ohne Zielvorgaben kann es keine Evaluation
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geben, ohne Evaluation keine Optimierung der Maßnahmen. Nur
anhand konkreter, erreichbarer und vor allem messbarer Ziele kann
man Erfolge feststellen.

Die möglichen Messgrößen sind so vielseitig wie die Ziele, die
gemessen werden sollen. Typische Anfängerfehler, die es zu ver-
meiden gilt: Eine bestimmte Zahl von Twitter-Followern ist als Ziel
denkbar ungeeignet, da es bei Social Media nicht um Masse geht.
Besser ist es, die direkte Interaktionen mit Kunden, die Kundenzu-
friedenheit oder die Zahl konstruktiver Rückmeldungen von Kun-
den zum eigenen Produkt zu erfassen. Erfahrungsgemäß tut sich
besonders das Marketing schwer mit dieser neuen Denkweise. Ziel-
führend ist aber nur die Messung der Qualität, nicht der Quantität.

Ziel klar verfehlt: Es geht bei Social Media nicht um Masse. Die amerikanische
Politikerin hat viele Follower, folgt aber keinem einzigen zurück. So kann ihr
niemand direkte Nachrichten schicken und der Rückkanal funktioniert nicht.

5. Kanäle und Tools auswählen
Sobald feststeht, wohin die Reise gehen soll, geht es an die Rou-
tenplanung. Welche Tools und Kanäle führen zum Ziel? Es gibt
natürlich ein paar Basics (wie Blog, Twitter, Facebook), doch müssen
diese nicht zwangsläufig die richtigen sein. Es kommt auf den Kon-
text an und darauf, sich auf die wichtigsten Kanäle zu konzentrieren,
um sich nicht zu verzetteln – nicht für jedes Unternehmen ist ein
eigener YouTube-Kanal sinnvoll.

Berater können unter Umständen mehr schaden als nutzen. Da
die Mitarbeiter selbst später mit den Tools arbeiten werden, sollten
sie auch an deren Auswahl beteiligt sein. Eine 08/15-Lösung von
der Stange ist nicht zwangsläufig das Beste für jedes Unternehmen.
Dementsprechend ist es angebracht, bei der Auswahl externer Be-
rater – falls sie unverzichtbar sein sollten – äußerst wählerisch zu
sein (mehr dazu im Artikel ab Seite 40).

Besser als das Gießkannenprinzip ist ein kleines, sorgfältig aus-
gewähltes Maßnahmenpaket [4]. Übrigens: Für viele Kanäle gibt es
kleine Tools, die das Arbeiten deutlich erleichtern – sie sind nicht
schwer zu finden.

Nehmen Sie Social Media persönlich!
Geben Sie Ihre Social-Media-Aktivitäten nicht leichtfertig aus der
Hand. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Ihre Mitarbeiter – quer
durch alle Abteilungen – sich aktiv mit einbringen. Dazu gehören so-
lide Social-Media-Richtlinien, die klarstellen, was Sie von Ihren Mit-
arbeitern auf Facebook und Co. erwarten. Vor allem aber sollten Sie
Ihren Mitarbeitern eine gehörige Portion Vertrauen entgegen bringen,
denn eine externe Agentur kann niemals so effektiv Beziehungen zu
Ihren Kunden aufbauen wie Sie selbst.

6. Social-Media-Guidelines festlegen
Mit dem Einstieg in Social Media verändert sich ein Unternehmen
grundlegend. Die Kommunikation wird nicht mehr von Pressestelle
und Marketingabteilung allein abgewickelt. Stattdessen führen
Mitarbeiter aller Abteilungen Gespräche mit Kunden, Lieferanten,
Medien und Kritikern. Was bei kleinen Firmen üblich und unpro-
blematisch ist, kann schon bei mittelständischen Unternehmen zur
echten Herausforderung werden.

Deshalb ist es entscheidend, allen Mitarbeitern klarzumachen,
was von ihnen erwartet wird. Dürfen Sie auf Facebook und Twitter
ausgiebig von der Arbeit erzählen? Wieviel Zeit pro Tag dürfen oder
sollen sie auf die Pflege von Onlinekontakten verwenden? Welche
Themen sind tabu? All das wird in den Social-Media-Richtlinien
festgelegt, die in den unterschiedlichsten Formen daherkommen
[5]. Diese Richtlinien dienen dem Unternehmen ebenso wie den
Mitarbeitern als Leitfaden und Absicherung. Und noch ein Tipp:
Private Facebook-Accounts der Mitarbeiter sind tabu – niemand
sollte dazu genötigt werden, Firmenwerbung im privaten Umfeld
zu machen oder sich auf Facebook mit dem Chef zu vernetzen. Die
Privatsphäre der Kollegen sollte man bedingungslos respektieren.

7. Mitarbeiter und Management schulen
Vor der Mobilmachung im Social Web stehen Schulungen. Diese
können informeller Art sein oder als ordentliche Workshops statt-
finden, doch man sollte jedem die Chance geben, sich mit den
nötigen Tools vertraut zu machen. Entsprechende Ressourcen fin-
den sich online [6]. Durch vorbereitende Schulungen stellt man
sicher, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind. Fortbil-
dungen benötigen Zeit, die entsprechend eingeplant werden
muss. Zudem sollten die Mitarbeiter ermutigt werden, sich gegen-
seitig unter die Arme zu greifen. Eine entspannte Kaffeepause kann
hier Wunder wirken.

Erfahungsgemäß fühlt sich nicht jeder im Web 2.0 gleicherma-
ßen zuhause. Das ist weniger eine Generationen- als eine Persön-
lichkeitsfrage. Wer partout nicht bloggen will, der sollte nicht
gezwungen werden. Kunden merken sofort, wem die Kommunika-
tion Spaß macht. Die Experimentierfreudigen sollten mit den ent-
sprechenden Freiheiten ausgestattet werden. Dazu gehört explizit
auch die Zeit, sich im Netz ausgiebig zu informieren und fortzubil-
den [7].

8. Loslegen!
Die Grundlagen sitzen, die Ziele stehen fest und die hausinternen
Blogger sind benannt? Damit ist es an der Zeit, loszulegen. Wie bei
den ersten Schritten im privaten Rahmen gilt auch hier: Langsam
aber sicher vortasten. Zunächst zuhören, das Gespräch anbieten,
viel und lange zuhören. Nichts überstürzen und auf keinen Fall so-
fort mit Werbebotschaften herausplatzen. Bevor die ersten Nach-
richten versendet werden, lautet die Feuerprobe: Ist diese Meldung
lesenswert? Wirklich?

Nichts spricht dagegen, mit seinen Social-Media-Profilen auch
dann an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn sie noch nicht perfekt
sind. Besser ist es, schrittweise die Aktivitäten zu optimieren, als
alles hundertprozentig machen zu wollen und deshalb zu lange zu
zögern. Nach und nach wächst die Community und das Feedback
wird zunehmend wertvoll.

9. Nerven bewahren
In der Anfangsphase sind Unsicherheiten normal. Es wird Ausrut-
scher geben, von Tippfehlern bis zu falsch adressierten Nachrichten
oder kaputten Links. Das ist kein Problem, solange klar ist: Mit Feh-
lern geht die Firma offen und transparent um. Ziel ist, das Vertrauen
der Community zu gewinnen.

Gelegentlich kann es gerade bei Diskussionen im Netz recht
ruppig zugehen. Ruhe und Nerven bewahren lautet die Devise.
Fehler offen zuzugeben fällt den meisten Firmen sehr schwer. Ge-
rade hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Besser als Heimlich-
tuerei ist es, den Kunden öffentlich zu danken, die auf die Fehler
hingewiesen haben. Anstatt im Schreckmoment im Firmenblog
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einen Absatz zu löschen, sollte der entsprechende Beitrag korrigiert
und um einen entsprechenden Vermerk ergänzt werden. Wenn die
Firma ehrlich und transparent agiert – besonders in Krisenfällen –,
dann legt sich auch der schlimmste Sturm und das Unternehmen
geht gestärkt aus der Krise hervor.

10. Feedback aufnehmen und weiter entdecken
Noch nie war es für Kunden so leicht, eine Firma zu kontaktieren,
wie jetzt, da alle Social-Media-Kanäle offen stehen. Dementspre-
chend kann unter Umständen eine wahre Flut an Feedback auf das
Unternehmen zukommen. Besonders Kritik kann extrem wertvoll
sein, da die Firma auf kurzem Wege lernen kann, was die Kunden
wirklich wollen. Dieses Insiderwissen gilt es aufzunehmen. Wert-
vollen Input sollte man anerkennen, zum Beispiel durch einen Dank
im Firmenblog oder auf Twitter. Kundenbeziehungen zu vertiefen
ist heute so leicht wie nie zuvor und man kann kritische Kunden
oder Blogger gerne auch mal direkt in die Firma einladen.

Das Internet ist schnelllebig. Die Dienste, die heute noch füh-
rend sind, können schon morgen vergessen sein. Ein Jahr ist im
Social Web eine lange Zeit. Wichtiger als die Werkzeuge ist deshalb
das grundlegende Umdenken, das die Öffnung für das Social Web
mit sich bringt. Deshalb heißt es immer wieder: Neu aufkommende
Tools beobachten und ausprobieren. Welche Plattformen wirklich
relevant sind, verrät die Community im Gespräch. Außerdem gilt:
privat ausprobieren, den Einsatz im Firmenkontext prüfen und
dann Schritt für Schritt vorarbeiten. Mit ein wenig Experimentier-
freude kann nicht zu viel schiefgehen. Also nur zu, es gibt im Social
Web einiges zu entdecken! ↔

Links und Literatur  ↗  Softlink auf t3n.de/magazin 2581
[1] Sammlung von Social Media Case Studies (meist engl.): http://

delicious.com/search?p=social+media+case+studies

[2] Case Study zu JetBlue: http://bit.ly/bluejet

[3] Zappos-Aktivitäten unter die Lupe genommen: http://mashable.com/
2009/04/26/zappos/

[4] Ein umfassendes Social Media Starter Kit: http://
www.chrisbrogan.com/a-sample-social-media-toolkit/

[5] 100 Social Media Guidelines (engl.): http://www.digitalpublic.de/25-
social-media-guidelines

[6] Twitters Business Starterkit: http://business.twitter.com/twitter101/

[7] Empfohlene Lektüre: Wie man Blogger anspricht: http://
www.chrisbrogan.com/how-to-reach-out-to-bloggers/

Der Autor

Peter Bihr berät freiberuflich Organisatio-
nen aller Art zum Thema Webstrategien,
häufig mit Schwerpunkt Web 2.0, Weblogs
und Social Media. Mit diesen Themen be-
schäftigt er sich auch auf seinem privaten
Weblog www.thewavingcat.com. Gele-
gentlich organisiert er Veranstaltungen
mit, zuletzt das atoms&bits Festival und
TEDxKreuzberg.

3 © yeebase media 2010. Veröffentlichung und Vervielfältigung nur mit Genehmigung der yeebase media GbR. http://t3n.yeebase.com


