
In den ersten 10 Jahren der Internetent-
wicklung drehte sich alles darum vor allem
Computer miteinander zu verbinden. In
den nächsten 10 Jahren wird sich alles da-
rum drehen Menschen miteinander zu ver-
binden. Soziale Plattformen wie beispiels-
weis Facebook haben sich innert weniger
Jahren zum Inbegriff virtuellerTreffpunkte
entwickelt.Wohl ist die Idee zu Facebook in
einem Hinterzimmer einer amerikanischen
Uni entstanden,die Entwicklung zur gröss-
ten sozialen Plattform im Internet,mit mitt-
lerweile über 500 Mio. User weltweit, ver-
dankt Facebook aber vorwiegend der Ak-
zeptanz durch die Benutzer. Wäre kein
Bedürfnis vorhanden auf solche Plattfor-
men aktiv zu sein,dann gäbe es diese auch
nicht.

Die Social Medias,wie diese Plattformen neu-
deutschgenanntwerden,bestehenaber nicht
nur aus Facebook,Twitter und Xing.Da gibt es
diverse andere Dienste, wie zum Beispiel
Blogs, Bilderportale, Tauschbörsen, Bookmar-
kanbieter und viele anderemehr.Aber alle ha-
ben sie etwas gemeinsam. Die User, mittler-
weile sindmehr als eineMilliardeweltweit on-
line, benutzen diese als virtuelle Treffpunkte.
Und auf diesen Plattformen tauscht man sich
untereinander aus.Da werden Empfehlungen
gemacht, Tipps gegeben, Diskussionen ge-
führt und Daten getauscht.

Und genau dieser tiefgreifendeWandel im Le-
bensstil und Freizeitverhalten der Menschen
ist eineHerausforderung für Leutemit traditio-
nellen Marketingfunktionen geworden. Das
Marketingbefindet sich in einer Lern- undUm-
bruchphase. Der moderne Konsument will
mitreden und kauft nicht einfach jedeWerbe-
botschaft ohne Widerspruch ab. Er will selber
mitbestimmenworüber gesprochenwird.Da-
zu kommtdass eine ganzeGeneration (Digital
Natives – die nach 1980 geborenen) mit dem
PC aufwachsen und sich vorwiegend online
über das neueste Geschehen orientieren. Sie
wissen wie man sich in der virtuellenWelt be-
wegt, was aber nicht zwingend heissen will,
dass sie auch wissen wie das Ganze funktio-
niert. So oder so, ihre Kaufentscheidungen
werden u.a. aufgrund von Recherchen und
Empfehlungen in den sozialenMedien gefällt.

Die Chance für Unternehmer
Die Regeln des Wettbewerbs und die Wahr-
nehmung in derÖffentlichkeit haben sich ver-
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ändert.Die Spiesse sind für alle gleich lang ge-
worden. Und da öffnet sich auch die Chance
für KMU´s.Der Budgetaufwand um in den So-
cial Medias aktiv zu werden ist für eine KMU,
wie für einen Grosskonzern gleich gering. Die
Bedingungen sind identisch.ObeinGrosskon-
zern mit dreistelligem Millionenbudget eine
FacebookSeite einrichtet oder obes eineKMU
tut,der Aufwand unddie Kosten bleiben prak-
tischdie Selben.DenndiePlattformanbieter,in
obigem Beispiel Facebook bestimmen die Re-
geln.Und diese,wie auch das Reichweitenpo-
tential sind für alle gleich.

Was ist Social Media Marketing?
Social Media Marketing ist ein Prozess, der es
Unternehmen ermöglicht, für ihre Webseiten,
Produkte oder Services in den verschiedens-
ten sozialen Netzwerken zu werben und da-
durch eine breite Community anzusprechen.
Über traditionelle Werbekanäle wäre dies nur
mit einem immensen, finanziellen Aufwand
möglich,wenn überhaupt.

Traditionelle Medien wie Fernsehen, Radio
und Printmedien sind statische Einweg-Ver-
breitungsmedien mit recht hohen Streuver-
lusten.Feedbackmöglichkeiten sind praktisch
keine oder wenn, dann nur über Umwegen
möglich.

Mit den neuenWebtechnologien ist es für je-
den relativ einfach Onlineinhalte zu produzie-
ren.Und auch dieVeröffentlichung stellt keine
grosse Herausforderung mehr dar. Alles ist
dank vorgefertigten Modulen und Diensten
innert kürzester Zeit online gestellt und den
Interessenten zugänglich gemacht. Dazu
braucht es keinehohenWerbebudgets fürVor-
lagen und Medienanstalten mehr. Auch mit
schmalemBudget könnenheute, insbesonde-
re KMU´s, eine beachtliche Reichweite ihrer
Zielgruppeerreichen.Wer interessante Inhalte
produziert, zieht automatisch Leser und Be-
trachter an.

Wie soll eine Unternehmung Social Media
Marketing betreiben?
Tatsache ist,dass sich IhreKundenoder zumin-
dest eine grössere Anzahl davon schon in den
sozialenNetzwerken bewegen.Aufgrunddes-
sen jetzt aber rascheinpaarAccounts eröffnen
und wahllos mit anderen in Kontakt treten zu
wollen wäre der falsche Weg und würde mit
grössterWahrscheinlichkeit zueinemEigentor
führen.Inden sozialenMedienherrscheneige-

ne «Gesetze», die man zuerst kennen und er-
lernen muss. Wesentlich ist nicht der aktive
Verkauf sondern die Interaktion den Dialog in
den Vordergrund zu stellen. Ist die Communi-
ty (bestehende oder potentielle Kunden) von
Ihren Dienstleistungen und Angeboten über-
zeugt, dann findet automatisch eine Orientie-
rung in Richtung IhrerVerkaufsseite statt.Bau-
en Sie also zuerst eine gute Reputation auf.

Auch Social Media Marketing benötigt daher
Ziele undeine Strategie,genausowie das klas-
sische Marketing.Aber egal wie Ihre Strategie
aussieht, der Einstieg ist immer die Beobach-
tungsphase. Der mehr oder weniger immer
gleiche Grundsatz für den Einstieg ins Social
MediaMarketing ist derdesZuhörens,Lernens
undMitmachens.

Beobachten Sie Ihre Zielgruppe auf den gän-
gigen Plattformen wie Facebook,Twitter, Xing
unddenverschiedenenBlogs.ErfahrenSiewie
man sich in diesen Diensten verhält und was
die Teilnehmer interessiert und welche Be-
dürfnisse vorhanden sind – lernen Sie von ih-
rer Zielgruppe. Es gibt Experten die behaup-
ten, dass Social Media Marketing keine «Mar-
ketingdisziplin» sondern eine Denkhaltung
sei. Es lohnt sich also herauszufinden wie die
Denkweise der Community funktioniert.

Erst wenn Sie «Bescheid» wissen, können Sie
entsprechende Ziele formulieren und eine
Strategie für Ihre SocialMediaAktivitäten fest-
legen.Dabei sollten Sie sich auch Fragen stel-
len wie:
• Welchen Inhalt liest mein Publikum am
liebsten?

• Social Media heisst auch Dialog.Wie gehen
wir mit Kritik um?

• Auf welchen Plattformen befinden sich un-
sere Kunden?

• Wer und wieviele Mitarbeiter sollen in die
Strategie integriert werden?

• Bin ich und mein Unternehmen grundsätz-
lich Bereit auch Risiken einzugehen?

• Wie verhalten wir uns bei Rückschlägen?

Kontollverlust und zuviel Zeitaufwand sinddie
meist genannten Einwände von Unterneh-
men um kein Social Media Marketing betrei-
ben zuwollen.DenZeitaufwandkannmanmit
guterVernetzungderPlattformenunter einan-
der und einer klaren Aktivitätsplanung selber
bestimmen.Wer aber nicht bereit ist einenTeil
der Kontrolle an die Community abzugeben,
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