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dürfnisse, erzielt einen höheren Vertrau-
ensgrad und erhöht die Aufmerksamkeit 
sowie das Involvement mit der eigenen 
Marke. Darin liegt der Hauptbeweggrund 
für den Einstieg. »Immer mehr Unterneh-
men haben den ernsthaften Wunsch zur 
offenen Kommunikation und Interaktion 
mit den relevanten Zielgruppen.« Dieser 
Dialog stellt für Werner Haring gleich-
zeitig eine große Hürde dar. »Es muss ein 
konkreter Entschluss gefasst werden, mit 
dem Kunden zu kommunizieren, egal ob 
er zufrieden bis begeistert ist oder nega-
tive Erfahrungen mit dem Unternehmen 
oder dessen Produkten hat.«

On the way
Wann geht ein Unternehmen im Ideal-

fall online? »Die Bereitschaft zur offenen 
Interaktion ist entscheidend«, betont 
BuzzValue-Chef Zimmer. Social Media 
muss organisatorisch ins Unternehmen 
eingebettet werden. »Es gilt, den Kom-
munikationsplan auf soziale Medien zu 
erweitern und die richtigen Inhalte für 
die Zielgruppe auf den Plattformen zu 
positionieren«, so auch Haring. Zual-
lererst muss sich der User aber darüber 
klar werden, in welchem Umfang Social 
Media für ihn Sinn macht. »Nicht für alle 

Zielgruppen«, analysiert Markus Zimmer, 
Geschäftsführer BuzzValue. »Der Wandel 
von der einseitigen Verteilung von Wer-
beslogans hin zu einem bidirektionalen 
Dialog ist wegweisend für die zukünftige 
Kundenkommunikation und -bindung«, 
bestätigt auch Werner Haring, Inhaber der 
Agentur New Media Marketing in Salz-
burg. Denn Social Media besteht nicht nur 
aus Facebook, Twitter & Co. Besonders 
wenn es um Meinungsbildung und Kauf-
entscheidungen geht, spielen klassische 
Online-Foren, Blogs, Media-Portale und 
interaktive Nachrichten-Portale eine sehr 
wichtige Rolle.

Social Business »Mediazation«
»Etwa die Hälfte aller österreichischen 

Unternehmen nutzt bereits die Vorteile 
von Social Media«, zitiert die Kommu-
nikationsberaterin Gerlinde Wiesner den 
Social Media Report 2011. Durch die 
Interaktion mit relevanten Communitys 
gewinnt das Unternehmen ein besseres 
Verständnis für deren Anliegen und Be-

Weniger die vorhandenen Ressourcen, son-
dern Zielstrebigkeit und Ernsthaftigkeit sind für 
erfolgreiche Web-2.0-Auftritte entscheidend.

Wann soll ein Unterneh-
men an Social Media den-
ken? Welcher Arbeitsaufwand 
ist damit verbunden und kann 
sich ein Unternehmen dem 
Trend heute noch verschlie-
ßen? Wir haben Kommunika-
tionsberater gefragt.

Die Nase
vorn

Von Karin Legat

Aus meiner Sicht stellt Social 
Media für Unternehmen eine 
Revolution im Marketing dar. 
Die Inhalte der Kommunikati-

on bleiben durchaus ident, aber es bieten 
sich völlig neue Möglichkeiten zur Inter-
aktion mit den relevanten Kunden- und 

»Social Media funktioniert nur dann, wenn 
dieser Kanal ernsthaft und professionell be-
treut wird«, meint Markus Zimmer.
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»Die Herausfor-
derung auf Agen-
turseite besteht vor 
allem darin, den 

Wald trotz all der 
Bäume im Blick zu 
behalten. Nicht jeder 

Trend und Hype 
muss automatisch 

relevant sein. Agenturen und natürlich auch 
Kunden müssen lernen, abseits herkömm-

licher Wege zu denken, um gemeinsam 
etwas Außergewöhnliches zu machen. So-
cial Media ist mittlerweile ein Massenphä-
nomen. Wir glauben hier an keine großen 

Bewegungen mehr, sondern vielmehr an die 
durchgängige Professionalisierung dieses 

Kommunikationskanals.«
Christoph Schmidt-Mårtensson,  

Geschäftsführer create.at

»Die Welt der Marken hat sich verändert.  
Jetzt wurde mit den neuen Medien auch 

ein Ventil in die Öffentlichkeit geschaffen 
und damit änderten sich die Rahmenbe-

dingungen radikal. Dank 
sozialer Medien wie Fo-

ren, Blogs, YouTube, aber 
auch Facebook, Google+, 

Twitter & Co finden 
Diskussionen rund um 
Erlebnisse und Erfah-
rungen mit Unterneh-

men, Marken, Produkten 
und Dienstleistungen heute in der digi-

talen Öffentlichkeit statt. Die Meinungen 
der Konsumenten sind im kommunika-

tiven Kosmos für immer dokumentiert, bei 
jeder Internetsuche einfach auffindbar und 
werden laufend weiter verbreitet. Journa-
listen greifen diese auf und spielen sie in 

die Öffentlichkeit.«
Sabine Hoffmann, Geschäftsführerin ambuzzador

[
d e s  m o n a t s

s a g e r] »Social Media ist trotz der zunehmenden 
Relevanz kein Allheilmittel, das in kur-
zer Zeit ein Unternehmen von 0 auf 100 
bringt. Auf der anderen 
Seite kann Social Media 
ein Unternehmen durch 
die richtige Zielsetzung 

und den richtigen Einsatz 
schon sehr weit nach vor-
ne bringen. Doch reicht 

es nicht, nur gefunden zu 
werden und in den Ka-
nälen online zu sein, es kommt vielmehr 

darauf an, eine ganzheitliche Strategie zu 
entwickeln, um mit den Usern dauerhaft in 
Dialog zu treten. Dieser Punkt wird noch 
von vielen Unternehmen falsch ausgelegt 
oder einfach nicht durchdacht. Social Me-
dia ist nur in Einzelfällen ein Selbstläufer 
und selbst dann kann man nur einen Nut-
zen daraus ziehen, wenn man die Kanäle 

richtig steuert.«
Karl Pilz,  

Agentur Web2null.at

»Wenn wir von unseren Kunden gefragt 
werden, was sie im Bereich Facebook tun 
sollen, raten wir ihnen, zu Beginn ihre 

Ziele genau zu definieren, die sie mithilfe 
der populären Social-Media-Plattform er-
reichen wollen. Eine Präsenz allein ist auf 
jeden Fall zu wenig. In der Umsetzungs-
phase hat sich die Implementierung von 

eigens programmierten Facebook-Apps als 
äußerst zielführend erwiesen. Gewinn-
spiele, Votings oder 

Fotowettbewerbe werden 
von den Usern sehr gut 

angenommen. Optimale 
Ergebnisse betreffend 

der Teilnahme konnten 
durch zielgruppenspezi-
fische Bewerbung mittels 

Facebook-Ads erreicht 
werden.«

Christian Müller, Geschäftsführer Webwerk 
Kommunikationsdesign

Unternehmen ist ein intensives Engage-
ment gleich relevant«, erklärt Zimmer. 
Wichtig sind eine klare Strategie und 
Zielsetzung. Erst danach geht es um die 
Auswahl der optimalen Kanäle, Themen 
und Inhalte sowie um die Bereitstellung 
der entsprechenden Ressourcen. Der 
Arbeitsaufwand richtet sich nach den ge-
steckten Zielen und kann von der reinen 
Präsenz und Auffindbarkeit bis zur Akti-
vierung der Kunden im Unternehmens-
sinne reichen. »Social Media funktioniert 
nicht nebenbei. Um effizient genutzt 
werden zu können, muss dieser Kanal 
ernsthaft und professionell betreut wer-
den«, empfehlen Zimmer und Wiesner.

Social Content
Grundsätzlich können laut Werner Ha-

ring beinahe alle klassischen Kommunika-
tionsinhalte über Social Media verbreitet 
werden. »Die Verpackung muss zielfüh-
rend gewählt werden. Infotainment ist im 
Kundendialog und in der Informati-
on ein Muss.« Für Zimmer zählt der 
Kundennutzen. »Die Social-Media-
Inhalte müssen den eigenen Fans und 
Communitys einen klaren Mehrwert 
bieten, zum Beispiel exklusive News 
und Angebote, Unterhaltung, Service 
und Hintergrundinformationen.« 
Erst durch diesen Mehrwert können 
neue Fans gewonnen bzw. an das eigene 
Unternehmen und an die eigene Marke 
gebunden werden. »Empfehlungen von 
Bekannten, Freunden oder Personen 
in einem ähnlichen Kontext werden als 
glaubwürdiger eingestuft als Claims oder 
Werbebotschaften von Unternehmen«, 
meint auch Haring.

»Ein modernes Unternehmen, vor 
allem im Business-to-Consumer-Be-

»Spektrum von Social Media ist breit, von 
der reinen Präsenz und Auffindbarkeit bis zur 
Aktivierung der Kunden im Unternehmens-
sinne«, so Werner Haring.

reich, kann Social Media definitiv nicht 
ignorieren«, erklärt er. »Die Nutzerzah-
len der unterschiedlichen Plattformen 
haben Dimensionen angenommen, bei 
denen ich das Ignorieren sogar als fahr-

lässig bezeichnen würde. Eine Firma 
sollte sich immer vor Augen halten, dass 
es Thema in Social Media ist – egal ob 
ein Unternehmensauftritt besteht oder 
nicht.« r


