
1  Eine neue, digitale Welt
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Social Media sind weder ein Allheilmittel noch können sie andere Marke-
tingkanäle so ohne Weiteres ersetzen. Aber sie bieten fantastische, zusätz-
liche Möglichkeiten, die sich Unternehmen nicht mit der „Brechstange“,
sondern überlegt und nach und nach zunutze machen sollten. 

Im Gegensatz zur Meinung einiger Verfechter des voll automatisierten
Social Media Marketings ist es aus meiner Sicht nicht notwendig, auf allen
Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Im Gegenteil. Viel wichtiger ist, Social
Media Marketing und die Funktionsweise viralen Marketings erst einmal
zu verstehen und sich dann mit den unterschiedlichen Möglichkeiten des
Kundendialogs 2.0 auseinanderzusetzen. 

Abbildung 1.2: Social Media bieten neue Möglichkeiten für nahezu jeden 
Unternehmensbereich; basierend auf der Infografik „Make Social Media 
work for your company“.
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1.1  Einleitung
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Wer Facebook erfolgreich für sein Unternehmen einsetzt, wird nicht
zwangsläufig auch Business-Netzwerke wie XING oder LinkedIn ebenso
erfolgreich nutzen können, da sich die Nutzergruppen zum Teil deutlich
voneinander unterscheiden und damit auch die Zielgruppen an bestimmte
Systeme oder Plattformen gebunden sind bzw. diese bevorzugt nutzen. Wir
sollten die Vielfalt der heute verfügbaren Social-Media-Tools also nicht als
Aufforderung verstehen, um jeden Preis alles halbherzig nutzen zu wollen,
sondern uns stattdessen mit viel Offenheit an neue Angebote heranwagen
und herausfinden, ob sie den eigenen Marketing-Mix sinnvoll ergänzen
oder doch eher in die Kategorie „pure Zeitverschwendung“ fallen.

Kaum ein anderes Thema bietet die Möglichkeit, mit so beeindruckenden
und zum Teil verblüffenden Zahlen zu spielen, wie Social Media. Alleine
die Zuwachsraten der einzelnen Netzwerke sind für uns kaum noch vor-
stellbar und waren zu Zeiten klassischer Medien nicht mehr als reines
Wunschdenken. Aber mal ganz ehrlich, was nützen Ihnen die schönsten
Zahlen, wenn diese ausgerechnet für Sie, für Ihr Produkt oder für Ihre
Branche nicht repräsentativ sind? Wären diese Zahlen wirklich ausschlag-
gebend für Ihre Entscheidung, in Social Media zu investieren? Sicherlich
nicht, und das ist auch gut so. 

Ich möchte daher in diesem Buch weitestgehend darauf verzichten, Sie mit
zigstelligen Zahlenkolonnen davon zu überzeugen, dass Sie als Unterneh-
mer an Social Media Marketing nicht vorbeikommen, die Argumentation
sollte eine andere sein. 

1.1.3 Dialog gestern und heute
Festzustellen ist zunächst einmal, dass sich etwas sehr Grundsätzliches ver-
ändert hat. Früher haben Fabrikanten und Hersteller „Meinung gemacht“.
Pfiffige Werbe- und PR-Agenturen haben ihren Teil dazu beigetragen, dass
wir neugierig auf neue Produkte waren und sie einfach haben wollten. 

Rezensionen? Produkttests? Preisvergleiche? Fehlanzeige! Denn ohne die
heutigen Möglichkeiten des Internets waren diese Recherchen nur sehr ein-
geschränkt möglich und auch das „Empfehlungsmarketing“ beschränkte
sich auf ein relativ enges Umfeld. Es war also kaum möglich, sich von einem
neuen Produkt ein wirklich gutes und halbwegs neutrales Bild zu verschaf-
fen, denn das „Medium“ war in der Regel eines der klassischen One-Way-
Medien (Katalog, Prospekt, TV, Radio etc.), ohne jede Möglichkeit der Inter-
aktion. Natürlich gab es auch vor dem Web 2.0 schon Kundenmeinungen,
aber – ganz ehrlich – haben Sie geglaubt, dass Klaus W. aus. D. tatsächlich
existiert und dieses faszinierende Produkt nutzt?
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