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Die Weiterempfehlung durch Freunde galt wohl schon im 
alten Rom als stärkster Kaufanreiz, im Zeitalter von Face-
book, Twitter und Co. ist sie das Um und Auf. Im Social Web 
leicht ins Gerede gerät allerdings auch, wer dort nicht prä-
sent ist. Viele gute Gründe also für Unternehmen, sich dem 
offenen Dialog mit den Fans zu stellen.

D
as Social Web wächst rasant. 

In zwanzig Minuten werden 

heute auf Facebook durch-

schnittlich 1,5 Millionen Postings 

auf Pinnwänden verbreitet, zwei 

Millionen Freundschaftsanfragen 

verschickt, 2,7 Millionen Nachrich-

ten versendet. Diese Zahlen, die 

Marketing-Consultant Herbert So-

jak im Rahmen der Business goes 

Social Media-Fachkonferenz (s.  

S. 38) dem Auditorium präsentier-

te, beeindrucken. Auch die Öster-

reicherInnen halten sich gerne im 

Internet auf. Die Zahl der hierzu-

lande in der virtuellen Welt täglich 

Aktiven hat sich laut IMAS Ver-

braucheranalyse 2010 im vergan-

genen Jahrzehnt mehr als verdrei-

facht. Mehr als 75 Prozent der 

Bevölkerung nutzen inzwischen 

das Internet, ein gutes Drittel der 

User klinkt sich dabei mehr oder 

minder regelmäßig in soziale Netz-

werke wie Facebook, Xing und 

Twitter ein (s. Frage des Monats, 

S. 42). Damit sind solche Online-

Plattformen auch für Unterneh-

men längst ein ernst zu nehmen-

des Phänomen.

Who is Who im Social Web
Früh damit angefangen, sich 

mit dem Thema Social Media aus-

einander zu setzen hat beispiels-

weise Coca-Cola. „Schon zu den 

Olympischen Spielen 2006 in Tu-

rin gab es diesbezüglich einige 

starke Aktionen für junge Blogger. 

In der Zwischenzeit sind Facebook, 

YouTube etc. völlig integrierte Be-

standteile unserer Kommunikation 

geworden“, berichtet Coca-Cola- 

Sprecher Philipp Bodzenta. Im 

Moment launcht der Getränkeriese 

gerade die Webplattform worldon-

myplate, die Rezepte aus der gan-

zen Welt aufnimmt. Viele andere 

Hersteller aber auch Händler sind 

im World Wide Web mittlerweile 

ebenso umtriebig. Almdudler etwa 

ist seit rund drei Jahren auf Face-

book zu finden, aber auch auf You-

Tube und Xing. Spar twittert seit 

geraumer Zeit und unterhält auf 

Facebook u.a. eine eigene Fanseite 

für das S-Budget-Börserl. Auch die 

Rewe-Töchter Bipa und Billa nut-

zen Facebook und andere Netzge-

meinschaften seit Längerem für 

den Austausch mit Kunden und 

Mitarbeitern und finden sich damit 

in guter Gesellschaft mit zahlrei-

chen weiteren Unternehmen und 

Marken, wie z.B. Unilever (Mag-

num Fanpage), Kraft Foods (Mil-

kaskigirls), Brauunion (Zipfer, 

Heineken), NÖM (Fasten, FruFru), 

Schärdinger, Vöslauer, Intersport 

oder dm. Höchst aktiv sind übri-

gens auch die diversen Shopping-

Center, allen voran der Europark 

Salzburg (s. Box: Nützliche Links).

Als besonders gelungenes Bei-

spiel für Unternehmenskommuni-

kation auf Facebook wiederum 

nennen Christian Berens und 

Thorsten Greiten von der Kölner 

Beratungsfirma NetFederation das 

Unternehmen Henkel. Die beiden 

haben die Facebook-Aktivitäten der 

im deutschen Aktienindex Dax 30 

gelisteten Unternehmen analy-

siert. Fazit: Gleich mehrere Abtei-

lungen bei Henkel nutzen die Seite 

(www.facebook.com/henkel) für 

ihre Ankündigungen, etwa anläss-

lich des Launches neuer Websites, 

zu Aktivitäten im CSR-Bereich so-

wie zur Vorstellung von Neuent-

wicklungen oder Events. Dabei 

werden die einzelnen Beiträge je-

weils mit den Kürzeln HR (Human 

Resources), Diversity oder Com-

munications gekennzeichnet.

Bloß dabei sein  
reicht nicht

Zu welchem Zweck auch immer 

man letztlich die Präsenz in sozia-

len Netzen nutzt – Personalsuche, 

Markenführung, Kommunikation 

mit der Kernzielgruppe – der Auf-

tritt sollte stets gut durchdacht und 

strategisch geplant sein, will man 

auf dem Weg zur Social Brand (s. 

Chart Social Brand) nicht frühzei-

tig scheitern. „Dabei sein allein 

reicht nicht. Offline wie online ent-

scheidet Qualität, nicht Quantität 

über den Erfolg der Maßnahme, 

und die Zielsetzung“, mahnt denn 

auch Jörg Liemandt beim Business 

goes Social Media-Fachkongress. 

„All das kostet Zeit, Geld und/oder 

Nerven, andernfalls riskiert Glaub-

würdigkeit, Image und Verbrau-

chervertrauen, wer ohne Konzept 

und ohne Reflexion einfach mal 

F
o

to
s
: 

F
o

to
lia

.c
o

m
, 

S
p

a
r,
 B

u
s
in

e
s
s
 C

ir
c
le

, 
2

0
1

1
 m

ik
ro

m
is

c
h

k
o

n
z
e
rn

/N
ic

o
 A

lm

GESUCHT/GEFUNDEN
Nützliche Links

Social Media Radar Austria  W

http://socialmediaradar.at

Social Media Ranking – das  W

Who is Who im Social Web 

http://www.socialmediaranking.at

Lehrgänge & Unternehmens-  W

lösungen 

http://www.socialmediaakade-

mie.de

Quelle: Internet

Nicole Berk-

mann, Spar:  

„Als an Massen-

medien gewöhn-

ter Händler wer-

den wir unsere 

Denke zumin-

dest in Teilberei-

chen ändern 

müssen.“
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schnell dabei sein will“, warnt der 

Marken- und Kommunikationsbe-

rater vor blindem Aktionismus (s. 

auch Box: Top 3 Irrtümer). In die 

gleiche Kerbe schlägt Dr. Martin 

Fabel. „Wer sich auf Plattformen 

mit Echtzeitkommunikation be-

gibt, muss auch in der Lage sein,  

schnell zu reagieren. Das wieder-

um erfordert die Bereitstellung 

entsprechender finanzieller und 

personeller Ressourcen“, so der 

Partner in Marketing & Sales 

Practice vom Beratungsunterneh-

men A.T. Kearney.

BUSINESS GOES SOCIAL MEDIA Einstiegsstrategien in soziale Netze

Während Social-Media-Tagungen bisher vorwie-

gend ein versiertes Fachpublikum adressierten, 

richtete sich die von der Business Circle Manage-

ment Fortbildungs GmbH in Kooperation mit 

CASH am 17./18. Februar 2011 im Hotel Le Mé-

ridien in Wien veranstaltete Fachkonferenz „Busi-

ness goes Social Media“ an Unternehmen, die 

sich aktuell im Entscheidungsprozess befinden, 

ob und wie sie soziale Netze im Unternehmen 

nutzen könnten.

Die durchaus kritische Keynote von Univ.-Prof. Dr. 

Gerhard E. Ortner von der Fernuniversität in Ha-

gen in Westfalen stellte sich den gesellschaftli-

chen und politischen Aspekten von Social Me-

dia.

Mirko Lange von talkabout communications in 

München spannte in seinem Vortrag den Bogen 

vom Hype zur Wertschöpfung und lieferte eine 

realistische Betrachtung der Nutzungsmöglich-

keiten für Unternehmen: „Fast jedes Unterneh-

men überlegt heute, ob es Social Media einführen 

soll. Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, aber 

mit dieser Frage begehen viele Firmen schon den 

ersten strategischen Fehler. Denn Social Media 

ist nichts, was man einführen kann. Social Media 

findet statt. Und die Effekte von Social Media be-

treffen alle, egal ob man daran teilnimmt oder 

nicht.“

Business-Circle-Gastgeberin Kristin Beschnitt 

resümiert: „Soziale Netzwerke wachsen täglich. 

Meinungsbildung findet heute nicht mehr nur am 

Stammtisch statt, sondern immer häufiger mit-

tels Blogs, Tweeds, Wikis und Statusmeldun-

gen.“

Weitere Vortragende waren u.a.: Mag. Judith 

Denkmayr (Digital Affairs), Ritchie Pettauer (da-

tenschmutz), Hannes Offenbacher (Mehrblick), 

Markus Hübner (Brandflow), Mag. Andrea Kostner 

(WienTourismus), Mag. Michael Bilina (Allianz 

Elementar), Herbert Sojak (HC Marketing Consult) 

sowie Jörg Liemandt (Kommunikations-Experte) 

und Michael Vesely (IT-Pionier).

Die nächste Fachkonferenz – Business goes So-

cial Media, Vol. II – findet am 19./20. Septem-

ber 2011 statt. Themenvorschläge und Wünsche 

nimmt die Projektleitung unter der E-Mail be-

schnitt@businesscircle.at oder via Facebook 

(www.facebook.com/businesscircle) gerne ent-

gegen.

Tagungsleiter Hannes Offenbacher (li.), Business-Circle-Gastgeberin Kristin Beschnitt (Mitte) 

und Moderator Ritchie Pettauer (re.) haben keine Berührungsängste mit Social Media.

TOP 3 IRRTÜMER
Glauben oder wissen

N° 1: Die Marke ist tot! – Klassische 

Markenführung ist out. Nur das 

Netz generiert Bildung und Rele-

vanz. Der User sagt das Match an.

Wahr ist: Marken geben Identifika-

tions-, Unterscheidungs- und Ent-

scheidungshilfe. Kommunikation, 

auch Markenkommunikation, braucht 

einen Fixationspunkt. Menschen 

brauchen Konkretes, um zu reden, zu 

„liken“ etc. Konzept und Pflege einer 

Marke kommen nicht von selbst aus 

den Weiten des Internets.

N° 2: Die Masse macht’s! – Je 

mehr, desto besser! Jeden Kanal 

nutzen und Fans sammeln! Je hö-

her die Zahl der Fans und Follo-

wers, desto größer der Erfolg!

Wahr ist: Keiner kann überall dabei 

sein und überall ein relevantes Um-

feld finden. Quantität für sich ist kein 

Kriterium. Wie im richtigen Leben 

bestimmen auch im Social Web Qua-

lität und Substanz das Wesen von 

Beziehungen.

N° 3: Billiger geht’s nicht! – So 

schnell! So günstig! So hohe Be-

kanntheit erlangen! Und so billig 

Angebote bewerben wie nirgend-

wo sonst!

Wahr ist: Das Engagement im Soci-

al Web ist nicht billig. Zwar ist der 

benötigte Investitionsbetrag u.U. ge-

ring, nicht aber der erforderliche 

Zeit- und Personalaufwand. Wer 

ohne Konzept und ohne Reflexion 

einfach mal schnell dabei sein will, 

riskiert Glaubwürdigkeit, Image bzw. 

das Vertrauen der Verbraucher.

Quelle: Vortrag von Mag. Jörg Liemandt im Rah-
men der Social Media Fachkonferenz, 17./18. 
Februar 2011, Lé Méridien, Wien
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Lernen durch Zuhören
Umgekehrt darf sich der, der 

seine Hausaufgaben richtig macht, 

über einen durchaus regen Aus-

tausch mit seiner Fangemeinde 

freuen. Und gerade diese Möglich-

keit zum offenen Dialog mit den 

Kunden ist für Unternehmen von 

unschätzbarem Wert. Spannend 

findet Unilever Austria Pressespre-

cherin Yvonne Masopoust in dem 

Zusammenhang die Gleichberech-

tigung der Kommunikation, bei 

der man als Marke und Unterneh-

men fortwährend von seinen Kon-

sumentInnen lernen und dadurch 

viel erreichen kann. „Ein Abver-

kaufskanal sind soziale Netzwerke 

sicher nicht, aber richtig genutzt 

schaffen sie beim Konsumenten 

für eine Marke eine Top of Mind-

Postionierung“, ist in dem Zusam-

menhang wohl nicht nur Intersport 

Leiter Unternehmenskommunika-

Nicht nur die Großen der FMCG-Branche, auch kleine Einzelhändler suchen via Facebook  

immer häufiger den Kontakt zu ihren Kunden.

Nachgefragt bei:

Markenberater Michael Brandtner

CASH: Herr Brandtner, reicht 

Auffallen allein bereits aus, um 

mit einer Social-Media-Kampa-

gne zum Erfolg zu kommen?

Michael Brandtner: Gegenfrage: 

Was hat ein Unternehmen von ei-

nem Werbespot, den alle lieben, 

wenn das Produkt bzw. die Marke, 

für die damit geworben wird, nicht 

gekauft wird? Burger King macht 

diese Erfahrung gerade mit den 

Social-Media-Kampagnen „Sub-

servient Chicken“ bzw. „Whopper 

Sacri-fice“. Beide Kampagnen 

kommen sehr gut an und wurden 

sogar ausgezeichnet. Nur kaufen 

die Leute ihren Burger weiterhin 

lieber bei Mc Donald’s. Burger 

King fehlt offensichtlich die klare, 

relevante Markenpositionierung. 

Auffallen und Gefallen alleine sind 

also eindeutig zu wenig.

Sie sagen, Relevanz ist wichtig. 

Worauf noch sollte man achten, 

damit eine Social-Media-Kampa-

gne nicht wirkungslos verpufft?

Die drei Rs, die man stets im Auge 

behalten sollte, sind: R wie Re-

duktion, R wie Relevanz und R wie 

Reputation. Reduktion heißt, je 

komplexer und unübersichtlicher 

das Kommunikationsumfeld wird, 

desto einfacher und reduzierter 

sollte die eigene Markenpositio-

nierung sein. So fokussierte etwa 

Barack Obama seinen gesamten 

Offline- und Online-Wahlkampf 

auf das Wort „Change“. Zusätz-

lich muss aber speziell im Bereich 

Social Media diese Markenpositi-

onierung auch relevant sein. Das 

heißt, die Markenpositionierung 

muss in der Mundpropaganda 

funktionieren. Über Geox, den 

ersten Schuh, der atmet, kann 

man reden. Über die meisten an-

deren Freizeitschuhe gibt es we-

nig bis nichts zu sagen. Gerade 

sprachlose Marken sind aber im 

Bereich des Social Web aus Mar-

kensicht gesehen chancenlos. 

Nicht zuletzt gilt es, die relevante 

und reduzierte Markenpositionie-

rung redaktionell adäquat zu ver-

packen, erst dadurch erlangt sie 

Reputation. Dass Geox das Red 

Bull Formel-1-Team nicht nur mit 

atmenden Schuhen, sondern jetzt 

auch mit atmender Bekleidung 

ausstattet, ist eine Nachricht, 

über die die Medien berichten und 

die auch im Social Web relevant 

ist. Die wahre Kunst besteht also 

darin, relevante Nachrichten zu 

finden, die stets im Dienst der 

zentralen Markenidee stehen. Da 

heißt es wirklich, wie ein Redak-

teur zu denken.

Kann man sich an diesen Krite-

rien vorbeimogeln?

Wer über keine reduzierte, rele-

vante Markenpositionierung ver-

fügt, dem bleibt letztlich nur der 

Preis, und zwar der verdammt 

tiefe Preis, egal ob offline oder 

online, denn der tiefste Preis ist 

nach wie vor für sehr viele rele-

vant. Damit verkommt die Mar-

kenspielwiese Social Web dann 

aber ganz rasch zum Tiefstpreis-

schlachtfeld.

Michael Brandtner (www.

brandtneronbranding.com) ist 

Spezialist für strategische  

Marken- und Unternehmens-

positionierung.
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tion Christian Mann überzeugt. 

Höchst aufschlussreich für Unter-

nehmen darüber hinaus ist der 

Austausch der KonsumentInnen 

untereinander. „Er liefert uns nicht 

nur wertvolle Erkenntnisse über 

die Qualität unserer Produkte, son-

dern auch über das Kaufverhalten 

der Verbraucher“, meint Schärdin-

ger Marketingleiter Mag. Ulfried 

Schöttl dazu.

Was tun, wenn’s  
schief läuft?

Ungefiltert bekommt man im 

Social Web allerdings auch zu spü-

ren, wenn etwas das Missfallen der 

Community erregt, wie Nicole  

Berkmann aus eigener Erfahrung 

zu berichten weiß. „Die Agentur 

Südwind war mit einer unserer 

Bananen-Aktionen nicht einver-

standen und hat via sozialer Netz-

werke innerhalb weniger Stunden 

hunderte Fans motiviert, uns ihr 

Protestschreiben zu schicken“, 

spricht die Spar Leiterin für Kon-

zernale PR und Information das 

heikle Thema offen an. Erfahrun-

gen ganz ähnlicher Natur machte 

die NÖM AG im Vorjahr, als sie 

mit ihren deutsch/türkisch be-

schrifteten Produkten heftigst in 

die Schlagzeilen geriet. „Auf ein-

mal ist im großen Amerika ein 

Mini-Skandal im kleinen Öster-

reich ein Riesenthema“, zeigt 

NÖM-Sprecherin Maria Kitzler die 

Schattenseiten der enormen Ver-

breitungsgeschwindigkeit von 

Nachrichten in den neuen Medien 

über alle Grenzen hinweg auf. Nur 

durch rasches Handeln und das 

persönliche Eingehen auf mög-

lichst jeden Einzelnen ist es bei-

den, NÖM und Spar, schlussend-

lich gelungen, die Diskussion 

wieder in geordnete Bahnen zu 

lenken. „Das hat uns einerseits vie-

le Ressourcen gekostet, anderer-

seits aber auch viele positive Rück-

meldungen eingebracht“, so 

Berkmann. Zusätzlich konnte Spar 

die Agentur Südwind mit dem Ba-

keit. Zu Pessimismus besteht je-

doch kein Anlass. „Aus meiner 

Sicht werden soziale Netzwerke – 

so sie korrekt eingesetzt werden – 

die Unternehmenskultur und 

-struktur maßgeblich positiv beein-

flussen, ist jedenfalls Almdudler 

Marketingleiter Claus Hofmann-

Credner überzeugt, und auch die 

Bandbreite der Anwendungsgebie-

te ist seines Erachtens bei Weitem 

noch nicht ausgeschöpft. W

nanenlieferanten zu Gesprächen 

an einem Tisch zusammenbrin-

gen. „Darüber hat Südwind dann 

über ihr Netzwerk ebenfalls positiv 

berichtet“, schildert Spar-Spreche-

rin Berkmann den letztlich gütli-

chen Ausgang der Affäre.

Beispiele wie die eben geschil-

derten bestärken Kraft Foods Öster-

reich Corporate & Government Af-

fairs-Verantwortliche Barbara 

Blohberger in ihrer Ansicht, dass es 

unerlässlich ist, bereits vorab einen 

konkreten Maßnahmenkatalog zu 

entwickeln, der mögliche Problems-

zenarien und die entsprechende 

Reaktionsempfehlung seitens der 

verantwortlichen Personen doku-

mentiert. „Damit jeder weiß, was 

im Ernstfall zu tun ist“, so Blohber-

ger (s. Box: Breaking the rules).

Gute Aussichten
Welchen Einfluss das Social 

Web auf den Geschäftsalltag bzw. 

die Unternehmenskultur und 

-strukturen in Zukunft hat, ist 

schwer vorauszusagen. Dass ihre 

Bedeutung weiter zunehmen wird, 

darüber herrscht allerortens Einig-

In drei Schritten zur Social Brand

BREAKING THE RULES
Virtual Desaster Instruction

Auf Informationen, Kritik oder  W

Vorwürfe nicht reagieren

Mit pauschalen Reaktionen pro- W

vozieren

Gefälschte Einträge ins Netz  W

stellen

Mit juristischen Schritten drohen W

Rational argumentieren statt  W

emotional

Spielregeln generell missachten W

Quelle: Vortrag von Herbert Sojak, HC Marketing 
Consult, im Rahmen der Social Media Fachkon-
ferenz, 17./18. Februar 2011, Lé Méridien, 
Wien
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