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INHALT

Auf Facebook gibt's nur noch  
Kätzchen & Werbung? 

Na dann ist das ja deine Chance als Unternehmen etwas besser zu ma-

chen - oder auf den Unterhaltungszug aufzuspringen! Hast du dich schon 

mal gefragt, ob du in der schnelllebigen Social-Media-Welt auch wirklich 

alles richtig machst? Wir haben 5 Fehler für dich, die du im Social-Media-

Marketing auf jeden Fall vermeiden solltest. Außerdem sagen wir dir, ob 

folgende 3 Trends auch für dich und deine Kanäle geeignet sein könnten. 

Neben unseren Buch- und Veranstaltungstipps findest du lustige Gadgets 

und - ganz NEU! - einen Blick hinter die Kulissen von unternehmer.de.

https://plus.google.com/+UnternehmerDe

www.facebook.com/unternehmer.wissen

www.twitter.com/unternehmer_de

www.pinterest.com/unternehmer

www.instagram.com/unternehmer.de

www.youtube.com/user/unternehmerde

www.unternehmer.de/feeds 

 

https://www.xing.com/news/pages/unternehmer-de-507

 

Viel Spaß beim Lesen, 

Patricia Scholz, Projektleitung

https://plus.google.com/+UnternehmerDe
https://www.facebook.com/unternehmer.wissen
https://twitter.com/unternehmer_de
https://de.pinterest.com/unternehmer/
https://www.instagram.com/unternehmer.de/
https://www.youtube.com/user/unternehmerde
http://www.unternehmer.de/feeds
https://www.xing.com/news/pages/unternehmer-de-507
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Für Unternehmen heißt das: Sie müssen ihre Inhal-
te dort platzieren, wo die Kundschaft ist, und der 
Social-Media-Präsenz genauso viel Beachtung schen-
ken wie der nächsten SEO-Kampagne. 50 Millionen 
klein- und mittelständische Unternehmen haben das 
bereits erkannt und sind mit einer eigenen Seite auf 
Facebook aktiv. Aber noch immer nutzen viele Unter-
nehmen Social Media als Ein-Weg-Kanal und laden 

auf ihrem Account lediglich Pressemitteilungen ab. 
Dabei vergessen sie, dass Social Media vor allem auf 
zwei Prinzipien fußen: 

u Unterhaltung und 

u Interaktion. 
Mit den drei neuen Top-Trends wird jeder verschlafe-
ne Kanal zu neuem Leben erweckt.

Neue Tools und Ansätze für Marketing und Vertrieb geben frische Impulse für die Social-Media-Strategie, denn 
an sozialen Netzwerken führt kein Weg mehr vorbei. Punkt. Ungebremst steigen die Facebook-Nutzerzahlen: 
Fast eine Milliarde Menschen tummelt sich jeden Tag auf der Plattform. Inzwischen informieren sich fast 

genauso viele über ihren Facebook-Feed wie über Suchmaschinen. 

3 Social-Media-Trends
Pushe deine Kanäle authentisch und direkt 
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→ Damit der Social-Media-Post tatsächlich zündet, muss 
er den Nerv der Follower treffen. Vor allem visuelle Bei-
träge wie Videos sind beliebt wie nie zuvor. Kein Wun-
der also, dass Marketer in den nächsten zwölf Monaten 
vor allem Plattformen wie YouTube, Facebook Video 
oder Instagram ganz oben auf ihre Agenda setzen. Die 
Produktion eines Videos kann sehr aufwendig sein und 
ganz schnell hohe Kosten verursachen. Mit der neuen 
Live-Funktion bietet Facebook eine attraktive Alterna-
tive, die sich auch für kleine Marketingbudgets eignet. 

Echtzeit-Interaktion mit den Fans 

Bei der Live-Funktion wird einfach mit dem Handy 
ein Video erstellt und in Echtzeit ausgestrahlt. So ein 
unmittelbares Storytelling verspricht Markenerlebnisse 
zum Anfassen, die mit authentischen und ungefilterten 
Bildern besonders gut angenommen werden und Ver-
trauen aufbauen. Die Fans können dann nicht nur di-
rekt dabei sein, sondern auch in Echtzeit interagieren. 
Attraktiv ist für Marketer das Format auch, weil Fans 
in ihrem Feed eine Benachrichtigung erhalten. Diese 
Funktion nutzt Facebook momentan sicherlich, um das 
noch recht neue Feature weiter zu verbreiten. 

Facebook Live: Ein Blick hinter die Kulissen

Marketer können mit Facebook Live von einem Event 
genauso gut berichten wie einen Blick hinter die Ku-
lissen werfen. Live-Interviews mit Mitarbeitern oder 
Kunden peppen den Social-Media-Auftritt aber nicht 
nur temporär auf, sondern sind als Videos auch später 
noch in der Timeline abrufbar.

Ein weiterer Trend, der das Bedürfnis nach unmittel-
barer Kommunikation widerspiegelt, ist der Einsatz 
von Messenger-Diensten für Marketing, Vertrieb und 
Kundenservice. Vor allem WhatsApp und Facebook 
Messenger haben in Deutschland eine große Nutzerba-
sis und bieten damit beste Voraussetzungen, um viele 
Kunden direkt zu erreichen – ganz ohne den Umweg 
über eine Website oder den Feed. 

Die ersten Einsatzgebiete werden bereits erschlossen: 
Einige Radiosender verschicken etwa Biltzerwarnungen 
per WhatsApp an ihre Hörer. Durch die Push-Einstel-
lung von WhatsApp bekommen die Abonnenten sofort 
die neue Nachricht. Gerade bei solchen direkten Kon-
taktaufnahmen ist es entscheidend, ausschließlich rele-
vante Informationen zu versenden. Der richtige Stil, das 
passende Format und ein interessanter Inhalt sind damit 
Grundvoraussetzungen für eine persönliche Ansprache. 

Kundenservice per WhatsApp

Aber auch im Dialog bieten Messenger-Dienste neue 
Möglichkeiten, ungefiltert und direkt zu kommunizie-
ren. Bei einem US-amerikanischen Floristen kann man 
beispielsweise einen Blumenstrauß bestellen – einfach 
per Facebook Messenger. Dabei leitet ein textverarbei-
tender Bot durch den Bestellvorgang, und das genauso 
natürlich wie ein Servicemitarbeiter. 

Höchst effizient können Bots vor allem für regelmäßige, 
standardisierte Vorgänge wie eine Bestellung oder den 
Abgleich von Kundendaten am Anfang eines Service-
Telefonats eingesetzt werden, bevor ein echter Kollege 
das Gespräch übernimmt. Und während die Technolo-
gie auf der Unternehmensseite Vorgänge automatisiert 
und strafft, verschafft sie dem Kunden auf der anderen 
Seite ein individuelles Kontakterlebnis.

2. Trend: Messenger Apps

1. Trend: Video

→
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GUCK UNS!

youtube.com/unternehmerde

Die Vernetzung über soziale Netzwerke sollte auch für den 
Vertrieb von B2B-Unternehmen auf der To-Do-Liste ste-
hen: Social Selling nennt sich der neue Vertriebsansatz. Zwei 
Drittel der europäischen Entscheider kommunizieren über 
Businessthemen auch auf sozialen Netzwerken wie Linked-
In oder XING, gut ein Fünftel über Messenger Apps. Die 
professionelle Präsenz von Sales Managern, die intensive 
Vernetzung und das Engagement in Communities bieten 
viele Möglichkeiten, Kunden nicht mehr nur als Verkäufer 
zu begegnen, sondern zum Trusted Advisor zu werden. 

Soziale Netzwerke beinhalten eben mehr als nur ein Sta-
tus-Update hier und einen Hashtag dort – Ständig sind 
die sozialen Netzwerke im Wandel. Nur wer die Bedürf-
nisse seiner Follower kennt, die Performance der eigenen 
Beiträge optimiert und passende Gelegenheiten beim 
Schopfe packt, bleibt agil im Social Web. Nachhaltig und 
effizient lässt sich das Potenzial der neuen Möglichkeiten 
aber erst dann heben, wenn die technologischen Mög-
lichkeiten in eine umfassende Unternehmensstrategie 
eingebettet werden: Inbound-Marketing und Inbound-
Sales lauten hier die Schlüsselwörter. p

Autorin: Inken Kuhlmann
Inken Kuhlmann ist als Manager Growing 
Markets bei HubSpot verantwortlich für die 
strategische Entwicklung des Marktführers für 
Inbound-Marketing- und Inbound-Sales-
Software in DACH, Frankreich und Spanien. 
Über 20.000 Unternehmen aus mehr als 90 
Ländern optimieren mit HubSpot’s Software 
und dem Inbound-Ansatz ihre Kundenan-

sprache, indem sie interessante, hilfreiche Inhalte bereitstellen, 
die potenzielle Kunden auf ihre Produkte und Dienstleistungen 
aufmerksam machen.

www.hubspot.de

3. Trend: Social Selling

https://www.youtube.com/user/unternehmerde
http://www.hubspot.de/
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1. FEHLER: "MAL EBEN AUF DIE SCHNELLE"

Social-Media-Marketing:
Vermeide diese 5 Fehler! 

Social Media ist ein mächtiges Instrument für die Unternehmenskommunikation - vor allem für Startups. Aber 
wie macht ihr es richtig? Wir stellen fünf typische Anfänger-Fehler vor und zeigen euch, wie ihr diese vermeiden 
könnt. „

→

Auch wenn ein Facebook Post schnell geschrieben und ein Twitter Profil einfach eingerichtet ist -  
Social-Media-Marketing ohne Strategie ist kein Marketing. Und geht mit großer Wahrscheinlich-
keit nach hinten los. Ich empfehle daher: Erst denken, dann hashtaggen. Definiert eure Zielgruppe! 

Wen will ich wie mit welcher Botschaft erreichen?  
 

u Wie kann mein Startup meiner Zielgruppe nutzen? 

u Worin bin ich Experte? 

u Auf welchen Kanälen erreiche ich meine Zielgruppe - Facebook, Snapchat oder eher Xing?

Nehmt euch Zeit für die Erstellung einer Strategie und eurer Inhalte. Am besten erstellt ihr einen 
Redaktionsplan für mindestens einen Monat im Voraus. Tagesaktuelle Themen können und sollten 
natürlich jederzeit ad hoc hinzukommen. 
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→ Würdet ihr einem Unternehmen auf Facebook oder Twitter folgen, welches euch jeden Tag nur mit sei-
nen Produkt-Posts und Werbe-Bla-Bla nervt? Vermutlich nicht. 

Dialog statt Monolog - So geht's:
 

u Hört zu, was die Nutzer zu sagen haben,

u antwortet auf Kommentare, 

u startet Umfragen,

u regt Diskussionen an, 

u reagiert auf negative Kommentare zeitnah und freundlich, 

u        macht euch diese Art von direkter Kommunikation mit eurer Zielgruppe zunutze. Ein besseres 

direktes Feedback bekommt ihr kaum. 

Immer up-to-date: Branchenwissen muss nicht nur von euch produziert sein

Ihr müsst außerdem nicht immer alle Inhalte selbst produzieren - identifiziert relevante Personen, Influ-
encer und Medien aus eurer Branche und teilt bzw. kommentiert regelmäßig deren Beiträge. Auf diese 
Weise zollt ihr nicht nur Respekt, sondern bleibt selbst informiert und zeigt, dass ihr auch über den 
Tellerrand hinausschaut, eure Szene kennt und sie im Auge behaltet.

3. FEHLER: "AUF DIE WERBETROMMEL SCHLAGEN"
Social Media ist kein Fischmarkt, ihr seid keine Marktschreier. “Tell, don't sell!” - so lautet die Devise. 
Nervt eure Leser nicht mit Werbebotschaften, sondern bietet ihnen Mehrwert.

Bietet euren Followern Mehrwert:
 

u Wissenswertes: Whitepaper, Studien oder Infografiken

u Tipps und Tricks: Top 10 Listen und Anleitungen

u Exklusives: Goodies, Rabatte, Gewinnspiele oder ein Blick hinter die Kulissen

u Erzählt eure Geschichte: Gründergeschichte, Mitarbeitervorstellung oder Interviews 

Auf diese Weise beweist ihr Kompetenz auf eurem Gebiet, lasst das Unternehmen persönlicher werden 
und somit sympathischer erscheinen. Über kurz oder lang werdet ihr als ernstzunehmende Quelle für 
relevante Informationen wahrgenommen. 

2. FEHLER: "ICH, ICH, ICH..."

→
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Autorin: Carolin Gattermann
Carolin Gattermann hat in verschiedenen 
Unternehmen und Agenturen das PR- 
und Marketing-Handwerk gelernt, bevor 
es sie in die spannende Startup-Szene 
verschlug. Seit Anfang 2015 ist sie beim 
Startup-Inkubator STARTPLATZ in Köln 
und Düsseldorf für die Unternehmens-
kommunikation verantwortlich. 

www.startplatz.de

Fehlendes Monitoring ist ein No Go. Beobachtet, auf welche Postings eure Follower am meisten reagieren, 
um welche Uhrzeit ihr die meisten Likes, Shares oder Kommentare erhaltet und auch, was nicht so gut an-
kommt. Hierfür gibt es auch im Netz zum Teil kostenlose Hilfsmittel wie Fanpagekarma oder Iconosquare. 

Schaut dabei auch mal über den Tellerrand: 
 

u Wie macht es der Wettbewerb? 

u Was funktioniert bei den großen erfolgreichen Marken? 

u Gibt es Best oder Worst-Case Beispiele aus eurer Branche? 

Im Grunde gilt beim Social-Media-Marketing das gleiche Prinzip wie bei der Lean Startup Methode: 
Build, measure, learn - repeat! Passt euren Redaktionsplan entsprechend an und optimiert so sukzessive 
die Sichtbarkeit bei eurer Zielgruppe. p

Workshop: Social-Media-Marketing

Carolin Gattermann gibt ihr Fachwissen auch in  
Workshops weiter:

Thema:  "Bekannt ohne Budget - Social-Media- 

Marketing für Startups" 

Datum: 16.11.2016, 17:00 Uhr

Ort:      STARTPLATZ, Im Mediapark 5, 50670 Köln

4. FEHLER: "VIEL HILFT VIEL"
Nein, lieber Qualität vor Quantität! Zum einen können die Algorithmen von Google und Co. mittler-
weile sehr genau feststellen, ob deine Inhalte für die Leser auch relevant sind und gelesen werden oder 
nicht - entsprechend hoch oder niedrig fällt eure Sichtbarkeit bei der Zielgruppe aus. Es bringt nichts, 
eure Follower mit Dutzenden Posts täglich zu befeuern, wenn sie keiner liest. 

Das gilt übrigens nicht nur für die Inhalte: 

Überlegt euch gut, auf welchen der vielen Social-Media-Kanäle ihr aktiv sein wollt. Konzentriert euch 
lieber auf ein bis drei und pflegt diese(n) anständig, statt fünf Kanäle nur halbherzig zu bedienen. Grund-
sätzlich gilt: Wenige, aber dafür umso mehr interessierte und dadurch interaktive Follower sind deutlich 
mehr wert und schaffen größere Reichweite als hunderte gekaufte, desinteressierte oder genervte Nutzer, 
die euer Unternehmen ausblenden. 

5. FEHLER: "AUGEN ZU UND DURCH"

ANZEIGE

http://www.startplatz.de/
http://www.startplatz.de/event/startplatz-workshop-bekannt_ohne_Budget-2016-11-16/
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Top-5-Artikel von unternehmer.de

13 Beginner-Tipps, um Instagram für mehr Reichweite zu nutzen! 
 
Lohnt sich Instagram für Firmen, Selbständige & Co. wirklich? Lies jetzt 13 Tipps und nutze 
Instagram zukünftig effektiver für dein Unternehmen!

UU Jetzt auf unternehmer.de lesen O O

Likes für die Fanpage: So explodieren die Fanzahlen auf Facebook!  
 
Deine Fanpage auf Facebook siecht vor sich hin? Mit unseren Tipps explodieren deine Likes 
und der Fanzähler rattert nach oben!

UU Jetzt auf unternehmer.de lesen O O

Facebook Gewinnspiel: Richtlinien, Teilnahmebedingungen und Fehler 
 
Gewinnspiele auf Facebook eignen sich hervorragend als Marketinginstrument. Was du 
bei der Durchführung beachten musst, klärt folgender Artikel.

UUJetzt auf unternehmer.de lesen O O

10 Gründe, warum Unternehmen an Social Media scheitern 
 
Du möchtest Social Media für dein Unternehmen richtig einsetzen? Erfahre, wie du fatale 
Fehler vermeidest und die richtige Social Media Strategie entwickelst!

UU Jetzt auf unternehmer.de lesen O O

Facebook für Unternehmen: 10 Tipps für erfolgreiche Kommunikation 
 
Erfahre in folgendem Artikel alles über die zehn Tipps für eine erfolgreiche Erstellung 
deiner Unternehmenspräsenz auf Facebook. 

UU Jetzt auf unternehmer.de lesen O O

http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/177964-beginner-tipps-instagram-mehr-reichweite
http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/147171-mehr-likes-fuer-ihre-fanpage-explodieren-ihre-fanzahlen-auf-facebook
http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/128875-facebook-fuer-unternehmen-10-tipps-fuer-eine-erfolgreiche-kommunikation
http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/159751-10-gruende-warum-unternehmen-social-media-scheitern
http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/160127-facebook-gewinnspiel-erstellen-richtlinien-teilnahmebedingungen-fehler
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Was ist Inbound Marketing?

Inbound Marketing ist ein neues, ganzheitliches 
Konzept, dass all Ihre Online Marketing Aktivitä-
ten zu einem zielführenden System vereint. Mess-
bar und nachvollziehbar. Am Ende des Inbound 
Marketing Prozesses stehen mit hoher Wahr-
scheinlichkeit kaufbereite Leads, die Sie an Ihren 
Vertrieb weiterreichen können.

Der Zweck aller Inbound Maßnahmen ist es, Be-
sucher durch interessanten Content auf Ihre Web-
seite zu lenken und sie dort dazu zu bewegen, 
Ihnen ihre Kontaktdaten zu geben. Z.B: durch den 
kostenlosen Download eines Ebooks, die Anmel-
dung zu einem Webinar oder durch die Vereinba-

rung eines Beratungsgesprächs. Sobald Sie die 
Kontaktdaten haben, wird der Webseiten Besu-
cher zu einem Lead, den Sie dann mit Emails und 
weiteren interessanten Inhalten durch Ihren Ver-
kaufstrichter führen können.

Die Rolle von Social Media im Inbound 
Marketing

Inbound Marketing ist kein aufdringliches Marke-
ting, sondern ein attraktives: Unternehmen begeg-
nen Ihren potentiellen Kunden online dort, wo sie 
sich aufhalten. Durch die Bereitstellung von inter-
essantem Content fühlen sich die potentiellen Kun-
den von dem Unternehmen angezogen. Marketing 
mit dem Magneten, nicht mit dem Vorschlagham-

Für viele B2B Unternehmen ist Social Media immer noch ein dunkler Fleck auf der Marketing-
Landkarte. Kaum erkennbarer Nutzen, schlecht messbarer ROI und „kaufen“ tut bei Facebook eh 
keiner was. Was bringt’s also? Wenn Sie Ihre Social Media Aktivitäten in eine Inbound Marketing 

Strategie einbetten, bringt das sogar ganz schön viel!

ADVERTORIAL

http://ahafactory.de/
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mer. Das Unternehmen als lösungsorientierter Rat-
geber, nicht als aufdringlicher Verkäufer.

Und wo halten sich die Menschen heutzutage on-
line auf? Richtig, in Social Media. Und dort müs-
sen Unternehmen ihnen begegnen. Dabei dient 
die Präsenz eines Unternehmens in den sozialen 
Medien nicht dem Selbstzweck, sondern dazu, 
möglichst viel Traffic auf die eigene Webseite zu 
lenken. Denn mehr Traffic bringt mehr Leads und 
mehr Leads bringen mehr Kunden.

7 Schritte zu mehr Leads durch Social Media

1.  Auch in den sozialen Medien müssen Sie erst-
mal „Traffic“ erzeugen. Bauen Sie sich also in 
den für Sie relevanten Social Media Kanälen 
eine Unternehmenspräsenz und eine große An-
hängerschaft auf. Jedes soziale Netzwerk hat 
dabei einen anderen Schwerpunkt. Während 
man bei LinkedIn mit Expertenwissen punktet, 
zählt auf Facebook eher der Community-Ge-
danke und der Dialog mit den Menschen, die 
Ihre Seite geliked haben.

2.  Generieren Sie hochwertigen und interessan-
ten Content auf Ihrer Webseite. Der wichtigste 
Content-Generator ist Ihr Blog, aber auch Test-
berichte, Produktbeschreibungen und Nutzer-
erfahrungen eignen sich hervorragend.

3.  Teilen Sie regelmäßig Links zu diesem Content 
in Ihren Social Media Kanälen. Dadurch brin-
gen Sie Traffic auf Ihre Webseite und der Con-
tent lässt sich von den Usern in Social Media 
weiter verbreiten. Teilen Sie denselben Content 
auch mehrmals hintereinander, z.B. im Abstand 
von ein paar Wochen. Social Media gleicht eher 
einem Kurzzeitgedächtnis…

4.  Hat jemand auf den Link zu Ihrem Content ge-
klickt, lotsen Sie ihn von dort aus weiter auf 
eine Landingpage, auf der Sie ihm z.B. den 
kostenlosen Download eines Ebooks zum sel-
ben Thema ermöglichen - im Tausch gegen 
seine Kontaktdaten. Und schon haben Sie ei-
nen Lead gewonnen!

5.  Posten Sie den direkten Link zu den Landing-
pages mit den Download-Angeboten auch re-
gelmäßig in Social Media.

6.  Pflegen Sie Ihre gewonnenen Leads in einem 
CRM und führen Sie sie mit Email Automationen 
durch den Verkaufstrichter. Bis zu dem Punkt, 
an dem Ihr Vertrieb das Ruder übernimmt.

7.  Analysieren Sie, welcher Content bei Ihrer 
Social Media Community besonders gut an-
kommt, und produzieren Sie mehr davon. Re-
duzieren Sie Inhalte, die nicht so viel Beach-
tung finden, oder testen Sie diese in einem 
anderen sozialen Netzwerk.

Ein messbarer Social Media Mehrwert

Mit diesem Vorgehen wird der Nutzen von Soci-
al Media klar: Traffic auf Ihre Webseite lenken. 
Wenn Sie Ihre Webseiten-Besucher mit Google 
Analytics, einem Facebook-Pixel o.ä. tracken, 
können Sie für den Social Media Traffic sogar 
einen ROI ausweisen und Sie führen die inter-
essierten Social Media Fans oder Follower als 
Leads in Ihren Verkaufstrichter und damit den 
ein oder anderen Lead zum Verkaufsabschluss. 
Probieren Sie’s aus!

Im Inbound Marketing ist Social Media nur ein 
Baustein von vielen. Aber ein sehr wichtiger, um 
relevanten Content zu verbreiten. Falls Sie mehr 
über Inbound Marketing erfahren wollen, melden 
Sie sich bei uns: 07621 510 98 65.

AHA Factory GmbH
Die AHA Factory GmbH ist eine 
Inbound Marketing Agentur aus 
Süddeutschland. Vom Webdesign 
bis zum Kampagnen-Manage-
ment bietet sie das gesamte 
Inbound-Paket an. 

www.ahafactory.de

ADVERTORIAL

http://ahafactory.de/


SOC IAL MEDIA

15

ePAPER 10.16

„

→

Kommunikation auf allen Kanälen wird groß geschrieben in den Marketing-Strategien.  
Gerade KMU bekommen wöchentlich E-Mails von Agenturen, die ihnen nahelegen, doch 
unbedingt noch im x-ten Netzwerk aktiv zu werden. Viel wichtiger ist ein Innehalten und 

Nachdenken, was die Kommunikation eigentlich bewirken soll.

Das erste Missverständnis ist häufig, dass Kommuni-
kation mit Information gleichgesetzt wird. „Wir haben 
das doch via Facebook und Twitter an unsere Kunden 
kommuniziert, wieso reagieren die nicht darauf?“ lau-
tet eine häufige Frage in Seminaren rund um Social 
Media. Verbunden mit dem Wunsch, noch mehr Fans 
und Follower zu bekommen. Der Blick auf die Kenn-
zahlen vernebelt die Sinne für das Wesentliche - dem 
Menschen am anderen Ende der Social-Media-Welt.

Information ist eine Einbahnstraße. Ich sage, was ich 
zu sagen habe. Fertig. Gerne nehme ich noch Applaus 
in Form von Likes und Herzchen entgegen. Aber bit-
te keine Nachfragen, Kritik oder sonstige Ideen. Wer 

soll darauf reagieren? Die Zeit haben wir gar nicht. All 
diese Einwände sind nachvollziehbar, nur dann bitte 
keine halbherzigen Social-Media-Angebote aufbauen. 
Wer informieren will, der ist mit dem guten alten und 
höchst effektiven E-Mail-Marketing gut bedient. 

Kommunikation ist mehr 

Kommunikation beinhaltet den Rückkanal. Der In-
teressent oder Kunde reagiert auf die Social-Media-
Angebote. Im Idealfall durch einen Kommentar und 
eine Weiterleitung innerhalb seines Netzwerkes. Vor-
aussetzung dafür ist, dass der Inhalt kommentarwür-
dig ist. Hier spielen vier Faktoren eine wichtige Rolle.

Finde die richtige 
Kundenansprache!
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Ist ein sichtbarer Mehrwert vorhanden?

Überprüfen Sie, ob Ihr Inhalt einen Mehrwert für 
Ihre Kunden hat. Beiträge voller Eigenlob bringen 
niemandem etwas. Mehrwert wird erzeugt, wenn der 
Inhalt ein Bedürfnis des Kunden befriedigt. 

Zwei typische Kundenwünsche sind: 

u     Wie kann ich Geld sparen?  
Posten Sie beispielsweise Sonderaktionen. 

u  Wie kann ich das Produkt oder die Dienstleistung 
noch besser nutzen?  
Posten Sie beispielsweise Tipps und Tricks. 

Ist der Beitrag für das Social Network 
geeignet?

Überlegen Sie sich sehr gut, auf welchem Netzwerk 
Sie aktiv sein wollen. Wo ist Ihre Zielgruppe mit dem 
speziellen Bedürfnis, für das Sie eine Lösung haben? 
Karriereberater und Medienberater finden Ihre Kun-
den sicher besser in Business-Netzwerken wie Xing 
und LinkedIn. Ein Massagestudio ist mit einem Fa-
cebook-Auftritt gut bedient. Snapchat braucht noch 
keiner, außer Sie sind Marketingberater und wollen 
Ihre Expertise unter Beweis stellen oder Ihre Ziel-
gruppe sind Teens. 

Nutze ich das richtige Format?

Social Media wird immer bildlastiger. Reine Textmel-
dungen verpuffen im Nirwana. Social Media ist ein 
Kampf um Aufmerksamkeit. Sie sollten jeden Beitrag 
mit einem Bild oder Video versehen. Nur so haben Sie 
eine Chance, dass Sie überhaupt wahrgenommen wer-
den. Social Media ist ein Schrei nach Aufmerksamkeit 
- nutzen Sie daher wohlüberlegte Worte und Bilder, 
die für sich sprechen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Wann glauben Sie, will Ihre Zielgruppe Ihr Kommu-
nikationsangebot erhalten? Morgens vor der Arbeit? 
Mittags in der Pause? Abends auf dem Weg nach Hau-
se? Werktags oder am Wochenende? Viele Punkte 
spielen hier eine Rolle. Breaking news müssen sofort 
raus - haben Sie breaking news? Hilfreich sind die Sta-

tistiken von Facebook und Co. Hier können Sie sehen, 
wann Ihre Kunden online sind. Und genau dann soll-
ten Sie posten - nicht vorher und nicht nachher. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Beitrag im allgemeinen 
Rauschen der News untergeht, ist schon groß genug.  
Deshalb achten Sie auf den optimalen Zeitpunkt.

Und dann ist da ja noch die Sache mit den Kommen-
taren. Sind diese wohlwollend, dann ist alles gut. Doch 
wie gehen Sie mit Kritik um? In der beruflichen Social-
Media-Kommunikation müssen Sie professionell blei-
ben - auch wenn Ihre Kunden persönlich werden. 

Damit Sie alle diese Punkte in Ihren Alltag integriert 
bekommen, sollten Sie sich auf zwei Netzwerke kon-
zentrieren. Wo ist Ihre Zielgruppe unterwegs? Das ist 
die zentrale Frage, an der Sie Ihre Aktivitäten ausrich-
ten sollten. Kombiniert mit den vier Punkten für die 
Kommunikation auf Social Media haben Sie einen klei-
nen und schnell umsetzbaren Leitfaden. Der Rest ist 
Trial and Error mit Mut zur Lücke und der Bereitschaft, 
von den Reaktionen der Kunden zu lernen.  p

→

Autor: Sascha Schmidt
Sascha Schmidt berät seit 2005 haupt-
sächlich Verlage und PR-Abteilungen 
rund um Social Media Kommunikation. 
Er ist kein Freund von ellenlangen 
Checklisten, sondern plädiert für die 
Mischung aus gesundem Menschenver-
stand und Trial and Error. 

www.s-schmidt.com

1

2

3

4

3 Tipps, wie Sie mit Kritik richtig umgehen:

1.  Ruhe bewahren und nicht unter Emotionen reagieren. Wenn 
Sie merken, dass der Kommentar Sie persönlich trifft, lassen 
Sie einen Kollegen antworten.

2.  Überprüfen Sie, ob der Kommentar eine Antwort braucht 
oder einfach stehen bleiben kann. Eine Antwort beinhaltet 
immer das Risiko einer Diskussion.

3.  Wenn Sie reagieren wollen oder müssen, dann bleiben Sie 
höflich und sachlich. Denken Sie daran, dass alle mitlesen 
können. Sie führen kein Vier-Augen-Gespräch, sondern  
stehen in der Internetöffentlichkeit.

http://s-schmidt.com/


Folge unternehmer.de
jetzt auch auf XING!

https://www.xing.com/news/pages/unternehmer-de-507
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Am Anfang steht die Zielgruppenanalyse

Wen möchte ich erreichen und vor allem: was möch-
te ich erreichen? Suche ich einen Investor oder einen 
Kunden? Möchte ich mein Produkt präsentieren oder 
meine Idee testen? Diese Fragen sind am Anfang un-
verzichtbar, da jeder Social-Media-Kanal anders funk-
tioniert und unterschiedliche Zielgruppen anspricht. 

Welcher Kanal passt zu welcher Branche?

Die Entscheidung, welche Social-Media-Kanäle ein 
Startup bedienen möchte, sollte wohl überlegt sein. Für 
den einen könnte zum Beispiel Snapchat eine Möglich-
keit sein, das eigene Produkt zu bewerben – für den 
anderen ist Xing oder YouTube die bessere Alternative. 
Wichtig ist, dass man bei den ausgewählten Kanälen 
bleibt und sich ein roter Faden durch die Marketingak-
tivitäten zieht. User merken schnell, wenn sich Unter-
nehmen nicht fokussieren und nicht professionell mit 
dem gewählten Medium umgehen. Hier gilt die Devise: 

weniger ist mehr. Lieber einen Kanal weniger bespielen 
als sich zu breit aufzustellen. Die eigenen Follower sind 
anspruchsvoll und erwarten laufend neue, spannende 
Inhalte. Wer sich also noch nicht sicher ist, ob er Zeit 
für relevanten Content haben wird, sollte das bei der 
Auswahl der Medien bedenken.

Jedem Netzwerk sein Publikum

Um herauszufinden, welches Publikum welches Netz-
werk nutzt, bietet es sich an, zu recherchieren, wo sich 
die Konkurrenz präsentiert. Durch die unterschied-
liche Funktionsweise der Netzwerke eignen sich die 
einen eher für Textinhalte, die anderen für Bilder. 
Außerdem haben sich mit der Zeit unterschiedliche 
Nutzergruppen über die verschiedenen Plattformen 
voneinander differenziert.

Internet- und Tech-Startups treffen ihre Zielgruppe 
beispielsweise auf Twitter. Wer dagegen ein Lifestyle-
Produkt in Szene setzen möchte, findet sein Publikum 

Social Media als Erfolgsfaktor für Startups

Kaum sind die Gründungsformalitäten geklärt, möchten Startups sofort durchstarten. Aber wie erfährt die Welt 
von meinem Unternehmen und wie komme ich in Kontakt mit meinen ersten Kunden? So implementieren 
Startups Social-Media-Kanäle in ihre Marketingstrategie.„

→
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eher bei Instagram. Firmen mit sehr spitzen Zielgrup-
pen können auf professionelle Netzwerke wie Xing 
und LinkedIn zurückgreifen. Auch der Klassiker Face-
book bietet die Möglichkeit, eine spezialisierte Kund-
schaft in eigenen Groups zu erreichen. Es lohnt sich 
immer, aktuelle Entwicklungen im Blick zu behalten.

Snapchat & Co: Trends aufgreifen & nutzen

Das Hype-Netzwerk Snapchat existiert bereits seit 2011. 
Noch immer haben viele Marketingverantwortliche je-
doch nicht das volle Potenzial der App erkannt. Nur ein 
kleines Beispiel: Viele Blogger betreiben neben ihrem 
Instagram-, Facebook- und Webauftritt einen eigenen 
Snapchatkanal und posten dort laufend Episoden aus 
ihrem Alltag. Dieser Kanal sollte auch bei Kooperatio-
nen mit Bloggern berücksichtigt werden. Präsentieren 
diese auf Snapchat die Produkte ihres Partners, kann 
die authentische Wirkung des Kanals für das Marketing 
des Unternehmens genutzt werden.

Fazit: Social-Media-Arbeit ernst nehmen

Der professionelle Umgang mit Social Media bedeutet 
laufende Arbeit. Auch personell müssen entsprechende 

Kapazitäten geschaffen und eingeplant werden. Vor-
aussetzungen für ein erfolgreiches Social-Media-Mar-
keting sind eine ausführliche Zielgruppenanalyse und 
eine intensive Auseinandersetzung mit den verschie-
denen Kanälen. Viele Social-Media-Plattformen bieten 
eingebaute Analyse-Tools, mit denen sich der Erfolg 
der eigenen Arbeit ständig beurteilen lässt. Diese Mög-
lichkeit sollte auch unbedingt genutzt werden, denn 
nur durch ständige Anpassung lassen sich optimale Er-
gebnisse erzielen. Und obendrein lernt man durch eine 
laufende Social-Media-Analyse die Besonderheiten sei-
ner Zielgruppe immer besser kennen.  p

Autorin: Jessica Wagner
Sie schreibt für Munich Startup, das 
offizielle Startup Portal für München und 
die Region. Mit News, Erfolgsgeschichten, 
dem Eventkalender und einem übersicht-
lichen Servicebereich erhöht das Portal 
die Transparenz innerhalb des Münchner 
Ökosystems und fördert die Vernetzung. 

www.munich-startup.de

BUSINESS-
BÜCHER?

JETZT ENTDECKEN!shop.unternehmer.de

→

http://www.munich-startup.de/
http://shop.unternehmer.de/


Ein Blick hinter die Kulissen

Was ist bei unternehmer.de passiert? 

Wir sind heute auf dem SEO Workshop von @google!  

Los geht's! So startet man doch schön ins Wochenende.

Kuchentaaaaaaaag: Schoko-Bananenkuchen mit weißer Schokoladenglasur!

https://www.instagram.com/unternehmer.de/


unternehmer.de ist heute auf der Transforming Media im Museum für Kommunikation in Nürnberg. Wir hören uns jetzt was über Geschäftsmodelle, Native Advertising und Journalismus an! 

Man muss nicht immer diskutieren: schweige und grinse! 

#unternehmer.de #bürodergutenlaune #leserliebe #büroalltag #kollegenliebe

Folge @unternehmer.de jetzt auf Instagram!

https://www.instagram.com/unternehmer.de/
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Die KMU-Gap wird immer größer

Wertebasierte Markenführung, digitale Unterneh-
menskommunikation, smarte Herstellungsprozesse 
und clevere Vertriebspolitik sind längst kein Luxus 
mehr. Es sind aber vorrangig ausländische Unterneh-
men, die diese Chancen für sich nutzen. Enge Vernet-
zung weltweiter Lieferketten, fortlaufende Vereinfa-
chung von Herstellungsprozessen und eine immer leis-
tungsfähigere digitale Kommunikation wandeln sich 
zunehmend zum Risiko für uns. Kleine und mittelstän-
dische Unternehmen profitieren immer weniger von 
den Entwicklungen. Obwohl sie agiler sind als Großun-
ternehmen. Gerade Mittelständler mit kleinen Markt-
anteilen und tradierten Geschäftsmodellen wandeln 
ohne Wissen am Rand des Abgrunds. Veränderungs-
bereitschaft ist keine „Kann-Option“ mehr. Das Wissen 

und Knowhow wird im oberen Drittel der Wirtschaft 
systematisch angewandt und gezielt weiterentwickelt. 
Und in StartUps. Sie sind die neuen Innovationstreiber.

Ganzheitliche, kontinuierliche Verbesserung 
ist Führungsthema

Eine nachhaltige Stabilisierung und Rückgewinnung 
der Initiative geht nur über die Führung. Wer heute 
noch auf Methoden von gestern setzt, ist morgen das 
mahnende Beispiel. Die moderne Unternehmens-
kommunikation und das Verhalten gegenüber seinen 
Kunden braucht neben cleverem Einsatz digitaler 
Tools auch Wertesysteme (Meffert). Aber woher soll 
der Profit kommen, wenn beides brach liegt? Durch 
die neue Transparenz und Erlebbarkeit von Marken 
muss man sich darüber im Klaren sein, welche Werte 

„

→

Deutschlands Angst vor Veränderung

Das Internet geht in sein 22. Jahr der öffentlichen Nutzung und ist selbstverständlicher Bestandteil der 
Wertschöpfungskette aller Unternehmen. Die wiederum wird still und leise zerlegt und neu zusammen-
gesetzt. Und ganz nebenbei sitzen Kunden plötzlich mit im Büro der Geschäftsführer. Den ganzen Tag, 

auch am Wochenende und an Weihnachten. Was machen sie da?

Die Kolumne von Oliver Marquardt [Teil 2]
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man hat und wie diese gelebt werden. Niemand will 
einen Winterkorn oder Schlecker auf die Kunden und 
Mitarbeiter loslassen. Wäre VW nicht eine lang ge-
wachsene und tief verankerte Marke, hätten Kunden 
und Wettbewerb das Unternehmen längst in die Wüs-
te geschickt. Denn es ist nur der Mensch, der am Ende 
die Entscheidungen trifft. Sein empathisches Ver-
ständnis sollte mein Kompass sein. So geht moderne 
Markenbindung. Es war noch nie so leicht, Marken-
botschafter zu gewinnen und noch nie so schwer, dies 
mit alten Methoden zu erreichen.

Technik und mein Stakeholder, der Mensch

Der moderne Wettbewerb ist nicht nur so schnell, 
technisch fordernd und gnadenlos qualifizierend, dass 
ausnahmlos eine ausgeprägte mentale Veränderungs-
bereitschaft Unternehmen hier überlebensfähig macht. 
Sondern der Markt ist auch so weich wie noch nie. Und 
genau damit schenkt er mir eine riesen Menge Mög-
lichkeiten. Werte punkten. Werte wirken. Werte führen 
zu nachhaltiger Wettbewerbsfähigkeit.

Alleine StartUps und wenige Konzerne sind es, die in 
unserem Land diese neuen Gegebenheiten systema-
tisch zu ihrem Vorteil nutzen. Und genau das wun-
dert mich. Warum verschenkt der Mittelstand hier 
jeden Tag Chancen und schaut zu, wie man bereits 
an seinen Nachfolgern bastelt? Kaum ein CEO, CMO 
oder CHRO versteht heute den Wert des Menschen 
und seiner empathischen Landkarte. Viel zu oft geht 
es um persönliche Belange, die die eigene Karriere be-
treffen, als sich mutig mit ein paar Gesellen auf den 
Weg grundlegender Veränderung zu machen. So ist es 
eben, wenn ein Land satt und träge geworden ist. Man 
zieht nicht mehr gemeinsam an einem Strang. Statt-
dessen wird auf die Politik geschimpft.

Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit, ein Mythos

Hier liegt meiner Meinung nach einer der Hauptgrün-
de für unsere schwindende Wettbewerbsfähigkeit. 
Was? Welche schwindende Wettbewerbsfähigkeit? Ja, 
ich höre und lese es immer: Uns geht es gut. Hier zeigt 
sich ein bedrohliches Dilemma der Deutschen. Wäh-
rend uns der Nachwuchs fehlt und maximale Disrupti-
on bekannte Wertschöpfungsketten zerlegt, rackern wir 
geistlos fleißig vor uns hin. Es fehlt uns an Ehrlichkeit, 

Realismus und Mut. Viele deutsche Unternehmens-
lenker sind keine klaren Visionäre mehr, die Zukunft 
leben. Wir agieren ängstlich und trotzig zugleich. In-
novation kommt heute nicht mehr alleine aus Deutsch-
land, sondern aus China, USA, Indien, Osteuropa und 
selbst das kleine Holland agiert inzwischen smarter 
als wir. Trotzdem (oder gerade deswegen?) zeigt jeder 
zweite Inhaber, mit dem ich spreche, gebetsmühlenar-
tig die klassischen Denkmuster. Innovation geht über 
Produktion und Produkte. Ja, so war es mal. Heute sind 
moderne Unternehmen ganzheitlich innovativ und ein 
gutes Produkt nur ein Ergebnis davon.

Weg von Egos, hin zum Teamgeist

Der Mittelstand braucht empathische Brückenbauer 
zum systematischen Knowhowtransfer. Hilfe bei der 
innovativen Markenführung und Agilität. Politische 
Weichenstellungen und unternehmerische Leuchttür-
me, die beispielhaft vorweg gehen. Wir müssen raus 
aus verfilzten, gelähmten Strukturen in den Kammern, 
Verbänden und der Politik. Weg von Egos, hin zum 
Teamgeist. Ohne den starken klassischen Mittelstand 
werden wir abrutschen, als hätte man mit einem LKW 
auf nasser Strasse den Halt verloren. Ich wünsche mir 
mehr gestalterischen Mut und eine ehrliche Zuwen-
dung zum Menschen. Ganzheitlichen, wertebasierten 
und drangvollen Pioniergeist. So erwuchs vor über 
100 Jahren unsere starke mittelständische Wirtschaft. 
Wenn wir uns daran orientieren und zugleich den 
Menschen wieder in den Vordergrund stellen, dann 
holen wir vielleicht den Rückstand auf.  p

→

Autor: Oliver Marquardt
arbeitete als Texter in renommierten Werbe-
agenturen, bevor er sich als Marketing- und 
Kommunikationsberater für Großunterneh-
men selbstständig machte. Mittlerweile ist 
er gefragter Berater für Markenentwicklung 
im Mittelstand und Autor vieler Fach-
artikel. 2013 gründete er zusammen mit 
seiner Frau Katharina Marquardt das Büro 

"Marquardt+Compagnie" für innovative wertebasierte Marken-
führung in Marburg.  

www.mqco.de | blog.marquardt-strategie.de

http://www.mqco.de/
http://blog.marquardt-strategie.de/
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UU bei Amazon ansehen

UU bei Amazon ansehen

7 SOCIAL 

MEDIA

GADGETS

4,49 €

SOCIAL-MEDIA-PLANER
Der Social-Media-Planer unterstützt bei der 
Planung von Kampagnen und Beiträgen.  
Hervorragende Übersicht für Leute, die auf  
einem oder mehreren Kanälen unterwegs sind. 

UU bei Amazon ansehen

11,99 €

"GEFÄLLT MIR"-STEMPEL

WI-FI-SPEICHERKARTE

Eyefi Mobi funktioniert wie eine reguläre SD-
HC-Karte, ist mit vielen Kameras kompatibel 
und verfügt über integriertes WiFi, das deine 
Kamera mit deinem Smartphone, Tablet, PC 
oder Mac koppelt, sodass du Fotos und Videos 
aufnehmen kannst und diese sofort auf dem je-
weiligen Gerät erscheinen.

29,99 €

https://www.amazon.de/Canon-899949001014-Eyefi-Mobi-Wi-Fi-SDHC-Speicherkarte/dp/B00PZP89LW/ref=sr_1_3?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1476445999&sr=1-3&?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Schreibtischunterlage-NETZMERKEN-f�r-Schreibunterlage-Abrei�block/dp/B00TQU31RY/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1476446224&sr=8-4&?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/gp/product/B007GBMV1C/ref=pd_sim_sbs_21_4?ie=UTF8&psc=1&refRID=YAVK2RBJB6MSTJM094DB&tag=unternehmerde-21
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UU bei Amazon kaufen

UU bei Amazon kaufen

UU bei Amazon kaufen

LADEADAPTER FÜR SMARTPHONES

Die exklusive intelligente Anker PowerIQ Amp-
Anpassungstechnologie identifiziert dein Gerät 
und liefert die schnellstmögliche Ladung.

SOCIAL-NETWORK-LAPTOP-TASCHE

MANSCHETTENKNÖPFE

UU bei Amazon kaufen

TWEET-TASSE

Social-Media-Süchtige werden diese au-
ßergewöhnliche Tasse mit einzigartigem  
Rautezeichen-Henkel und Twitter-Vogel lieben.

29,99 €20,95 €

14,99 €

21,60 €

https://www.amazon.de/Thumbs-Up-TWEMUG-Tasse-Tweet/dp/B008B57C84/ref=aag_m_pw_dp?ie=UTF8&m=A21JLXNXZ6E1Z7&tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/social-network-Laptop-Case-13/dp/B01CVVIFZM/ref=sr_1_2?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1476444014&sr=1-2&keywords=social+network&tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Anker-PowerPort-Family-Sized-Ladeadapter-Technologie/dp/B00PTLSH9G/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1476446023&sr=1-1&?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Mustard-Manschettenkn�pfe-Daumen-hoch-runter/dp/B0079XN7JM/ref=aag_m_pw_dp?ie=UTF8&m=A2ROOJPLH3H4S6&tag=unternehmerde-21


unternehmer.de will deine Meinung!

Guter Führungsstil? Was Führungskräfte vom Salsa tanzen lernen können

"Klasse Artikel. Werde ich gleich an meinem Chef, er ähnelt Punkt 1, weiterleiten :-)"

Kommentar von Lehremi Lehremi

"Kauf mich!" - In 7 Schritten zum perfekten Werbetext

"Klasse Artikel und klasse Überschrift! Auch Headline genannt! Trotz Digitalisierung, trotz Inter-
net, trotz Videos, trotz Grafiken kommen wir vom Text nicht los. Es werden weiterhin Bücher 
geschrieben, Artikel geschrieben … obwohl manche „Experten“ schon lange sagen, dass bald 
keine Bücher mehr gekauft werden.

Ein Hoch also auf unwiderstehliche Texte voller Gefühl und Leidenschaft. Texte, die Bilder ent-
stehen lassen. Texte, die uns nicht mehr loslassen, weil sie nicht nur den Kopf, sondern das Herz 
und den Bauch erreichen.

Übrigens, das erwähnte Buch „Hypnotic Mind“ ist klasse. Ich habe alle 4 Bände und nutze sie  
regelmäßig. Die Investition lohnt sich auf jeden Fall."
 
Kommentar von Günter Heini

Akquise per Telefon: 13 Tipps für mehr Erfolg beim Telefonieren!

"Herr Vogel,

ich bin begeistert!!!! Sie sind doch tatsächlich die erste Person, welche mich mit Ihren Tipps zum Lächeln gebracht 
hat. Ich bin seit 15 Jahren im Bereich Telefonmarketing mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungen in leitender Po-
sition tätig. Und JAAAAA, Sie haben den Kern sowas von getroffen und ich freue mich, dass unsere Ansichten sich 
so gleichen. Ehrlichkeit und Menschlichkeit sind nämlich grade heutzutage der Schlüssel zum Erfolg."

Kommentar von Ina L.

Diskutiere jetzt mit!

http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/152133-akquise-telefon-tipps-erfolg
http://www.unternehmer.de/management-people-skills/187930-fuehrungskraefte-salsa-tanzen
http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/177651-erfolgreiche-verkaufstexte
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Wasserspender
mieten statt kaufen

Bis 30%
sparen

Weil es sich lohnt!
Ein Wasserspender lohnt sich meist schon für 
kleine Betriebe, die Mitarbeiter und Kunden mit Trinkwasser versorgen 
möchten.

niedrige 
Verbrauchskosten

viele
Zusatzfunktionen

sehr
umweltfreundlich

kostenlose Angebote einholen

Für wen eignet sich ein Wasserspender?
Mit einem Wasserspender lassen sich problemlos bis zu 40 Personen versorgen,
er eignet sich daher bestens für: 

Büros Ladenlokale Praxen und Kliniken Schulen

3 Angebote vergleichen

und bis zu 30% sparen

ANZEIGE

https://www.wasserspender-miete.de/?f_campaign_hash=e456cd63471f8dff8ca574f85b531c448ce702c4&utm_source=Unternehmer.de&utm_medium=email&utm_campaign=20161018_ePaper_Oktober
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Unsere Buchtipps

Texte und Posts lassen sich vergleichsweise schnell veröffentlichen. Angereichert 
mit Links und multimedialen Elementen entsteht ganz einfach lesenswerter  
Content. Soweit die Theorie. Doch es lauern auch Stolperfallen: Authentische, 
dialogbereite Kommunikation ist nicht jedermanns Sache. Die Kürze verlangt 
kondensierte Texte. Kommunikative Fehltritte verbreiten sich rasend schnell – 
und das Netz hat ein Gedächtnis wie ein Elefant.

UU in unserem Buchshop für 21,80 € kaufen

Texten fürs Social Web: Das Handbuch für Social-Media-Texter

Welche Spielregeln gelten für Facebook-Ads? Wie konzipiert man erfolgreiche 
Social-Media-Kampagnen bei Facebook?  Von der richtigen Zielgruppenauswahl 
über die Werbemittelgestaltung bis hin zu den Werberichtlinien illustriert dieses 
Buch, wie Sie bei Facebook große Werbung für kleines Geld schalten.

Facebook-Ads: Werbung unter Freunden - Wie Social-Media-Avertising funktioniert

UU in unserem Buchshop für 9,90 € kaufen

Social Media Management: Wie Marketung & PR Social-Media-tauglich werden

Ein Dialog auf Augenhöhe mit Kunden erfordert zeitnahes, aktives Social-
Media-Management: publizieren, interagieren, netzwerken. Und gerade hier 
hinken klassische PR- und Marketing-Fachleute aus der Welt der Einwegkom-
munikation hinterher. Von der Konzeption über die kreative Umsetzung bis hin 
zur Steuerung der Kommunikation 2.0 liefert dieses Handbuch das Rüstzeug für 
den Social-Media-Manager.

UU in unserem Buchshop für 29,80 € kaufen

http://shop.unternehmer.de/buch/90_facebook-ads_%E2%80%93_werbung_unter_freunden.html
http://shop.unternehmer.de/buch/116_Texten_f%C3%BCrs_Social_Web.html
http://shop.unternehmer.de/buch/121_Social_Media_Management.html
http://shop.unternehmer.de/buch/121_Social_Media_Management.html
http://shop.unternehmer.de/buch/90_facebook-ads_%E2%80%93_werbung_unter_freunden.html
http://shop.unternehmer.de/buch/116_Texten_f%C3%BCrs_Social_Web.html
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Was sind Social Media und welche Chancen bieten sie? Welche Ziele können Sie 
erreichen? Welche Voraussetzungen müssen dafür geschaffen werden? Welche 
Schritte müssen in welcher Reihenfolge erfolgen? Welche Gefahren drohen und 
wie können Sie diese Gefahren minimieren? Follow me! liefert Ihnen praktische 
Tipps mit zahlreichen Best Practices sowie Praxiseinblicken und Erfahrungswer-
ten von Social Media Managern.

UU bei Amazon für 29,90€ kaufen

Follow me!: Erfolgreiches Social Media Marketing mit Facebook, Twitter & Co.

UU bei Amazon für 35,00 € kaufen

Das Buch ist als praxisnaher Leitfaden konzipiert. Ausgehend von konkreten Fra-
gestellungen im Unternehmens-Alltag werden passende Lösungen für vielfältige 
Social-Media-Aktivitäten aufgezeigt. So wird nicht irgendeine Standard-Lösung, 
sondern ein konkret auf die Belange des KMU passender "Social-Media-Fit" gefun-
den. Zudem erfahren die Leser, wie Marketingmaßnahmen auf Facebook, Twitter 
und Co. zu monitoren sind und wie eine realistische Erfolgskontrolle aussieht.

Social Media für KMU

Du willst dein Buch hier bewerben?  
Sende uns eine unverbindliche Anfrage an: werbung@unternehmer.de

Was motiviert die Generation Y? Und was müssen Unternehmen tun, um diese jun-
gen Menschen zu gewinnen? Die Autoren liefern praktische Orientierungsrichtlinien 
für den Einsatz von Social Media-Applikationen für E-Recruiting, Personalmarke-
ting und -entwicklung. Von Wert für die tägliche Personalarbeit sind die vielfältigen 
Erfahrungsberichte von Unternehmen wie Allianz oder Bertelsmann, die eindrucks-
voll zeigen, wie Recruiting im Social Web heute aussehen kann.

UU in unserem Buchshop für 39,80 € kaufen

Recruiting im Social Web: Talentmanagment 2.0

http://shop.unternehmer.de/buch/115_Recruiting_im_Social_Web.html
https://www.amazon.de/Follow-Erfolgreiches-Marketing-Facebok-Twitter/dp/3836241242/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1476472707&sr=1-1&keywords=follow+me+erfolgreiches+social+media+marketing&tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Social-Media-f�r-KMU-Instrumenten/dp/3658077387/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1476472737&sr=8-1&keywords=Social+Media+f�r+KMU&tag=unternehmerde-21
mailto:werbung@unternehmer.de
https://www.amazon.de/Social-Media-f�r-KMU-Instrumenten/dp/3658077387/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1476472737&sr=8-1&keywords=Social+Media+f�r+KMU&tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Follow-Erfolgreiches-Marketing-Facebok-Twitter/dp/3836241242/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1476473651&sr=8-2&keywords=follow+me&tag=unternehmerde-21
http://shop.unternehmer.de/buch/115_Recruiting_im_Social_Web.html
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Unsere Veranstaltungstipps

Bekannt ohne Budget I: PR für Startups

Um dauerhaft sichtbar und im Gespräch zu bleiben, bedarf es weiterführender PR mit Hilfsmitteln wie Content Mar-
keting und Storytelling. Nach diesem Workshop wisst ihr, wie ihr nach dem ersten Launch auch ohne neues Produkt 
als Neuigkeit online sichtbar bleibt und weitere Bekanntheit erreicht. Nach praktischen Übungen und anhand von 
Checklisten habt ihr konkrete Themenideen und wisst, wie welche Instrumente ihr für eine erfolgreiche Kommunika-
tion für euer Unternehmen einsetzt.

Inhalte
▶ Grundlagen der Public Relations

▶  Übersicht über die verschiedenen PR Werkzeuge

▶ Erstellen einer guten Pressemitteilung

▶  Erstellen eines Presseverteilers

▶ Richtige Ansprache von Bloggern & Journalisten

Termin
▶  02. November 2016 in Köln

Weitere Informationen & Anmeldung:
www.startplatz.de

Inhalte

▶  Formate des Content Marketings

▶ Contentfindung

▶ Storytelling

▶ Suchmaschinenoptimierung

Termin
▶ 09. November 2016 in Köln

Weitere Informationen & Anmeldung:
www.startplatz.de

Mit guter Kommunikation lässt sich viel erreichen – und das sogar ohne Budget! Lerne in Teil eins der Workshop-Reihe, 
die Grundlagen der Public Relations und wie du die initiale PR, beispielsweise bei Unternehmensgründung oder Pro-
duktlaunch, erfolgreich umsetzt. Nach diesem Workshop könnt ihr PR zuordnen, sie von Werbung abgrenzen und ihr 
habt für eure eigene Kommunikation eine Checkliste der möglichen Werkzeuge zur Hand, welche ihr nach den prakti-
schen Übungen auch wisst, richtig einzusetzen.

Bekannt ohne Budget II: Content Marketing & Storytelling

ANZEIGE

ANZEIGE

http://www.startplatz.de/event/startplatz-workshop-bekannt_ohne_Budget/
http://www.startplatz.de/event/startplatz-workshop-bekannt_ohne_Budget-2016-11-09/
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Inhalte
▶ Social Media Strategie planen

▶ Funktionsweise von Facebook, Twitter, XING und Co.

▶ Instrumente und Einsatzmöglichkeiten

▶ Organisatorische Rahmenbedingungen

▶ Trends

Termine
▶ 05. - 06. Dezember 2016 in Berlin

▶ 14. - 15. März 2017 in Stuttgart

Weitere Informationen & Anmeldung:
www.haufe-akademie.de

Seminar: Erfolgreiches Social-Media-Marketing

Ob für die Produktentwicklung, die Kundenakquise oder zur Steigerung Ihrer Markenbekanntheit: Erfahren Sie in 
diesem Seminar, wie die wichtigsten Plattformen funktionieren und wie ein erfolgreiches Social Media Engagement 
aufgebaut wird. Von der Entwicklung einer Social Media Kampagne über die Wahl der passenden Instrumente 
bis zur Steuerung und Messung Ihrer Aktivitäten: Nach diesem Seminar sind Sie fit für zeitgemäßes Social Media 
Marketing im B2C- und B2B-Bereich.

In Teil drei der Workshop-Reihe lernst du, auf welchen Social Media Kanälen du deine Inhalte gut verbreiten kannst 
und in welcher Form. Denn jeder Kanal hat eigene Spezifika und Spielregeln und eignet sich mal mehr, mal weniger 
für deine Ziele. Nach diesem Workshop hast du einen Überblick über die gängigen Social Media Kanäle, deren Vor- 
und Nachteile und welche Inhalte sich darauf anbieten. Auf dieser Grundlage kannst du entscheiden, welche davon 
für dein Unternehmen sinnvoll sind und wie du sie pflegen kannst.

Inhalte
▶ Corporate Blog

▶  Facebook, Twitter, YouTube

▶ Pinterest, Instagram, Snapchat

▶ Xing und LinkedIn

Termin
▶ 16. November 2016 in Köln

Weitere Informationen & Anmeldung:
www.startplatz.de

Bekannt ohne Budget III: Social-Media-Marketing für Startups
ANZEIGE

http://www.startplatz.de/event/startplatz-workshop-bekannt_ohne_Budget-2016-11-16/
https://www.haufe-akademie.de/52.47
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IMPRESSUM & KONTAKT          „unternehmer.de“ ist ein Produkt der united vertical media GmbH

Wie entwickeln sich erfolgreiche und eingespielte Teams? Und 

welche Rahmenbedingungen sind hierfür nötig? Wie führt 

man ein Feedbackgespräch? Neben diesen und weiteren Fragen  

beschäftigt sich die November-Ausgabe mit folgenden Themen: 

Team-Building, Collaboration-Tools und Team-Events.

Bleib informiert 
und werde jetzt 

unser Fan!

Bist du 
schon Fan?

VORSCHAU 11/16 

Teamwork

https://www.facebook.com/unternehmer.wissen



