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S0CIAL MEDIA ist in den vergangenen Jahren zu einem Top-

thema in den Marketing- beziehungsweise PR- Zentra-

len der Unternehmen geworden. Je nachdem, wo das

Thema intern angesiedelt ist. Und hier fängt schon eine

erste Differenzierung der Angelegenheit an. \7er steuert

eigentlich federführend die Social Media-Aktivitäten
im Unternehmen? \Ver hat den vielzitierten Hut auf?

Aber vor dem ,\7er. sollte erst einmal das "'Was" ge-

klärt werden. Denn die entscheidende Frage ist: Was

ist eigentlich Social Media? Darauf gibt es viele unter-

schiedliche Antworten. Das ist sicherlich schon in dem

weit gefassten Begriff von Social Media begründet. Es

ist der Überbegriff für Medien, in denen Internetnut-
zer Meinungen, Eindrücke, Erfahrungen oder Informa-

tionen austauschen und \Wissen sammeln. Also eigent-

lich alles, was man im \feb so machen kann. Und das

ist bekanntlich jede Menge. Dementsprechend breit ist

der Anbietermarkt aufgestellt.

Alle Agenturen hieten Social Media an

Jeder gut geführte Kommunikationsdienstleister hat

auf der einen Seite ein klares Profil und I(ernkom-
petenzen in Abgrenzung zum Wettbewerb. Egal, ob

I(reativagenturen, Media-Agenturen, PR-Agenturen,

Branding-Agenturen, Digitalagenturen oder Mar-

kenaktivierungsagenturen. Jeder hat seine individu-

elle Story.

Auf der anderen Seite - und das ist wirklich ein Phä-

nomen - haben die verschiedensten Agenturen in die-

sen Tagen eines gemein. Sie alle bieten Social Media

als Leistungsbaustein an. Das liegt natürlich daran.

dass jeder in diesem aufstrebenden Bereich Geld ver-

dienen will. Denn der Digitalmarkt hat im Vergleich

zu den anderen Kommunikationskanälen die höch-

sten Zuwachsraten und ein Ende der positiven Ent-

wicklung ist nicht abzusehen.

Keine pauschalen Antworten möglich
Allerdings stellt diese Situation die werbungtreibender:

Unternehmen vor die große Herausforderung, ber

diesem breiten Angebot den richtigen Social Media-

Agenturpartner zu finden. Denn welcher Anbieter rsr

denn der geeignetste? Der Media-Social-Media-Spe-

zialist, der PR-Social-Media-Spezialist oder der Kre-

ativ-Agentur-Social-Media-Spezialist? Bei so vieler

Spezialisten gibt es hierauf natürlich keine pauscha-

1e Antwort, genauso wenig wie es eine pauschale So-

cial Media-Aufgabe gibt. Es ist ein Unterschied, ob

ein Unternehmen eine Social Media-Präsenz auf Fa-

cebook oder Twitter haben möchte oder einen Unter-

TIPPS ZUR SOCIAL MEDIA.AGENTURAUStryAHL
. Klären Sie im Vorfeld, wer im Unternehmen die Social Media

Aktivitäten führt.

. Erstellen Sie einen Plan, in welchen Bereichen Social Media-

Aktivitäten für lhr Unternehmen sinnvoll sind.

'Klären Sie die internen Kapazitäten, die sich langfristig um die

Social Media-Aktivitäten kümmern können.

. Prüfen Sie im Vorfeld, welche Art von Agentur Sie wirklich suchen. Las-

sen Sie sich konkrete Umsetzungsbeispiele mit Budget-

GröDen zeigen.

. Fragen Sie im ersten Schritt immer nach einer strategischen

Empfehlung. Dann wissen auch Sie, was auf Sie zu kommt,
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Getii mmel im Netz
Unternehmen, die auf der Suche nach einer Agentur für den Be-

reich Social Media sind,
auf beiden Seiten ist ein

müssen auf einiges achten. Transparenz
Schlüssel zum Erfolg.
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nehmensblog für ein hoch spezifisches Fachgebiet für
Insider etablieren will. Es ist ein Unterschied, ob das

Unternehmen aktiv in den Dialog mit den Stakehol-

dern einsteigen rnöchte oder für eine Marke gemein-

sam mit den I(onsumenten ein neues Rezept oder ei-

ne neue Verpackung kreieren will.

Wer hat die Verantwortung?
Deshalb ist es entscheidend, dass sich Unternehmen

vor einer Agentur-Recherche genau überlegen, wo{ür

sie Social Media einsetzen wollen und welche Ziele sie

haben. Spätestens an dieser Stelle muss es auch festle-

gen, wer in dem Unternehmen für den Bereich verant-

wortlich ist. Und hier beginnt häufig ein scheinbares

Dilemma. Bei den'sferbungtreibenden ist das Thema

Social Media oft in der Unternehmenskommunikati-

on oder dem Marketing verankert. Das macht sicher

in einigen Firmen Sinn. Was passiert aber, wenn zum

Beispiel die Produkt- oder Dienstleistungsmarken mit
der Unternehmensmarke nahezu identisch sind wie

zum Beispiel bei Mü1ier N1ilch, Vodafone oder Al-
lianz? Steuert die Unternehmenskomrlunikation die

Mitmachaktionen zur Generierung möglichst vieler

Fans? Oder ist das nicht Sache des Ntlarketings?

Die gute Nachricht: Es geht nicht automirtisch um die

Entscheidung für die eine oder die ar.rdere Abteilung'

Social Media kann im Schulterschluss von mehreren

Verantwortlichen gesteuert u-erden. Im Netz kommen

die Disziplinen sowieso zllsammen. Es muss nur in
Vorfeld neutral und ergebnisorientiert eindeutig defi-

niert werden, wer für was zuständrg ist. Dann erge-

ben sich klare Zielvorgaben und klare Verannvort-

lichkeiten zum Thema Social NIedia - r.rnd u-ichtige

Synergien entstehen.

Genauso entscheidend wird es fr-ir die Agenturen. zu

überlegen und klar herauszuarbeiten, u'as der eigene

spezifische Beitrag - das spezielle Leistungsangebot -
f im Bereich Social Media im wettber,verbsstarken Kom-
j munikationsmarkt ist. Denn auch hier gibt es unter-
j schiedliche Stärken der einzelnen Anbieter. Die eir.ren

Werbungtreibende stehen v0r der Herausfor-

derung, den Social Media.Agenturpartner zu

finden, der am besten zu den Anforderungen

des Unternehmens passt

sind Vorreiter bei technischen Lösungen, die anderen

haben erprobte Seeding-Programme, wiederum an-

dere haben erstklassige Redaktionsteams oder unge-

wöhnliche I(onzeptideen.

Konkrete Beispiele einfordern
Es gibt noch jede Menge Dar- und Klarstellungsbedarf

bei den Agenturen. Denn ein Social N{edia-Angebot ei-

ner PR-Agentur ist nicht wirklich vergleichbar mit dem

einer Media- oder I(reativ-Agentur. Technisch brillant
zu sein, ist gut. Das auch noch klar und einfach zu

vermitteln, ist besser. Zudem bekommt man manch-

ma1 den Eindruck, dass alles, was irgendwie im Inter-

net umzusetzen ist, als Social Media verkauft wird.
Um in so einem komplexen Feld Orientierung zu be-

kommen, sollten Unternehmen konkrete Umsetzungs-

beispiele mit transparenten Leistungszuordnungen

von den Agenturen einfordern. Denn bei erfolgreichen

I(ampagnen hat der Erfolg auch im Bereich Social Me-

dia mehrere Väter. Transparenz auf beiden Seiten ist

auch hier ein Schlüssel zum Erfolg.
Andreas Gruhl


