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Die Agenturnetzwerke IPG 
Mediabrands und Dentsu 
Aegis haben ihre Studien 

Wave und CSS zu einem umfas-
senden Guide zur Social Media 
Kommunikation in Österreich 
kombiniert. Ziel des Guides ist 
es, Unternehmen in der schnell-
lebigen und sich laufend verän-
dernden Kommunikationswelt 
ein Tool zur strategischen Pla-
nung, Umsetzung und Optimie-
rung ihrer Social Media-Aktivi-
täten in die Hand zu geben.

Ein Gespräch mit Barbara 
Klinser-Kammerzelt, Chief 
Digital Officer von IPG Media-
brands, über neue Social Me-
dia-Kanäle, steigende Heraus-
forderungen für Unternehmen 
und das Potenzial von Chatbots.

medianet: Frau Klinser-Kam-
merzelt, Facebook wird in der 
öffentlichen Wahrnehmung bei-
nahe totgeredet. Ihr Österreich-
Guide zur Social Media-Kom-
munikation widerspricht dem.
Barbara Klinser-Kammerzelt: 
Natürlich wächst Facebook 
nicht mehr so stark wie früher, 
was vor allem daran liegt, dass 
es mittlerweile sehr groß ist, 
unglaublich viele Nutzer hat 
und daneben Plattformen wie 
Instagram oder auch Snapchat 

stark an Bedeutung gewonnen 
haben. Trotzdem ist der Nut-
zungsgrad – gerade auch bei 
jungen Altersgruppen – nach 
wie vor sehr hoch und die In-
tensität sehr stark.

medianet: Der vermeintliche 
Bedeutungsverlust ist also eher 
auf einen Bedeutungsgewinn 
anderer Plattformen zurückzu-
führen?
Klinser-Kammerzelt: Genau. 
Facebook ist heute Mainstream. 
Zudem nutzen wir Facebook 
heute tendenziell passiver als 
noch vor ein paar Jahren, und 
zunehmend als Infokanal; im-
mer mehr Unternehmen und 
Newsseiten sind dort präsent, 
die persönliche Kommunikati-
on, das Dark Social, verlagert 
sich daher in andere Kanäle wie 
den Facebook Messenger oder 
auf WhatsApp und zusehends 
auch auf Instagram, wo man 
mit noch weniger Text als auf 
Facebook auskommt und sich 
durch Bilder optisch ausdrü-
cken kann. 

medianet: Was bedeutet diese 
Entwicklung für Unterneh-
men?
Klinser-Kammerzelt: Sehr, 
sehr viel. Allein schon, weil 

es viel mehr Plattformen gibt, 
von denen auf den ersten Blick 
aber keine komplett unverzicht-
bar ist. Unternehmen müssen 
sich ganz genau ansehen, auf 
welcher Plattform sie ihre 
Zielgruppe finden und wo sie 
unbedingt agieren müssen, und 
genau dabei soll auch unser 
Guide helfen. 

medianet: Alle Kanäle zu 
 bespielen, ist wohl wenig 
 sinnvoll?
Klinser-Kammerzelt: In 
Einzelfällen mag es sicher 
Sinn machen, Ziel ist es aber, 
mit dem eigenen Content die 
Zielgruppe zu erreichen. Ist 
man mit dem Produkt etwa 
im B2B-Bereich unterwegs, 
muss man wohl Instagram 
nicht unbedingt bedienen und 
kann sich eher auf Facebook 
und Business Social Networks 
konzentrieren. Letztere sind 
aber wiederum für klassische 
Consumer-Produkte nicht zwin-
gend notwendig. Den richtigen 
Mix zu finden, ist nicht immer 
leicht … 

medianet: … und bedeutet für 
Unternehmen in Summe einen 
deutlichen Mehraufwand?
Klinser-Kammerzelt: Definitiv! 
Es wird mehr kommuniziert 
als früher, und wenn ich in den 
Köpfen meiner Konsumenten 
präsent sein will, muss ich sie 
auf möglichst vielen Touch-
points erreichen. Als Folge da-
von kommt es zu Verschiebun-
gen in den Marketingbudgets, 
es wird mehr in Technik und in 
Content investiert als früher. 
Da hatte man schöne Anzeigen 
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„Facebook 
wird immer 
mehr zum 
infokanal!“
•••  Von Jürgen Zacharias 
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Wir nutzen 
Face book  heute 
viel  passiver 
als noch vor 
ein paar Jah-
ren, und zu-
nehmend als 
Infokanal. 

Barbara Klinser-Kammerzelt, Chief Digital Officer von IPG Mediabrands.
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und TV-Spots, die auch heute 
noch ihre Berechtigung haben. 
Parallel dazu braucht man aber 
nun auch andere Dinge wie 
Apps und einen guten Face-
book-Auftritt. 

medianet: Welche weiteren 
Plattformen werden neben 
 Facebook, Instagram, Whats-
App und Snapchat für Unter-
nehmen immer wichtiger?
Klinser-Kammerzelt: Im 
deutschsprachigen Raum noch 
nicht so richtig durchgestar-
tet, aber stark im Kommen ist 
Pinterest und damit sind auch 
interessante Möglichkeiten bis 
hin zur Social Shopping-Inte-
grationen verbunden. Neben 
dem Instant Messenger von 
Facebook und WhatsApp wird 
auch der Dark Social-Bereich 
weiter an Bedeutung gewinnen, 
ebenso wie alles, was mit visu-

ellem Content zu tun hat; ganz 
allgemein liegt der Fokus stark 
auf mobilen Angeboten.

medianet: Wie steht es mit 
Chatbots?
Klinser-Kammerzelt: Ein in-
teressantes Thema, aber die 
Usability ist aktuell für einen 
Durchbruch noch nicht groß 
genug und Google der viel ein-
fachere Weg, um an Infos zu 
kommen. Das muss aber nicht 
so bleiben und daher wird es 
schon interessant, zu beob-
achten sein, wie sich Chatbots 
entwickeln; die Frage dabei ist 
weniger das Ob, sondern wann 
es ihnen gelingt, unsere Kom-
munikation zu verändern. Wir 
rechnen jetzt in einem ersten 
Schritt jedenfalls mit einem 
Hype, in dem auch viel in span-
nend klingende Start-ups inves-
tiert werden wird.

medianet: Wie ist dieser Hype 
erklärbar? Einerseits gewinnen 
Plattformen, die beinahe ohne 
Text auskommen, an Bedeu-
tung, parallel dazu aber auch 
textlastige Kanäle wie Chat-
bots.
Klinser-Kammerzelt: Das liegt 
an den unterschiedlichen An-
wendungsbereichen. Chatbots 
sollen in erster Linie Service-
bedürfnisse befriedigen und 
damit etwa Hotlines ersetzen. 
Auf Instagram und Co geht es 
darum, Gefühle und Meinungen 
auszudrücken und das geht mit 
Bildern und kurzen Nachrich-
ten besser. Es hat in Zukunft 
also beides seine Berechtigung.

medianet: Wie schwierig ist es 
für Unternehmen, in dieser im-
mer unübersichtlicheren Land-
schaft noch Ausrufezeichen zu 
setzen?

Klinser-Kammerzelt: Früher 
war das sicher leichter, aber 
es geht auch heute noch über 
 Relevanz. Der Content muss gut 
gemacht sein, vor allem aber 
auch zu meiner Zielgruppe pas-
sen und diese auch erreichen. 
Es ist vor diesem Hintergrund 
besser, Zeit und Geld in eine 
Markt- und Zielgruppenanalyse 
und ein gutes Setup zu inves-
tieren und dann zielgenau zu 
punkten, als viel mehr Geld 
in gute Inhalte zu stecken, die 
dann an der Zielgruppe vorbei-
gehen oder diese nicht errei-
chen. 

medianet: Welche Rolle spielen 
dabei Blogger und Influencer?
Klinser-Kammerzelt: Eine 
nicht zu unterschätzende. 
Immer mehr Unternehmen 
springen auf diesen Trend auf, 
um so ihren ‚Digital Footprint‘ 

Stark im Kommen Pinterest bietet laut Barbara Klinser-Kammerzelt 
„ interessante Möglichkeiten bis hin zu Social Shopping Integrationen“.

6 Mobile, Social & New Media Freitag, 20. Mai 2016

©
 C

C
 B

Y 
2.

0 
M

ic
ro

si
er

vo
s

©
 P

in
te

re
st

Voll im Trend Der Dark Social-Bereich rund um Facebooks Instant 
 Messenger und Whats App wird bei Nutzern immer beliebter.
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Passivnutzung steigt: Facebook & Co werden immer öfter „nebenher“ genutzt.

zu erweitern. Natürlich ist das 
nicht so einfach, wie es viel-
leicht klingt, aber wenn es ge-
lingt, sie gut einzubinden, kann 
daraus eine Win-Win-Situation 
 entstehen. Unternehmen be-
kommen dadurch die Chance, 
sich als innovativ zu positionie-
ren und ihre Glaubwürdigkeit 
in der Öffentlichkeit zu vergrö-
ßern. 

medianet: Wie groß ist die Ge-
fahr, dass die Glaubwürdigkeit 
durch die intensive Zusam-
menarbeit mit Bloggern beim 
Endkunden auf der Strecke 
bleibt?
Klinser-Kammerzelt: Diese 
Gefahr ist natürlich gegeben, 
deshalb erfordert die Vorgangs-
weise viel Fingerspitzengefühl. 
Wichtig ist dabei, dass das 
Produkt im Blog natürlich 
eingebunden ist. Auch der Hin-
weis, dass es sich hier um eine 
werbliche Integration handelt, 
ist von großer Wichtigkeit für 
Blogger und Unternehmen, um 
glaubwürdig zu bleiben. 

medianet: Der Content soll also 
zum Umfeld passen …
Klinser-Kammerzelt: … und 
zum Blogger. Dadurch wird das 
Unternehmen auch auffind-
barer. Je mehr unterschiedliche 
Inhalte es im Netz mit meinen 
Marken gibt, umso leichter 
werde ich dann auch gefunden.

medianet: In Ihrem Guide 
finden sich auch zehn goldene 
Regeln zur Kommunikation im 
Social Web. Welche ist aus Ihrer 
Sicht am wichtigsten?

Klinser-Kammerzelt: Ganz 
klar, dass Social Media nicht 
B2C oder B2B ist, sondern H2H, 
also Human to Human. Es geht 
im Social Web nicht primär 
um die Marke, sondern viel-
mehr um die Kommunikation 
und den Inhalt. Man darf also 
nie aus den Augen verlieren, 
warum Menschen das Social 
Web nutzen. Nur eine Schwei-
nebauch-Anzeige mit dem Hin-
weis ‚jetzt billig kaufen’ online 
zu stellen, reicht einfach nicht 
mehr. Was nichts Neues ist, 
aber ebenso wichtig: Kreiere 
ein Social Playbook. Es braucht 
auch im Social Web klar formu-
lierte Ziele und Strategien. 

medianet: Kann das ein klei-
nes oder mittelständisches 
Unternehmen in der Fülle und 
Tiefe überhaupt noch leisten?
Klinser-Kammerzelt: Das 
ist schwierig, aber möglich, 
wenn man sich entsprechend 
fokussiert und sich von pro-
fessionellen Partnern wie uns 
begleiten lässt. Wir können je 
nach Wunsch und Situation 
alles betreuen, aber auch nur 
beratend helfen, beim Setup un-
terstützen oder in Reviews re-
gelmäßige Updates geben und 
bei der Zielausrichtung helfen. 
Der Vorteil in der Zusammen-
arbeit mit einer Agentur liegt 
darin, dass das Unternehmen 
von unserer Erfahrung profi-
tiert. Das Social Web ist unser 
tägliches Brot. Wir kennen das 
Umfeld, wir kennen die Trends 
und Entwicklungen und können 
dem Unternehmen so helfen, 
Zeit und Geld zu sparen. 
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