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Facebook or no book:
That is the question
Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram & Co. 
In den sozialen Medien präsent zu sein, entwickelt sich 
langsam zu einem Fulltime Job. Aber macht es einen Sinn 
fürs Geschäft? Die einfache Antwort: Es kommt drauf an.

Nutzen das meine Kunden?
Zuallererst müssen Sie sich eine Kernfrage stellen: 
Sind die Personen, die bei Ihnen einkaufen, überhaupt 
in den sozialen Netzwerken zu finden? Bei der jungen – 
auch „digital native“ genannten – Generation kann man 
zu nahezu 100 % davon ausgehen. Aber sie sind dort nicht 
allein, denn sie teilen sich das netz mit „working moms“, 
„young professionals“ und auch „girlies“ – lauter inter-
essante Zielgruppen für die Branche.

Welches soziale Netzwerk für wen?
Aber die Tücke liegt im Detail. Denn nicht alle Zielgruppen 
nutzen alle sozialen Netzwerke. Die junge Generation 
findet sich mehr und mehr in Snapchat. Mode, Design 
und stilbewusste Menschen tendieren auch in Europa mehr 
und mehr zu Instagram. Und die breite Masse bewegt sich 
auch immer noch in Facebook, da dort irgendwie alle daheim 
sind und sich hier die „working mom“ auch mit dem Kind 
und der Freundin austauscht. So ist auch das eine Frage 
Ihrer Zielgruppe.

Und was stell ich da rein?
Zuallererst müssen Sie die Idee des sozialen Netzwerkes 
verstehen: Relevante Inhalte. Unterhaltsame Inhalte. 
Unerwartete Inhalte. Inhalte mit echtem Mehrwert und 
News-Charakter. Denn schließlich möchten Sie ja auch, 

dass Ihre Postings, Bilder, Artikel im Idealfall weiterem-
pfohlen, geteilt und geliked werden. Deshalb eine goldene 
Regel: Verhalten Sie sich auch als Unternehmen im Netz 
so wie eine Privatperson und nicht wie ein x-beliebiges 
Unternehmen. Seien Sie liebenswert und nicht fad. Zeigen 
Sie durchaus Ecken und Kanten. Und vor allem: Versuchen 
Sie sich als Unternehmen auch menschlich darzustellen. 
Humor – mit Geschmack – ist da ein ganz guter Weg.

Wenn es ein Rezept gibt für Ihren Content Mix, 
dann nehmen Sie:

1/3  Wissenswertes zu Ihrem Fachgebiet 
   (aber keine platte Werbung und Produktinfos !)
1/3  Information, was Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeiter 
   und Produkte betrifft (beratender Mehrwert)
1/3  Lustiges aus Ihrem Geschäftsalltag. 
   Ein Blick hinter die Kulissen sozusagen.

Vermischen Sie das Ganze mit kurzen, prägnanten 
Kommentaren, Texten und wirklich (!) stylischen, 
schrägen Fotos. Und dann ab damit ins Netz.

Und dann schauen Sie, ob die Community Ihren 
Content gut verträgt. 


