Social Media oder Werbung – oder beides?
Mit schöner Regelmässigkeit erfinden Werbe- und Digital-Agenturen immer wieder neue, ganz
tolle Social Media-Kampagnen. Diese werden von der Kommunikations-Fachpresse ebenso regelmässig hochgejubelt. Ob sie allerdings etwas Messbares ausgelöst haben, wird nicht gefragt –
weder von der Fachpresse noch von den Agenturen. Die Ernüchterung kommt erst später. Und
zahlreiche Werbe-Auftraggeber sind im Nachhinein enttäuscht.
Der Ort «Obermutten» war ein solches Beispiel. Die von einer Werbeagentur inszenierte Idee einer
Facebook-Seite für dieses abgelegene Bündner Bergdorf hat innert Wochen gegen 45'000 «Gefällt
mir» und eine Fernsehpräsenz bis nach Südkorea eingebracht. Allerdings ist weder jemand
zugezogen (ein Hauptanliegen des Gemeindepräsidenten) noch hat die Anzahl der Mittagessen
oder jene der Übernachtungen im Ort zugenommen.
Viel Wind um nichts?
In gewisser Weise ja. Obwohl die Ursachen eigentlich bekannt sind: Social Media-Kampagnen
funktionieren nicht, wenn sie wie Werbekampagnen angelegt sind, also auf eine zeitlich befristete
Präsenz setzen.
Die Stärken von Social Media liegen im ununterbrochenen Dialog, im Weiterempfehlen, im
Aufbau von Vertrautheit sowie in der Pflege von ungefilterten und authentischen Inhalten. Und
das alles ohne zeitliches Limit. Werbekampagnen hingegen tauchen auf und verschwinden nach
spätestens ein paar Wochen wieder.
«Freunde» - eine relevante Währung?
Zahlreiche Unternehmen fordern in ihren Kampagnen dazu auf, den firmeneigenen Social MediaKanälen zu folgen. Damit das halbwegs funktioniert, wird dieser ausdrückliche Wunsch mit einem
Wettbewerb verknüpft. Im Idealfall gibt es ein iPad Mini oder ein paar Öko-Gadgets zu gewinnen.
Nur: was passiert, wenn die Kampagne vorüber ist? Werden die neuen Freunde und Follower
weiter gepflegt? Sie erahnen es: Nein. Die Kanäle bleiben stumm. Weshalb? Weil die Kampagne
vorüber ist. Kein Dialog, kein Vertrauensaufbau, keine Verkäufe, nichts. Totenstill.
Und dafür hat man Zeit, finanzielle Mittel, ein iPad Mini oder ein paar Handy-Notfall-SolarAkkus verschenkt?
Die Währung «Freunde» scheint vielenorts den gesunden Menschenverstand verdrängt zu haben.
Natürlich wollen alle geliebt werden – offenbar auch Unternehmen. Nur muss jede Beziehung
gepflegt werden, will sie auf Dauer Bestand haben. Das gilt auch für Beziehungen zwischen
Unternehmen und ihren Kunden.
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«Freunde» sind nur selten auch Kunden
Wie viele Likes hat die Automarke Jaguar? 100'000, 200'000 oder gar noch mehr? Es sind rund
6,7 Millionen. Und wie viele Autos hat Jaguar im Jahr 2014 verkauft? Es waren exakt 81'570
Exemplare. Mit anderen Worten: Auf jedes verkaufte Fahrzeug kommen mehr als 80 Möchtegern.
Es gibt also zahlreiche Facebook-Nutzer, welche die Marke Jaguar geliked haben, sich aber nie ein
solches Fahrzeug werden leisten können.
Was nützt das Jaguar? Die Begehrlichkeit der Marke bleibt erhalten. Und Jaguar kann es sich
leisten, die Pflege dieser Begehrlichkeit zu finanzieren. Nur – wie macht das ein mittelständisches Unternehmen, das keine hochpreisigen Automobile mit respektablen Margen im Angebot
hat? Ihm helfen viele «Freunde» nichts, solange sie keinen langfristig positiven Einfluss auf die
Abverkäufe haben.
Social Media oder Werbung – oder beides?
Jedes zu seiner Zeit. Und jedes zur Erreichung vorgängig definierter und langfristiger Ziele.
Die Einbindung von Social Media in die Unternehmenskommunikation muss langfristig geplant
und konsequent umgesetzt werden. Zudem müssen sämtliche Aktivitäten mit den involvierten
Stellen (Marketing, Verkauf, Personalwesen, Lehrlingswesen etc.) koordiniert und abgesprochen
sein. Schnellschüsse oder losgelöste Aktivitäten schaden dem Unternehmen mehr als sie nützen.
Und wer glaubt, die Pflege von Social Media-Kanälen könne an eine Hilfskraft, den Sohn vom Chef
oder an einen befreundeten Informatiker delegiert werden, irrt.
Social Media ist weder Hobby noch ein IT-Projekt, sondern Kommunikation. Und Kommunikation ist Arbeit. Arbeit für Leute, die Aussenstehende durch die Brille der Relevanz sehen und sich
gleichzeitig in deren Lage versetzen können.
Zudem bietet Social Media-Kommunikation zahlreiche Möglichkeiten, um einen Shitstorm auszulösen oder einen gröberen Reputationsschaden anzurichten. Das sollten Sie nie ausblenden –
auch dann nicht, wenn Ihnen ganze viele blaue Augen das pure Gegenteil versprechen und Ihnen
eine Social Media-Kampagne als heilsbringende Lösung für Mehrumsätze verkaufen wollen.
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