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Erst wiss€tr, dann geben.
Der Wert eines Social Media Engagements

von Heiko Burrack

Nachdem viele Unternehmen Social Media ausprobiert

haben, fragen sie sich mittlerweile: >Was nun und was hat

es mir gebracht?< Was sie letztlich wirklich für ihr Geld

bekommen haben. ist vielen Unternehmen unklar. Die So-

cial-Media-Maschine hat weiterhin massive Probleme, Ursa-

che und Wirkung sauber darzustellen. Eine Abschätzung

der Werbewirkung ist immer noch nicht möglich. Der an

dieser Stelle übliche Einwand, dass Social Media gar keine

Werbung im klassischen Sinne sei und man vielmehr Kom-
munikation betreiben müsse, hilft nur bedingt weiter. Die

Ergebnisse von Kommunikation aufzuzeigen, stellt sich der-
zeit ebenfalls als schwierig dar. Ein gutes Monitoring zu

betreiben, bleibt weiterhin die Königsdisziplin.

Einigkeit besteht mittlerweile darin, dass das alleinige Zäh-

len von Fans und Followern nicht ausreicht. So sind Fans

beispielsweise sogar käuflich und können Erfolgsergebnisse

durchaus verfälschen. 250 Fans aus Deutschland kosten bei

eBay ungefähr 10 Euro. Auch mit Gewinnspielen kann man

die Anzahl der Fans relativ einfach in die Höhe treiben.

Doch mit solchen Aktionen erreicht man im Grunde nur eine

geringe Anzahl von loyalen Facebook-Nutzern. Die Bewer-

tung der Fans wird daher sehr unterschiedlich diskutiert.

Klar ist derzeit nur, dass nicht jede positive oder negative

Bewertung eines Nutzers mit allen anderen gleichgesetzt

werden kann.
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Neben dieser statischen Betrachtung gibt es auch eine dy-
namische: Fans verändern im Zeitablauf ihren Wert. Wenn
ein Unternehmen Nutzer durch Gewinnspiele aktiviert hat,

so kann dies nach einiger Zeit in Passivität umschlagen. Wie
bei allen Marketing-Instrurnenten braucht ein Engagement

einen gesunden Mir aus promotionalen Aktionen und lang-
anhaltenden Wirkungen. Wie treu Fans wirklich sind, wird
immer dann sichtbar, wenn sie nicht nur eine Leistung oder

eine Information kostenlos erhalten, sondern ihre Loyalität
auch dadurch zeigen, dass sie etwas tun - beispielsweise

durch das Tätigen eines Kaufs oder die Mitwirkung in der

Community zur Unterstützung der Marke. Dieses Mitwirken
kann beispielsweise die Teilnahme an einer Befragung sein,

in der ein Nutzer 10 Minuten seiner Zeit als wertvoll genug

empfindet, um teilzunehmen. Reine >Geschenke-Mitläufer<
ohne wirkliches Interesse schaffen dagegen wenig Mehrwert
für das in Social Media tätige Unternehmen. Noch härter

wird das Kriterir-rm, wenn man für eine Information, ein Pro-

dukt oder eine sonstige Leistung Geld zahlen soll.

Statt nicht nachprüfbarer Phrasen, wie der >Erhöhung der

Servicequalität via Twitter<, >Gesprächsstoff mit Social
Media bieten< oder >Markenbewusstsein mit Social Media

schaffen<, sind testbare und nachweisbare Ansätze gefragt.

Peter Druckers sagte einst: >If you cannot measure it, you
cannot manage it!< Derartige Regeln des Managements ha-

ben noch heute ihre Gültigkeit, auch in Social Media.

Lösungsansatz

Sowohl Agenturen als auch Kunden müssen das Spielfeld
Social Media verlassen und es mit mehr Seriosität behan-

deln. Wer heute noch sagt: >Wir wollen doch nur mit den

Leuten reden<, hat im Grunde den Ernst der Lage nicht ver-
standen.

Ein Social Media Engagement fängt in einem ersten Schritt
mit einer klaren Zielhinterlegung an. Wie schon erwähnt, ist

eine bloße Festlegung der Anzahl an Fans bel Facebook

nicht ausreichend. Allerdings ist es zum jetzigen Zeitpunkt
sehr schwer, Ziele mit konkreten Zahlen, die als Ergebnis

eine Wirkung angeben, zu hinterlegen. Man kann aber zu-

mindest unterscheiden, ob primär die Leistungen über die
Community verkauft oder eher qualitative Ziele angestrebt

werden sollen. Gerade das letztgenannte Ergebnis muss noch

weiter differenziert werden. Man kann zum Beispiel Impulse
für neue Produkte anstreben. Ritter Sport und die Rügenwal-
der Mühle haben genau das erfolgreich getan.
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Einen weiteren gangbaren Weg hat die englische Marke
Burberry gewählt. Die Marke versteht sich als Ikone der
Luxus-Mode. Die Produkte sind seit 1856 käufiich zu erwer-
ben. Seit einigen Jahren hat man begonnen, massiv in die
digitalen Medien zu investieren. Mit den Fans auf Facebook
und den Followern bei Twitter geht man so um, wie man es

in einer Community erwartet. Man weiß, dass man nur dann
etwas von seinen Fans bekommt, wenn man ihnen auch et-
was gibt. Nach der Zielfestlegung sollte der nächsre Schritt
darin bestehen, den Nutzen darzustellen, den Fans oder Fol-
lower erhalten. Man wird als Unternehmen der Community
sicherlich keinen unmittelbaren finanziellen Vorteil ver-
schaffen wollen, können und sollen. Aber es wird von Com-
munities bereits hoch geschätzt, früher informiert zu sein als
der Nicht-Follower. Genau diesen Umstand hat Burberry
genutzt. Die Community konnte die neue Kollektion via
Stream der Modenschau erleben. Dort, wo man normaler-
weise nur als VIP-Gast teilnehmen kann - dazu musste man
allerdings >Fan< sein. Die neue Kollektion konnte außerdem
danach bestellt werden. Mit dieser konnte der Hersteller er-
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mitteln, welche Teile der Kollektion bei der Zielgruppe be-
sonders gut ankamen. Geleichzeitig hat man sogar nebenbei
noch Einnahmen generiert.

Neben einer Zieldefinition muss man sich also intensiv
über den Nutzen Gedanken machen, den ein Fan erhaiten
soll. Für diesen Nutzen ist er bereit, eine Gegenleistung zu
erbringen. Der Fan kann sich so glaubwürdig von der Grup-
pe der Nicht-Gemeinde abgrenzen. Nur wenn hier ein wirkli-
cher produkt- oder unternehmensspezifischer Benefit vor-
handen ist und kommuniziert werden kann, ist es sinnvoll,
eine Facebook-Präsenz aufzubauen. Der Aspekt, den Fans
exklusive Informationen oder Ztgänge verschaffen, kann
eine Stärke entwickeln, die über die sonstigen klassischen
finanziellen Anreize hinaus geht.

Unternehmen müssen der Fragen der Nutzer mehr Auf-
merksamkeit schenken. Nur wenn das Unternehmen weiß,
was es an Wert dem Nutzer gibt, kann er als Gegenleistung
den Anspruch erheben, dafür auch etwas zu bekommen.
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