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ED ITOR IAL���

Wir haben das Gelbe vom Ei!

Social Media macht man doch nebenbei! Fachartikel liest man so-

wieso im Netz, warum den dann nicht gleich bei Facebook posten? 

Aufwand? Natürlich gering. Und beim Artikel verlinken fällt mir 

doch auch gleich ein interessanter Pinnwandeintrag vom Kon-

kurrenzunternehmen auf. Schnell auf "Teilen" geklickt und schon 

haben wir doch einen Mehrwert für unsere Firmen-Fans geschaf-

fen. Wirklich?

Nein, nicht wirklich. So einfach kann es gehen, aber nicht bei 

jedem Unternehmen und auch nicht in jeder Branche. Ist Facebook 

eigentlich die Plattform, auf der sich meine Kunden bewegen? Oder 

sind die eher bei Twitter unterwegs, oder nur auf Xing? Vielleicht 

sind Ihre Kunden ja auch in der Offline-Welt zuhause. All dies und 

viele weitere Details müssen im Idealfall vorab geklärt werden. 

Diese Ausgabe von Mittelstand WISSEN soll Ihnen beim Aufspüren 

der Gefahren und Chancen von Social Media helfen, Anstöße für 

neue Ideen geben und Licht ins Dunkel bringen.

Und wenn Sie gerade sowieso auf der Suche sind, wir haben zwei 

kleine Osterüberraschungen, als Sahnehäubchen:

1.  Unser Anzeigen-Oster-Special im Dienstleisterverzeichnis: bis 

zu 40 % Rabatt auf 3-, 6- oder 12 Anzeigenschaltungen. Mehr 

dazu gibt es hier >> (gültig nur bis 26.4.2011!)

2.  Wir können Ihnen einen Sonderrabatt von 100 Euro für die 

WACHSEN!2011 - Mittelstand|Kongress|Messe anbieten. Mehr 

dazu gibt es hier >> 

VIel Spaß beim Lesen & bunte Ostern wünscht,

Patricia Scholz (Redaktion)
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Haftungsfalle CE-Kennzeichnung
von Esther Wellhöfer, anwalt.de services AG

Egal ob Maschine, Arbeitsmit-
tel oder Medizinprodukt – in-
zwischen ordnen mehr als 25 

EU-Richtlinien die CE-Kennzeich-
nung an. Mancher Hersteller oder 
Importeur mag in Versuchung gera-
ten, die CE-Kennzeichnungspflicht 
zu ignorieren. Allerdings kann es 
teuer werden, hier den Kopf in den 
Sand zu stecken. Schließlich dürfen 
bestimmte Produkte nur mit der 
Kennzeichnung innerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraums vertrie-
ben werden. 

Was�sind�die�Grundlagen�im�
Gesetz?

Gesetzliche Grundlagen sind EU-
Richtlinien und deutsche Gesetze, 
die diese in nationales Recht umset-
zen. Ist die Kennzeichnung in einer 
EU-Richtlinie vorgesehen, darf das 
Produkt nur mit dem CE-Kennzei-
chen in den Verkehr gebracht oder 
in Betrieb genommen werden. Um-
gekehrt dürfen Produkte, für die kei-
ne Kennzeichnung vorgeschrieben 
ist, nicht mit einem CE-Zeichen in 
Umlauf gebracht werden. Mit dem 
Kennzeichen wird bestätigt, dass das 
Produkt den gemeinschaftsrechtli-
chen Sicherheitsvorgaben entspricht. 
Bevor das CE-Zeichen auf dem 
Produkt angebracht wird, muss ein 
Konformitätsbewertungsverfahren 
durchgeführt werden. 

Was�passiert�bei�Verstößen�gegen�
die�Kennzeichnungspflicht?

Verstöße gegen die Kennzeich-
nungspflicht werden als Ordnungs-
widrigkeit mit einem Bußgeld geahn-
det, das beispielsweise beim Inverkehr-
bringen von WLAN-Routern ohne 
CE-Kennzeichen bis zu 50.000 Euro 
betragen kann. Im Wiederholungs-
falle oder bei Gefährdung von Leben, 
Gesundheit oder einer fremden Sache 
steht eine Geld- oder gar eine Frei-
heitsstrafe im Raum. Die Palette wei-
terer behördlicher Maßnahmen reicht 
von der reinen Verwarnung bis hin zur 
Rückrufaktion und zum Vertriebsver-
bot. Bezüglich der Produkthaftung gilt: 
Für Verstöße gegen die Kennzeich-
nungspflicht muss in aller Regel der 
Hersteller geradestehen. Der Impor-
teur kann ebenso verantwortlich sein, 
wenn das Produkt außerhalb der EU 
hergestellt wurde und in der EU in den 
Verkehr gebracht werden soll. Weite-
re Personen können als Hersteller zu 
qualifizieren sein, wenn sie Produkte 
umbauen oder aufrüsten. Als Exempel 
sei hier der Computerhändler genannt, 
der einen Laptop nach Kundenwunsch 
ausstattet. Er muss gewährleisten, dass 
von der Gerätekombination keine hö-
here Strahlung ausgeht, als die EU-Si-
cherheitsrichtlinien vorgeben. 

Die�CE-Kennzeichnung�als�Quali-
tätssiegel?

Gemäß §§ 3, 4 Nr. 11 Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
handelt unlauter, wer einer „gesetzli-
chen Vorschrift zuwiderhandelt, die 
auch dazu bestimmt ist, im Interesse 
der Marktteilnehmer das Marktver-
halten zu regeln.“ Die EU-Sicherheits-
richtlinien und die entsprechenden 
deutschen Gesetze sind solche Markt-
verhaltensregeln. Auch Werbung mit 
dem CE-Zeichen ist tabu, denn viele 
Verbraucher wissen nicht, dass die CE-
Kennzeichnung kein Qualitätssiegel 
ist. So wurde einem Hersteller die Wer-

bung mit „TÜV, CE und GS geprüft“ 
zum Verhängnis. Das Landgericht 
Darmstadt bejahte eine irreführende 
Werbung. Sein Argument, das Wort 
„geprüft“ hätte sich allein auf „GS“ be-
zogen, ließen die Richter nicht gelten 
(Urteil v. 19.02.2010, Az.: 15 O 327/09). 

Der� anwalt.de-Tipp:� Man sollte 
zunächst klären, ob für ein Produkt 
eine Kennzeichnungspflicht besteht, 
welche Richtlinien für es gelten, ob es 
Ausnahmeregelungen gibt und welche 
Maßnahmen durchzuführen sind. In 
Anbetracht des komplexen Themas ist 
die Einholung fachkundigen Rechtsrats 
zu empfehlen. So geht man bei der CE-
Kennzeichnung auf Nummer sicher.p

Autor:
anwalt.de�services�AG

Esther Wellhöfer
Juristische Redaktion
www.anwalt.de
FreeCall: 0800 2020306

Mehr�Texte?

Jetzt�kostenfrei�weitere�
Fach-�und�Ratgeberartikel�
auf�Unternehmer.de�lesen!

www.unternehmer.de
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NEWS�–�STEUER

Steuernews
von REICHARDT Steuerberatung Wirtschaftsmediation

Investitionsabzugsbetrag�bei��
Existenzgründern

Unternehmer können bei künftigen 
geplanten Anschaffungen einen so-
genannten Investitionsabzugsbetrag 
bereits in den Vorjahren steuerlich 
geltend machen. 

Diese Regelungen gelten auch für 
Existenzgründer. Das Finanzgericht 
München hatte einen Fall zu ent-
scheiden, in dem der Betreiber einer 
Photovoltaikanlage einen Investiti-
onsabzugsbetrag geltend gemacht 
hat, obwohl noch keine verbindliche 
Bestellung vorlag. Das Finanzamt war 
der Ansicht, dass dies aber eine zwin-
gende Voraussetzung für die Bildung 
eines Investitionsabzugsbetrags ist. 

Die Richter des Münchner Finanz-
gerichts sahen das allerdings anders. 
Die Pflicht einer verbindlichen Be-
stellung resultiert noch aus den Jah-
ren der sogenannten Ansparrücklage, 
dem Vorgänger des Investitionsab-
zugsbetrags. 

Früher war es möglich durch ge-
schickte Konstellation einen Steu-
erstundungseffekt, ggf. sogar einen 
Steuervernichtungseffekt zu gene-
rieren. Diese Missbrauchsgefahr be-
steht durch die Konzeption des jetzt 
geltenden Investitionsabzugsbetrags 
nicht mehr. 

Das sahen auch die Richter so und 
kamen zu dem Schluss, dass „das 
zur Ansparrücklage (…) entwickelte 
Nachweiserfordernis der verbindli-
chen Bestellung (…) auf den Inves-
titionsabzugsbetrag (…) nicht über-
tragbar ist“.

Tipp: Revision hat das Finanzgericht 
für das Verfahren nicht zugelassen. 
Allerdings hat das Finanzamt prompt 
mit einer Nichtzulassungsbeschwer-
de beim Bundesfinanzhof reagiert. 
Betroffene Unternehmer oder Exis-
tenzgründer sollten unter Angabe des 
Aktenzeichens X B 232/10 Einspruch 
einlegen und Verfahrensruhe bean-
tragen.

Umsatzsteuer�bei�Rückgewähr�von�
Anzahlungen�

Der Entstehungszeitpunkt der Um-
satzsteuer ist im Gesetz klar geregelt. 
Im Regelfall entsteht sie mit Ablauf des 
Voranmeldungszeitraums, in dem die 
Leistung ausgeführt wurde. Bei An-
zahlungsrechnungen, wo bislang kei-
ne Leistung erbracht wurde, entsteht 
die Umsatzsteuer mit der Vereinnah-
mung – sprich wenn der Unternehmer 
das Geld vom Auftraggeber erhalten 
hat. Ein Urteil des Bundesfinanzhofs 
hat sich jetzt mit dem Zeitpunkt der 
Umsatzsteuerrückzahlung bei Rück-
gewähr einer Anzahlung beschäftigt. 

Wird eine Leistung, für die eine An-
zahlung gewährt worden ist, später 
nicht erbracht oder rückabgewickelt, 
kann der Unternehmer die Umsatz-
steuer erst bei tatsächlicher Rückzah-
lung vom Finanzamt zurück verlan-
gen. Der Anspruch auf Rückzahlung 
reicht (noch) nicht aus. Diese Vorge-
hensweise gilt auch dann, wenn der 
Unternehmer die Umsatzsteuer nach 
sog. vereinbarten Entgelten versteuert.

Steuerfreie�innergemeinschaftli-
che�Lieferung�nur�unter�Angabe�
der�Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer?

Werden von einem deutschen Unter-
nehmer Lieferungen an einen ande-
ren Unternehmer in einem anderen 
Mitgliedsstaat (innerhalb der Euro-
päischen Union) getätigt, sind diese 
Lieferungen unter bestimmten Vor-
aussetzungen als innergemeinschaft-
liche Lieferung von der Umsatzsteuer 
befreit. Bislang erfolgt die Steuerbe-
freiung nur, wenn der Leistungsemp-
fänger dem Leistungserbringer seine 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
mitteilt. 

Ob dies eine rechtliche Grundlage 
hat, ist sich der Bundesfinanzhof nicht 
sicher und hat deshalb die Frage dem 
Europäischen Gerichtshof zur Vor-
abentscheidung vorgelegt.

Tipp: Damit innergemeinschaftliche 
Lieferungen, die tatsächlich steuerfrei 
sind, seitens des Finanzamtes nicht be-
anstandet werden können, sollte man 
auf die Angabe der Identifikations-
nummer nicht verzichten. Gleichzeitig 
sollte man in regelmäßigen Abständen 
prüfen ob die Umsatzsteuer-Identi-
fikationsnummer (noch) korrekt ist. 
Am besten dokumentiert man die ent-
sprechenden Ergebnisse.

Österreich�lockert�Bankgeheimnis

Bisher hat Österreich deutschen Fi-
nanzbehörden nur Einsicht in Konten 
und Depots deutscher Staatsbürger 
gewährt, wenn in Deutschland offiziell 
ein Verfahren wegen Steuerhinterzie-
hung eröffnet worden war. Mit einem 
Zusatz zum bestehenden Doppelbe-
steuerungsabkommen haben sich bei-
de Länder Ende des Jahres 2010 auf 
eine Lockerung des Informationsaus-
tausches geeinigt. Künftig wird Öster-
reich auch ohne offizielle Einleitung 
eines Steuerstrafverfahrens deutschen 
Finanzbehörden auf Nachfrage Aus-
kunft erteilen. p

Haftungsausschluss:
Der Inhalt des Beitrags ist nach bestem Wissen und 
Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und 
der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es 
notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. 
Der Beitrag ersetzt nicht die individuelle persönli-
che Beratung.

Autor: 
Florian�Reichardt
Steuerberatung 
Wirtschaftsmediation

www.StbReichardt.de

http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09602CV34UK6D8GHI02BVOE014R5VJ0
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Australien  

Der Süden
Von den Metropolen ins Outback und wieder zurück

von Andreas Neumann - Geschäftsführer Explorer Fernreisen

Australien ist als Kontinent 
mit seinen fast 8 Millionen 
Quadratkilometern nur et-

was kleiner als Europa. Daher sind 
Regionen wichtig, in denen die Viel-
falt des Landes auf einer einzigen Rei-
se entdeckt werden kann. Zu diesen 
Regionen zählen die Bundesstaaten 
Victoria und Südaustralien. Mit nur 
einem Zwischenstopp erreicht man 
von Deutschland aus die Metropolen 
Melbourne oder Adelaide. 

Melbourne:�Kulturelles�Highlight

Melbourne ist die Hauptstadt Victori-
as. Im ständigen Kampf, ob Melbourne 
oder Sydney die schönste Stadt Austra-
liens ist, punktet man mit einer Fülle 
von kulturellen Highlights, erstklassi-
gen Museen und sehr guten Shopping-
Möglichkeiten. Darüber hinaus finden 
hier viele weltweit bedeutende Sporter-
eignisse statt: der Formel 1 Grand-Prix, 
die Australian Open im Tennis sowie 
diverse Matches im Rugby, der popu-
lärsten Sportart in Australien. 

Wunderbare�Aussichten:�Great�
Ocean�Road

Der landschaftliche Höhepunkt Vic-
torias ist die Great Ocean Road. Man 
erblickt von einer der schönsten Küs-
tenstraßen der Welt die Zwölf Apos-
tel, die wie an einer Kette aufgereiht 
in der Nähe des Strandes aus dem 
Meer hinaus ragen. Seit 2006 gibt es 
einen neuen Trek für Wanderfreun-
de, der Great Ocean Walk. Auf 91 
km Länge bietet er atemberaubende 
Aussichten abseits der ausgetretenen 
Touristenpfade. 

Von�Känguruhs,�Skipisten�und��
Nationalparks�...

Der noch sehr ursprüngliche Gram-
pians Nationalpark ist ein Wildblu-
menparadies und bekannt für große 
Känguruh-Populationen, schöne Aus-
sichtspunkte und abwechslungsreiche, 
leicht zu begehende Wanderwege. Eine 
Attraktion in Victoria ist auch die Pin-
guinparade auf Philipp Island. In der 
Abenddämmerung kann man beob-
achten, wie die kleinen Pinguine aus 
dem Wasser kommen und zu ihren 
Höhlen am Strand watscheln. Darüber 
hinaus gibt es vor Ort noch ein Koala 
Conservation Centre, welches ebenfalls 
besucht werden kann. 

Wer im australischen Winter anreist, 
kann in den zum Bundesstaat New 
South Wales angrenzenden Australi-
schen Alpen Ski fahren. Es gibt dort 
hochalpine Bereiche und Berge über 
2.200 Meter Höhe. Für andere Austra-
lienreisende sind Blauwalbeobachten 
per Helikopter, ein Gourmetdinner in 
einer nostalgischen Straßenbahn oder 
eine Ballonfahrt über Melbourne un-
vergessliche Highlights. 

In den alten Städten Walhalla oder 
Ballarat kann man die Geschichte der 
Goldgräberzeit in Australien nacherle-
ben. Hier wurden viele Gebäude liebe-
voll restauriert und es können ehemali-
ge Goldminen besichtigt werden. Wei-
tere sehenswerte Nationalparks sind  
der Murray Sunset Nationalpark, der 
Little Desert Nationalpark, der Alpine 
Nationalpark, der Snowy River Natio-
nalpark, sowie der Wilsons Promon-
tory National Park, der für herrliche 
Ausblicke auf die Bass Strait und die 
Tasmanische See bekannt ist und auf 
einer Halbinsel vorgelagert ist.

Adelaide:�Stadt�mit�Charme�&�Tor�
zum�Outback

Adelaide ist die Metropole im Bundes-
staat Südaustralien. Zur Übernachtung 
stehen hier auch viele alte, stilvolle 
Herrenhäuser bereit, z.B. eine ehema-
lige Bischofsresidenz oder auch ein 
altes Feuerwehrhaus. Nördlich Ade-
laides gelangt man zunächst in die 
bekannten Weinanbaugebiete Barossa 
und Clare Valley, um anschließend die 
landschaftlich wunderschöne und für 
Wanderungen bestens geeignete Regi-
on der Flinders Ranges zu erkunden. 
Im Norden des Bundesstaates geht es in 
die Einsamkeit des australischen Out-

1

2
1. Koala im Eukalyptusbaum, 2. Camper im Outback
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backs. Die Orte werden immer kleiner 
und seltener, viele Straßen sind nicht 
mehr asphaltiert (Allrad-Mietwagen 
dringend empfohlen!). Dafür passiert 
man außergewöhnliche Orte, wie die 
„Welt-Opal-Hauptstadt“ Coober Pedy 
oder entdeckt die faszinierende Kultur 
der Aborigines. Die ohnehin fantasti-
sche Gastfreundschaft in den kleinen, 
aber komfortablen Hotels scheint mit 
zunehmender Entfernung noch wei-
ter zu steigen. Die Ortsschilder zei-
gen die Einwohnerzahl, die Anzeige 
„population(Einwohner)= 2“ erscheint 
auch bisweilen. Übernachtet werden 
kann unter dem klaren, südlichen Ster-
nenhimmel auch im Allrad-Camper. 

Immer wieder ist es faszinierend neben 
Millionen von Sternen Teile der Milch-
straße, sowie das Kreuz des Südens zu 
sehen. Als Kontrast zum Outback ist 
die südlich von Adelaide gelegene Insel 
Kangaroo Island sehr empfehlenswert. 
Erreichbar per Fähre oder kurzem 
Flug, sind hier Koalas sowie eine gro-
ße Anzahl Seelöwen und Kängurus in 
freier Wildbahn zu beobachten – ein 
gelungener Abschluss auf einer am 
besten mindestens 2-3wöchigen Reise 
durch das südliche Australien.  Vor al-
lem per Campervan kann man all die 
genannten Ziele sehr entspannt erfah-
ren und die einzigartige und abwechs-
lungsreiche Natur und vor allem die 

atemberaubenden Landschaften erle-
ben. Sehr angenehm ist im Süden Aus-
traliens auch das gemäßigte Klima, so 
dass man nach dem Flug sehr schnell 
regeneriert und sich der Körper nicht 
über Tage umstellen muss. p

Autor:
Andreas�Neumann�
(Geschäftsführer Explorer Fernreisen)
www.explorer.de

3 4 5
3. 12 Apostel an der Great Ocean Road, 4. Achtung Känguruhs!, 5. Melbourne Skyline
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Netzwerke bilden  
Ich sehe das, was Du siehst – interaktive soziale Medien aus Unternehmersperspektive

Von Prof Dr. Steffen Staab &  Dr. Dr. Sergej Sizov

Die interaktiven sozialen Me-
dien sind aus der moder-
nen Web-Landschaft kaum 

wegzudenken. Informationssuche auf 
Wikipedia, Anschauen von Youtube-
Videos oder Pflege von Freundschaf-
ten auf Facebook gehören für viele 
zum selbstverständlichen Alltag. Der 
Erfolg moderner Web 2.0 Plattformen 
erwächst offensichtlich aus der gelun-
genen Kombination von Information, 
Unterhaltung und persönlicher Inter-
aktion. Web 2.0 ist nun Realität und 
Teil unseres alltäglichen Lebens – und 
findet zunehmend Einzug auch in die 
Unternehmenslandschaften.  

Enterprise�2.0

Die alltägliche private Nutzung des 
Web 2.0 lässt die Medienkompetenz 
der Mitarbeiter sichtbar wachsen. Sie 
ermöglicht dem Unternehmer neue 
Formen des Informations- und Wis-
sensmanagements im eigenen Hause. 
In ihrer Prognose „Worldwide Colla-
borative Applications 2010-2014 Fore-
cast Update“ erkennt das internatio-
nale Marktforschungsinstitut IDC im 
Markt für Web 2.0 Business Software 
ein beachtenswertes Potenzial: Die 
Experten sprechen für 2011 von ei-
nem Wachstum auf 630 Millionen US 

Dollar und im nächsten Jahr auf 1,863 
Milliarden US Dollar. Zu den ersten 
kommerziellen Produkten dieser Bau-
art gehört z.B. die Tool-Sammlung 
Lotus Connections von IBM, die auch 
im eigenen Hause des Konzerns aktiv 
genutzt wird. Neben einer obligatori-
schen Profil-Beschreibung für jeden 
Mitarbeiter (die in ihrem Funktions-
umfang stark an Systeme wie Facebook 
oder wer-kennt-wen erinnert) können 
Benutzer neue Projekte (Gruppen) an-
legen, Online-Diskussionen führen, 
gemeinsam genutzte Inhalte pflegen, 
über den Entwicklungsstatus ihrer 
Arbeiten in Blogs berichten, sowie 

Illustration: medien|design, www.mediendesign.de

→

http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09602CV34UK6F8GHI02BVOE00ILDOM6
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Aktivitäten und Kollaborationen mit 
Kollegen managen. Der entscheiden-
de Vorteil liegt dabei in der Flexibili-
tät der Nutzung, insbesondere bei der 
Unterstützung von nicht genau defi-
nierten Abläufen, die durch klassische, 
etablierte Unternehmensstrukturen 
schlecht unterstützt werden – etwa die 
Analyse von komplexen Problemen 
bei Produkteinführung, Erschließung 
von neuen Geschäftsfeldern, oder 
strategische Planung. 

Die neue Studie von McKinsey “The 
rise of the networked enterprise“ zeigt, 
dass die Vorteile der Web 2.0 Techno-
logie keineswegs auf einzelne Großun-
ternehmen beschränkt sind. Die re-
präsentative Umfrage zeigt, dass zahl-
reiche Unternehmen bereits heute von 
Erfolgen (Gewinn von Marktanteilen, 
Vergrößerung der operativen Margen, 
Verfestigung der Führungsrolle in 
Marktsegmenten) im Zusammenhang 
mit Web 2.0 Technologien berichten 
können. Die Studie zeigt messbare 
Verbesserungen im Informationsma-
nagement, im Abbau von Hierarchien 
in Informationsflüssen, bessere Ver-

netzung von externen und internen 
Projektpartnern, oder auch projekto-
rientierte Bewältigung von komplexen 
Aufgaben – Web 2.0 Technologien 
bieten, je nach Unternehmen, kon-
krete Vorteile für eigene Mitarbeiter, 
Geschäftspartner, oder auch Kunden.

Marketing�2.0

Der Wirtschaft wird das Web 2.0 als 
neues Medium für Marketing, Kun-
dendialog, und Produkt-Platzierung 
inzwischen von ihren Kunden auf-
gedrängt. Organisationen, die sich 
nicht selbst aktiv ins Web 2.0 Gesche-
hen einbringen, werden mit ihren 
Produkten dennoch Gegenstand der 
Diskussion und der Bewertung. On-
line-Diskussionsforen und Produkt-
bewertungs-Plattformen reflektieren 
die Wahrnehmung von Produkten 
und Preisen durch die Online-Nutzer. 
Unter den bewerteten „Produkten“ 
finden sich Hotels und Restaurants 
genauso wie Handys oder Professo-
ren. Schlechte Bewertungen der eige-
nen Produkte lassen sich in der Regel 

nicht unterdrücken. Aber man kann 
aus ihnen lernen und man kann die 
positiven Bewertungen herausstellen. 
Ein aktives Web 2.0 Marketing wird 
das Web 2.0 als ein Frühwarnsystem 
begreifen, das es permanent zu be-
obachten gilt. Die Präsenz des Un-
ternehmens in sozialen Netzwerken 
kann die Bindung der potentiellen 
Kunden an Produkte (z.B. eine Fan-
Seite) oder werbewirksame Aktionen 
(z.B. eine Sportveranstaltung) fördern. 
Durch Beteiligung an Diskussionsfo-
ren erfährt Kundendialog eine hohe 
Sichtbarkeit und wird wesentlich ef-
fizienter. Durch Blogging-Dienste 
können Kunden praktisch in Echtzeit 
über neue Produkte, Werbeaktionen 
und Sonderangebote informiert wer-
den. Und in sozialen Netzwerken für 
Geschäftskontakte (z.B. Xing) kann 
man neue Partnerschaften knüpfen, 
Aufträge akquirieren, sowie nach qua-
lifizierten Arbeitskräften Ausschau 
halten. Insofern sind Web 2.0 Systeme 
bereits heute hilfreich die  wichtigen 
Geschäftsziele – Umsatzsteigerung, 
Kostenoptimierung und Verbesserung 
der Zufriedenheit der Kunden – zu 
unterstützen.

Innovation�2.0

Eine Vision, die bereits heute an-
satzweise in mehreren Web 2.0 Ge-
schäftsfeldern erkannt werden kann, 
sieht eine steigende Beteiligung der 
Kunden und Partner (Konsumenten, 
Entwickler, Komponentenhersteller) 
am Prozess der Produktgestaltung. 
Kundenwünsche, Problemdiskussi-
onen, Lösungsvorschläge und deren 
Auswirkung werden dabei nahtlos im 
Web 2.0 im kontinuierlichen Dialog 
ermittelt und berücksichtigt – mit 
anderen Worten, der Kunde entwi-
ckelt das Produkt selbst! Der Trend 
hat den Namen Open Innovation und 
wird heute im Bereich der Software 
am stärksten vorangetrieben – hier 
können Kunden zeigen, welche Lö-
sungen sie erarbeitet haben und wel-
che Funktionen fehlen.

Ein Beispiel zeigt das Entwickler-
Portal (Developer Network) von SAP. 
Mit über 2.2 Mio aktiven Nutzern 
gehört dieses soziale Netzwerk zu 
bedeutenden Instrumenten der B2B-
Kommunikation von SAP. Neben 
Online-Diskussionen, Beantwortung 

SCHWERPUNKT�–� L E I TART IKE L
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von Fragen und Präsentation eigener 
Leistungen und Angebote spielt die 
gegenseitige Bewertung der Benutzer 
eine sehr wichtige Rolle: mehrfach 
positiv von anderen bewertete Ent-
wickler (z.B. durch Beantwortung von 
Fragen) werden als seriöse Partner 
wahrgenommen und erhalten unter 
Umständen deutlich mehr Kunden-
aufträge. Das Bewertungsprofil im 
Rahmen des Developer Networks 
zählt für viele SAP-Developer bereits 
heute als entscheidende Kundenrefe-
renz und persönliche Visitenkarte.

Ausblick

Die Integration der vernetzten Web 
2.0 Tools in die Unternehmenskultur 
bietet offensichtliche Vorteile für ver-
schiedene Bereiche eines innovativen 
Unternehmens, stellt  aber auch die 
Wissenschaft vor neue Herausforde-
rungen. 

▶  Nach welchen Gesetzen entwickeln 
sich die Online-Communities? 

▶  Wie kann man Risiken (z.B. sinkende 
Popularität, Abwanderung der Nut-
zer) frühzeitig erkennen und Gegen-
maßnahmen ergreifen? 

▶  Wie erkennt man systematisch neue 
Einsatzmöglichkeiten für Benutzer-
gruppen und gesammelte Daten? 

Diese Fragen werden u.a. im internatio-
nalen EU-Forschungsprojekt ROBUST 
beantwortet. Die Wissenschaftler set-
zen sich zum Ziel, Risiken und neue 
Geschäftsmöglichkeiten im Corporate 
Web 2.0 durch neuartige Analysemo-
delle und Erfolgsindikatoren zu erken-
nen. Eine zentrale Rolle spielt dabei 
die Kombination aus Inhaltsanalyse, 
Verständnis der Struktur und Evolu-
tion von sozialen Netzwerken, sowie 
Berücksichtigung von psychologischen 
und wirtschaftlichen Aspekten. An-
schließend können erkannte Chancen 

und Risiken über innovative Tools für 
Web 2.0 Unternehmenskultur darge-
stellt werden. Bereits heute stellt das 
Web 2.0 kosteneffiziente Produkte für 
den benutzerfreundlichen Zugang auf 
Wissen, flexibles Beitragen von Ide-
en und Lösungen und unmittelbaren 
Zugriff auf das soziale Netzwerk der 
Mitarbeiter im Unternehmen  zur Ver-
fügung. Viele Systeme wie Wikis sind 
als Public Domain Software verfügbar 
oder, analog zu Google docs, als reine 
Online-Dienste konzipiert. Wer auf 
Produkt-Support besonderen Wert 
legt, findet auf dem IT-Markt vor-
konfigurierte, betriebsbereite und an 
Kundenwünsche angepasste Lösungen 
oder gar Sammlungen von integrierten 
Web 2.0 Werkzeugen. Die Webseite des 
Instituts für Web Science und Tech-
nologien (http://west.uni-koblenz.de/
Projects/Robust) enthält eine weiter-
führende Übersicht von Technologien 
und Informationen.  p

Prof.�Dr.�Steffen�Staab
ist Leiter des Instituts für Web Science & Technologien an der Universität Koblenz-Landau. 2012 ist er 
Programmkommitteevorsitzender der Internationalen World Wide Web Konferenz. Seit 2010 leitet er 
das EU Integrated Project Robust – Risk and Opportunity Management of Huge-Scale Business Com-
munity Cooperation – mit einem Projektvolumen von über 10 Mio€. Das Institut mit seinen rund 30 
Mitarbeitern befasst sich mit verschiedensten Web Technologien: Social Web, Semantic Web, Mobile 
Web, Interactive Web, Multimedia Web und Software Web.
http://www.uni-koblenz.de/~staab/

Dr.�Dr.�Sergej�Sizov
ist wissenschaftlicher Assistent und Projektkoordinator am Institut für Web Science & Technolo-
gien an der Universität Koblenz-Landau. Zu seinen Forschungsinteressen gehören interdisziplinäre 
Modelle und Methoden für interaktive soziale Medien, Wissensmodellierung, sowie thematisch 
fokussierte Informationssuche im Web. In 2011 organisiert er die internationale European Summer 
School in Information Retrieval – ESSIR’11. Sergej Sizov leitet die Arbeitsgruppe „Social Web“ des 
Instituts und koordiniert das EU-Forschungsprojekt WeGov zum Themenbereich Politikforschung auf 
sozialen Medien und Netzwerken.
http://www.uni-koblenz.de/~sizov/
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In den letzten Jahren hat sich die 
B2B-Kommunikation grund-
legend verändert, weshalb alle 

bisherigen B2B-Online-Marketing-
Maßnahmen neu überdacht werden 
müssen. Während in den letzten 
Jahren Produkte im Fokus der B2B-
Kommunikation standen, stehen 
zunehmend die Menschen im Mit-
telpunkt. Die rasante Entwicklung 
von Social Media hat in erheblichem 
Maße dazu beigetragen. 

Was�ist�Social�Media?

Social Media (soziale Medien) sind 
Plattformen auf denen Internetnutzer 
miteinander in Dialog treten können. 
Soziale Medien werden zurzeit unter-
schiedlich stark genutzt. An der Spitze 
liegen dabei Themen-Blogs (79%), ge-
folgt von Social-Communities, Corpo-
rate-Blogs und Videoportalen.

Warum�Social�Media?

Die Ziele für das B2B-Social-Media- 
Marketing sind eindeutig. In erster Li-
nie soll die Markenbekanntheit (81%) 
aufgebaut werden. Darüber hinaus 
wollen B2B-Unternehmen Social-Me-
dia für SEO-Effekte und Öffentlich-
keitsarbeit nutzen. Die Rolle von Social 
Media-Marketing im B2B-Marketing-
Mix wird bis Ende 2012 erheblich zu-
nehmen. Social Media ist somit eine 
Chance für B2B-Unternehmen, birgt 
aber auch Risiken, wenn gewisse Fak-
toren nicht berücksichtigt werden:

Tipp�1:�Transparenz

Die Transparenz eines Unternehmens 
ist von großer Bedeutung, da diese mit 
Offenheit und Glaubwürdigkeit ein-
hergeht. Trotz einer gewissen Transpa-
renz sollte darauf geachtet werden, dass 
nicht zu viele interne Faktoren an die 
Öffentlichkeit gelangen. 

Tipp�2:�Interessante�Inhalte

B2B-Unternehmen müssen sich heute 
auch als Herausgeber von nutzerori-
entierten, interessanten Themen und 
als Wissenslieferanten verstehen. Die 
Kommunikation mit der Zielgruppe 
wird der Kern jeder B2B-Online-Mar-
keting-Strategie werden. In welcher 
Form Unternehmen zum Herausge-
ber werden, ist völlig verschieden. Ein 
bereits bewährtes Schema lässt sich 
nicht auf andere Unternehmen und 
Branchen übertragen. Was zählt ist die 
kreative und individuelle Idee.

Tipp� 3:� Zuhören� &� regelmäßiger�
Dialog

Bei Social-Media-Marketing gibt es 
keine Kompromisse. Ein sporadischer 
Dialog mit der Zielgruppe wirft ein 
schlechtes Bild auf das Unternehmen. 
Ein regelmäßiger Dialog ist zwar zeit-
aufwendig, aber unerlässlich. Dies 
muss im Vorfeld unbedingt berück-
sichtigt werden.

Tipp�4:�Offener�Umgang�mit�Fehl-
tritten

Negative Resonanz auf das Unterneh-
men sollte nicht ignoriert, bzw. Beiträ-
ge nicht gelöscht werden. Negative Re-
putationen können durch konstruktive 
Stellungnahmen geschwächt werden. 
Fühlt sich ein unzufriedener Kunde 
verstanden, kann aus ihm sehr schnell 
ein begeisterter Befürworter des Unter-
nehmens werden.

Tipp�5:�Genaue�Kenntnisse�über�
die�Kommunikationskanäle�der�
Zielgruppe

Social-Media-Marketing macht nur 
auf Kanälen Sinn, in denen sich die 
Zielgruppe des Unternehmens bewegt. 
Diese Kanäle gilt es im Vorfeld zu er-
kunden. Eine gute Recherche über die 

Gewohnheiten der Zielgruppe ist somit 
für den optimalen Dialog unerlässlich 
und bildet die Basis für jede Social Me-
dia-Maßnahme.

Fazit

Wer den Puls der Zeit trifft, flexi-
bel, schnell, innovativ ist und keine 
Scheu vor neuen Wegen hat, wird sich 
schnell von Marktbegleitern abheben. 
Social-Media-Marketing verlangt Ver-
änderungen und schafft gleichzeitig 
Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen! ■

Mit Social Media zum Erfolg: 5 Tipps für 
B2B-Unternehmen
von Jens Stolze, Inhaber von creative360®, Agentur für B2B Online-Marketing

Jens�Stolze
Dipl.-Betriebswirt, Gründer und 
Inhaber von creative360®, Agen-
tur für B2B Online-Marketing

Er studierte in Deutschland und 
USA »European Business Manage-
ment« mit den Schwerpunkten 
B2B-Marketing / E-Marketing. Vor 
der Gründung von creative360® 
war Jens Stolze bei der IBM 
Deutschland GmbH im Produkt-
marketing tätig. Seit Dezember 
2006 ist er Herausgeber des B2B 
Online-Marketing Blogs. Darüber 
hinaus ist er Autor eines jährlichen 
B2B-Trendpapiers sowie diverser 
Beiträge in Fachmagazinen.

www.onlinemarketing-blog.de

Die B2B Online-Marketing Trends 
2011 zum Download:

www.creative360.de/b2btrends2011
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Was ist eigentlich dran am Social-Media-Mythos? Sind die 
sozialen Medien überhaupt für Unternehmen interessant? 
Ist Facebook nur ein Hype? Wieviel Zeit braucht Twitter & 
Co.? Und was kann man alles falsch machen? Das und noch 
viel mehr fragte Mittelstand WISSEN-Redakteurin Patricia 
Scholz den Nürnberger Usability- und Onlinestrategie-
Experten Florian Bailey.

Mittelstand�WISSEN: Eine allgemeine, aber wahrscheinlich 
gar nicht leichte Frage zu Beginn: Was umfasst Ihrer Mei-
nung nach alles den Begriff „Social Media“ und was davon 
sollte ein Unternehmen in jedem Fall nutzen? Warum?

Florian�Bailey:�Social Media ist an sich ein schwerer Begriff, 
er gibt den Lesern das Gefühl es geht um "neue Medien" 
die diesmal eben irgendwie "social" wären. Aber das ist 
nicht der Fall. Social Media ist tatsächlich eine völlig neue 
Kategorie. Es ist Netzwerkkommunikation. Normale Me-
dien funktionieren nach dem Prinzip, dass es einen Sender 
und einen Empfänger gibt, bei einem TV Sender ist das der 
Zuschauer, bei einem Verlag der Leser. Aber "Social Media" 
bricht dieses Prinzip, jeder Empfänger  ist gleichzeitig Sen-
der und kann Informationen weiterverbreiten. Das ist im 
Grunde das gleiche wie normale menschliche Kommuni-
kation. Jemand liest etwas und erzählt es seinen Kontakten, 
die es wiederum ihren Kontakten erzählen. Aber eben nun 
in digitaler Form mit einem Klick an Tausende von Kon-
takten weitergeleitet. Jede Internetseite, die dieses Prinzip 
erfüllt, dass jeder Teilnehmer auch Sender ist, fällt unter 
den Begriff Social Media. Das sind natürlich sehr viele 
unterschiedliche Plattformen und ein Unternehmen kann 
nicht jede davon nutzen. Welche am geeignetsten ist hängt 
immer von der Branche und den Zielen des Unternehmens 
ab. Consumer Unternehmen sollten sich aktuell auf Fa-
cebook konzentrieren, für Technologieunternehmen und 
Unternehmen, die viele News haben ist Twitter interessant, 
für B2B Unternehmen ist eine besondere Strategie gefragt, 
häufig machen hier auch eigene Blogs Sinn.

Mittelstand�WISSEN:�Facebook: Nur ein Hype oder eine 
wirksame Social Media Plattform?

Florian� Bailey:� Jede Woche benutzen 18 Millionen Deut-
sche Facebook und es werden jede Woche mehr. Die Frage 
nach dem Hype hat sich erledigt, die relevante Frage ist: 
Will ich als Unternehmen dieses Potential nutzen oder 
sind mir 18 Millionen Deutsche egal?

Im Interview: Florian Bailey

Facebook & Co. in Unternehmen: Von Chancen, Nutzen und Gefahren ...

»     Will ich als Unternehmen 
das Potential von Facebook 
nutzen, oder sind mir 18 
Millionen Deutsche egal? «
Florian Bailey, Berater für Usability, User Experience und  

 Online Strategie  
 www.usercenteredstrategy.de

http://www.usercenteredstrategy.de/
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Im Interview: Florian Bailey

Facebook & Co. in Unternehmen: Von Chancen, Nutzen und Gefahren ...
Mittelstand�WISSEN:�Wo liegen noch 
Hürden für Social Media im deutschen 
Unternehmensumfeld?

Florian�Bailey:�Es fängt damit an, dass 
viele Unternehmen ihre Mitarbeiter 
in der Internetnutzung technisch be-
schränken. Sicher ist es sinnvoll mit 
Mitarbeitern Vereinbarungen über die 
Nutzung zu treffen. Wenn ich ihnen 
aber den Zugang versperre, kann ich 
nicht erwarten in Zukunft Mitarbei-
ter zu haben, die erfahren im Umgang 
mit solchen Systemen sind. Viele Fir-
men nehmen Social Media als Gefahr 
war und sehen viele Probleme. Dies ist 
häufig eine völlig unbegründete Angst,  
die aus fehlendem Kontakt mit dem 
Medium herrührt. Unsere  Erfahrun-
gen sind zum großen Teil positiv, selbst 
Unternehmen, die nur mit negativem 
Feedback rechnen, bekommen positi-
ves Feedback.

Mittelstand�WISSEN:�Welchen Rat-
schlag geben Sie Unternehmen die nur 
geringe Ressourcen für dieses Arbeit 
zur Verfügung haben?

Florian�Bailey:�Ausprobieren und star-
ten. Für manche Unternehmen wird 
das Ganze am Ende großen Aufwand 
produzieren, aber das wird es nur wenn 
der Kommunikationskanal so wich-
tig wird und so relevant, dass es eben 
so viel Aufwand wert ist, bei anderen 
bleibt das Ganze auf kleinerem Level. 

Mittelstand�WISSEN:�Was bringt den 
größeren Werbe-Erfolg: Bannerschal-
tung oder Facebook und Co?

Florian�Bailey:�Das hängt davon ab was 
man erreichen möchte. Wir haben einen 
Kunden der einen Kino Spot gecancelt 
hat, weil die Facebook-Seite viel effekti-
ver war. Bei wieder anderen Kunden ist 
das schwer vorstellbar, es hängt von der 
Zielgruppe und dem Produkt ab.

Mittelstand�WISSEN:�Was sind die 
häufigsten Fehler von Firmen bei der 
Nutzung von Facebook? Und wie kann 
man es besser machen?

Florian�Bailey:�"Wir haben keine Strate-
gie und keine Geschichte also schreiben 
wir einfach irgendwas und das mög-
lichst oft", das ist ein Fehler! Facebook 
ist ein Medium für relevante Informati-
onen, relevant nicht für mich, sondern 
für meine Leser. Darauf muss ich mei-
ne Kommunikation ausrichten, mit der 
richtigen Strategie und Geschichte.

Mittelstand�WISSEN:�Thema „Social 
Media Monitoring“: Welche Tools sind 
besonders gut?

Florian� Bailey:� Das ganze Thema wird 
in der Wirkung oft überschätzt, gerade 
bei kleineren Unternehmen ist aufwen-
diges Monitoring oft nicht sinnvoll, ich 
würde mit einem einfachen Monitoring 
über Google Alerts und die Suchfunkti-
on von Twitter starten. Falls hier die Er-
gebnisse interessant sind kann man über 
weitere Optionen nachdenken.

Mittelstand�WISSEN:�Welche Trends im 
Bereich Internet und Social Media sind 
für Sie gerade besonders spannend?

Florian� Bailey:� Location ist das Mega-
thema der nächsten Zeit, in Verbindung 
mit fluiden Netzwerken der nächsten 
Generation, die Menschen aufgrund 
ihres Verhaltens zu Netzwerken glie-
dern. In Ägypten hat ein Mann seinen 
Sohn "Facebook" genannt, das ist nicht 
das gleiche wie sein Kind nach irgend-
einer Marke zu benennen es ist auch 
Ausdruck von Dankbarkeit gegenüber 
einem neuen Kommunikationsmedium 
das neue Möglichkeiten für die einzel-
nen Menschen schafft. 

Mittelstand�WISSEN:�Vielen Dank Herr 
Bailey für das interessante Gespräch!
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Social Media: Das „Sahnehäubchen“ auf 
dem Marketingkonzept?
von Bernhard Kuntz, Inhaber der Die ProfilBerater GmbH &  Unternehmer.de-Autor

Marketing 2.0 – so heißt ein 
neues Zauberwort in der 
Werbebranche. Und die So-

zialen Medien erleben zur Zeit einen 
regelrechten Hype. Doch fraglich ist: 
Können im B-to-B-Bereich tätige Un-
ternehmen mit diesen Medien über-
haupt ihre Marketingziele erreichen?

Selbstständige müssen heute in sol-
chen Social Networks wie XING und 
LinkedIn präsent sein – das behaup-
ten viele Marketingdienstleister. Und 
als ebenfalls selbstverständlich erach-
ten sie es, dass Unternehmen twit-
tern und mit Kurzfilmen in Youtube 
vertreten sind. Denn für sie steht fest: 
Diesen Medien gehört die Zukunft.

Auch die PR-Gilde hat der Hype um 
Social Media erfasst. Entsprechend vie-
le „PR 2.0“ und „... 3.0“-Seminare wer-
den inzwischen angeboten. Dort wird 
meist als zentraler Vorteil von Social 
Media genannt: In diesen Mitmach-
Medien kann jeder Autor sein. Das 
heißt, anders als bei den klassischen 
Medien muss man nicht zunächst den 
Türwächter Redakteur passieren, der 
prüft: Ist der Text gut geschrieben und 
für die Leser interessant?

Ihr�Ziel:�Sich�als�Qualitätsanbieter�
profilieren

Entsprechend sind die meisten in den 
Sozialen Medien publizierten Tex-
te: schlecht geschrieben, inhaltlich 
belanglos und voller Werbe-Blabla. 
Deshalb laufen Veröffentlichungen 
in diesen Foren zumeist einer Inten-
tion zuwider, die viele Unternehmen 
im B-to-B-Bereich haben: Sie wollen 
sich als „Spezialist für ...“ sowie Qua-
litätsanbieter profilieren. Denn selbst, 
wenn ihre Texte gut sind, dann gehen 
sie meist in dem dort publizierten 
„PR-Müll“ unter. Und wenn die Ver-
öffentlichungen doch mal von (po-
tenziellen) Kunden registriert wer-
den? Dann haben sie in deren Augen 

bei weitem nicht die „Wertigkeit“ wie 
zum Beispiel Veröffentlichungen in 
Fachzeitschriften. Denn für Business-
Kunden sind Einträge in Blogs und 
Foren primär individuelle Meinungs-
äußerungen. Entsprechend kritisch 
distanziert stehen sie ihnen gegenüber.

Twittern�ist�die�billigste�Form�der�
Kommunikation

Bei einigen Unternehmen registriert 
man aktuell zudem die Tendenz, mit 
ihren Kunden weitgehend über Twit-
ter-Kurzmitteilungen zu kommunizie-
ren. Auch dies ist ein zweischneidiges 
Schwert – speziell bei Unternehmen, 
die ihren Kunden persönliche und aus 
Kundensicht hochpreisige Dienstleis-
tungen verkaufen. Denn wer sich für 
solche Leistungen interessiert, möchte 
auch als Person wahrgenommen und 
individuell umworben werden. Ge-
nau dieses Gefühl haben Kunden bei 
Twitter-Meldungen aber nicht. Denn 
zum einen sind sie nicht personifiziert 
und zum anderen sind sie, die billigste 
und am wenigsten zeitintensive Form, 
Infos zu verbreiten. Das wissen auch 
deren Empfänger.

Die meisten Unternehmen im B-to-
B-Bereich wollen sich bei ihren (Ziel-)
Kunden als Qualitätsanbieter und at-
traktive Partner profilieren. Diesem 
Ziel sollten auch die Medien entspre-
chen, die sie für die Kommunikation 
mit ihren Kunden wählen. Welche 
dies sind, muss jedes Unternehmen – 

abhängig von seinen Zielen und seiner 
Positionierung im Markt – selbst ent-
scheiden.

B-to-B-Anbieter�haben�Partner�
und�keine�Fans

Prüfen Sie vor Ihrer Entscheidung, wel-
che Rolle Social Media in Ihrem Mar-
keting-Konzept spielt, genau:

▶ Inwieweit kann ich mit ihnen über-
haupt meine Zielgruppen erreichen? 
▶ Und: Kann ich mit ihrer Hilfe mei-
nen Ruf „Spezialist für ...“ ausbauen?

Denn für alle Marketing- und PR-Maß-
nahmen gilt: Sie sind kein Selbstzweck! 

Fazit

Im B-to-B-Bereich tätige Unterneh-
men sollten sich zudem vergegenwärti-
gen: Im Gegensatz zu manch Konsum- 
und Gebrauchsgüterhersteller haben 
sie zumeist keine Fans. Sie haben bes-
tenfalls „Geschäfts-Partner“ oder 
„-Freunde“. Und diese sind ihnen nur 
so lange treu, wie ihre Erwartungen 
erfüllt werden. Und hierzu zählt auch 
eine persönliche Betreuung. Kunden 
im B-to-B-Bereich lassen sich weder 
mit unpersönlichen Twitter-Meldun-
gen, noch mit elektronischen Newslet-
tern „abspeißen“. Auch deshalb kön-
nen Ihre Social Media-Aktivitäten nur 
das Sahnehäubchen auf Ihrem Marke-
ting- und Vertriebskonzept sein.       p

Autor:�Bernhard�Kuntz

Bernhard Kuntz ist Inhaber der Marketing- und PR-
Agentur Die ProfilBerater GmbH, Darmstadt, die Dienst-
leister und ähnliche Spezialisten beim Vermarkten ihrer 
Leistungen unterstützt

 www.die-profilberater.de

http://www.die-profilberater.de/
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Social Media Buzzword Bingo
SCHWERPUNKT�–  QU I Z

Twitter

SEO

Wiki

Blog authentisch Networking

augmented
reality

Mash-Up App viral

Web�2.0
user

generated
content

longtail

Fan Youtube Facebook
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Sie waren sicherlich auch schon in 
einem Meeting und und konnten all 
die Phrasen nicht mehr hören. Um 
solchen langweiligen Zusammentreffen 
kontra zu geben, versuchen Sie es mal 
mit einem Buzzword Bingo!

Mitspieler: zwei oder mehr

Spielregeln: Sobald Sie einen der 
nebenstehenden Begriffe in einer 
Besprechung hören, kreuzen Sie diesen 
auf dem Feld an. Wenn Sie horizontal, 
vertikal oder diagonal fünf Kreuze in 
einer Reihe haben, stehen Sie auf, und 
rufen laut "Bingo!". 

Wir garantieren Ihnen: Langweilige 
Besprechungen gehören der Vergan-
genheit an!

Viel Spaß wünscht die Redaktion.

Anzeige

http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09602CV355D1I8GHI02BVOE00N9COTJ
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Facebook, Twitter & Co werden 
in Unternehmen immer wichti-
ger. Was früher über den Flur-

funk ausgetauscht wurde, wird jetzt 
über soziale Netzwerke kommuniziert. 
Damit wird manches publik, was nicht 
für die Öffentlichkeit gedacht war. 
Deshalb erstellen immer mehr Un-
ternehmen Social Media Guidelines, 
also Verhaltensregeln für Mitarbeiter, 
wie sich diese in sozialen Netzwerken 
zu verhalten haben. Vergleichbar mit 
Unternehmensrichtlinien in Form von 
Ethik-Richtlinien finden sich in sol-
chen Regeln etwa Vorgaben über die 
Form von Beiträgen der Mitarbeiter im 
Web 2.0, über die Selbst- bzw. Unter-
nehmensdarstellung, Sprachregelun-
gen über Meinungsäußerungen und 
Meldepflichten für Verstöße gegen die 
Richtlinie. Diese Regeln können der 
Mitbestimmungspflicht unterliegen.

Mitbestimmungspflicht�bei�Richt-
linien?

Das BAG hatte in seinem Urteil vom 
22.7.2008 zu den Ethikrichtlinien eine 
differenzierte Sicht vertreten und aus-
geführt, dass Richtlinien sowohl mit-
bestimmungsfreie als auch mitbestim-
mungspflichtige Tatbestände enthalten 
können. In Richtlinien sind vor diesem 
Hintergrund Regelungen dann mitbe-
stimmungsfrei, wenn sie lediglich die 
Unternehmensphilosophie, allgemeine 
Programmsätze und Selbstverpflich-
tungen des Unternehmens wiederge-
ben, Gesetze wiederholen oder konkre-
te Regeln enthalten, die ausschließlich 
das Arbeitsverhalten betreffen.

Arbeits-�vs.�Ordnungsverhalten
Mitbestimmungsrechte des Betriebs-
rats werden in Richtlinien immer dann 
tangiert, wenn das Ordnungsverhalten 
der Mitarbeiter betroffen ist. Das Be-
triebsverfassungsgesetz unterscheidet 
zwischen mitbestimmungspflichtigem 
Ordnungsverhalten nach § 87 Abs. 1 
Nr. 1 BetrVG und mitbestimmungs-
freiem Arbeitsverhalten. Das Arbeits-
verhalten betrifft alle Weisungen, die 
bei der Erbringung der Arbeitsleistung 
selbst zu beachten sind und durch 
welche die Arbeitspflicht unmittelbar 
konkretisiert wird. Das Ordnungsver-
halten ist zum Beispiel betroffen, wenn 
der Arbeitgeber das Verbot ausspricht, 
den Betrieb während der Pausen zu 
verlassen. Die Unterscheidung zwi-
schen Arbeits- und Ordnungsverhal-
ten ist jedoch in der Praxis selten ganz 
klar zu treffen und stellt daher für die 
Betriebsparteien häufig ein erhebli-
ches Konfliktpotenzial dar. Allerdings 
verdeutlichen die Beispiele aus der 
Rechtsprechung und der Literatur die 
Reichweite des Mitbestimmungsrechts 
des Betriebsrats bei Fragen der Ord-
nung des Betriebes. So wurde in dem 
Urteil des BAG zu den Ethikrichtlinien 
das Verbot des Zeigens und Verbreitens 
von bestimmten Bildern, Karikaturen 
oder Witzen mit sexuellem Inhalt als 
ein Tatbestand angenommen, der das 
Ordnungsverhalten betrifft. Auch Te-
lefonleitungen (Helplines), bei denen 
Beschäftigte bestimmte Verstöße ge-
gen die Richtlinie melden können oder 
müssen, waren nach der Auffassung 
des BAG mitbestimmungspflichtig. 
Aus anderen Entscheidungen ergibt 
sich, dass auch der dienstliche Umgang 
der Mitarbeiter untereinander (z.B. die 
Anrede) ebenfalls mitbestimmungs-
pflichtig ist, sofern er  geregelt wird.

Sind�Social�Media�Guidelines��
mitbestimmungspflichtig?

Das BAG hat die Frage, ob es sich bei 
Regelungen in "Social Media Guide-
lines" um mitbestimmungspflichtige 

Tatbestände handelt, noch nicht ent-
scheiden müssen. Auch die arbeits-
rechtliche Literatur hat sich diesem 
Thema noch nicht angenommen. Aus 
den bisherigen Wertungen des BAG 
ergibt sich jedoch, dass bestimmte 
übliche Regelungen in Social Media 
Guidelines der Mitbestimmung un-
terliegen. Wird etwa in Richtlinien das 
Verbot aufgestellt, sich zu bestimmten 
Themen zu äußern, so bezieht sich ein 
solches Verbot nicht auf das Arbeits-
verhalten, sondern durch die Schaf-
fung einer allgemeiner Verhaltensre-
gelung auf die Ordnung des Betriebs 
und ist daher mitbestimmungspflich-
tig. Gleiches gilt für Regelungen, in 
welchen den Mitarbeitern vorgegeben 
wird, in welcher Form sie Beiträge zu 
erstellen haben. Solche Regelungen 
gelten meist unabhängig davon, ob die 
Beiträge von den Mitarbeitern wäh-
rend ihrer Arbeitszeit oder während 
ihrer Freizeit erstellt wurden. Inso-
fern reichen die Regelungen des Ar-
beitgebers sogar oft in die private Le-
bensführung hinein. Auch hier ist das 
Ordnungsverhalten betroffen, denn 
auch  Regelungen über die Lebensfüh-
rung außerhalb des Betriebs sind nicht 
von vornherein der Mitbestimmung 
entzogen. Letztlich unterliegen auch  
Regelungen, die von den Mitarbeitern 
verlangen, dass Verstöße gegen die 
Richtlinie zu melden sind, der Mitbe-
stimmung des Betriebsrats.

Fazit:� Arbeitgeber sind deshalb gut 
beraten, mit dem Betriebsrat eine 
Betriebsvereinbarung abzuschließen, 
bevor sie  Richtlinien zur Nutzung 
von Sozialen Netzwerken erlassen. Sie 
ersparen sich damit möglichen Ärger 
mit dem Betriebsrat und unangeneh-
me gerichtliche Verfahren.

Autor:�
Dr.�Thomas�Koeppen
LL.M,�Fachanwalt�für�Arbeitsrecht,�
Pflüger�Rechtsanwälte�GmbH
www.k44.de

Richtlinien zu Sozialen Netzwerken sind 
mitbestimmungspflichtig!
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Am 1.April begann der Verkauf des 
bereits zu Jahresanfang angekündigten 
superflachen Notebooks von Samsung, 
der Laptop 9 Series. Der angepeilte 
Konkurrent: das ebenfalls ultradünne 
MacBook Air. Mit der 9 Series stellt 
Samsung sein bisher mit Abstand 
dünnstes Notebook vor. Die breiteste 
Stelle ist gerade einmal 16 mm dick 
(dünnste Stelle: 6 mm). Zum Vergleich: 
Das MacBook Air bewegt sich zwischen 
3 und 17 mm.

Leicht�und�langlebig

Das Display besitzt eine Größe von 
13,3 Zoll und entspricht damit genau 
dem großen Modell des MacBook Air. 
Das Gewicht des Laptops wird 1,31 Ki-
logramm betragen – das Air von Apple 
ist mit 1,32 Kilogramm kaum schwe-
rer. Laut Samsung soll der Akku das 
Notebook 6,5 Stunden lang mit Strom 

versorgen, ebenfalls ein ähnlicher Wert 
wie beim Air, welches laut Hersteller 
bei einer Akkulaufzeit von 5 bis 7 Stun-
den liegt. Für Videokonferenzen wurde 
eine Webcam integriert. Als Betriebs-
system setzt Samsung auf Windows 7 
Professional in der 64-Bit-Variante. 

Zähes�Material�–�schöne�Optik

Die 9 Series wird aus Duralumin herge-
stellt (auch Dural oder Ergal genannt), 
einer Aluminiumlegierung, die eine 
höhere Festigkeit als das klassische 
Aluminium besitzt und besonders wi-
derstandsfähig ist. Ausgestattet mit 
4GB RAM, einem SSD-Laufwerk mit 
128 GB und einem 1,4 GHz schnellen 
Prozessor richtet sich der Laptop an 
Anwender mit gehobenen Ansprüchen 
für den mobilen Einsatz. Die Kom-
munikation des Geräts mit anderer 
Hardware wird durch die Integration 
der neuen USB 3.0-Technologie sowie 
Bluetooth 3.0 gewährleistet.

Neueste�Prozessortechnologie

Den größten Unterschied zum Kon-
kurrenten Apple stellt wohl der Haupt-
prozessor dar. Samsung verbaut in der 
9 Series einen der neuartigen Sandy-
Bridge-Prozessoren von Intel. Her-
stellerangaben zufolge hat dieser eine 
Taktfrequenz, die zwischen 1,4 und 

2,3 GHz mit Turboboost liegt. Mit die-
ser Leistung setzt sich das Samsung 
Notebook deutlich vom Konkurrenten 
ab, jedoch muss hier der Test unter 
Alltagsbedingungen noch zeigen wie 
schnell der Laptop wirklich ist. Die 
hohe Leistung könnte sich zu Lasten 
der Akkulaufzeit bemerkbar machen. 
Samsung gibt an, dass der Bildschirm 
mit einer Auflösung von 1.366 x 768 
Pixeln eine hervorragende Helligkeit 
besitzt, die das Arbeiten bei sehr un-
günstigen Lichtverhältnissen ermög-
licht und durch die beleuchtete Tasta-
tur unterstützt wird.

Nichts�für�den�kleinen�Geldbeutel

Preislich ist dieser Laptop in der oberen 
Kategorie anzusiedeln. Mit einer UVP 
von 1.600 EUR ist er nicht gerade ein 
Low-Budget-Produkt und liegt deut-
lich über der günstigsten Version des 
MacBook Air (999,- EUR/bei voller 
Ausstattung und 13 Zoll-Display eben-
falls 1.599,- EUR). Mit diesem Laptop 
erwächst Apple eine starke Konkur-
renz auf dem Gebiet der ultraflachen 
tragbaren Rechner. Allerdings wird 
noch abzuwarten sein, wie die 9 Series 
Laptops im Alltagsbetrieb performen, 
bevor ein umfassendes Urteil gefällt 
werden kann.

Autor: Magnus Gernlein, www.dipeo.de

IT & Technik

Kampfansage an das MacBook Air
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1.�Gehen�Sie�sorgsam�mit�Ihren�persönlichen��
Informationen�um!

Die Veröffentlichung von privaten Informationen zur ei-
genen Person ist der Grundgedanke und das Kernstück 
eines jeden Sozialen Netzwerks. Wer persönliche Infor-
mationen ins Netz stellt, muss allerdings auch damit rech-
nen, dass sie von anderen gefunden werden können. So 
suchen auch immer mehr Arbeitgeber, Headhunter und 
Versicherungen und Vermieter gezielt nach  Informatio-
nen im Internet. Im schlimmsten Fall missbraucht jemand 
Ihre Informationen, beispielsweise zum Identitätsdieb-
stahl. Seien Sie daher nicht zu offenherzig und bedenken 
Sie: Das Internet vergisst nichts! Haben Sie der Öffentlich-
keit erst einmal sensible Informationen über das Internet 
zugänglich gemacht, können diese auch Jahre später noch 
an anderer Stelle auftauchen. Selektieren Sie genau, welche 
Angaben wirklich relevant sind und ob jemand diese zu 
Ihrem oder dem Nachteil anderer ausnutzen könnte.

2.�Passen�Sie�beim�Hochladen�von�Inhalten�auf!

Sie dürfen nur Daten (Texte, Bilder, Musik, Videos, …) hoch-
laden, wenn Sie die Rechte dafür besitzen, bzw. die Inhalte 
selbst erstellt haben. Fotos, Videos, usw., auf denen Dritte, 
wie Freunde, Kollegen oder Nachbarn gezeigt werden, dür-
fen nur mit vorheriger Zustimmung der entsprechenden 
Personen verwendet werden. Auch personenbezogene Daten 
von andern Nutzern (E-Mail und weitere Adressen, Geburts-
datum, usw.), dürfen nur mit der entsprechenden Zustim-
mung  hochgeladen und weitergegeben werden.

3.�Schützen�Sie�Ihre�Privatsphäre!

Welche Informationen auf Ihrer Profilseite für wen sicht-
bar sind, können Sie in vielen Sozialen Netzwerken in den 
persönlichen Datenschutzeinstellungen festlegen. Gewäh-
ren Sie am besten nur guten Bekannten den kompletten 
Überblick über Ihr Profil und schließen Sie so kommerzi-
elle Datensammler aus.

4.�Wählen�Sie�ein�sicheres�Passwort!

12345 – leicht zu merken, leicht zu knacken! Ein siche-
res Passwort ist mindestens 10 Zeichen lang, besteht aus 
Groß- und Kleinbuchstaben in Kombination mit Zahlen 
und Sonderzeichen und ist auf den ersten Blick sinnlos 
zusammengesetzt. Ein sicheres Passwort ist zum Beispiel 
„g1Kq2&w?9!”. Verwenden Sie für jedes Soziale Netzwerk 
ein anderes Passwort und wechseln Sie dieses regelmäßig.

5.�Halten�Sie�Ihre�Sicherheitssoftware�auf�dem��
neuesten�Stand!

Achten Sie darauf, dass Ihr Betriebssystem immer auf dem 
neuesten Stand ist. Aktualisieren Sie außerdem Ihr Viren-
schutzprogramm und Ihre Firewall regelmäßig, um sich 
vor Phishing-Betrügern und dem Download von Schad-
programmen zu schützen.

6.�Seien�Sie�vorsichtig�bei�Freundschaftsangeboten�
von�Unbekannten!

Das Vortäuschen einer falschen Identität ist im Internet 
ein Leichtes. Hier braucht Ihnen Ihr Gegenüber nicht in 
die Augen zu schauen. Lehnen Sie daher Freundschaftsan-
gebote von nett erscheinenden, Ihnen aber unbekannten 
Personen im Zweifelsfall lieber ab. Besser ist es nur Ange-
bote von Menschen anzunehmen, die Sie auch außerhalb 
der virtuellen Welt kennen. So behalten Sie die Kontrolle 
darüber, wer Ihr Profil sehen und Kontakt zu Ihnen auf-
nehmen darf.      p

Quelle: www.unternehmer.de

Autor:�Dipl.-Inform.(FH)�Sebastian�Spooren,�Prof.�Dr.�
Norbert�Pohlmann�und�Dustin�Pawlitzek,�Institut�für�
Internet-Sicherheit�–�if(is),�Fachhochschule�Gelsenkir-
chen,�ECC-Handel
www.ecc-handel.de

Datenschutz
Wie sicher ist Facebook & Co?

StudiVZ, Facebook, Xing und Co. liegen im Trend der Mitmach-Webs. Sie erfreuen sich immer größerer Beliebtheit – egal ob 
geschäftlich oder privat. Verständlich, denn sie bieten viele Vorteile: man kann sich präsentieren und vernetzen, Kontakte 
knüpfen und Informationen austauschen. Soziale Netzwerke bergen aber auch Gefahren. Wer einige Hinweise beachtet, ge-
nießt die Möglichkeiten des Web 2.0 ohne faden Beigeschmack. Das Institut für Internet-Sicherheit – if(is) an der Fachhoch-
schule Gelsenkirchen hat folgende Sicherheitstipps veröffentlicht, die Nutzer von Sozialen Netzwerken unbedingt beachten 
sollten:

6
Punkte-

Checkliste 
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Autor:�Unternehmer.de�(dh),�www.unternehmer.de

Kleine Anwendungen - 
großer Nutzen Tipps

Hootsuite: Bei vielen 
Social Networks ange-
meldet? Hier behalten 
Sie den Überblick!

Facebook: Das bekanntes-
te Social Network immer 
mit dabei. Unterwegs auf 
dem neuesten Stand sein.

Mittelstand�WISSEN: 
Kostenlos downloaden &  
Mittelstand WISSEN nun 
auch unterwegs lesen.

Instaviz: Mit dem 
Mindmapping-Tool Ideen 
überall festhalten & ein-
fach weiterverteilen.

Xing: Geschäftskontakte 
unterwegs bequem ver-
walten. Voller Zugriff auf 
alle Anwendungen.

Twitter: Kurznachrich-
ten auch von unterwegs 
verschicken. Tweets von 
Geschäftskontakten lesen.

Karriere als Chef! 

Von der Idee zum erfolgreichen Unternehmen!

Die START-Messe bietet angehenden  
Unternehmerinnen und Unternehmern  
umfassende Informationen zu den Themen:

- Gründung
- Finanzierung
- Marketing
- Recht und Steuern
- strategische Unternehmensführung

Inklusive kostenfreiem Vortragsprogramm!

Kostenlose Beratung:  
Jetzt anmelden zur START-Beraterlounge!

www.start-messe.de

 
6.-7. Mai 2011 
Messe Nürnberg
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Jetzt�kostenfrei�weitere�
Fach-�und�Ratgeberartikel�
auf�Unternehmer.de�lesen!

Einfach hier klicken ...

www.askstudents.de

Studentische Mitarbeiter finden.
Jetzt kostenfrei Stellenanzeigen 
veröffentlichen

Unser Buchtipp

Facebook-Marketing unter Freunden: 
Dialog statt plumpe Werbung

Die Autoren erklären  in diesem Buch wie man Facebook 
sinnvoll und strategisch im unternehmerischen Umfeld 
nutzen kann. Mit praktischen Beispiel erklären sie wie man  
eine Facebook-Fanbox auf seiner Unternehmenswebsite 
integriert oder geben komplette Kampagnen-Beispiele. 
Auch wenn die Vorschläge nicht immer eins zu eins so um-
gesetzt werden können in manchen Firmen, so liefern Sie 
doch neue Anregungen und Ideen. Ein kleiner Facebook-
Knigge rundet die Infos ab.

»"Nur wer Facebook verstanden hat, kann sich positionie-
ren und Kampagnen entwerfen, die nicht nerven, sondern 
als gern gesehener 'Freund' von sich reden machen" sagt der 
Begleittext. Und genau dabei unterstützt das Buch: von Pro-
fis geschrieben, die das tun, was sie (be)schreiben: hand-
feste, umsetzbare, wertvolle Anleitungen (im besten Sinn 
des Wortes), wie kleine, mittlere und große Unternehmen 
soziale Plattformen intelligent nutzen können.« 
Amazon-Kunde

13 von 18 Amazon.de-Kunden gaben dem Buch die volle 
Punktzahl (5 Sterne).
Auflage: 3 (Januar 2011)
Businessvillage Verlag, 248 Seiten
ISBN-10: 9783869800530 & ISBN-13: 978-3869800530
29,80 Euro  p
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Sie möchten ebenfalls  
von der Reichweite unseres 
Magazins profitieren und 
hier eine Anzeige schalten?

Kontaktieren�Sie�uns!
info@marktplatz-mittelstand.de
Tel.�0911/�37750�-�254
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Abfl uss zu? Rohrfrei Service hilft im nu!
www.rohrfreiservice.de

 
Keine Anfahrtskosten im Umkreis von 30km!

24h Notdienst ohne Zuschläge!

René Heinemann | Hoheleitestraße 26
06343 Mansfeld | Tel.: 034782/91727

Email: rohrfreiservice@t-online.de
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▪ Jetzt auch als iPhone-App fürs Apple-Handy!

▪  Neuwagenmarkt.de ist seit Februar 1997 
Deutschlands größte Spezial-Suchmaschine 
für besonders preiswerte Neu- u. Jungwagen. 

▪  Bestellbeispiele können mit Konfigurator 
zum passenden Wunschauto gemacht und 
mit Preisvorteil bestellt werden.  

▪  Alle Angebote von spezialisierten Händlern, 
keine von privat.

Wir kümmern uns um das gesprochene 
Wort, kreative Eventorganisation, ideen-
reiche PR und Texte für Ihr Unternehmen.

Vermittlung von Rednern &  Moderatoren
www.vortrags-redner.de

Frau Anita Abele
Von-Thürheim-Strasse 47 | 89264 Weißenhorn
(0 73 09) 92 78 48 | Abele@Vortrags-Redner.de

Shiatsu – Ihre Wellnessoase
● Energieausgleich
● Abbau von Spannungen
● Behandlung durch Druck

Wellness-Shiatsu
Züricher Str. 16 | 90431 Nürnberg
(0911) 5289307 | meitel-shiatsu@arcor.de

www.der-nuernberger.de

Unterricht •�Übersetzen
Dolmetschen • Consulting

www.sprachdienst-polnisch.de 

Sprachdienst polnisch | deutsch
Karolina Wójcik-Stein 
(Dipl.-Betriebswirtin)
Lessingstr. 40, 14482 Potsdam
Tel.: (0331) 704 84 53
mail@sprachdienst-polnisch.de

Ein kompetenter und zuverlässiger 
Partner für Immobilienvermittlungen

EBNER-ESCHENBACH IMMOBILIEN e.K.

Stefan Frhr. v. Ebner-Eschenbach M.A.
Paniersplatz 35 | D - 90403 Nürnberg  
Tel: 0911 / 80 16 173
Fax: 0911 / 80 16 175
E-Mail: info@ebner-eschenbach.de

www. ebner-eschenbach.de

www.maratoner.de
info@maratoner.de

Wollen Sie original Toner für Ihren 
Laserdrucker zum Preis kompatibler 
Tonerkartuschen? Rufen Sie an!

Tel. 069 430 56 983

Dienstleistung Mit Service - Wir reinigen: 

■ wirtschaftlich
■ zuverlässig
■ fachmännisch

www.dms-dienste.de

D.M.S Glas- & Gebäudeservice
Lenzstr. 2 | 90522 Oberasbach
(0911) 377 26 24 | DMS-service@t-online.de

Anzeigen
Oster-Special

3    Anzeigen hier im 
 Dienstleisterverzeichnis

190 € (statt 237 €)

6 Anzeigen hier im 
 Dienstleisterverzeichnis

330 € (statt 474 €)

12 Anzeigen hier im 
 Dienstleisterverzeichnis

568 €  (statt 948 €)

bis�zu�40%�Rabatt!
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Soziale Netzwerke hat's immer 
schon gegeben

"Netzwerken" ist in. Seit Facebook, Xing und Twitter von 
immer mehr "fans", "Freunden" und "Kontakten" genutzt 
werden, wird es immer schwerer, sich den Sozialen Netz-
werken zu entziehen, ohne als a-sozial zu gelten. Genauer 
betrachtet ist der Begriff "Social Networks" allerdings re-
dundant. Denn Netzwerken ist immer ein gesellschaftli-
ches und damit soziales Phänomen. 

Dass dies heute vor allem online - auf eigens zu die-
sem Zweck eröffneten Plattformen - stattfindet, ändert 
nichts daran, dass es sich beim "Netzwerken" um ein tief 
in der Geschichte verwurzeltes, menschliches Verhalten 
handelt. Allianzen schmieden, Kontakte knüpfen, Infor-
mationen oder Referenzen in Tauschgeschäften einlösen, 
Empfehlungen aussprechen, sowie Wissen und Erfahrun-
gen (mit-) teilen - das sind wahrlich keine Erfindungen 
des Web 2.0.  

"Ich�stelle�Euch�mal�auf�Xing�vor."

Wer Kontakt zur Personalabteilung seines Wunschunter-
nehmens herzustellen versucht, wer eine Expertenmei-
nung in einem juristischen Streitfall braucht oder einen 
tüchtigen Handwerker sucht, der könnte zur Anwort den 
Vorschlag bekommen: "Ich stelle Euch mal auf Xing vor." 
Denn diese Business-Plattform ist die größte professionel-
le Kontaktschmiede Deutschlands. Auch für Recruiting-
Zwecke wird sie immer wichtiger. Ihr großer Vorteil: 
Mitmachen kann jeder, der einen Onlinezugang besitzt - 
sowie die Fähigkeit, sich gut zu verkaufen. Damit ist Netz-
werken inzwischen eine demokratische Sache.

Massentaugliches�Netzwerken

Anders als die klassischen Netzwerke der Offline-Welt 
sind die digitalen Communities auf Masse und Wachstum 
ausgelegt. So zählte Facebook im Januar 2011 600 Millio-
nen aktive Nutzer weltweit. In Deutschland tauschten sich 
zu diesem Zeitpunkt 15 Millionen Facebook-Freunde un-
tereinander aus.

Dagegen ist eines der wichtigsten Alleinstellungsmerk-
male etwa von politischen Seilschaften ihre Exklusivität. 
Je kleiner der Zirkel der Eingeweihten, desto größer die 
Möglichkeiten, sich vertrauliche Informationen oder so-
gar Prämien und Posten zuzuschachern. Doch auch stu-
dentische Alumni-Netzwerke zeichnen sich durch Exklu-
sivität aus. Sie sind besonders an den Business Schools von 
großer Bedeutung und steigern nochmals die Attraktivität 
der ohnehin beliebten Eliteschmieden. Denn: Wer es ein-
mal in die heiligen Hallen dieser meist privaten und im-
mer teuren Wirtschaftshochschulen geschafft hat, ist im 
Club. Für immer.

Netzwerken: So macht's die 
Elite
Business Schools verstehen sich als Gemeinschaften fürs 
ganze Leben. So treten z.B. an der European Business 
School (EBS) 90 Prozent der Absolventen dem Alumni-
Netzwerk ihrer Universität bei: In "eXebs" helfen 2500 
Mitglieder in 30 Ländern einander beim Netzwerken. Da-
bei wäscht die ältere Hand die jüngere: Wer heute Alum-
nus ist, profitierte während der Studienzeit von den Kon-

Netzwerken? Gern, aber offline!
von Susanne Böllert - wissen.de
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»  Der Otto-Normal-Bewerber wird 
Xing und Twitter vergebens nach 
Traumjobs durchforsten! «

Anzeige

takten, dem Wissen und der finanziellen Unterstützung 
der damaligen Alumnis und fördert jetzt selbst den akade-
mischen Nachwuchs "seiner" Hochschule.

Häufig gründen Alumni-Netzwerke Stiftungen, um 
"junge Talente" während ihres Studiums mit Stipendien zu 
unterstützen. Besonders wichtig sind gute Kontakte zu den 
Alumni für die Studenten jedoch auch in dem Moment, in 
dem sie die Uni verlassen und ihre Karriere starten wol-
len, zählen zu den Absolventen der Business Schools doch 
Schwergewichte wie "Business Angel", Cornelius Boersch 
oder Ex-Telekom-Chef Kai-Uwe Ricke. Probleme auf dem 
Arbeitsmarkt dürften Absolventen, die auf diesem Niveau 
netzwerken, kaum haben.

Und falls doch, stehen ihnen an immer mehr Hochschu-
len die "Career Services Center" offen, die den kooperie-
renden (internationalen) Unternehmen das Recruitment 
erleichtern. Etwa mit Campus-Messen, wie dem "Career 
Day", den auch die Munich Business School veranstaltet. 
Auf den elitären Jobmessen werden die "Young Professio-
nals" und "High Potentials" ausdrücklich zum Netzwerken 
mit ihren künftigen Arbeitgebern aufgefordert.

Doch nicht nur Jobeinsteiger dürfen sich auf ihr Alum-
ni-Netzwerk verlassen. Auch, wer den zweiten Karri-
ereschritt plant, wird durch Förderungen wie das "Post-
Placement-Programm" der WHU Otto Beisheim School 
gefördert: Unternehmen können hier ganz exklusiv ihre 
Stellenangebote platzieren. Der Otto-Normal-Bewerber 
wird Xing und Twitter vergebens nach vergleichbaren 
Traumjobs durchforsten.

Netzwerken für Antiquierte?
Während der Berufsanfänger also in der Regel versucht, 
das Vitamin B der Verwandten und Freunde zu nutzen, 
ist das Business-Netzwerken an Elite-Universitäten stark 
institutionalisiert. Doch wer meint, dabei handele es sich 
um eine Erfindung der jüngeren Vergangenheit, der irrt. 
Die Wurzeln der Alumnis reichen weit in die Vergangen-
heit zurück. Wenn man's genau nimmt, war Netzwerken 
bereits im Mittelalter gang und gäbe.

Damals war es üblich, dass die Scholaren in internats-
ähnlichen Bursen lebten - nach territorialer Herkunft or-

ganisiert. Sie entschied nicht nur darüber, wo ein "Burs-
gesell" unterkam, sondern auch, welcher "Nation" seiner 
Universität er angehörte. Wer mit wem netzwerken konn-
te, war demnach eine Frage der Herkunft. Aus den "Na-
tionen" sollten sich im 16. Jahrhundert die studentischen 
"Landsmannschaften" entwickeln, die später ihren terri-
torialen Charakter verlieren und zu schlagenden, Farben 
tragenden Verbindungen werden sollten.

Das Jahr 1848, als bürgerlich-demokratische und natio-
nale Kräfte den Deutschen Bund in der März-Revolution 
erschütterten, gilt indes als Geburtsjahr der Corps. Diese 
etablierten sich an den deutschen Unis rasch als maßgeb-
liche studentische Verbindungen. Und im Schoße der Uni 
Jena entstand anfang des 19. Jahrhunderts noch eine Form 
der Korporationen: die Burschenschaften.

Noch immer existieren in Deutschland zahlreiche 
schlagende Verbindungen. Im Dachverband Deutsche 
Burschenschaften sind allein 120 Burschenschaften orga-
nisiert, die ihren Mitgliedern zum Beispiel bei der Woh-
nungssuche oder beim Zurechtfinden auf dem Campus 
helfen sowie Nachhilfe in Karriereplanung geben. Auch 
die Corps haben es ins digitale Zeitalter geschafft. Wie-
derum reine Männervereine unterstützen bei den gut 160 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz befindlichen 
Corps die "Alten Herren", die "Aktiven", beim Start ins 
Berufsleben. Betriebsbesichtigungen, Vorträge und priva-
te Empfänge in den Häusern der Arrivierten sind dabei 
Standard.

Dennoch: Mögen die schlagenden Verbindung auch 
häufig unter Verdacht stehen, intolerant, altbacken und 
arg nationalistisch zu sein, haben doch auch die Korpo-
rierten längst den Schritt in die Moderne gewagt und 
sich Twitter- und Facebook-Profile angelegt. Auch sie 
haben begriffen, wo sich das Netzwerken im 21. Jahr-
hundert am meisten lohnt, nämlich im Netz selbst. ■

Autorin:�Susanne�Böllert�(wissen.de)

wissen.de ist das Online-Wissensmagazin. Seit 2000 
werden aktuelle Wissensinhalte und Allgemein-
bildungsthemen aufbereitet. Unser umfangreiches 
Lexikon, deutsche und fremdsprachige Wörterbücher 
und Wissens-Tests runden das Angebot ab.

www.wissen.de
www.facebook.com/wissen.de
www.twitter.com/wissen_de
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Laut gedacht

Angela Merkel "gefällt mir"

Autor:�Unternehmer.de-Redaktion,�Philipp�Preischl
www.unternehmer.de

Mehr als jeder zehnte Deutsche tut es. Sogar die Kanzlerin 
und der Papst. Bei Fussballtrainer Felix Magath wollte es die 
Vereinsführung. Und wenn es so viele tun, denkt sich sowohl 
Privatmann als auch Unternehmer: Ich brauche das auch! Und 
so legen sich viele einen Zweitwohnsitz im Web 2.0 an. 
 
Um in die illustre Nachbarschaft eben dieses Personkreises 
zu ziehen, ist eine Anmeldung bei Facebook, dem Bran-
chenprimus des Social Web, erforderlich. Die Alternativen 
sind zwar vielfältig, aber nirgendwo ist die geringe Wahr-
scheinlichkeit so groß, das einem "Angie" vorm Zubettge-
hen eine zeitgemäße "Gute N8" wünscht. Und das obwohl 
man so viel Schlechtes von Facebook hört – sogar von ih-
ren engsten Vertrauten. Immerhin war es Unionskollegin 
Ilse „Brutus“ Aigner, welche ausdrücklich den mangeln-
den Datenschutz kritisierte. Obendrein bekam Facebook 
von der Stiftung Warentest das Prädikat mangelhaft ver-
passt. Man sagt, Gründer Mark Zuckerberg soll seitdem 
nie wieder gelacht haben.

War�es�Facebook�oder�war�ich�es�selbst?

Merkel war jedoch listiger als alle Facebook-Kritiker und 
Berufshysteriker zusammen. Wer keine Daten preisgibt, 
muss auch keine schützen - so die Devise der Kanzlerin. Sie 
ziert ihren vornehm distanzierten Facebook-Auftritt weder 
mit privater Handynummer noch mit Bildern von berufs-
schädigenden Feiern mit den "Mädels", outet sich aber als 
Tatort - und Gartenfreundin. Schneller als jeder Daten-
schutzfanatiker "Social Media" aussprechen kann muss sie 
scheinbar erkannt haben, dass Facebook keine Steuererklä-
rung, Online-Bank oder Einwanderungsbehörde ist, wel-
che private und vollständige Aussagen zwingend voraus-
setzt. Facebook setzt im Übrigen auch nicht selbstständig 
Babybilder, Beziehungsprobleme und Lieblingsspeisen ins 
Internet. Ferner lauern Stalker auch in der Kneipe nebenan 
und Mobbing gibt es spätestens seit der Erfindung des Ar-
beitsplatzes. Das vielgefürchtete Datenschutzleck ist dann 
doch der Benutzer selbst. Bei mittlerweile 500 Millionen 
Facebook-Nutzern kamen und kommen immer mehr Fir-
men auf die Idee, dass sich das eigene Firmenlogo unter 
dieser Masse an neugierigen Konsumenten eigentlich äu-
ßerst gut machen würde. Unter der Konzentration sämtli-
cher hauseigener IT-Kapazitäten ist es vielen Unternehmen 
auch gelungen, ein Profil oder eine Fan-Page anzulegen. 
Als man auf den Chefetagen mit einem Gläschen Moët 
Chandon auf diesen grandiosen und kostenfreien Werbe-

schachzug anstieß, war man sich noch nicht im Klaren, 
dass das Web 2.0 auch gerne sein hässliches Haupt erhebt. 
Erst in den folgenden Wochen bemerkte man beim "Blick 
über den Tellerrand", dass ihr Unternehmen bereits eine 
PR-Abteilung hatte, von der es bisher gar nichts wusste - 
seine Kunden. Diese hatten bereits in sämtlichen thema-
tischen passenden oder unpassenden Internetforen ihre 
Meinung über Produkte und Dienstleistung kundgetan. An 
dieser Stelle wirken drei Phänomene zusammen, welche  
manchen Unternehmer wünschen ließ die Zeit wäre nach 
der Entwicklung der Eisenbahn einfach stehen geblieben. 
Erstens arbeiten sich Suchmaschinen durch solche Inhalte 
wie ein Sushi-Messer durch ein Stück Butter am Äquator. 
Das zweite Phänomen besteht in der erhöhten Mitteilungs-
freudigkeit von Menschen, welche mit etwas (in diesem Fall 
dem Produkt oder der Dienstleistung) unzufrieden sind. 
Zum dritten scheinen unheimlich viele Menschen unheim-
lich viel Zeit zu haben. An allen Ecken und Enden des In-
ternets entsteht so ein Bild des Unternehmens, welches nur 
in den seltensten Fällen im Sinne der Verantwortlichen ist.

Schlaraffenland�ist�abgebrannt

Die Erwartungen an die Plattformen im Social Web sind 
also groß und könnten unterschiedlicher kaum sein. Der 
eine möchte möglichst viel Reichweite, der andere am liebs-
ten überhaupt keine, und viele am liebsten nur dann wenn 
sie gerade wollen - hohe Erwartungen an eine Plattform, 
welches kostenlos und freiwillig ist. Des Einen Leid ist je-
doch immer des anderen Freud. Im Web 2.0 sind viele Sys-
tematiken denen einer Fußballmannschaft ähnlich: Geld 
schießt keine Tore - fragen Sie Felix Magath! Es kann aber 
unheimlich hilfreich dabei sein. Fehlendes Kapital kann al-
lerdings auch durch Spielwitz, Kreativität und Ideenreich-
tum ausgeglichen werden (da fragen Sie Felix Magath aber 
besser nicht). Das Ende stimmt also versöhnlich. Zwar ist 
nichts so wie es mal war, aber alles ist ein wenig gerechter 
geworden. Unten ist oben und oben ist sonstwo, gute Ideen 
können jedenfalls viel bewegen. Fraglich bleibt immer, was 
Ideen morgen noch wert sind, da die Entwicklung in die-
sem Sektor galoppiert wie ein Rennpferd, auf das man nicht 
gesetzt hat. Ob ein gedankengesteuertes Facebook (iMind-
book 15.0) oder Xing HD 3D mit den gleichen Regeln spielt 
wie unsere Steinzeittechnik von heute kann jetzt noch nie-
mand sagen. Wenn es aber soweit ist, weiß man wenigs-
tens wen man fragen muss: Freundin "Angie". Denn eine 
Tatsache hat den Wandel der Zeit bis dato immer überlebt: 
Politiker suchen immer Freunde! Aber achten Sie bei Text-
nachrichten bitte immer auf die Quellenangaben. (pp) ■

http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09602CV34UK6B8GHI02BVOE01MO8BBP
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Ein Geschäftsessen in Deutsch-
land ist meist ganz schön lang-
weilig. Das liegt auch daran, 

dass kein Wein getrunken wird. Dabei 
keltert man gerade in Deutschland die 
besten Mittagsweine der Welt.

Warum isst man in Deutschlands 
Restaurants so mittelmäßig? Und in 
den mediterranen Ländern um so viel 
besser? Da gibt es vielerlei Gründe, ei-
ner wird von allen deutschen Köchen 
an vorderster Stelle genannt: Italien, 
Frankreich und Spanien haben die viel 
besseren Grundprodukte, den frische-
ren Fisch, das besser gepflegte Fleisch, 
die geschmacksintensiveren Gemüse. 
Das könnte in Deutschland auch so 
sein, denn Deutschland ist kein kulina-
risches Entwicklungsland. 

Es ist aber nicht besser. Das liegt dar-
an, dass deutsche Köche, auch Spitzen-
köche, nur ein geringes Budget für gute 
Ware haben. Während der Pariser Spit-
zenkoch selbst in der Mitte der Palette 
gute und individuelle Produkte findet, 
bleibt dem Berliner Koch gleichen Ni-
veaus nur der Gang zu Metro. Mit ent-
sprechenden Geschmacksdefiziten.

Wein�am�Mittagstisch�würde�dem�
Wirt�Geld�bringen,�das�er�in�bessere�
Grundprodukte�für�die�Speisen�
ausgeben�könnte.�

Und es ist nicht nur der Knauserigkeit 
deutscher Konsumenten geschuldet - 
nein, es liegt auch an einem anderen 
Faktor: der Deutsche trinkt mittags kei-
nen Wein. Aber mit jedem Glas Wein 
verdient der Gastronom gutes Geld. 
Geld, das er wieder in bessere Grund-
produkte investieren kann. Wer geht 
mittags überhaupt noch essen? Richtig: 

Touristen. Und Geschäftsleute. Mittags 
setzt man sich mit seinen Geschäfts-
partnern zusammen und diskutiert 
die Sache weiter. Oder zu Ende. In ent-
spannter Atmosphäre.

Doch anders als französische, italie-
nische oder spanische Geschäftsleute, 
bricht der deutsche Geschäftsmann 
nach zwei Glas Wein zusammen und 
kann danach seine Geschäfte wegen 
plötzlich einsetzender Müdigkeit nicht 
länger fortführen. Deswegen trinkt 
er auch nur Mineralwasser. Oder eine 
Cola. Unzählige Restaurantbesitzer 
können davon Lieder singen. 

Dabei keltert man ausgerechnet in 
Deutschland Weine, die sich gerade-
zu ideal eignen, ein Mittagessen zu 
begleiten. Es sind Rieslinge von der 
Mosel oder aus dem Rheingau, die für 
ihr fruchtig-frisches Profil nur wenig 
Alkohol brauchen, dafür aber eine ge-
wisse Restsüße aufweisen. Solche Wei-
ne passen perfekt zu Fisch und Geflü-
gel, zu Suppen, Käse und Nachspeisen. 
Es sind Weine, die kein Kopfweh ver-
ursachen.

In Deutschland bleiben diese Weine 
im Keller. Die Briten haben schon lange 
erkannt, welchen Vorteil unsere Weine 
besitzen. In London werden deutsche 
Rieslinge inzwischen als „Wohlfühl-
Weine“ zum Mittagessen ausgeschenkt. 
An den besten Adressen der Stadt. 

In�London�werden�deutsche�
Rieslinge�als�„Wohlfühl-Weine“�
zum�Mittagessen�angeboten.

In Deutschland aber dominiert 
Bier, Limonade und Wasser das 
Mittagsgeschäft der Gastronomie. 
Das ist schade, denn das mittägli-
che Glas Wein könnte die deutsche 
Gastronomie nachhaltiger ver-
ändern, als jede oktroyierte Steu-
ersenkung einer Klientel-Partei. 
Wasser zu Wein - auf dieses Wun-
der muss man hier noch warten. ■

Autor:�Manfred�Klimek

Manfred Klimek ist Chefredakteur von CaptainCork.com, der 
Wein-Tageszeitung im Netz. Er sagt über sich selbst, er habe ein 
populistisches Weinverständnis mit individueller Note. Tägliche 
Weintipps von ihm gibt es unter 

www.CaptainCork.com

Geschäftsessen: Wasser zu Wein
von Manfred Klimek, Chefredakteur von CaptainCork.com - die Wein-Tageszeitung im Netz

»  Der deutsche Geschäftsmann bricht nach dem 
Mittagessen zusammen, wenn er ein Glas Wein 
getrunken hat – nicht mehr arbeitsfähig.«
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http://www.captaincork.com/?utm_source=Home&utm_medium=NL&utm_campaign=Unternehmer
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Exposition | Conference

Die dmexco
Seminar 

SMM: Social Media 
Marketing
Das Seminar "Social Media Marketing" 
des DIM (Deutsches Institut für Marketing) 
richtet sich an Marketingverantwortliche, 
die ins Web 2.0 einsteigen oder ihre Akti-
vitäten strategisch optimieren wollen.

Auszug�aus�dem�Inhalt:

• Besonderheiten des Web 2.0
• Social Media Controlling
• Microblogging mit Twitter 
• Networking bei Facebook, Xing und Co.
• Strategieplanung und Ziele

Informationen�und�Anmeldung:

www.marketinginstitut.biz

Seminar

Social Media in der 
Praxis 
Sie erfahren, welche Social Media Maß-
nahmen Ihre Unternehmensziele effektiv 
unterstützen. An konkreten Praxisbei-
spielen lernen Sie, wie Sie diese Maß-
nahmen individuell für Ihr Unternehmen 
einsetzen können.

Veranstaltungsorte:

• München
• Berlin
• Düsseldorf
• Hannover

Teilnahmegebühr:

880.- € / Teilnehmer (inkl. Mittagessen, Er-
frischungsgetränken und Unterlagen)

Informationen�und�Anmeldung:

www.embis.de

Am 21. und 22. September 2011 geht das international führende Event
für die gesamte Marketing- und Medienwirtschaft in die dritte Runde 
und bringt als weltweiter Branchentreff wieder alle Player der interna-
tionalen Marketing-, Werbe- und Media-Szene in Köln zusammen. 

Facts & Figures 2010

■ 27.000 qm Expo & Conference
■ Gesamtwachstum von 22% im Vergleich zur Premiere 2009
■ 355 Aussteller
■ 13% internationale Aussteller aus 12 Ländern
■ 15.800 Fachbesucher (Marketingentscheider, Executives, Agenturchefs)
■ 7.500+ Conference-Besucher
■ 15 % internationale Fachbesucher
■ Über 150 Top-Speaker aus aller Welt
■  Mehr als 100 Stunden Conference-Programm 
■ 380 Fach- und Wirtschaftsjournalisten

Termin   

21. & 22. September 2011 

Öffnungszeiten  

Mittwoch | 21. September 2011 | 9:30 bis 18:30 Uhr   
Donnerstag | 22. September 2011 | 9:30 bis 17:30 Uhr 

Ort  

Koelnmesse | 50679 Köln
Halle 7 und 8 sowie Congress-Centrum Nord 

Ticketpreise 

kostenlos für Fachbesucher 

Informationen & Ausstelleranmeldung
www.dmexco.de

http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09602CV355D1V8GHI02BVOE001Q1FES
http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09602CV355D208GHI02BVOE00OGPVVR
http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09602CV355D218GHI02BVOE01FJNG6K
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www.facebookbiz.de 

Ein aktueller, interessanter Blog mit 
den wichtigsten Neuigkeiten zu Fa-
cebook. Hier finden Sie vor allem 
Marketing- und Business-Wissen 
rund um Facebook

www.unternehmer.de/magazin

Im kostenlosen MITTELSTAND 
WISSEN-Archiv finden Sie weitere 
Ausgaben zu Themen wie Kunden-
gewinnung, Empfehlungsmarke-
ting, Onlinemarketing & Suchma-
schinenoptimierung.

www.rechtzweinull.de

Hier finden Sie rechtlich fundierte, 
nützliche und spannende Tipps und 
Ratgeberartikel, sowie Urteilsbe-
sprechungen rund um die Themen 
Web 2.0, Social Media, Datenschutz  
und Internetrecht..

www.unternehmer.de 

Täglich aktuelle Ratgeber-Artikel, 
Wirtschaftsnachrichten, Checklis-
ten, lebhafte Diskussionen und Le-
sermeinungen: Mit dem Ratgeber- 
und Wissensportal Unternehmer.de 
bleiben Sie auf dem neuesten Stand!

Vorschau 
Mai 2011
Förderratgeber KMU
Die kommende Mai-Ausgabe
von „Mittelstand Wissen“ widmet
sich ganz dem Schwerpunkt "För-
derratgaber für KMU".
Neben Fachbeiträgen, Interview,
Checklisten und App-Check 
erwarten Sie auch wieder Reise-, 
Rechts- und Steuertipps. Die 
nächste Ausgabe von Mittelstand 
Wissen liegt am 17.�Mai�in Ihrem 
Postfach.

--------------------------------------

Facebook 
Fan-Seite

Artikel, Checklisten, 
Videos, Nachrichten 
und vieles mehr!
Unsere Unternehmer.de Facebook 
Fan-Seite finden Sie unter: 
facebook.de/unternehmer.wissen
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Anzeige 1/2-seitig

Neue Vertriebspartner finden und 
Umsätze steigern!
Jetzt!

 � Sie sind ein Anbieter?
�� �

Neue�Vertriebspartner�akquirieren.
�� Vertriebsnetzwerk�erweitern.
�� Von�neuen�Absatz-Kanälen�und�Gebieten��

profitieren.
�� Umsätze�steigern.

�
Sie sind ein Vertriebspartner?
�� �

Neue�Vertriebspartnerschaften�eingehen.
�� Eigenes�Produkt-�oder�Dienstleistungsport-

folio�erweitern.
�� Mehrwert�für�Kundenstamm�schaffen.
�� Zusätzliche�Erlösquellen�generieren�und�

Umsätze�steigern.

www.dipeo.de� � � � � � � ���������-->�Jetzt�Vertriebspartner�finden

©�Kurhan�-�Fotolia.com

http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09602CV34UK6A8GHI02BVOE000506VK

	Titel
	Inhaltsverzeichnis & Editorial
	News
	Rechtstipp: Haftungsfalle CE-Kennzeichnung
	Steuernews
	Reisetipp: Süd-Australien

	Schwerpunkt: Social Media
	Netzwerke bilden - Ich sehe das, was du siehst: Interaktive Medien aus Unternehmenssicht
	O-Ton: Mit Social Media zum Erfolg - 5 Tipps für B2B-Unternehmen
	Interview: Von Chancen, Nutzen und Gefahren
	F-A: Social Media - Das Sahnehäubchen auf dem Marketingkonzept?
	Quiz: Social Media Buzzword Bingo

	Ratgeber & Checklisten
	Auf einen Blick: Richtlinien zu sozialen Netzwerken sind mitbestimungspflichtig!
	IT & Technik: Kampfansage an das MacBook Air
	Checkliste Datenschutz: Wie sicher ist Facebook & Co?
	App-Tipps: Kleine Anwendungen - großer Nutzen
	Unser Buchtipp
	Netzwerken? Gern, aber offline!
	Laut gedacht: Angela Merkel "gefällt mir"

	Tipps & Service
	Termine & Veranstaltungen
	Linktipps
	Impressum


