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Advents-Verlosung!
Sagen Sie uns Ihren unerfüllten Traum und gewinnen Sie eins von drei Büchern!
Gegen Ende des Jahres setzt man sich Ziele für das neue Jahr. Jedes Jahr auf´s
Neue. Aber erreichen Sie auch Ihre Ziele oder geraten sie in Vergessenheit? Haben
Sie ein Ziel, das schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten in Ihrem Kopf herum
schwirrt und doch nie in die Tat umgesetzt wurde? Dann machen Sie mit! So
nehmen Sie an unserer Verlosung teil:
▶ Sagen Sie uns bis zum 31.12.2012 Ihren unerfüllten Lebenstraum
(egal, ob als Post an unsere Facebook-Pinnwand, unser Google+ Profil, als
Tweet an @unternehmer_de, Mail an die redaktion@unternehmer.de oder als
Kommentar hier unter dem Artikel: http://www.unternehmer.de/managementpeople-skills/144438-buch-verlosung-meine-ausreden-meine-ziele.
Die drei außergewöhnlichsten Träume/Ziele gewinnen das Buch “Meine Ziele,
meine Ausreden und ich: Wie Sie Ihre Ziele finden und erreichen” von Michael
Behn und Peter Bödeker. Die restlichen Teilnehmer haben die Möglichkeit, mit
ihrer Antwort in der Januar-Ausgabe von Mittelstand WISSEN abgedruckt zu
werden, die am 17. Januar 2013 erscheint. Am 17. Januar werden hier auch die drei
Gewinner bekannt gegeben und die Bücher verschickt.

www.gplus.to/unternehmer
www.facebook.com/unternehmer.wissen
www.twitter.com/unternehmer_de
www.pinterest.com/unternehmer

»

www.unternehmer.de/magazin
Viel Spaß beim Lesen,

			
Patricia Scholz, Redaktionsleitung
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News - Rechtstipp

Rechtsprechung aus den Jahren 2011/2012

Aktuelle Entscheidungen zum Wettbewerbsre
von Christian Günther - anwalt.de

I

nsbesondere bei der Werbung lauern rechtliche Fallstricke. Um nicht
darüber zu stolpern, lohnt es sich
für jeden, der auf seine Angebote aufmerksam machen will, die folgenden
Gerichtsentscheidungen zu kennen.

Werbung mit Garantien
Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte
über eine Werbung für Druckerpatronen zu entscheiden. Deren Anbieter
hatte sie mit dem hervorgehobenen
Hinweis „3 Jahre Garantie“ auf seiner
Internetseite angeboten. Ein Konkurrent sah darin einen Wettbewerbsverstoß. Die Werbung habe seiner Meinung nach zugleich die Garantiebedingungen nennen müssen. Der BGH
beurteilte das anders. Denn die infrage kommende Bestimmung des § 477
Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches
(BGB) greift erst, wenn es zum konkreten Abschluss eines Kaufvertrags
über ein mit einer Garantie versehenes
Produkt kommt. Nur dann müssen
Verbrauchern alle wesentlichen Angaben zur Garantie, wie etwa deren
Dauer und Geltungsbereich, genannt
werden. Bei Werbung ist das nicht der
Fall, denn sie soll Kunden erst dazu
bewegen, das Beworbene zu kaufen.

Schriftgröße von mindestens 6 Punkt.
Kleinere Buchstaben sind nur erlaubt,
wenn die Schrift aufgrund ihrer Gestaltung aus der Anzeige klar erkennbar hervorsticht.

bieter beworben. Zu Recht führt dieses Verhalten dazu, dass die Wahrnehmung des Wetterdienstes in nicht hinnehmbarer Weise beeinträchtigt wird
und war daher künftig zu unterlassen.

(OLG Celle, Urteil v. 24.02.11, Az.: 13 U 172/10)

(OLG Köln, Urteil v. 10.02.12, Az.: 6 U 187/11)

Facebook-Button nicht wettbewerbsrelevant

Schleichwerbung in Kommentaren

Facebook entwickelt sich zunehmend
zu einem Marketinginstrument. Insbesondere finden sich auf immer mehr
Internetseiten sogenannte FacebookButtons. Ein Onlinehändler hatte deswegen einen konkurrierenden Anbieter gleicher Waren abgemahnt, weil
dieser einen Like-Button des Social
Media-Netzwerks auf seiner eigenen
Seite ohne entsprechende Datenschutzerklärung eingebunden hatte. Das
Landgericht (LG) Berlin lehnte jedoch
einen Wettbewerbsverstoß ab. Denn
das allenfalls betroffene Telemediengesetz (TMG) diene nicht dazu, das
Marktverhalten zu regeln. Die Frage
eines Einschreitens der Datenschutzbehörden blieb hingegen offen, weil
sie nicht zur wettbewerbsrechtlichen
Streitfrage gehörte.

Ein gutes Testergebnis ist ein hervorragendes Verkaufsargument. Wer mit
Testurteilen wirbt, sollte jedoch mehr
als das bloße Ergebnis angeben. Laut
eines Urteils des Oberlandesgerichts
(OLG) Celle gehört dazu neben dem
Testzeitpunkt auch die Angabe, wo das
Testergebnis gefunden werden kann.
Und das nicht in irgendeiner Weise.
Der Hinweis auf die Fundstelle muss
deutlich lesbar sein. Das verlangt eine
4
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(LG Hamburg, Urteil v. 24.04.12, Az.: 312 O 715/11)

(LG Berlin, Beschluss v. 14.03.11, Az.: 91 O 25/11)

Überholtes Testurteil

Tippfehlerdomain

Nicht nur Fundstellen zu Tests sind
bei der Werbung mit anzugeben.
Ebenso dürfen überholte Testurteile
nicht mehr verwendet werden. Der
Hersteller eines 2007 als von der Stiftung Warentest mit „gut“ bewerteten
Fahrradschlosses hat auch dann noch
damit geworben, als ein späterer Test
dieses schlechter benotet hatte. Dem
OLG Zweibrücken zufolge ist dabei
eine Werbung mit älteren Testergebnissen nicht per se unzulässig. Das ist
aber dann der Fall, wenn die beworbene Ware nicht mehr der seinerzeit ge-

(BGH, Urteil v. 14.04.11, Az.: I ZR 133/09)

Testergebnisse: Klare Darstellung

Unternehmen sollten bei Schleichwerbung im Netz doppelt aufpassen.
Denn sie können selbst dann für verkappte Werbeaussagen ihrer Arbeitnehmer herangezogen werden, wenn
sie nicht davon wussten. Eine Rechtsschutzversicherung hatte daher einen
Wettbewerbsverstoß begangen, weil
zwei ihrer Mitarbeiter sie in den Kommentaren eines Anwaltsblogs als die
beste Rechtsschutzversicherung, die es
gibt und unter anderem mit den Worten „Einmal angefragt, schon kam die
Deckungszusage“ beworben hatten.
Da solche als vermeintlich von Verbrauchern stammenden Aussagen ein
höheres Vertrauen als offen erkennbare Werbung genießen, gelten sie als
irreführend und sind daher verboten.

Domains einzurichten, die sich lediglich durch von Nutzern zu erwarteten
Tippfehlern von der eines Konkurrenten unterscheiden, hielt das OLG
Köln im folgenden Fall für unzulässig. Ein bekannter Wetterdienst sah
im Ausnutzen seines Domainnamens
eine unzulässige Wettbewerbsbehinderung. Das beklagte Unternehmen
hatte diesbezüglich auf speziell mit
ähnlich lautenden Tippfehlerdomains
angelegten Seiten Versicherungsan-

→
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→

Voraussetzungen für den
Vorsteuerabzug bei Rechnungen

prüften entspricht und keine aktuellen
Testergebnisse mehr vorliegen.
(OLG Zweibrücken, Urteil v. 24.05.12, Az.: 4 U
17/10)

Preisangaben in Fußnote
Weitere Preisangaben müssen in einer
Werbung zwar enthalten sein, dürfen
aber in einer Fußnote zur hervorgehobenen Preisnennung Platz finden. Das
entschied das OLG Köln bezüglich
der Werbung für eine Flatrate. Demnach reichte ein erkennbarer Stern
neben dem hervorgehobenen Preis
von 25 Euro monatlich, der auf eine
Fußnote verwies, dass eventuell ein
weitere Kosten verursachender Kabelanschluss zur Nutzung des Angebots
erforderlich sei. Diese Form der Preisangabe ist nur verboten, wenn der
Endpreis anders als hier von Anfang
an bezifferbar ist.
(OLG Köln, Urteil v. 22.06.12, Az.: 6 U 238/11)

Autor:
Christian Günther

Redakteur – Juristische Redaktion
anwalt.de services AG

p

Für den Vorsteuerabzug ist es notwendig, dass der Unternehmer eine ordnungsgemäße Rechnung besitzt. Dabei
muss die Rechnung konkrete Angaben
zu Art und Umfang der abgerechneten Leistung enthalten. Die Leistungen müssen nach Art und Umfang
so genau beschrieben werden, dass
eine mehrfache Abrechnung der damit verbundenen Leistungen in einer
anderen Rechnung ausgeschlossen ist,
so der Bundesfinanzhof. Das bedeutet,
dass allgemeine Bezeichnungen wie
„Personalgestellung – Schreibarbeiten
oder „Büromaterial, Porto, EDV, Fachliteratur“ nicht ausreichen.

Abzugsbeschränkung bei
Arbeitszimmer
Ein beruflich genutztes Arbeitzimmer
kann in bestimmen Fällen nur bis zu
einer Abzugsbeschränkung von 1.250
EUR pro Jahr geltend gemacht werden. Wie der Bundesfinanzhof jetzt
entschieden hat, gilt dies auch dann,
wenn eine Mehrheit von Räumen in
einem privaten Wohnhaus betrieblich
genutzt werden. Ein Gewerbetreibender nutzte in seinem privaten Wohnhaus mehrere Räume. Diese waren auf
unterschiedlichen Etagen verteilt und
bildeten – zumindest teilweise – eine
funktionale Einheit. Unter anderem
dienten Räumlichkeiten im Keller als
Lager. Der Bundesfinanzhof beließ es
bei der Abzugsbeschränkung, da es sich
um Räumlichkeiten im Wohnbereich
handelte. Welche Quote die betrieblich
genutzten Räume eines Wohnhauses an
der gesamten Fläche ausmachen, spielt
laut dem Gericht keine Rolle.

www.anwalt.de
www.steuerberater.net

Neuigkeiten zu Bewirtungsaufwendungen

Tipp: Abonnieren Sie kostenlos den
Newsletter mit aktuellen und verständlich aufbereiteten Rechtstipps
aus der anwalt.de-Redaktion!
www.anwalt.de/NL

Die Finanzverwaltung hat bei Rechnungen über 150 EUR erhöhte Anforderungen. Dies gilt auch bei Bewirtungsaufwendungen die keine Kleinbetragsrechnung (kleiner 150 EUR)
darstellen. In diesen Fällen muss die

Rechnung auch den Namen des Bewirtenden enthalten. Eigenbelege oder
Kreditkartenabrechnungen ersetzten
laut dem obersten Finanzgericht keine ordnungsgemäße Rechnung. Tipp:
Für die Anerkennung der Bewirtungsaufwendungen sind natürlich alle
weiteren Angaben ebenso notwendig
(Angabe zum Ort, Tag, Teilnehmer,
Anlass der Bewirtung sowie zur Höhe
der Aufwendungen).

Frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch
Seit nunmehr drei Jahren erhält das
Team von unternehmer.de von uns
die monatlichen Steuerinformationen.
In dieser Zeit haben wir versucht den
Unternehmern nützliche und vor allem praxisrelevante Tipps und Tricks
aus dem Steuergeschehen nahe zu
bringen. Wie in den beiden Vorjahren ist es im Dezember mal wieder
Zeit kurz inne zu halten. Wir möchten
uns ganz herzlich für die tolle Betreuung und die manchmal notwendige
Geduld beim Redaktionsteam bedanken und freuen uns auf weitere Jahre
erfolgreicher Zusammenarbeit. Den
Lesern wünschen wir eine gesegnete
Vorweihnachtszeit, wenig weihnachtlichen Stress, ein frohes Weihnachtsfest und geruhsame Feiertage, sowie
einen guten Rutsch ins neue Jahr und
für 2013 Gesundheit, Glück und Erfolg in allen Lebenslagen. 
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 persönliche Beratung.

Autor: Florian Reichardt
Steuerberatung
Wirtschaftsmediation

www.StbReichardt.de
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S c h w e r p u n k t – Ko mmentar

Facebook, Twitter & Co.

Social Media Kanäl

© Milos - Fotolia.com

Hier sei an den Ökonom John Maynard Keynes erinnert,
der auf derlei Ratschläge unnachahmlich treffend entgegnete:
„Auf lange Sicht sind wir alle tot.“ Unternehmer haben nämlich nun mal nicht das Zeit-Budget von Dornröschen.
Bleibt die Frage: Was heißt das eigentlich – ‚Social Media gehören heute einfach dazu’?

Es war einmal ...

Achtung, neue Vertriebskanäle in Sicht!
Facebook und Twitter sind unter Dach und Fach?
Auf geht’s, jetzt warten Pinterest und Scoop.It!

D

er langlebige Hype um Social Media ist ein anschauliches Beispiel für sinnfreies Wirtschaften – eines unter
vielen. Diese Zone steht seit Langem unter Artenschutz: Traditionsreich, zäh und unverwüstlich. Sie beheimatet allerlei „Strategisches“ und angeblich Unabdingbares: Planungsinstrumente, neue Kommunikationshilfen, ultimative
Trends, Scorecards, Skalierungsverfahren, Softwaretricks und
andere Nebensächlichkeiten, die Zeit und Personal binden.
Für Nachschub im Akkord sorgen Medien und Agenturszene.
Seit Jahren ertrinken Entscheider in aufdringlichen Offerten
zu Kongressen, Tagungen und Beratungen darüber, wie man
Twitter, Facebook oder Blogs am effektivsten nutzt. Dabei wären die mit den sozialen Medien angeblich neu gegebenen revolutionären Marktvorteile doch das Interessante! Stattdessen
wird der Blick fixiert auf möglichst aufmersamkeitsheischende
Phänomene am gesellschaftlichen Tellerrand (Achtung, Zukunft!) – ohne, dass die markt- oder unternehmensbezogenen
Positionsgewinne des Betriebs, die damit doch verbunden sein
sollen, überhaupt thematisiert würden.
Von Social-Media-Experten kommen dazu zwei StandardKommentare. Erstens, in der defensiven Variante: ‚Für Ihr
Image kann’s in keinem Fall schaden.’ (Natürlich kann es das!
Und zwar dann, wenn Social-Media-Kommunikation nicht
positionierungsgerecht, jeweils aktuell und konsequent nutzenorientiert betrieben wird, sondern nach Art einer Hauspostille.) Zweitens, in der offensiven Variante: ‚Auf lange Sicht
wird sich das für Sie auch akquisitorisch auszahlen. Sie steigern
so kontinuierlich Ihre Reputation im Web. Und außerdem gehört es heute einfach dazu!’

6
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Der Erfolg neuer sozialer Medien ist ein Effekt des Wertewandels und der gesellschaftlichen Individualisierung. In heutigen
pluralistischen Gesellschaften werden Werte, die früher selbstverständlich waren, unsicher; Werte, die früher zum Beispiel
als Voraussetzung dafür galten, zu einem Unternehmen oder
einer Region dazuzugehören („ich schaff ’ beim Daimler“
oder „meine Heimat ist der Pott - woanders is’ auch scheiße“).
Früher gab es solche Identitätsprobleme nicht. Heute hingegen wird vieles zur Verhandlungssache. Ein großes Thema in
dieser einstürzenden Dominokette ehemaliger Selbstverständlichkeiten ist zum Beispiel Vertrauen. Mit Blick auf eine labiler
werdende Identifikation der Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen können Personaler ein Lied davon singen. Genauso wie
Marketingfachleute mit Blick auf die Kundenbindung.
Ein anderes Beispiel ist die Kommunikationsordnung: Die
Art und Weise, wie wir mit dieser Situation im sozialen Miteinander umgehen. Wenn soziale Teilhabe – das unhinterfragte
„Dazugehören“, sei es zur Familie, zur Clique, zum Berufskollegium oder zum Sportverein – nicht mehr „automatisch“ gegeben ist, sondern aktiv errungen werden muss, ändert sich
die Art und Weise, wie wir darüber reden und handeln. Das
ist der Grund, warum unsere Kommunikationen allmählich
ihre Form verändern und immer marktförmiger werden: Teilhabe wird heute aktiv angebahnt. Menschen ordnen sich zu
diesem Zweck freiwillig vielfältigen Kommunikationsmärkten zu und werben dort für sich als Sozialpartner. Das betrifft
Partnerschaftsmärkte, Bildungsmärkte - und eben auch die
wirtschaftlichen Handlungsräume. Die einzelnen Personen
„verschlagworten“ sich – stellen sich anhand eines Katalogs
von möglichst individuellen „Keywords“ dar – und versuchen,
sich breit zu vernetzen. Je größer und vielfältiger das Netzwerk
(der Nachfrage-Markt), desto attraktiver der Marktteilnehmer.
Hofft man zumindest.
Ergebnis: Im neuartigen Format eines zentralisierenden,
geordneten Marktes, etwa auf Facebook oder Twitter, findet
Kommunikation durchgehend im Angebot- und NachfrageModell statt. Der dort vorherrschende Kommunikationsstil
ist betont Feedback-zentriert. Oft scheint der Kontakt als solcher mehr zu gelten als die ausgetauschten Themen selbst.
Es gibt schnelle Themenwechsel (Langweilen gilt als Todsünde), und Inhalte werden in der Regel emotionalisierend und

→
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le sind nicht zum „Bedienen“ da!
→

spannungsorientiert dargestellt.

Und jetzt?
Damit lautet die zentrale Frage für Unternehmen: Was habe
ich meinen potenziellen Nachfragern am Markt sozial – in
puncto Teilhabe und Integration – zu bieten? Also nicht an
puren Informationen über mein Unternehmen, meine Produkte, meine Preise und so weiter. Sondern an dem, wozu
soziale Medien überhaupt erschaffen wurden: Nämlich Menschen dabei zu helfen, in zunehmend instabilen, anonymen
Umfeldern ihre sozialen Bedürfnisse zu befriedigen. Soziale
Medien sind dafür da, sozialen Wert zu schaffen. Erst wenn
Sie dieses Dornröschen genau damit wecken, auf diese Weise
ansprechen und mit ihm spielen, fängt es an, sich zu regen und
in Ihrem Sinne zu wirken.
Was bedeutet: Die Unternehmenskommunikation kann
dazu beitragen, dass Menschen bestehende Beziehungen ausbauen oder sich kennenlernen. Dass Kunden miteinander in
Kontakt kommen. Dass sie in eine neue, werthafte Community eintreten (nämlich in Ihre Corporate Community). Dass
sie dadurch neue Maßstäbe kennenlernen, was sie mit anderen
verbindet und wo sie sich auch unterscheiden. Und dass sich
das für sie entweder in konkretem Nutzen (zum Beispiel früher als andere an bestimmte Informationen heranzukommen)
oder in Status (Imagetransfer durch Marke, Produkte oder interessante andere Kunden) auszahlt.
Was sich hier entwickelt, ist eine völlig neue Dimension der
Unternehmenskommunikation. Sie auch unternehmerisch
zum „Funktionieren“ zu bringen, heißt aber, sie nicht einfach
zu „bedienen“, sondern sie herauszufordern auf ihrem ureigenen Gebiet – sie „wachzuküssen“ mit sozialen Angeboten, die
nur Ihr Unternehmen bietet. Die müssen Sie aber selbst erst
schaffen, indem Sie aus Ihrem unternehmerischen Angebot
den sozialen Wert herausschälen und genau diesen auf Facebook, Twitter & Co. kommunizieren.

Talkin’ About a New (Y-) Generation ...
Dieses Betriebsgeheimnis von sozialen Medien wird gehütet
wie ein Schatz. Wie immer gilt jedoch: Mitdenken hilft! Denn
Social Media sind heute zwar tatsächlich ein fester Bestandteil
der Gesellschaft („gehören einfach dazu“). In der Wirtschaftswelt aber haben Geschäftsmodelle, die Social Media auch ökonomisch effektiv machen, bislang nachweislich Seltenheitswert. Nur sagt das kaum einer. Das Beratungsunternehmen
McKinsey & Company ist eine Ausnahme. Im Sommer 2012
hat es eine Studie zum Thema veröffentlicht. Danach messen
siebzig Prozent der befragten 200 großen und mittleren Unternehmen in Deutschland Social Media eine hohe strategische

Bedeutung bei. Doch lediglich zehn (!) Prozent davon steigern
mit Facebook, Twitter & Co. ihr Ergebnis.1 Noch Fragen?
Das große Stück Zukunft, das in der geschilderten Entwicklung von Kommunikation beschlossen liegt, auch unternehmerisch zu heben, gelingt jedenfalls nicht allein dadurch, eine
neue Kostenstelle einzurichten, einen Social Media Manager
anzustellen und die Facebook-Seite zu pflegen. Ein Student
formulierte es uns gegenüber so: Er würde gerne mal einen
Tag lang in ein Unternehmen hineinschnuppern, bevor er dort
einen Arbeitsvertrag unterschreibt. In der Kantine sitzen und
Mitarbeiter ansprechen, ein oder zwei Abteilungen von innen
kennenlernen, das Arbeitsklima mitbekommen. FacebookSeiten? Natürlich schaue er da hinein, aber entscheidungsrelevant für die Arbeitgeberwahl sei das nicht. Das gehöre doch
alles zum üblichen „PR-Fake“.
Dass die meisten Unternehmen Social Media immer noch
als einen weiteren Kommunikationskanal unter anderen missverstehen und die eigentliche Pointe verpassen, ist bei Erfindern und Kernzielgruppe der sozialen Medien längst „durch“.
Ein traditionelles, marketingtypisches me-too-Denken in diesem Medium bedeutet für Unternehmen daher reine Ressourcenverschwendung.
Nicht aber genaue, unternehmensspezifische Überlegungen, wie man gesellschaftlich verloren gegangene Sicherheiten auch unternehmerisch kompensieren kann! Genau das
will nämlich dieses Dornröschen: Darin liegt der Grund für
seine Existenz. Erst dann wird es wach: Und generiert messbare Marktchancen! Denn auch dafür, dass das hervorragend
funktioniert, gibt es beeindruckende Belege. Aber das ist eine
p
andere Geschichte. 
1 http://www.mckinsey.at/downloads/publikation/social_media/Social_Media_Brochure_Turning_buzz_into_gold.pdf

Autorin: Dr. Friederike Müller-Friemauth
Dr. Friederike Müller-Friemauth ist Trendund Zukunftsforscherin. Ursprünglich aus
der konzernorientierten strategischen
Planung kommend, macht sie heute
mittelständische Wettbewerbs- und
Positionierungsstrategien anschlussfähig
an den gesellschaftlichen Wandel, erstellt Marktvorschauen
und begleitet KMU bei ihrer Unternehmensentwicklung.
Sie hält Lehraufträge im Bereich Innovation an mehreren
rheinischen Hochschulen. Mehr Informationen:
www.denkenaufvorrat.de
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S c h w e r p u n k t – leitartikel

Social Media

Wie der Social Media Manager in kleinen und mittleren Unternehmen
Autor: Felix Beilharz - Illustration: mediendesign, www.mediendesign.de
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in KMU

n effektiv arbeitet

Wenn es um das Social Media Marketing geht,
haben große Unternehmen gewisse Vorteile:
Manpower, ein klar definiertes Budget und eine
starke Marke, auf die sich aufbauen lässt. Oft
ist im Unternehmen auch schon ein Know-how
vorhanden, auf das aufgebaut werden kann.
Der Social Media Manager in kleinen und mittleren Unternehmen muss auf diesen Luxus meist
verzichten. Er muss die neuen Kanäle neben
seiner bisherigen Arbeit bespielen. Vielfach fehlt
auch die entsprechende Rückendeckung von
oben – Social Media soll jetzt zwar „mit erledigt“ werden, an Kompetenzen oder Unterstützung herrscht aber Mangel. Das sind sicher
zwei Extrembeispiele. Es sind aber zwei Pole,
zwischen denen sich die meisten Social Media
Manager in KMU irgendwo einordnen können;
meist eher in Richtung des zweiten Beispiels.
Um da Oberwasser zu behalten, muss radikales
Zeitmanagement betrieben werden. Fokussierung auf die „großen Steine“, also die wichtigen
Aufgaben. Der Markt der sozialen Medien bietet
unendlich viele Möglichkeiten: Plattformen,
Funktionen, Aktionen und Auswertungen. Damit
sind selbst Profis häufig überfordert. Als Social
Media-Verantwortlicher mit geringem Zeit- und
Kapitalbudget sollten Sie daher die folgenden
Punkte beachten.
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„S“ steht für Strategy
Wie wollen Sie konkret auftreten? Legen Sie sich einen
groben Redaktionsplan fest.
Definieren Sie Zuständigkeiten (soweit möglich), wer
Ihnen entsprechenden Content liefert. Legen Sie fest,
wie Sie Ihre Zielgruppen ansprechen wollen (Tonalität,
Häufigkeit etc.) und bauen
Sie Meilensteine ein, an
denen Sie den Erfolg Ihrer
Strategie erkennen können.

Bild: © mrPliskin - istockphoto.com

„T“ steht für Technology

Räumen Sie der Strategie den nötigen Spielraum ein
Eine ihrer wesentlichen Aufgaben besteht in der Erarbeitung und Implementierung einer Social Media Strategie. Orientieren Sie sich hier an der bewährten POSTVorgehensweise.

„P“ steht für People
Welche Zielgruppe wollen Sie ansprechen? Definieren
Sie zu Beginn, wen Sie mit Ihren Maßnahmen erreichen
wollen. Vielleicht sollten Sie sich auch eine Unterzielgruppe auswählen und mit dieser starten. So halten Sie
die Komplexität erst einmal gering und können die Resonanz austesten.

„O“ steht für Objectives
Welche Ziele wollen Sie erreichen? Benennen Sie klare
Ziele, die sich auch messen lassen. Legen Sie Kennzahlen und Zielvorgaben fest. Beschränken Sie sich dabei
erst einmal auf maximal fünf Ziele und setzen Sie die
Vorgaben nicht zu hoch an.

10
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Welche Kanäle und Tools
wollen Sie einsetzen? Im
letzten Schritt definieren
Sie, wo Sie überhaupt auftreten möchten. Beschränken Sie sich auch hier auf
die wichtigsten Kanäle. In
vielen Fällen wird das ein
Blog sein, in Kombination
mit ein bis drei wichtigen
Social Networks. Nutzen Sie Tools, die Ihnen die Arbeit
erleichtern.
Mit diesem Leitfaden erstellen Sie zeitsparend und mit
verhältnismäßig wenig Aufwand eine Social Media Strategie. Bleiben Sie jedoch flexibel. Die Strategie muss
an die reale Situation angepasst werden. Social Media
Marketing verläuft selten nach Plan und wenn neue Erkenntnisse auftauchen, müssen Sie Ihre Strategie entsprechend adaptieren. Eine Social Media Strategie ist nie
„in Stein gemeißelt“.

Machen Sie sich die Arbeit einfacher
Unter der Annahme, dass Ihr Zeitbudget eng begrenzt
ist, sollten Sie jeden Weg nutzen, sich die Arbeit einfacher zu machen.
Wenn Sie mehrere Kanäle bespielen, sorgen Sie dafür,
dass die Integration der Kanäle soweit wie möglich automatisch abläuft. Das heißt, dass zum Beispiel neue Blogbeiträge automatisch in Twitter und Facebook eingespielt
werden oder dass der neue Facebook-Eintrag automatisch auch bei Google+ gepostet wird. Das ist sicherlich

→
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eine Notlösung (im Idealfall wird jeder Kanal
händisch und mit speziell erstellten Inhalten bespielt), jedoch eine, der
sich viele Unternehmen
bedienen und die häufig
einfach unvermeidlich
ist.
Nutzen Sie außerdem
Tools, die Ihnen das
parallele Arbeiten mit
verschiedenen Kanälen
ermöglichen. Hier ist
insbesondere Hootsuite
( w w w. ho ot su ite. c om )
hervorzuheben. Mit diesem Social Media Aggregator
können Sie z.B. Facebook, Twitter, Google+ und LinkedIn zentral von einer einzigen Oberfläche aus bespielen.
So ersparen Sie sich ständiges Ein- und Ausloggen und
Hin- und Herspringen. Sie können dort auch Beiträge
vordatieren, was insbesondere bei nicht-zeitkritischen
Themen sinnvoll ist.
Schließlich können Sie sich bei der Content-Erstellung
einiges an Arbeit sparen, indem Sie andere zum Mitmachen auffordern. Hierfür sind inbesondere Interviews
sehr gut geeignet. Lassen Sie interessante Branchenvertreter, bekannte Persönlichkeiten, Führungskräfte aus
Ihrem Unternehmen oder andere Mitarbeiter zu Wort
kommen. So erhalten Sie interessanten Content, der
meist deutlich abwechslungsreicher ist, als Sie es alleine
je bewerkstelligen könnten. Insbesondere gilt das natürlich auch, wenn Sie Kunden oder andere Zielgruppen
zum Mitmachen auffordern. Wettbewerbe oder Aktionen, in denen die Interessenten eigene Videos, Bilder
oder Texte hochladen müssen, verbreiten sich dazu noch
mit größerer Wahrscheinlichkeit viral, als wenn Sie
selbst Content produzieren.
Und schließlich: Nichts spricht dagegen, Content
mehrfach zu verwenden. Wenn Sie zum Beispiel einen

Eine Social Media Strategie ist nie
„in Stein gemeißelt“. Mit neuen
Erkenntnissen ändert sich auch
immer die Strategie.
längeren Artikel produziert haben, können Sie ihn in
mehrere Teile aufteilen, schon haben Sie Stoff für drei
oder sogar vier Blogbeiträge. Ein Whitepaper, das Sie
auf der Website angeboten haben, können Sie durchaus
auch in den Blog einstellen. Die Key Facts lassen sich
als Powerpoint-Datei auf Slideshare anbieten und eine
daraus erstellte Infografik verbreitet sich vielleicht bei
Facebook. Kreativität spart hier viel Zeit und Arbeit.

Achten Sie genau darauf, was funktioniert
Überprüfen Sie alles, was Sie tun, genau auf den Erfolg
der Maßnahmen. Welche Art von Texten wird am häufigsten abgerufen? Finden Ihre Podcasts oder Ihre Videos mehr Anklang? Welche Gewinnspiele wurden besonders gut angenommen? Welcher Inhalt wird bei Twitter
besonders häufig weitergereicht?
Verwenden Sie einen Teil Ihrer Social Media-Zeit für
die Auswertung. So erkennen Sie im Laufe der Zeit, was
funktioniert und was nicht, und Sie können Ihre Zeit und
Energie dementsprechend dort investieren, wo es sich
lohnt. Mit diesen Tipps meistern Sie den Arbeitsalltag
auch unter Zeitdruck und bei knappen Ressourcen besser. Viel Erfolg im Social Web!
p

Autor: Felix Beilharz
Felix Beilharz ist aktiver Blogger, Berater und Dozent für Social Media und
Online-Marketing. Seit 2002 berät er mittelständische und große Unternehmen. Der Social-Media-Experte ist gefragter Redner und publiziert regelmäßig Fachbeiträge in Online- und Printmedien. Sein aktuelles Buch „Social
Media Management“ (ISBN 978-3-86980-144-5) ist im November 2012 im
BusinessVillage Verlag erschienen.
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Von Social Media zum Social Business

E

s gibt dieses eine Gen in uns, das
uns antreibt, uns mitzuteilen und
am Leben der anderen zu partizipieren. Kommunikation und Austausch
ist für uns Menschen überlebenswichtig.
Früher lebten wir dieses Bedürfnis am
Gartenzaun aus. Heute gibt es dafür Facebook. Wir posten, twittern und googlen von morgens bis abends. Wir „liken“,
empfehlen und revolutionieren online die
Offline-Welt. So wie früher Internet und
E-Mails ihre Daseinsberechtigung finden
mussten, so werden auch die sozialen
Netzwerke die Wirtschaftswelt erobern.

Vernetzung im Unternehmen
Die neue Herausforderung für Unternehmen heißt „Social Business“. Gefordert ist
der „soziale“ Umgang zwischen Kollegen,
der sich in der täglichen Kommunikation widerspiegelt. Nach dem Beispiel der
sozialen Netzwerke, Informationen mit
Freunden und Bekannten zu teilen, wird
auch innerhalb von Unternehmen der
Austausch immer dringlicher und wichtiger. Denn Wissen ist für Unternehmen
ein enormer Wettbewerbsvorteil. Der
Wirtschaftsinformatiker und Blogger Stephan Schillerwein verdeutlicht die Vorteile der internen Vernetzung: „Wenn alles,
was zur Arbeit benötigt wird, auf einer
digitalen Fläche zusammengeführt wird,
die gleichzeitig die Kommunikation und
Vernetzung fördert, steigert das langfristig die Effizienz und Produktivität und
senkt die Kosten.” Doch eine technische
Lösung allein reicht nicht aus. Zuerst gilt
es, den Menschen abzuholen. Führungskräfte sind mehr gefordert denn je, die
Strukturen innerhalb ihrer Unternehmen
zu revolutionieren, Mitarbeiter zu führen
und sie stärker einzubeziehen. Dadurch
entsteht eine loyale Haltung gegenüber
dem eigenen Arbeitgeber, was den Unternehmenserfolg nachhaltig steigern
kann. Wie wichtig eine Vernetzung der
Mitarbeiter für Unternehmen insbesondere unter ökonomischen Aspekten ist,
belegt auch eine Gallup-Studie. Demnach
kann durch „innere Abkoppelung“ von
Mitarbeitern ein wirtschaftlicher Schaden
in Milliardenhöhe entstehen. Wenn Mitarbeiter einbezogen und vernetzt werden,
dann können z.B. Kundenkontakte, wie in
12
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den sozialen Netzwerken, abteilungsübergreifend gepflegt werden. Man schafft besseren Service und kann schneller gemeinsam Lösungen für Kunden erarbeiten. Das
verteilt nicht nur die Aufgaben auf mehrere
Schultern, sondern führt auch zu besseren
Geschäftsergebnissen. Wieso wird dieses Potential von den Unternehmen noch
nicht genügend ausgeschöpft? Einige unserer Kunden setzen bereits auf das Potential der eigenen Mitarbeiter. Diese werden
miteinander vernetzt, um den Austausch
von Informationen zu beschleunigen.
Doch ist dies noch nicht die gängige Praxis
in der Wirtschaft. Denn die Implementierung eines Social Business-Projekts kostet
Geld und Zeit und erfordert eine Veränderung der Unternehmenskultur. Alte Denkstrukturen müssen aufgeweicht werden,
sowohl auf der Führungsebene als auf der
Mitarbeiterebene. Hierarchien könnten
überflüssig werden. Meinungen und Ideen
werden frei und öffentlich geäußert, ohne
dass sie vorher gefiltert werden. Dafür ist
gegenseitiges Vertrauen gefragt und nötig.
Es gilt dabei, viele Hürden zu überwinden.
Doch es lohnt sich. Gut vernetzte Unternehmen haben viele Wettbewerbsvorteile.
Vorteil 1: Sie können schneller auf Marktsituationen reagieren, da die Summe der
Schwarmintelligenz höher ist als die eines
einzelnen Individuums. Nicht nur Wikipedia basiert darauf, sondern auch einzelne
Projekte, wie etwa Eckes-Granini Deutschland. Im Jahr 2000 setzte das Unternehmen auf das Konzept der „Wisdom of the
Crowds“. Gemeinsam mit 40 Mitarbeitern,
die aus unterschiedlichen Bereichen und
Hierarchieebenen stammten, wurden in
Workshops mehrere Empfehlungen erarbeitet. So kam aus den eigenen Reihen die
Empfehlung, in Maschinen für PET-Flaschen zu investieren. Die Geschäftsleitung

nahm sich die Empfehlung zu Herzen und
investierte einen zweistelligen Millionenbetrag in das Projekt. Kurze Zeit später
verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von ca. 70%.
Vorteil 2: Sie können durch interne Vernetzung dem Fachkräftemangel entgegenwirken, indem sie das Mitarbeiter-Netzwerk
für die Personalgewinnung nutzen. Dieses
Prinzip hat sich das Unternehmen NetApp
zunutze gemacht. 70% der neuen Fachkräfte kommen über Empfehlungen der
eigenen Mitarbeiter. Dies wirkt sich nicht
nur positiv auf die Personalgewinnung aus,
sondern auch auf die Unternehmenskultur.
Das Unternehmen rangiert auf Platz 6 unter den „100 Best Companies to Work for“.
Vorteil 3: Vernetzte Unternehmen sind
erfolgreicher bei der Neukundengewinnung. Hier macht man sich das Empfehlungsmarketing über eigene Mitarbeiter
zunutze. Wenn man davon ausgeht, dass
jeder Mensch ca. 200 bis 300 Kontakte zu
Personen hat, die er beruflich oder privat
kennt, würde das bei einem Betrieb mit
100 Beschäftigten heißen, dass das gesamte Unternehmen bis zu 30.000 Kontakte
hat. Diese können mit der Unterstützung
der Mitarbeiter für die Recherche passender Neukunden und zur Vereinbarung
von Erstterminen sehr gut eingesetzt
werden. Auf diesem Weg wurde in einem
Empfehlungsmarketing-Projekt nur mit
einem Drittel der sonst üblichen AkquiseAufwendungen der gewünschte Jahresumsatz erzielt. Anhand dieser Beispiele sollte
aufgezeigt werden, dass ein Social Business
nach dem Schema von Social Media kein
technisches Projekt ist. Vielmehr geht es
darum, eine neue Unternehmenskultur
zu schaffen. Es ist eine neue Ära angebrochen, in der sich Wissen vermehrt, wenn
p
man es teilt.

Autorin: Ekaterina Arlt
ist Inhaberin der ersten Empfehlungsmarketing Akademie Deutschlands.
Hier werden ab dem 01.01.2013 Seminare rund um die Themen Social
Business, Empfehlungsmarketing und Social Media angeboten. Ekaterina Arlt ist des Weiteren Empfehlungsmarketing-Expertin und Autorin.
Sie gibt ihr Wissen in ihrem Pocket-Ratgeber „Empfehlungsmarketing - mit Menschen
und Social Networks gewinnbringend arbeiten“. Dieses ist bei Amazon erhältlich.
www.empfehlungsmarketing-akademie.de
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Box Business ist mehr als ein virtueller Datenspeicher

Bessere Teamarbeit in der Cloud
Der Einzelkämpfer hat abgedankt – erfolgreiche Unternehmen brauchen Teamplayer. Mit Box Business
können mittelständische Firmen ihren Beschäftigten
die Zusammenarbeit erleichtern. Denn die Anwendung ist mehr als ein Online-Speicher – Dateien
lassen sich damit teilen und gemeinsam bearbeiten.
Bis zum 31. Januar 2013 können mittelständische
Unternehmen Box Business über den Business
Marketplace der Telekom kostenlos testen.
Wie können Unternehmen die Zusammenarbeit fördern?
Zwei Drittel der Unternehmen glauben, dass gemeinsame
Online-Arbeitsräume wichtig seien, ergab eine Studie der
Marktforscher Kelton Research im Auftrag der Beratungsfirma Avanade. Die Telekom liefert dafür mit „Box Business“
die passende Anwendung für kleine und mittelständische
Unternehmen. Die Nutzer können nicht nur auf Daten zugreifen, sondern gemeinsam mit anderen an Dokumenten und
Dateien feilen. Die Anwendung selbst kommt aus der Cloud
– das hat den Vorteil, dass Unternehmen weder Hard- noch
Software installieren müssen. Zugriff auf die Daten haben die
Mitarbeiter von überall – und von jedem Endgerät. Also auch
vom Laptop, Tablet oder Smartphone. Einzige Bedingung ist
eine Internetverbindung. Weil Unternehmensdaten sehr sensibel sind, werden sie sicher auf Servern gespeichert. Die
Systeme selbst werden regelmäßig überprüft und überwacht.
Damit keine Daten verloren gehen, sind sie allesamt redundant gespeichert. Alle Dateien werden mit 256 Bit verschlüsselt über das Internet übertragen; die Plattform ist mit 99,9
Prozent (Mittelwert) hochverfügbar.

Cloud-Services im Business Marketplace
In der Cloud gibt´s jede Menge Platz: 1.000 Gigabyte Speicherplatz stehen jedem Kunden zur Verfügung. Weil in vielen Projekten Zeitdruck herrscht, können sich die Mitarbeiter
langwieriges Herunterladen schenken und die Daten direkt
online öffnen. Virtuelle Ordner sorgen auf der Plattform für
mehr Übersichtlichkeit. Beim Anlegen bestimmt der Nutzer,
wer auf diese Ordner zugreifen darf.
Mehr als 14 Millionen Anwender in 140.000 Unternehmen
nutzen Box Business schon. Erhältlich ist die Anwendung auf
dem Business Marketplace der Telekom. Dort bündelt das
Unternehmen alle Anwendungen von Partnerfirmen für kleine und mittelständische Unternehmen. Alle Cloud-Leistungen
liefert die Telekom aus einer Hand – neben der Buchung auch
die Abrechnung und den Service.

Abb. 1: Startseite / Infoseite von Box Business

Abb. 2: Konto-Einstellungen von Box Business

Box Business
auf einen Blick
- Online-Speicher und Collaborations-Tool aus der Cloud
- Dateien speichern, mit anderen Nutzern teilen, gemeinsam bearbeiten, versenden und synchronisieren
- 1.000 Gigabyte Speicherplatz pro Kunde/Unternehmen
- Sichere Datenspeicherung in geprüften Rechenzentren
- Verschlüsselte Datenübertragung (256 Bit)
- Kostenlos und unverbindlich testen bis zum 31.1.13
- Kosten pro Monat und Nutzer 12,95 Euro, ab dem 1.2.13
Mindestabnahme von drei Nutzern zu je 12,95 € netto pro
Monat
Weitere Informationen: www.businessmarketplace.de/box

Alle Ausgab
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Sicher in sozialen Netzen
So schützen Sie die Unternehmensrechner vor einem Angriff aus dem Netz

Bild: © ls_design - Fotolia.com

Virenschutz ausbauen

D

ie Kommunikation über Social Media ist in vielen Unternehmen so fest verankert wie Telefon
und E-Mail. Trotzdem sind sie unsicher, welche
Risiken mit den neuen Medien verbunden sind und welche technischen Lösungen sie vor den Gefahren schützen.
In Firmen jeder Größenordnung sind Netzwerke wie Facebook und Xing oder Microblogging-Dienste wie Twitter
aus Marketing, Pressearbeit und Kundenservice kaum noch
wegzudenken. Ganz ohne Risiko sind die Aktivitäten in
den sozialen Netzwerken allerdings nicht. Da in sozialen
Netzwerken Menschen agieren, sind Fehler in der Kommunikation die größte Gefahr; Maßnahmen müssen zunächst
hier ansetzen. Das Entscheidende sind unternehmensweite
Richtlinien, die für alle Mitarbeiter den Rahmen für ihre
Aktivität in den Netzen abstecken. Regelmäßige Schulungen helfen den Mitarbeitern Fallen zu vermeiden und statten sie mit einer Portion gesundem Misstrauen gegenüber
Social-Engineering-Attacken aus.

Daten verschlüsseln
Trotzdem funktioniert angemessener Schutz nicht ohne technische Lösungen. Zur Sicherstellung der Integrität von Daten
und Systemen gehören die Verschlüsselung der vertraulichen
Daten im Unternehmen, der Schutz vor Schadcode und die
Überwachung von Zugängen und Zugriff sowie der Informationen, die nach draußen gegeben werden – also Verfahren,
die in Unternehmen heute bekannt und weitgehend etabliert
sind. Das Arbeiten mit den sozialen Medien braucht keine
neuen, speziellen technischen Schutzlösungen; es können
sich jedoch Schwerpunkte verschieben, die es sinnvoll machen, bestehende Schutzkonzepte zu überdenken und ggf. die
Vorkehrungen, auch in technischer Hinsicht, anzupassen.

Je häufiger die Mitarbeiter im Internet unterwegs sind,
desto größer ist das Risiko, dass Computerschädlinge ins
Unternehmensnetz gelangen. Schutzmaßnahmen sollten
sich daher in erster Linie auf deren Abwehr konzentrieren.
Das beginnt für die Systemadministration beim möglichst
zeitnahen Einspielen von Sicherheitsupdates und Patches.
Zusätzlich hilfreich sind URL-Blocker; sie verhindern den
Zugriff auf bekannte Malware- und Phishing-Seiten. Die
Systeme werden automatisch aktualisiert und reagieren
nahezu in Echtzeit auf neue Bedrohungen. Virenschutz auf
den Arbeitsplatzrechnern gehört zu den Selbstverständlichkeiten; die Schutzwirkung verbessert sich deutlich, wenn
ein zweites Produkt in Form eines Netzwerkschutzes eingesetzt wird, der den Datenverkehr prüft und ggf. reinigt.

Regeln überwachen
Firewalls verhindern anhand festgelegter Regeln unerwünschte Netzwerkzugriffe und senken dadurch das Risiko
von Schadcode. Außerdem lassen sich in Firewalls und Proxys als Verbindung zwischen den unterschiedlichen Netzen
mit überschaubarem Aufwand die Zugriffsregelungen auf
die neuen Dienste technisch hinterlegen und so ihre Einhaltung sicherstellen. In Großunternehmen und Unternehmen mit sehr spezifischen Sicherheitsanforderungen kann
es sinnvoll sein, dass auch die Inhalte überwacht werden,
die die Mitarbeiter nach draußen kommunizieren. Damit
die DLP-Lösungen (Data Loss Prevention, Data Leakage
Prevention) den Abfluss sensibler Informationen verhindern können, müssen allerdings alle Daten im Unternehmen entsprechend bewertet sein, was sich nur in wenigen
Fällen lohnt. Alle anderen sind mit den gängigen Schutzlösungen, die sich ohne hohen Zeit- und Administrationsaufwand bedienen lassen, gut ausgestattet.
p

Autor: Oliver Kunzmann
Oliver Kunzmann ist Manager Technical
Consulting & Support bei der Norman Data
Defense Systems GmbH. Das Unternehmen
ist die Deutschland-Niederlassung des
norwegischen IT-Security-Spezialisten
Norman. Zu den Aufgaben von Oliver
Kunzmann zählt die kontinuierliche Verbesserung der
Support-Leistungen für Reseller und Kunden sowie die
Leitung von Projekten in Behörden und Unternehmen
nahezu aller Branchen und Größen.
www.norman.de
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Sinnvolles Business-Networking
Die Dos and Don’ts in der Kontaktaufnahme

X

ingelingeling – und schon wieder landet eine Kontaktanfrage in meinem Posteingang. Gespannt öffne
ich die Nachricht. Herr Müller arbeitet in der Versicherungsbranche und hat laut seinem Profil den Weg zur
finanziellen Freiheit gefunden. Er schreibt: „Frei nach dem
Motto ‚Kontakte schaden nur dem, der keine hat’, würde ich
Sie gerne zu meinen Kontakten zählen. Viele Grüße, Müller“.
Was folgt, sobald ich den Bestätigungsknopf drücke, kann ich
mir denken. Ich habe einfach schon zu viele negative Erlebnisse mit unpersönlichen und halb-automatischen Anfragen
gehabt. In den harmlosen Fällen bekomme ich eine ebenfalls
automatisch generierte Antwort, in der sich der Kontakt für
die Bestätigung bedankt und mich zu seinem ‚kostenfreien
Webinar’ einlädt. Schon zapple ich im Netz des Kontaktesammlers und erhalte regelmäßige Einladungen und Newsletter, um ebenfalls den Weg zur finanziellen Freiheit zu
entdecken. Sinnvolles Business-Networking sieht anders aus
und so kann ich ehemalige XING-Kontakte gut verstehen,
die sich von der Plattform abmelden, um wieder ihre Ruhe
zu haben. Dabei sind XING und LinkedIn, sowie Brainguide,
myCorners, Competence Site (Experten-Netzwerke) oder
die bekannten sozialen Netzwerke Facebook und Google+
eine ideale Möglichkeit, sinnvoll Kontakte zu knüpfen und
Beziehungen zu pflegen. Es gibt – wie im echten Leben – nur
einige Spielregeln, die es zu beachten gilt.

Schlechte Gründe für eine Kontaktaufnahme bei XING
Die Dos and Don’ts in der Kontaktaufnahme orientieren sich
am Motto: „Was du nicht willst, dass man dir tu’, das füg’ auch
keinem anderen zu.“ – Wer möchte denn nur eine Nummer
sein, die sich in die Sammlung einreiht? So lassen zumindest
die fadenscheinigen Standard-Begründungen bei XING vermuten, die ich in den vergangenen Monaten gesammelt habe:
▶ Guten Tag. Wir sind gemeinsam in der Gruppe „Facebook
Marketing Deutschland“. Let’s XING!
▶ Sehr geehrter Herr XNameX(sic!) wir sind beide in Potsdam tätig. Ich würde mich freuen, Sie in mein Netzwerk
einladen zu dürfen. Eventuell ergeben sich perspektivisch
interessante Kooperationen.
▶ Wir sind beide Mitglied in derselben Gruppe bei XING und
an interessanten Menschen interessiert. Ich bin dabei, mein
persönliches Netzwerk zu erweitern. Vielleicht ...
▶ Per iPhone-App.
▶ Unser beider Interesse ist Erfolg und Flow im Leben. In
einem Selbstversuch zeige ich, dass jeder im Leben alles erreichen kann, wenn er es wirklich will und bereit ist, den
Preis dafür zu bezahlen. Der Nutzen? Maximaler Erfolg im
Leben und Flow. Ich lade Sie sehr herzlich ein, ...
▶ „Kein engeres Band gibt es unter den Menschen als gemeinschaftlich gewollte, begonnene und durchgeführte
Unternehmungen!“
Manche Zeitgenossen kombinieren sogar alle diese schlech16
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ten Begründungen in einer Anfrage, um eine Kontaktbestätigung zu erhalten:
1. Wir suchen beide Kontakte.
2. Wir sind beide in der Gruppe XY.
3. Wie stellen bald ein völlig neues Tool vor, um ...
4. Sie verfügen über Kenntnisse, auf die ich gern bald zurückkommen möchte.
5. Unsere Dienstleistungen könnten für Sie von Interesse sein.
„Hätte, könnte, würde, sollte, wäre“ – mit Konjunktiven,
Möglichkeiten und perspektivischen Optionen kommt keine
Beziehung zustande. Es fehlt an konkreten Bezügen, am echten Interesse für das Gegenüber. Dabei ist doch gerade durch
das XING-Profil eine Konkretisierung leicht möglich! Durch
die freiwillig eingetragenen Informationen lässt sich mit wenigen Worten ein Bezug herstellen – sei es durch die Felder
„Ich suche“ und „Ich biete“, durch die Interessen und Hobbys
oder durch den Lebenslauf, der zum Teil durch einen umfangreichen Text im Bereich „Über mich“ ergänzt ist. Viele
Nutzer haben in ihrem Profil ehrlich über ihre Vorlieben, Interessen und Wünsche geschrieben, die ich zur Kontaktaufnahme nutzen kann. Doch es mangelt an der Einstellung, im
Gegenüber einen echten Menschen zu sehen. Als Antwort
von einem Branchenkollegen auf die Frage, was er mit seiner
unkonkreten Begründung bezweckt, bekam ich zu hören:
„Ich bin aktiver Networker und generiere jeden Tag ca. 75
neue Kontakte. Immer wieder ist ein potenzieller Neukunde
mit dabei.“ – Masse statt Klasse. Es geht ums „Generieren“
von Kontakten, nicht um sinnvolles Networking; zumindest
meinem Verständnis nach. Es mag sein, dass durch die große
Streuung auch für die Akquise mal ein Glückstreffer dabei
ist, doch insgesamt erinnert diese Vorgehensweise eher an
das Gießkannen-Prinzip.

Nachhaltige Akquise in Sozialen Netzwerken
Natürlich eignen sich die sozialen Netzwerke, auch die
Business-Plattform XING, für die Neukunden-Gewinnung.
Wir erhalten regelmäßig konkrete Kundenanfragen darüber,
auch ohne massiv Kontakte zu sammeln. Drei Faktoren halte
ich in dieser Hinsicht für Erfolg versprechend:
▶ Profilierung
▶ Sichtbarkeit
▶ Kontinuität
Das XING-Profil hilft mir, mich durch den geschickten Einsatz von Text und Bild zu positionieren. Mit der Nutzung
spezieller Schlüsselbegriffe in den verschiedenen Feldern
und auf der Über-mich-Seite lässt sich das Profil über die
XING-Suche finden. Ein professionelles, sympathisches Foto
und eine eindeutige Nutzenformulierung in der Firmenbezeichnung wecken die Aufmerksamkeit und vermitteln Vertrauen. Business-bezogene Statusmeldungen tun ihr übriges,
um die gewünschte Profilierung für potenzielle Auftraggeber
sicherzustellen.
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Für die nötige Sichtbarkeit sorgt neben der Nutzung von
Keywords im Profil auch das Engagement in Fachgruppen,
von denen es tausende auf XING gibt. Hier kann ich mich
vorstellen, ins Gespräch einsteigen, Tipps und Hilfestellung
geben oder interessante Personen finden. Manche halten
die Gruppen für eine enorme Zeitverschwendung; natürlich können diese Diskussionsforen wie alles im Leben Ihre
Zeit stehlen, doch gezielt und systematisch genutzt, sind sie
eine Möglichkeit, die gewünschte Zielgruppe zu erreichen.
Neben der direkten Kontaktaufnahme ist außerdem die
Funktion „Empfehlen“ sehr nützlich. Ich kann zwei Personen miteinander bekannt machen und durch eine persönliche Nachricht einen Bezug herstellen. Ebenso kann ich eine
mir bekannte Person darum bitten, mich ihrem Kontakt
vorzustellen, wenn bereits eine Verbindung zwischen diesen beiden besteht. Das ist für mich eins der Erfolgsgeheimnisse von XING, dass die Plattform im Rahmen des „Kleine-Welt-Phänomens“ anzeigt, über wie viele Ecken ich mit
jemandem verbunden bin. Wo immer es einen gemeinsamen Kontakt gibt, sollte ich diesen auch nutzen, schließlich konkretisiert dies die Kontaktaufnahme. Ein weiterer
Aspekt der Sichtbarkeit ist die externe Verlinkung meines
Profils, sei es durch eine E-Mail-Signatur oder durch einen
Hinweis auf meiner Website.
Der dritte Faktor Kontinuität ist nicht im Sinne „Abwarten und Tee trinken“ zu verstehen, sondern meint eine
kontinuierliche Aktivität. Ich vergleiche dies am liebsten
mit einem Klavierspieler, der jeden Tag üben muss, um am
Ende fehlerfrei spielen zu können. Es gehört jede Menge
Übung dazu, den „richtigen Ton“ in der Kontaktaufnahme
zu treffen, die Suchfunktionen optimal auszureizen und
auch in den Gruppen effektiv und ohne Zeitverschwendung nach neuen Kunden zu suchen. Viele beginnen voller
Motivation, überarbeiten umfangreich ihr gesamtes Profil,
schreiben tagelang Beiträge in verschiedenen Gruppen und
knüpfen die ersten Kontakte. Doch nach wenigen Wochen
stellt sich eine gewisse Ermüdung ein. Schließlich ist der
ehrliche Beziehungsaufbau sehr zeitintensiv, benötigt volle
Konzentration und einen langen Atem.

10 Empfehlungen zur effektiven XING-Nutzung
Nachdem wir die Stolperfallen unkonkreter Kontaktanfragen sowie die Faktoren zur erfolgreichen Akquise in Sozialen
Netzwerken kennen gelernt haben, folgen einige Empfehlungen zur effektiven Nutzung von XING.
1. Einfach was Geiles machen! Wer etwas Auffallendes, Besonderes anzubieten hat, kann sich die direkte Kontaktaufnahme eigentlich sparen. Die Menschen kommen von alleine
auf Sie zu! Überlegen Sie, wie Sie Ihr Angebot so interessant
verpacken, dass Sie eine Anziehungskraft entwickeln.
2. Professionelles Profil aufbauen. Allen anderen bleibt die
Möglichkeit, ein interessantes Profil aufzubauen. Nutzen Sie
hierfür die Möglichkeiten der Visualisierung, die XING im
Rahmen des Profilfotos und der Über-mich-Seite zur Verfügung stellt. Dort sind nämlich nicht nur Texte, sondern auch
HTML-Formatierungen und Bilder oder Videos möglich.
3. Keywords im Profil verwenden. Es ist bereits angeklungen,
dass die Nutzung von Schlüsselbegriffen an verschiedenen Stellen in Ihrem Profil dazu beiträgt, dass Sie innerhalb von XING,

aber auch in der Google-Suche besser gefunden werden. Welche Begriffe beschreiben Ihr Angebot möglichst konkret?
4. Gut zuhören. Bevor Sie alle Welt anschreiben und in Gruppen diskutieren, sollten Sie sich erst damit beschäftigen, was
Ihre Zielgruppe zu sagen hat. Nehmen Sie im direkten Gespräch die Rolle des interessierten Zuhörers ein; dadurch
können Sie eine Menge für Ihre Kontaktaufnahme lernen.
5. Konkreten Bezug herstellen. Nutzen Sie die Felder „Ich suche“, „Ich biete“, Interessen und Firmen-Historie, um einen
möglichst konkreten Bezug herzustellen. Sollte es einen solchen Bezug nicht geben, dann macht eine Kontaktaufnahme
in der Regel auch keinen Sinn.
6. „Vitamin B“ nutzen. Suchen Sie in den Kontakten 2. Grades nach potenziell interessanten Gesprächspartnern. Hier
besteht schon ein Bezug über jemanden aus Ihrem Netzwerk.
Bitten Sie Ihren Kontakt, einander vorzustellen.
7. Geben statt nur zu nehmen. Suchen Sie nach Möglichkeiten, Ihrem Gegenüber etwas Gutes zu tun oder einen Tipp zu
geben. Hierzu gibt im Rahmen der o.g. Interessen und Informationen im Profil genügend Möglichkeiten.
8. „Soziale Einstellung“. Wer Online-Tools nutzt, um die Kontaktaufnahme zu automatisieren und damit einfach nur Kontakte „zu sammeln“, hat das Prinzip der sozialen Netzwerke
nicht richtig verstanden. Arbeiten Sie an Ihrer Einstellung!
9. Charmant, skurril, witzig?! Warum immer nur 0815? Nutzen Sie Sprachwitz, interessante Zitate, loben und schmeicheln Sie – was im echten Leben beim Gegenüber ankommt,
lässt sich auch in der Direktansprache bei XING nutzen.
10. Die Macht der Wiederholung. Wie so häufig im Leben,
liegt der kleine Unterschied zwischen Scheitern und Erfolg
in drei kleinen Buchstaben: T – U – N. Nur wenn Sie die
Empfehlungen auch wirklich in die Tat umsetzen und langen
Atem beweisen, werden sich dauerhaft Erfolge einstellen.
Es gibt ein schönes Zitat von Dale Carnegie, dem Kommunikations-Trainer und US-Autor, der geschrieben hat: „Es
geht nicht darum, wen Sie kennen, sondern wer Sie kennen
will.“ Wenn Sie bei der nächsten Kontaktaufnahme einmal
darüber nachdenken, welchen Nutzen die Verbindung für Ihr
Gegenüber hat, dann sind Sie sinnvollem Business-Networp
king einen großen Schritt näher gekommen.

Autor: Thomas Kilian
leitet die Internetagentur Thoxan
GmbH und hat sich mit seinem Team
auf die Neukunden-Gewinnung im
Internet spezialisiert. Neben professionellem Webdesign und Suchmaschinen-Optimierung setzt er vor allem auf effektives
Social-Media-Marketing. Der studierte Germanist,
Blogger und Buchautor („Der Igel-Faktor“) engagiert
sich im Vorstand des Social Media OWL e. V. und betreibt
nebenbei verschiedene Online-Shops.
www.thoxan.com
www.neukunden-magnet.de
www.igel-faktor.de
www.smowl.de
www.thoxan.biz
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Der Einfluss von Social Media auf die M
Im digitalen Zeitalter hat sich viel in
unserem Alltag geändert. Viele arbeiten mittlerweile online, kaufen im
Netz ein, lernen im Internet neue Leute oder sogar Lebenspartner kennen
und beteiligen sich am sozialen Leben,
indem sie Profile bei verschiedenen
Social-Media-Diensten besitzen und
diese natürlich auch aktiv aktualisieren. Die Entwicklung der Technik und
des Internets spiegelt sich auch in vielen Alltagsaktivitäten wieder. Früher
haben zum Beispiel einige auf dem
Weg zur Arbeit Zeitungen oder Bücher
gelesen, heute sieht man viele, die mit
ihren Smartphones Musik hören oder
im Internet surfen. Die Online-Welt
ist ein wichtiger Teil unseres Lebens
geworden. Daran haben sich auch
der Arbeitsmarkt und die meisten
Unternehmen anpassen müssen. Das
klassische Marketing hat ein „Geschwisterchen“ in Form des OnlineMarketing bekommen. Tausende
Fachleute haben die Möglichkeiten der
Online-Welt und ihren Einfluss auf die
Marketingstrategie erkannt und sich
zu Nutze gemacht. Ein sehr wichtiger
Bestandteil davon ist Social Media.
Der Blog
Obwohl die Weblogs nicht zu den
klassischen Social-Media-Seiten gehören, sind sie ein wichtiger Bestandteil
einer Marketingstrategie. Zuerst muss
man seine Zielgruppe definieren und
den Inhalt an ihre Bedürfnisse anpassen. Wichtig dabei ist die regelmäßige
Verbreitung von hochwertigem Content, der den Nutzern einen Mehrwert
bietet. Neben interessanten Interviews
und Neuigkeiten aus der Branche,
kann man auch die eigenen Produkte
bzw. neue Features in kurzen Berichten erwähnen. Wichtig ist die Qualität der Texte und die Integration von
Social-Media-Buttons. Guter Content
wird gerne bei verschiedenen SocialMedia-Seiten geteilt, dadurch erhöht
man den Traffic auf der eigenen Web18
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seite und macht die eigene Marke bekannter.

Frage gestellt bzw. eine Beschwerde
gepostet wird.

Facebook

Twitter

Viele Unternehmen haben sehr
schnell das Potential von Social Media erkannt und sind bei den größten sozialen Plattformen seit langem
aktiv. Dazu gehört in jedem Fall eine
Facebook-Fanseite. Größere Firmen,
wie zum Beispiel Coca-Cola, haben
über 50 Millionen Fans, also eine
Community, die sich jeder wünschen
würde. Aber auch kleinere Fanpages,
die 1000 bis 10.000 Nutzer haben,
können eine gute Reichweite erzielen,
wenn die Admins die Fanseite richtig
pflegen. Bei einer Seite mit 3.000 Fans
hat man über deren Bekannte wiederum eine Reichweite von etwa 1,5 - 2
Millionen Nutzern. Das sind Werte,
die nur theoretisch stimmen, da nicht
alle Fans aktiv sind und nicht jeder
alle Posts der Fanpage sieht. Entscheidend ist die Viralität, das heißt, ob die
Nutzer die Posts kommentieren und
vor allem teilen. Im Optimalfall wird
die Nachricht auch von den Freunden der eigenen Fans weiterempfohlen. Wie kann man das erreichen?
Am besten funktionieren Bilder und
Videos. Die Beschreibungen sollten
nicht zu lang sein. Wichtig ist auch,
wann man die Nachricht postet –
am besten zwischen 13 und 16 Uhr,
wenn die meisten Nutzer online sind.
Sehr gut funktionieren Gewinnspiele,
wobei man zwischen normalen Gewinnspielen und Betrugsversuchen
unterscheiden muss. Zum Beispiel
ein Gewinnspiel „Die ersten 100 (500
oder 1.000) Fans, die diese Nachricht
teilen, bekommen ein iPad von (und
hier kommt der Unternehmensname)“ klingt eher unwahrscheinlich.
Leider glauben viele daran und werden dadurch Fans, die „der Veranstalter“ später weiterverkauft, inklusive Email-Adressen und anderen
Profilangaben. Das resultiert zum
Beispiel in unerwünschter Werbung.
Facebook ermöglicht auch sehr guten
Kontakt mit den Nutzern. Wichtig ist,
dass man schnell reagiert, wenn eine

In Deutschland ist der MicrobloggingDienst leider noch nicht so populär
wie zum Beispiel in den USA, jedoch
sind es nach Angaben des StatistikPortals „Statista“ 24 Prozent aller
Social-Media-Nutzer, die über einen
Twitter-Account verfügen. Den ersten Platz belegt natürlich Facebook,
gefolgt von YouTube, MyVideo und
Google+. Twitter ist ein ideales Medium zur Kommunikation mit den
Nutzern und zum Verbreiten des Rufs
des Unternehmens und der eigenen
Marke. Die 140 Zeichen, die einem
für einen Tweet zur Verfügung stehen, verlangen, dass man sich kurz
und deutlich ausdrückt. Täglich sieht
man verschiedene Twitter-Profile, die
für ihre Produkte werben, Sonderaktionen erwähnen oder eine Teilnahme
am Gewinnspiel bzw. den Erwerb zum
Beispiel eines E-Books für einen Tweet
ermöglichen. Man kann die Einführung eines neuen Produkts bzw. eine
Sonderaktion in 140 Zeichen beschreiben und dabei passende Hashtags benutzen, um noch mehr Nutzer
und nicht nur die eigenen „Verfolger“
zu erreichen.

Google+
Der Social-Media-Dienst von Google ist leider nicht so populär, wie es
sich der Betreiber der größten Suchmaschine der Welt wünschen würde,
jedoch überzeugen sich immer mehr
Nutzer und Unternehmen von der
Bedeutung von Google+. Viele vermuten, dass dessen Bedeutung noch
deutlich steigen wird, weil Google
die Profile bzw. Fanpages mit den
Suchergebnissen verbinden möchte.
Die Verteilung der Suchmaschinen
in Deutschland ändert sich seit Monaten kaum und zeigt deutlich, dass
über 80 Prozent der Suchanfragen
über Google gestellt werden. Deswegen gehört ein Unternehmensprofil
bei Google+ zu jeder Marketing- und
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Marketingstrategie des Unternehmens
Social-Media-Strategie. Man kann
auch die sozialen Aktivitäten verbinden, indem man auf dem G+-Profil
oder der Facebook-Fanpage auch
die Bloginhalte teilt. Das Ziel bleibt
gleich – die eigene Marke bekannter
machen und mehr Nutzer auf die eigene Webseite bringen.

der Nutzer rechnen. Pinterest ist vor
allem attraktiv für Unternehmen, deren Zielgruppe Frauen sind, weil das
schöne Geschlecht dort deutlich in der
Überzahl ist. Außerdem sprechen die
Bilder fast jeden besser an als Texte
und können die Produkte attraktiver
darstellen.

Pinterest

YouTube

Dieser Social-Media-Dienst wird leider von vielen unterschätzt. Die meisten Ergebnisse verschiedener Marktforschungen zeigen deutlich, dass
Bilder im Internet am besten funktionieren und am liebsten geteilt werden.
Das ist eine sehr gute Gelegenheit für
jedes Unternehmen, das Produkte anbietet. Hier wird Kreativität gefragt.
Entwirft man ein interessantes Bild,
das gleichzeitig das eigene Produkt
darstellt, kann man mit einer großen
Reichweite und erhöhten Aktivitäten

Neben Bildern funktionieren im Internet auch Videos sehr gut. Die Viralität eines guten Videoclips ist viel
wahrscheinlicher, als die eines Artikels. Das klingt vielleicht traurig, aber
man muss sich an die Nutzer anpassen
und das anbieten, was sie von einem
erwarten. Gute Werbespots haben
manchmal Millionen von Aufrufen
und werden auch gerne bei anderen
Social-Media-Diensten wie Facebook, Twitter oder Google+ geteilt.
Hier bietet sich für ein Unternehmen

auch die Möglichkeit, die eigene Marke oder neue Produkte erfolgreich zu
promoten. Die meisten Unternehmen
verfügen über einen YouTube-Kanal
auf dem regelmäßig interne Ereignisse
bzw. neue Produkte oder Dienstleistungen gezeigt werden.
Social Media ist ein wichtiger Bestandteil jeder Marketingstrategie, jedoch sollte man in diese Aktivitäten
eine gewisse Zeit investieren. Egal ob
es Facebook, Twitter oder ein anderer
Dienst ist, das Ziel bleibt gleich, nämlich die Marke bekannter machen und
die Nutzer an sie binden, neue Fans
gewinnen und sie in Kunden umwandeln. Das schafft man, indem man in
der Social-Media-Welt mit dem Unternehmensprofil aktiv ist, interessante Inhalte postet, in Kontakt mit den
eigenen Fans bleibt und über die wichtigsten internen Ereignisse geschickt
informiert.
p
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Neue S
erie!

Problem? Gelöst!

Fans & Follower binden

Kommunizieren heißt auch zuhören
Social Media ist der perfekte Ort, mit der
Zielgruppe ins Gespräch zu kommen – nach
ihrer Meinung zu fragen, Feedback abzuholen, auf ihre Anregungen zu reagieren. Nicht
nur zu sprechen, sondern auch das Gegenüber zu Wort kommen zu lassen.

Zahlen können blenden

Unternehmen, die in Social Media aktiv
sind, müssen ihren Fans und Followern Inhalte bieten, die wirklich Interesse erzeugen
können – sonst bleiben sie auf Facebook,
Twitter und Co. einfach unbeachtet. Das
Social-Media-Team von Billomat folgt ein
paar einfachen Grundregeln, mit denen es
einen angenehmen, interaktiven Kontakt
zur eigenen Community pflegt:

Authentische Inhalte
Über Social-Media-Kanäle haben Unternehmen die Möglichkeit, die Menschen hinter
ihrer Marke zu zeigen. Aus dem Geschäftsalltag plaudern, etwas Flurfunk verbreiten,
Mitarbeitern ein Gesicht geben: Das alles
fördert Sympathien. Vorsicht: Es sollte nicht
zu persönlich werden, und Bilder der feuchtfröhlichen Betriebsfeier haben nicht unbedingt etwas in der Öffentlichkeit zu suchen.

Richtige Tonart wählen
Trockene Vorstandsnews sind hervorragend
im Geschäftsbericht aufgehoben – aber nicht
in der Social-Media-Timeline. Ein seriöses
Unternehmen muss keine lustigen Katzenbilder veröffentlichen, um die Leser zu amüsieren. Doch im Spektrum zwischen „steif “ und
„lächerlich“ verbergen sich viele gangbare
Möglichkeiten. Eine Faustregel: Am besten
geht man mit seinen Lesern genauso um, wie
man mit seinen Mitmenschen auf der Straße
sprechen würde. Die langweilt man schließlich auch nicht mit Wendungen wie „Die
Umsetzung erfolgt in absehbarem Zeitrahmen.“
20
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Zehntausende von Fans und Followern –
das mag beeindruckend wirken. Aber kein
Grund, um in blinden Aktionismus zu fallen.
Regelmäßig iPads zu verlosen, um Nutzer
dazu zu bringen, willenlos auf „Gefällt mir“
zu klicken, ist kein Mittel, um eine aktive
Fan-Community aufzubauen. Lieber weniger Fans, die sich wirklich interessieren, als
Heerscharen an „Likes“ zu generieren und
in Kauf zu nehmen, dass die Unternehmensnews danach aus den meisten Timelines ausgeblendet werden.

Schnelle Reaktion
In den sozialen Medien gehen die Uhren anders – die Zeit läuft schneller als auf anderen
Kommunikationswegen. Wer sich auf Facebook, Twitter und Co. an ein Unternehmen
wendet, erwartet eine schnelle Reaktion. Ob
Anfrage, Kritik oder auch Lob: ZielgruppenFeedback darf nicht tagelang unbeantwortet
bleiben – das weckt nicht nur den Anschein,
dass der Unternehmens-Account eingeschlafen ist, sondern stößt Fans und Follower vor
den Kopf.
Authentisch bleiben, guten Content erzeugen, interaktiv agieren und vor allem: vor Augen behalten, dass es Menschen aus Fleisch
und Blut sind, an die man sich wendet – das
wissen Fans und Follower zu schätzen.
p

Autor:
Steve Mattuschka
ist zusammen mit Simon
Stücher Gründer von Billomat.com, dem einfachen
Online-Dienst für Angebote, Rechnungen
Mahnungen und Kundenverwaltung.
www.billomat.com

„Gelbes

Warum wir so viel über unse

E

s sind exakt 258 Bücher wohlgemerkt. Ich hab genau gezählt. In
meinem Bücherregal reihen sich
über mehrere Regale hinweg 258 Bücher
über Verhandlungstechniken, Motivations- und Führungs-, Gesprächs- und
Moderationstechniken, rhetorische Ratgeber und Kommunikations-Weisheiten
seit Platon. Bücher darüber, wie ich Horden von Kunden gewinne, jede Debatte zu
meinen Gunsten biege und jeden Einwand
meines Zulieferers schlagfertig zur Seite
wische. Es sind Bücher über „Pacen“ und
„Primen“ und „Ankern“, über neueste Einblicke in unser Gehirn und wie wir ticken.
Sie alle sollen uns helfen, unsere Kunden
besser zu verstehen.
Es sind Bücher, bis zu 300 Seiten dick,
gegen die ein Mathematikstudium ein
Wellness-Urlaub ist. Mit Testaufgaben,
bei denen Sie durchfallen können, weil
Sie nicht richtig zum Kunden sitzen oder,
wenn dieser nach links niest, nicht auf der
Stelle wissen, ob er ein gelber, blauer, roter
oder grüner Typ ist. Wenn der Kunde sagt:
„Ich würde von Ihnen gerne mehr darüber hören“, müssen Sie blitzartig erkennen,
dass er auditiv gepolt ist, weil er „hören“ gesagt hat. Völlig falsch wäre es jetzt, ihn die
neue Wäscheschleuder mal berühren und
ausprobieren zu lassen. Vielmehr müssten
Sie sagen: „Ich spiele Ihnen am besten mal
den Sound der Trommel vor…“ und schon
kritzelt er, völlig betört, seine Unterschrift
auf den Vertrag. Sehen Sie, so einfach ist
das. Mit 258 habe ich nur etwa ein Zehntel
der Lehrbücher, die auf dem Markt sind.
Es sind alles tolle Werke, die nur einen
Nachteil haben: Sie helfen den Verkäufern
und Vertrieblern in der Praxis kaum weiter. Jede Umfrage in Unternehmerkreisen
zeigt: Das Verhältnis zu Kunden ist im
Laufe der letzten Jahre eher schwieriger
als leichter geworden. Was läuft da schief?
Warum klappt es nicht so mit dem durchschlagenden Verkaufen wie wir uns das
vorstellen? Die Neuro- und Kognitionswissenschaften haben uns in den letzten Jahren viele Einblicke in unser Gehirn ermög-

→
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s Flackern im Gehirn“

ere Kunden wissen und doch immer wieder scheitern
→

licht. In großen Röhren und über Kabel am
Kopf wird unser neuronales Innenleben
lebendig: Immer wenn sich in unserem Gehirn irgendetwas tut, blinkt es farbig. Sehr
hübsch. Man hat dabei meistens Dinge herausgefunden, die wir immer schon irgendwie geahnt haben: Dass sich oft gar nix tut
in unserem Gehirn. Dass wir nicht rational
entscheiden, sondern vor allem nach dem
Bauchgefühl. Dass wir ganz gerne nur das
hören, was wir hören wollen. Dass wir
Bilder und Geschichten eher behalten als
nüchterne Zahlen. Dass man unser Gehirn
ganz schön in die Irre führen kann – Kognitionsverzerrung heißt das dann. Dass
wir Personen auf Anhieb sympathisch oder
unsympathisch finden und man daran
später nicht mehr viel ändern kann. Dass
wir gerne Verhaltensweisen eines anderen,
etwa unseres Chefs, nachahmen – das sind
dann die Spiegelneuronen. Zusammengefasst: Unser Gehirn ist ziemlich faul, aber
nicht doof. Also alles nicht so neu.
Das ganze Geflacker zeigt ja auch nur,
DASS sich da oben etwas tut, aber nicht
was. Ob ich den Verkäufer gerade zur
Hölle wünsche oder mich nicht mehr einkriege wegen der tollen Zahnzusatzversicherung, die da auf dem Tisch liegt, kann
man aus dem Geflacker nicht ablesen. Inzwischen guckt man auch mehr danach,
wo und nicht ob es flackert. So kann man
etwa erkennen, ob ich gerade aus meinem
Langzeitgedächtnis den Kanarienvogel
hervorkrame wegen der gelben Krawatte der Verkäufers oder die versprochenen
blendend weißen Zähne im Kurzzeitspeicher ablege. Das sieht man, weil der Kanarienvogel anderswo im Gehirn liegt als die
Kurzzeit-Zähne. Und wenn der Verkäufer
während des Gesprächs mitschreibt, dann
nicht, weil ihn interessiert, was Sie sagen,
sondern weil er den Kanarienvogel und die
Zähne ankreuzen muss auf seinem Zettel.
Aber Verkaufsseminare müssen sein. Auf
jeden Fall. Es muss ja jemanden geben, der
ihnen einbleut, dass ein „Nein“ des Kunden
nicht Ihnen gilt, sondern nur so allgemein
gemeint ist. Oder dass Sie auch nach zehn

vergeblichen Anrufen beim Kunden nicht
ihr iPad zertrümmern, sondern erkennen
sollen, dass es ihnen gerade dann blendend
geht, wenn es gerade ganz beschissen läuft.
Meist werden dann irgendwelche Marathonläufer eingespielt, die gerade kollabiert
sind, sich aber immer wieder aufrappeln.
Die, die sich nicht mehr aufrappeln, werden natürlich nicht gezeigt. Toll sind auch
alle Ratschläge, was ist, wenn der Kunde
sagt, Ihr Produkt sei zu teuer. Das ist das
wahre Schlachtfeld der Verkaufstrainer:
Wie messen Sie teuer? Was ist es ihnen
wert? Was ist wichtig für Sie? Was wollen
Sie langfristig? Ein Feuerwerk an Fragen.
Falsch wäre zu sagen: Ja, fünf Prozent Rabatt können wir vereinbaren. Völlig falsch.
Meist werden es dann 20, aber das ist egal.
Das Seminar ist dann auch schon längst zu
Ende.
Ein Zauberwort ist auch „Nutzen“. Sie
müssen sich das so vorstellen: Wenn zum
Beispiel jemand einen Schraubenzieher verkaufen will, ist das eigentlich kein
Schraubenzieher. Mehr Teil einer Bespassungsaktion an der Wand, die nach einer
Lösung verlangt. Also nicht die Wand, das
Dübelloch verlangt danach. Der emotionale Nutzen, den der Verkäufer Ihnen jetzt
verkauft, besteht jetzt darin, dass Sie Ihrer
Freundin imponieren, wenn Sie jetzt gekonnt die Schraube reinzwirbeln. Der Verkäufer bedient also bei der Freundin ihren
„Status“. Vielleicht noch den Ihren Wunsch
nach „Bequemlichkeit“, denn es ist eindeutig bequemer, die Schraube mit einem
Gerät reinzudrehen als mit der Hand. Aber
das lernen Sie alles nur im Seminar.
Was würde passieren, wenn wir über
Nacht alle Verkäufer und Vertriebler nach
Cape Kennedy bringen und sie mit einer
Saturn 5 auf den Mond schießen? Sie wären einfach nicht mehr da. Würde die Welt,
würden Unternehmen zusammenbrechen?
Was würde passieren? Es ist interessant,
das einmal durchzuspielen. Ich vermute,
der Kunde käme auch so ganz gut zurecht.
Denn der Kunde 3.0 braucht keine Verkäufer mehr. Der Kunde 3.0 ist hyperin-

formiert, weiß meist mehr als der Verkäufer, verfügt über dutzende Empfehlungen,
kennt alle Rankings und Checklisten, hat
sich Auto und Wohnzimmer am PC zusammengebastelt, kennt den Nutzen, den
er sucht, selber am besten und kauft am
ehesten dort, wo man ihm die Schrankwand nach Hause liefert und auch noch
aufbaut.
Die Rolle des Verkäufers in der Welt 3.0
ändert sich dramatisch. Es sind nicht mehr
die Ankündigungs-Priester und Versprechens-Posaunisten, die eine Zukunft haben.
Niemand wartet auf sie, niemand will sie,
niemand braucht sie. Eine Zukunft hat Verkaufen dann, wenn es sich neu erfindet hin
zur konsequenten „Beratung“, zum konsequenten „Coaching“ und zur konsequenten
und ehrlich so gemeinten „Lösungs-Begleitung“. Erfolg werden die Unternehmen
haben, die sich darauf konsequent einstellen. Dann wird es vielleicht auch gelingen,
nicht mehr Generationen von Verkäufern
weiterhin in die De-Motivation oder in den
Burnout zu schicken. Über DIESES Thema
wäre es wert, 258 Bücher zu schreiben, um
einen radikalen Kulturwandel des Verkaufens hinzubekommen. Dafür würde ich mit
Freude auch alle meine alten Schinken im
nächsten Johannisfeuer verlodern lassen.p

Autor: KlausUlrich Moeller
Dr. Klaus-Ulrich
Moeller ist selbstständiger Kommunikations- und Medien-Trainer mit
Sitz in Mainz. Er war viele Jahre PR-Chef
bei der Deutschen Lufthansa, der TUI und
PricewaterhouseCoopers. Als ausgebildeter Journalist ist er bekannt für seine
satirischen Kolumnen unter anderem
im Magazin brandeins. Er erhielt den
renommierten Theodor-Wolff-Preis für
die Aufdeckung der STERN-Affäre um die
gefälschten Hitler-Tagebücher.
www.creative-comm.de
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Der U.de-Bürospruch

» Man kann
niemanden
überholen, wenn
man in seine
Fußstapfen tritt. «
Anzeige
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Mathildes
Abenteuer

Fortse
Teil 18

tzung

gibt‘s
in

der Ja
n

folgt!
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Auf der Suche nach Wünschen, Zielen und Sinn
oder eine Geschichte über Selbstmanagement
Wovon träumst du (17)
Unheimlich dunkel war es, als Mathilde aufwachte. Sie hatte etwas geträumt, konnte sich aber nur an Bruchstücke erinnern. Sie saß auf einem
Pferd, trug Zeitungen aus und pfiff Lieder. Das Pferd half ihr in den
Pausen bei den Mathematikübungen.
Schlaftrunken trottete Mathilde zum Schreibtisch, denn das musste sie
unbedingt notieren. Sie hatte das Gefühl, dass es nicht schaden konnte,
seine Träume aufzuschreiben.
In einer Zeitschrift für Erwachsene hatte sie gelesen, dass die Frage „Wovon träumst du?“ meist die Ziele und Wünsche meint, die jemand hat.
▶ Träume & Ideen
▶ Mit Pferd die Zeitungen austragen und Lieder pfeifen
▶ Pferd hilft in den Pausen bei den Mathematikübungen
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„Das ist eine großartige Idee“, dachte Mathilde. „So kann ich Geld verdienen und für das Pferd sparen. Außerdem kann ich dabei Pfeifübungen machen.“ Nun war Mathilde wach, und auf der Seite, die sie am Vorabend angelegt hatte, notierte sie:
2. Drei in Mathematik
In den Pausen mit jemandem Mathematik üben
3. Eigenes Pferd
Zeitungen austragen und Geld sparen
Sie klappte das Notizbuch zu und stürmte in die Küche. Sie war bereit
p
fürs Frühstück – für ein wirklich großes Morgenessen. 

Autor: Michael Behn

Diplom Kaufmann, Berater, Trainer, Coach und Autor
Die Kurzgeschichten erzählen die Abenteuer der neunjährigen Mathilde, die sich auf den Weg gemacht hat, das
Leben zu entdecken und zu begreifen. Die Episoden sollen
den Leser anregen, seine eigenen Wünsche zu finden, zu
formulieren, zu notieren und sie umzusetzen. Mathildes Abenteuer gibt es
auch als Buch: ISBN-13: 978-3839167519

Auf unternehmer.de
gibt‘s mehr davon!

Jetzt lesen

Tragen Sie sich hier für den kostenlosen, wöchentlichen Versand ein:
www.mathildes-abenteuer.de
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Für Entdecker & Naturliebhaber

Taiwan
von Andreas Neumann - Geschäftsführer Explorer Fernreisen

Hauptstadt Taipei
In der Hauptstadt Taipei im Norden
der Insel empfiehlt sich der Besuch des
bedeutendsten Museums des chinesischen Kulturkreises. Das Nationale Palastmuseum beherbergt die weltgrößte
Sammlung an chinesischer Kunst. Äußerst populär bei Touristen ist auch der
älteste und berühmteste Tempel Taipehs, der Lungshan-Tempel. Er ist ein
prächtiges Beispiel für die taiwanesische
zumeist buddhistisch geprägte TempelArchitektur. Abends kann man über
den Hwashi-Nachtmarkt bummeln
oder man stürzt sich in das pulsierende Nachtleben entlang der Promenade.
Abends wie auch tagsüber lohnt ein Besuch des einzigartigen Taipei 101. Der
Taipei 101 ist das Taipei World Financial Center und wurde von 1999 - 2004
für 1,5 Milliarden Euro erbaut. Es war
jahrelange mit seinen 101 Stockwerken
und 509 Metern Höhe das höchste Gebäude der Erde bis in Dubai 2007 der
Burj Khalifa mit 828 Metern Höhe er24
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baut wurde. Von der Aussichtsfläche
des Taipei 101 aus kann man natürlich
die Stadt sowie das Umland überblicken
und die einzigartige Aussicht genießen.
Er wurde so konstruiert, dass er schwere
Erdbeben wie auch mehrere heftige Taifune pro Jahr schadlos übersteht. Der
Weltraumspringer Felix Baumgartner
war der erste, der als Basejumper von
der Aussichtsplattform des Turms mit
einem Fallschirm in die Tiefe gesprungen ist. Weitere Sightseeing-Highlights
in Taipei sind der Präsidentenpalast, der
aus der Zeit der japanischen Kolonialisierung stammt und die Chiang-KaiShek-Gedächtnishalle, in welcher dem
langjährigen Präsidenten der Republik China gedacht wird. Am Fuße des
Qing-Berges kann man den herrlich gelegenen Märtyrer-Schrein betrachten.

Der Taroko National Park
Die spektakuläre Taroko-Schlucht bietet einen Einblick in die atemberaubende Naturschönheit Taiwans. Über dem
rauschenden Fluss Liwu, der sich in
Jahrtausenden in das Gestein gegraben
hat, fährt man durch 38 Tunnel durch
Marmor- und Granitberge hindurch
und genießt immer wieder neue und
atemberaubende Ausblicke. Man kann
sich hier auch den Schrein des ewigen
Frühlings, das Schwalbentor, die NeunKehren-Höhle oder eine Marmorfabrik
anschauen. Auch der Stone Sculptural

1

Bild: © Explorer Fernreisen

D

ie Insel vor dem chinesischen
Festland ist eine Schatzinsel für
Entdecker und Naturliebhaber.
Während die modernen Städte aufregende Schmelztiegel asiatischer Völker
und Kulturen sind, erwarten Besucher
im üppig grünen Umland dampfende
Vulkanlöcher, heiße Quellen, tropische
Strände und spektakuläre Küsten.

2
1. Sonne Mond See, 2. Fokuangshan, 3. Taipei,

Park in der Nähe lohnt einen Besuch.

Der Sonne-Mond-See
Eine wunderschöne chinesische Bilderbuchlandschaft bietet auch die Gegend
um den Sonne-Mond-See in Mitteltaiwan innerhalb sanfter Hügel auf 762
Metern Höhe über dem Meeresspiegel.
Der Name beruht auf der Ähnlichkeit
der Form des Sees zu den chinesischen
Schriftzeichen für Sonne und Mond.
Die Stadt Puli in der Nähe ist ein Zentrum für Künstler und Kulturliebhaber.
Weitere Ausflugziele in der Nähe des
Sees sind der Wen-Wu-Tempel, das
Dorf Tehua, der Holy-Monk-Schrein
und die Tse-En-Pagode, von wo aus sich

→

4

Bild: © Explorer Fernreisen

3

Bild: © Explorer Fernreisen

Bild: © Explorer Fernreisen

Bild: © Explorer Fernreisen
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5

4. Spring & Autumn Pavilions, 5. Taroko National Park

→

ein herrlicher Ausblick auf den SonneMond-See und die Umgebung eröffnet.

Weitere Ausflugsziele
Kulturhistorisch interessant ist die Besichtigung der einstigen Handelshafenstadt Lukang. Die heute malerische Stadt
bietet eine traditionelle Architektur und
man findet viele alte Kaufmannshäuser
aus der japanischen Besiedlungszeit.
Überall sieht man, wie Handwerkskünstler ihre Waren herstellen.
Weitere interessante Städte sind Tainan, die älteste Stadt Taiwans, und Kaohsiung, die zweitgrößte Stadt Taiwans
im Südwesten der Insel, wo man den
Liebesfluss sehen und den Lio-Ho-

Nachtmarkt besuchen kann. Südlich
von Kaohsiung findet man die tropische
Welt des Kenting Nationalparks vor, wo
weiße Sandstrände und zerklüftete Korallenfelsen dominieren. Im Vergleich
zur tropischen Südküste ist die Ostküste
sehr ursprünglich und wild. Neben den
Städten Hualien, Siaoyeliou und Sansientai lohnt ein Stopp an den Höhlen der
acht Unsterblichen.

Geschichtliches
Der alte Name der Insel lautet Formosa
und geht auf portugiesische Seefahrer
zurück, die die Insel im 16. Jahrhundert
entdeckt haben. Holländer und Spanier
haben die Insel in den folgenden Jahr-

hunderten ebenfalls kolonialisiert. Taiwan hat heute 24 Mio. Einwohner und
ist in etwa so groß wie Baden-Württemberg. Taiwan als Republik China wird
nur von zwei Dutzend Nationen völkerrechtlich anerkannt. Taiwan sieht sich
als souveräner Staat, während China
Taiwan immer noch als Provinz ansieht.
Der rechtliche Status wurde bisher nie
endgültig geklärt.
p

Autor: Andreas Neumann

Geschäftsführer Explorer Fernreisen
www.explorer.de
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Intel-Chips erstmals in Smartphones
Bisher dominieren im SmartphoneBereich die auf der Architektur des
britischen Herstellers ARM basierenden Prozessoren, vor allem wegen
ihrem im Vergleich zu herkömmlichen Chips niedrigeren Stromverbrauch. Alle Hersteller solcher Chips
haben bei ARM Lizenzen erworben.
Im Notebook- und Desktop-Bereich
dominiert Intel, hielt sich jedoch
bisher aus dem Markt der mobilen
Endgeräte weitestgehend zurück. Da
Notebooks und Desktop-Computer
jedoch langfristig wenig Wachstumschancen haben, der Markt der
Tablet-Computer und Smartphones
aber weiter boomt, wagt sich nun
auch Intel an die Herstellung von
Chips für diesen Bereich.

Das RAZR i - erster Vertreter einer
noch seltenen Spezies
Mit Motorola hat nun ein namhafter Smartphone-Hersteller ein Modell auf den Markt gebracht, das auf
Intels Technologie setzt. Wir haben
uns das RAZR i etwas genauer angesehen und soviel kann man vorab
sagen: Wir waren nicht enttäuscht.
Als Betriebssystem kommt beim
RAZR i Android in der Version 4.0
zum Einsatz. Der Intel Atom-Prozessor besitzt zwar nur einen Prozessorkern, arbeitet jedoch mit einer
beachtlichen Taktfrequenz von 2,0
GHz, die dem 1 GB Arbeitsspeicher
zur Seite stehen. Android und seine
Apps sind eigentlich auf die ARMProzessorarchitektur ausgerichtet,
weshalb beim RAZR i ein speziell
für die Intel-Architektur angepasstes Android zum Einsatz kommt. In
der Praxis bemerkt der User davon
kaum etwas. Wer bereits an Android gewöhnt ist, wird keine Probleme
mit dem Motorola haben.
Es gibt einige Apps, die noch nicht
26
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für die Intel-Prozessoren eingerichtet wurden. Bei diesen kommt die
sogenannte
„Houdini“-Software
zum Einsatz, welche eine ARMUmgebung emuliert. Dies kostet
Leistung, beschränkt sich jedoch auf
wenige Apps. Sollte das Experiment
„Intel und Smartphones“ außerdem
gelingen, wird es nicht lange dauern,
bis alle großen Apps die Prozessoren
direkt unterstützen. Motorola versichert, dass dies bei der Top 500 im
Google Play Store bereits der Fall sei.

Top-Verarbeitung mit neuesten
Materialien
Optisch und haptisch überzeugt das
RAZR i auf ganzer Linie. Das Gehäuse ist nur gut 8mm dick, besitzt
einen Metallrahmen und eine mit
Kevlarfasern verstärkte Rückseite.
Die schlanke Form erkauft sich der
Nutzer allerdings mit dem Nachteil,
dass der Akku fest verbaut und nicht
wechselbar ist. Auch Apple setzt seit
einiger Zeit auf diese Bauweise. Das
Display aus kratzfestem GorillaGlas zieht sich praktisch über die
gesamte Front des Handys - es gibt
nur hauchdünne Ränder an den Seiten. Dadurch erreicht Motorola eine
Bildschirmgröße von 4,3 Zoll mit einer Auflösung von 540 x 960 Pixeln,
dessen Helligkeit allerdings etwas
stärker sein könnte.
Natürlich bringt das RAZR i auch
eine Kamera mit. Diese besitzt eine
Auflösung von 8 Megapixeln und hat
einen LED-Blitz an Bord. Die Bilder
sind gut, lassen jedoch bei schlechten Lichtverhältnissen zu wünschen
übrig. Für Videotelefonie hat das
RAZR i zusätzlich eine Front-Kamera in VGA-Auflösung eingebaut.

Leistung pur
Der neue Atom-Prozessor Z2460
überzeugt auf ganzer Linie. Das
Smartphone kommt spielend mit allen Apps klar und erledigt auch auf-

wändige Aufgaben sehr flüssig. Bei
Benchmarktests erzielte das RAZR
i auf Anhieb Werte im obersten Bereich und konnte sich in einigen Disziplinen sogar gegen die aktuellen
Spitzenreiter wie beispielsweise das
Samsung Galaxy S3 durchsetzen. Die
herorragende Geschwindigkeit des
RAZR i kommt sicher nicht zuletzt
von der optimalen Abstimmung des
Android-Betriebssystems auf den
neuen Intel-Prozessor.

Fazit
Mit dem RAZR i ist Motorola und
Intel auf Anhieb ein großer Wurf
mit einer neuen Prozessorklasse gelungen. Minuspunkte gibt es lediglich für die noch nicht vorhandene
100%ige Unterstützung aller Apps,
die im Vergleich mit aktuellen Spitzenmodellen schwächere Kamera
und die noch fehlende Möglichkeit
auf die allerneueste Android-Version 4.1 upzugraden. Hier müssen
noch spezielle Anpassungen an die
neuen Chips vorgenommen werden. Ansonsten überzeugte uns das
neue Motorola in allen Bereichen.
Ein absoluter Tipp für interessierte
Smartphone-User, die gerne eine Alternative zu den bestehenden Technologien nutzen möchten. p

Autor:
Magnus Gernlein
ist Projektleiter
von dipeo.de,
der führenden
MatchmakingPlattform für branchenübergreifende
Vertriebspartnerschaften in
Deutschland.
www.dipeo.de
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Kleine
Anwendungen.

Großer Nutzen.
FriendScout 24
Egal ob beim Warten auf den Bus oder an der Supermarktkasse,
diese App macht es Ihnen unmöglich, einen Flirt zu verpassen.
>> App bei iTunes kaufen

Meine Freunde suchen
Sie wollen von der Arbeit aus wissen, ob ihr Kind bereits von
der Schule wieder zu Hause ist? Kein Problem! Mit dieser App
können Sie jederzeit sehen, wo sich ihre Liebsten aufhalten.
>> App bei iTunes kaufen

Neue S
erie!

Business

Yoga
Tipps für mehr Entspannung und
Wohlbefinden am Arbeitsplatz
Konzentriert arbeiten, ruhig und gelassen
bleiben in unserer hektischen Arbeitswelt,
gleicht oft einem Wunschtraum. Gönnen
Sie sich tagsüber ein paar ruhige Minuten?
Machen Sie regelmäßig Pausen? Lassen Sie
Verspannungen erst gar nicht aufkommen?
Mit diesen einfachen Übungen können Sie
direkt am Arbeitsplatz für mehr Entspannung und Wohlbefinden sorgen.

Übung 2: Nacken lockern

Facebook App
Teilen Sie Bilder oder chatten Sie mit Ihren Freunden, egal wo
Sie sich gerade aufhalten. Einfacher und bequemer kann man
nicht in Kontakt mit Freunden und Familie bleiben.
>> App bei iTunes kaufen

BabyPlaces
Sie sind unterwegs mit Ihrem Baby und suchen den nächstgelegenen Spielplatz? Dann ist diese App perfekt für Sie! Denn
die App zeigt Ihnen, wo Ihr Baby und Sie jederzeit willkommen sind. >> App bei iTunes kaufen

iHi
Lassen Sie Ihr iPhone für sich sprechen! Die iHi App übernimmt das Sprechen für Sie und kann Ihnen damit in vielen
Situationen helfen.
>> App bei iTunes kaufen

▶ Setzen oder stellen Sie sich aufrecht hin.
Machen Sie mit der Nasenspitze kleine
Bewegungen nach links und rechts (als ob
Sie „Nein“ sagen).
▶ Lassen Sie die Bewegung ausklingen und
machen Sie kleine Bewegungen nach
oben und unten (als ob Sie „Ja“ sagen).
Bewegung wieder ausklingen lassen.
▶ Jetzt mit der Nasenspitze eine liegende
Acht in den Raum malen. Machen Sie die
Bewegung auch in die andere Richtung
und spüren Sie einen Moment nach.
Gefallen Ihnen die Entspannungstipps? Weitere
Informationen zu mehr Balance im Business
gibt Ihnen gerne YogaCoach Renate Freisler.

www.renatefreisler.de/fuer-business.html
Autor: Redaktion Unternehmer.de, www.unternehmer.de
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Unsere Buchtipps
Web 2.0: Konzepte, Anwendungen, Technologien

Die digitale Gesellschaft: Ne
die Machtfrage

Kaum jemand kann sich heutzutage dem Internet verschließen.
Dieses Buch bietet daher für alle die
Möglichkeit, viele neue Infos über
das heutige Internet zu bekommen.
Es ist dabei kein Buch, welches WebTechniken behandelt, der Autor
Tom Alby beschreibt vielmehr Konzepte, ohne die man viele ungeahnte Möglichkeiten des Web 2.0 verschenkt. Zudem werden hilfreiche
Tipps für den Umgang mit dem Web
2.0 gegeben.

Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
280 Seiten
ISBN-10: 3446414495
ISBN-13: 978-3446414495
22,90 Euro
p

Sie suchen beruflich

Wir haben einen eigenen Buch-Sh

28
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etzpolitik, Bürgerrechte und

Generation Facebook: Über das Leben im Social Net

Das Internet ist keine Parallelgesellschaft, sondern Teil des modernen
Lebens. Das ist die Botschaft, die dieses Buch vermitteln soll. Es gibt kein
Offline mehr, das digitale Zeitalter
hat die Menschheit förmlich überrannt. Während dieses Fortschritts
haben die Gesellschaft und die Politik jedoch vergessen, einen gemeinsamen Dialog über die rechtlichen,
politischen und gesellschaftlichen
Grundlagen zu führen.

Deutscher Taschenbuch Verlag
220 Seiten
ISBN-10: 3423249250
ISBN-13: 978-3423249256
14,90 Euro

Lange Zeit als Trend belächelt, ist Facebook heute nicht mehr aus dem Alltag
vieler Leute wegzudenken. In diesem
Buch werden alle Facetten des sozialen Netzwerks untersucht. Außerdem
kommen viele international renommierte Autoren und Autorinnen zu
Wort, um die Persepektiven und die
Konsequenzen dieser Form von sozialen Kontakten zu erläutern.

Transcript Verlag
288 Seiten
ISBN-10: 3837618595
ISBN-13: 978-3837618594
21,80 Euro 

p

p

h relevante Bücher?

hop!

http://shop.unternehmer.de
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Deutscher Auftragsdienst

in Kooperation mit:

Aktuelle Ausschreibungen
Stadionbestuhlung

Öffentlichkeitsarbeit

Region: 81541 München
Auftragsart: Nationale Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 23.11.12
Frist Angebotsabgabe: 08.01.13
DTAD-ID: 7750061

Region: 10117 Berlin
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 05.12.12
Frist Angebotsabgabe: 18.01.13
DTAD-ID: 7779418

Kategorien: Sonstige Möbel, Einrichtung

Kategorien: Marketing- und Werbedienstleistungen

Auftragsbeschreibung:
- ca. 1.300 St. Sportsitzschalen einschl. Unterkonstruktion und Sitzplatzschilder
- ca. 50 St. Sportsitzschalen - Austausch beschädigter
Sitze
- ca. 25 St. Pressestühle mit Tisch einschl. Unterkonstruktion
- ca. 36 St. Trainersitz/ Ersatzspieler einschl. Unterkonstruktion

Auftragsbeschreibung: Mit dem Produkt „Forschungsjahrbuch“ gibt das BMU Interessierten aus Politik, Wirtschaft, Forschung sowie dem Bürger einen umfassenden
Überblick über die Förderaktivitäten des Bundesumweltministeriums im Bereich der erneuerbaren Energien. Entgegen der bisherigen seit 2007 erschienenen Ausgaben soll das Jahrbuch zukünftig nicht mehr gedruckt
werden, sondern im Hinblick auf den medialen Wandel
und dadurch geänderten Nutzungsgewohnheiten der
Rezipienten als barrierefreies PDF ...

>> mehr Info

>> mehr Info

Anpassung und Pflege eines WebGIS mit Geoportal

Neubau und Sanierung
(207 WE), 8 Mio. Euro

Region: 04109 Leipzig
Auftragsart: Nationale Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 28.11.12
Frist Angebotsabgabe: 10.01.13
DTAD-ID: 7762403

Region: 24351 Thumby
Auftragsart:Bauvorhaben
DTAD-Veröffentlichung: 04.12.12
Frist Angebotsabgabe: --DTAD-ID: 7773773

Kategorien: Software, Webdesign, CMS, softwarenahe
Dienstleistungen, Hardwareberatung

Kategorien: Landschaftsgärtnerische Arbeiten, Aushub-,
Erdbewegungsarbeiten, Dachdeckarbeiten, Sonstige
Bauleistungen im Hochbau, Anstrich-, Verglasungsarbeiten, Rohbauarbeiten, Elektroinstallationsarbeiten

Auftragsbeschreibung: Lieferung, Einführung, Installation, Anpassung und Pflege eines WebGIS mit Geoportal für die Stadt. Im Rahmen der Ausschreibung ist zur
Überprüfung des Angebotes eine Präsentation des für
eine Zuschlagserteilung in Frage kommenden Anbieters mit seiner angebotenen Software vorgesehen. Die
Präsentation seiner Software erfolgt auf der Hardware
des Anbieters in den Räumen des AG.

>> mehr Info

von

Ferienhäusern

Auftragsbeschreibung: Im Ferienhausgebiet Damp werden 156 sogenannte Gartenhäuser abgerissen. Die Planungen sehen an dieser Stelle 71 neue Ferienhäuser als
Reihenhäuser mit je ca. 66 qm über zwei Ebenen vor.
Außerdem werden 136 weitere Ferienhäuser (110 Nurdachhäuser und 26 Blockhäuser) renoviert und energetisch optimiert.

>> mehr Info
weitere interessante Ausschreibungen finden Sie unter www.dtad.de

30

Mittelstand wissen

Dienstleisterverzeichnis

mobile & web applications

ormigo
https://ormigo.com/
Ormigo vermittelt Kundenkontakte an
Dienstleister zahlloser Branchen, wie z.B.
Anwälte, Immobilienmakler, Finanzdienstleister oder Ärzte.

sende Leads!

Nutzen Sie noch heute den
digiCon AG
kostenlosen
Test-Account!
CD- & DVD-Presswerk
www.digicon-dvd.com
Max-Planck-Str. 30-34 - 70806 Kornwestheim
JetztTelefon:
anmelden
+49 (0) 7154 -unter:
82 30 - 0
Vertrieb:+49 (0) 7154 - 82 30 - 230
Telefax: +49 (0) 7154 - 82 30 - 300
Lieferanschrift: Max-Planck-Str. 30-34
Wareneingang, Tor 3 - 70806 Kornwestheim

www.ormigo.com

i-novation
www.i-novation.de
Ihr Partner bei der Umsetzung mobiler
Anwendungen!
Entwicklung- Konzeption - Umsetzung

Wichtel-Agentur e. K.
www.franchise-wichtelagentur.de
Telefon: 0212- 64 55 426 - Fax: 0212-64 55 427
zentrale@wichtelagentur.de
Frauen aufgepasst!
Selbständig arbeiten bei freier Zeiteinteilung
von zuhause aus.
Das Franchise-System der Wichtel-Agentur
wurde speziell für Frauen entwickelt, die den
Schritt in die Selbständigkeit wagen und sich
engagiert etwas Eigenes aufbauen möchten.

Deutschlands großes CD / DVD Presswerk digiCon AG. Bestellen Sie direkt beim CD / DVD
Presswerk - ohne Zwischenhandel - schon
08.03.11 14:22
Die Wichtel-Agentur ist ein Dienstleistungsab 100 gepressten Datenträgern. Die digiCon
unternehmen für Arbeiten rund um Haus,
AG gehört zu den modernsten unabhängiGarten und Senioren.
gen Presswerken von hochqualitativen CDs
und DVDs in Europa. Seit 15 Jahren beliefert
Sie brauchen das Rad nicht neu erfinden, Sie
digiCon die renommiertesten Verlagshäuser,
müssen es nur nutzen. Als Franchisepartner
Medienhäuser und Industrieunternehmen
der Wichtel-Agentur erhalten Sie unser
Deutschlands mit CD und DVD Pressungen.
Konzept und unser ganzes Wissen.

mediendesign AG
www.mediendesign.de/jetzt
Tel. +49 911 39 36 00 . Nürnberg
Punktgenau.
Interface-Design, Online-Marketing und
Software-Entwicklung.

Malte Reiter Fotografie
www.malte-reiter.de
Farbmühle 16 - 42285 Wuppertal
0202/29998939
info@malte-reiter.de
Professionelle Fotografie
Lassen Sie Ihre Hochzeit / Event oder Firma
hochwertig fotografieren!
Volker Voigt
Modellbau
Vor dem Wittenburger Tor 6
19057 Schwerin
www.volker-voigt-modellbau.de
Tel.: 0385 / 760 70 32
mobil: 0177 799 23 71
voigt.modellbau@gmx.de
Fertigung von Modellen für Architektur,
Präsentation, Industrie und Vertrieb

dipeo
www.dipeo.de
dipeo ist die führende branchenübergreifende Online-B2B-Plattform für seriöse
Vertriebspartnerschaften.

Vertriebsmeister
www.koschinski.intem.de
www.vertriebsmeister.de
Dipl.-Kfm. Ralf Koschinski
Zertifizierter Trainer für Führung und Verkauf
Am Anger 1 | 99102 Klettbach
Mobil 0173-548 66 34 | Tel. 036209-469409
Fax 036209-469404 | info@vertriebsmeister.de
1000 Mal trainiert – 1000 Mal ist nichts
passiert?
Die häufigsten Fehler bei der Auswahl des
richtigen Trainings im Vertrieb:
1. Kleinklein statt ganzheitlicher Ansatz Inseltraining oder Nachhaltigkeit?
2. Die Führungskräfte ziehen nicht mit - Sind
Ihre Führungskräfte eingebunden?
3. Keine Messbarkeit - Woran wird der Erfolg
der Maßnahme festgemacht?
Über 20 Jahre Erfahrung für individuelle
Lösungen. Wir machen Vertriebsmeister!

HB-direkt Personalvermittlung
www.hb-direkt.eu
Paprikastr. 32
70619 Stuttgart
Tel. 0711-44136868
Fax 0711-7170624
kontakt@hb-direkt.eu
HB-direkt Personalvermittlung
„...auf kurzen Wegen zum guten
Personal“

Genver Entsorgungskonsulting GmbH
www.genver.de
Marie-Curie-Str. 16 - 48712 Gescher
Tel: 02542-320970
Fax: 02542-320979
info @genver.de
Seit 20 Jahren GENVER
Ein europaweit aktives Unternehmen,
das bereits für viele renommierte Unternehmen tätig ist. Gerade im Bereich der
Lebensmittelindustrie sind wir ein starker
Partner bei der Verwertung von Produktionsabfällen.
Entsorgungsfachbetrieb
QS-Zertifiziert und GMP+
Akten- und Datenvernichtung gemäß
BDSG, wir kümmern uns um Sie und die
sichere Vernichtung.

Billomat GmbH & Co. KG
www.billomat.com
Bahnhofstr. 14 - 57072 Siegen
Tel.& Fax: +49 (0) 700/BILLOMAT (24556628)
E-Mail: info@billomat.com
Rechnungen, Angebote etc. ONLINE erstellen
und per e-Mail, Fax oder per Briefpost
versenden.

Goldbörse Online
www.goldboerse-online.de
http://shop.goldboerse-online.de/
Reinhard Heinrich
Am Anger 11 - 92342 Freystadt
Tel. 0049 (0) 9179 961932
Lassen Sie sich von außergewöhnlichem
Schmuck zu fairen Preisen verzaubern.
Schenken Sie uns Ihr Vertrauen, denn
Schmuckkauf ist Vertrauenssache.

PRESENT FOR YOU
Hermann Gerten
Sudhausweg 3
78244 Gottmadingen
Fon +49 7731 31 92 36
Fax +49 7731 31 93 57
www.present-for-you.de
Mail: info@present-for-you.de
Außergewöhnliche Geschenkideen
zum runden Geburtstag und Jubiläum
für Ihre Geschäftspartner und Mitarbeiter.

JA-DESIGN-Werbetechnik
www.werbe-beschriftung.de
www.leuchtwerbeanlage.de
Inh. M. Lepp e.K.
Bundesstr. 22 - 74838 Limbach-Heidersbach
JA-DESIGN Werbetechnik – Ihre
kompetente Anlaufstelle für
angewandte Verkaufsförderung

Dr. Schuster Managementberatung
www.management-business-services.de
Talallee 42 - 71636 Ludwigsburg
Tel. 07141-462713
Wir steigern Produktivität und Wirtschaftlichkeit in Ihrem Unternehmen.

Rollomeister GmbH
www.schwabennails-dresden.de
Schwaben Nails Dresden
Dresdner Straße 1
01705 Freital, OT Pesterwitz
Tel.: 0351 – 65 55 797 | Fax: 0351 – 65 56 099
info@schwabennails-dresden.de
Ihr kompetentes Schulungszentrum
für Nageldesign in Sachsen mit
jahrelanger Erfahrung.

Anzeigenbuchung
Sie möchten selbst
hier eine Anzeige
buchen und von
unserer Reichweite
profitieren?
Kontaktieren Sie uns!

www.firstmall.de
Dieter Göbel | Heinrichstr. 68 | 93080 Pentling
Tel.: 09405 956135 - Fax: 09405 918365
E-Mail: mail@firstmall.de
ABUS und ABUS-SC Fachhändler mit Ladengeschäft für mechanische und elektronische
Sicherheitstechnik mit Produkten der Firmen
ABUS, ABUS Security Center, Seccor und
Schließanlagen von ABUS Pfaffenhain.

info@marktplatzmittelstand.de
Tel. 0911/ 37750 - 254
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Veranstaltung | Konferenz | Messe

re:publica 2013

(Die Konferenz. Das Ereignis)
IN/SIDE/OUT
Die führenden Konferenz über Blogs, soziale Medien und die digitale
Gesellschaft

Seminare zu

Social Media Themen
eMBIS bietet nicht nur deutschlandweite
Seminare zu Onlinemarketing und Suchmaschinenoptimierung, sondern auch zu
verschiedensten Social Media Themen.

Ort
Düsseldorf, München, Hannover

Auswahl an Seminarthemen
▶ Social Media in der Praxis: Von Blogs, Xing
und Facebook bis Twitter & Co.
▶ Erfolgreiches Facebook-Marketing für
Einsteiger
▶ Erfolgreiches Facebook-Marketing für
Fortgeschrittene
▶ Google+ für Unternehmen
▶ Social Media für Personaler & HR Professionelles e-recruiting in der Praxis

Weitere Informationen & Anmeldung
www.embis.de

Raus aus dem Netz, rein in die physische Welt wollten die Veranstalter, Tanja und
Johnny Haeusler, Markus Beckedahl und Andreas Gebhard die Blogger locken. Die
stetig wachsende Besucherzahl und die bunte Mixtur der re:publica-Gäste gehen
Hand in Hand mit der Integration sozialer Medien in der Gesellschaft und ihrer
steigenden Bedeutung.
In diesem Sinne darf das Motto IN/SIDE/OUT als Umstülpung der digitalen Gesellschaft interpretiert werden: Facebook knackt die Milliardenmarke, etablierte
Zeitungen kapitulieren vor der Konkurrenz im Netz und Militärs kommunizieren
ihre Angriffsziele via Twitter, dem Online-Dienst, der noch vor Kurzem in den Fokus
geriet, weil er alternative Kriegsberichterstattung aus dem Volk ermöglichte. Auch
wenn wir uns stets sicher waren, dass über kurz oder lang jeder die Mechanismen
des Web 2.0 für sich nutzen würde, bleibt die Frage: Wer profitiert am Ende davon?
Werden sich Bürgerinnen und Bürger über zur Transparenz verpflichtete Regierungen und Unternehmen freuen, sich aber der Intransparenz unterwerfen, die ausgerechnet die Konzerne praktizieren, die die Strukturen des Netzes vorgeben? Oder
wird man schon bald die Stecker ziehen und dorthin zurückkehren, wo Privatheit
etwas ist, das man riechen kann und nach dem INternet das OUTernet feiern?

Social Media
Der Bekanntheitsgrad des Begriffs „Social Media“
und der Plattformen (Twitter, Facebook, Xing,
LinkedIn, Blogspot und viele weitere) ist groß
und wächst stetig weiter. Da immer mehr Menschen in sozialen Netzwerken zu finden sind, ist
das Thema auch für Unternehmer interessant.
In den Seminaren der IHK Mittelfranken lernen
Sie, wie Sie diese Kommunikationswege nutzen
können, um den Erfolg des Unternehmens zu
steigern oder persönliche Ziele zu erreichen.

Auswahl an Seminarthemen

6.-8. Mai 2013, Berlin, Station

▶ Social Media Selbstmarketing bzw. OnlineReputationsmanagement
▶ Strategisches Online- und Social Media
Marketing
▶ Xing, Facebook und Twitter für Einsteiger
▶ Social Media für Personaler
▶ Social Media Marketing für KMU

Weitere Informationen & Anmeldung

Weitere Informationen & Anmeldung

www.re-publica.de

www.ihk-nuernberg.de

Vom 6. – 8. Mai 2013 deckt die re:publica den Seziertisch und wird mit einer Fülle
an Speakern und Perspektiven Innerstes nach außen kehren. Zugleich lädt sie alle
Gäste dazu ein, mit ihrem Output Input zu liefern. Oder andersrum?

Ort, Termin
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Vorschau 01|13

http://allfacebook.de
Dieser Blog bietet kostenlose Whitepaper, eine Einführung ins Marketing mit Facebook, Zahlen und Fakten rund um Facebook, sowie die
neuesten Infos rund um FacebookFeatures und deren Nutzung.

Thema: Work-Life-Balance
Die nächste Ausgabe widmet sich dem
Schwerpunkt "Work-Life-Balance".
Neben Fachbeiträgen, Interview und
App-Check erwarten Sie auch wieder
Reise-, Rechts- und Steuertipps.

Anzeige

www.rechtzweinull.de
Der Autor des Blogs, Dr. Carsten
Ulbricht, ist Rechtsanwalt und berät
rechtlich zu Themen, wie Social Media, E-Commerce und Enterprise 2.0.
Die Schwerpunkte liegen dabei auf
Internetrecht, Urheberrecht, Markenrecht und Wettbewerbsrecht.

www.unternehmer.de/magazin
Im kostenlosen Mittelstand WISSEN-Archiv finden Sie weitere Ausgaben zu Themen wie Arbeitsrecht,
Steuern, Marketing, Vertrieb, Gründung, Versicherung, Web 2.0 oder
Mitarbeitermotivation.

www.unternehmer.de

Setzen Sie Ihr
Geld richtig ein.
Zum Beispiel für Brücken.
Sie sichern den Zugang zu Lebensmitteln,
medizinischer Versorgung, Bildung und Arbeit.
Und sind dabei viel mehr als nur Infrastruktur,
denn sie verbinden Menschen.
Als gemeinnützige Hilfsorganisation bauen wir
Brücken zusammen mit lokalen Partnern. Denn
unser Ziel ist technische Hilfe zur Selbsthilfe.
Unterstützen Sie unsere Projekte mit einer
Spende oder Fördermitgliedschaft!

Täglich aktuelle Infografiken, Fachartikel, Videos, Checklisten und
Lesermeinungen: Mit unserem
Ratgeber- und Wissensportal unternehmer.de bleiben Sie auf dem
neuesten Stand!

www.ingenieure-ohne-grenzen.org
Greifswalder Str. 4 | 10405 Berlin

T: 0049 [0]30 32529865 | Konto 1030 333 337

Sparkasse Marburg Biedenkopf | BLZ 533 500 00
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Anzeige

Schwerpunkt

Geprüfter VorlagenDownload Shop
Garantiert risikolos einkaufen!

Schluss mit dem
Aktenchaos!
Vorlagen.de,
Ihr Download-Portal
für Verträge, Muster
und Software seit 2002!

Anzeige 1/2-seitig

Nutzen Sie das Know-How ausgewählter Fachautoren, Kanzleien und führender Verlagshäuser
- für Ihr Office im Unternehmen
oder den privaten Bedarf.
Über 134.000 Geschäfts- und
Privatkunden nutzen bereits
Vorlagen.de.
Alle Vertragsmuster, Mustertexte und Arbeitshilfen sind praxiserprobt und stets aktuell!
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