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editorial

Gefällt mir ... (NICHT)!
Social Media ist in aller Munde. Besonders der Mittelstand ist aber immer noch
skeptisch. Lohnt sich das? Wer liest das überhaupt? Sind da nicht nur Teenager? Und was poste ich? Wer soll das machen? Ist das nicht alles verschwendete Zeit?
Nein! ... finden wir. Social Media kann durchaus effizient eingesetzt werden,
kostet (fast) kein Budget und ist dabei oft wirkungsvoller als die klassischen
Werbeformen. Wir haben es ausprobiert und unsere Sonderausgabe fast ausschließlich über diesen Kanal beworben. Eingebracht hat es uns 1117 Tweets,
2500 Facebook-Likes, 138 Empfehlungen auf Xing, 84 Empfehlungen auf
Google+ und jeweils 9 Hinweise auf Pinterest und LinkedIn. Von der viralen
Weiterverbreitung gar nicht zu sprechen. Überzeugen können Sie sich hier:
http://ebook.unternehmer.de/
Und vielleicht haben Sie ja nach der Lektüre unseres Magazins auch Blut
geleckt. Dann freuen wir uns auf Sie ... hier:
www.gplus.to/unternehmer
www.facebook.com/unternehmer.wissen
www.twitter.com/unternehmer_de
www.pinterest.com/unternehmer
www.unternehmer.de/feeds

Viel Spaß beim Lesen,

			
Patricia Scholz, Redaktionsleitung
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Haftungsfalle Firmenevent
Risiken bei Incentives & Co.
von Esther Wellhöfer - anwalt.de

„

M

itarbeitermotivation wird
in vielen Firmen großgeschrieben. Ob nun ein Flug
mit dem Heißluftballon, eine Tour
durch den Kletterseilgarten oder
eine Raftingtour – mit außergewöhnlichen, gemeinsamen Erlebnissen können Mitarbeiter durch
Spaß motiviert werden. Allerdings
können solche Incentives im Fall
eines Unfalls für den Arbeitgeber
zur teuren Haftungsfalle werden,
wenn konkret kein Arbeitsunfall
vorliegt, der über die gesetzliche
Unfallversicherung
abgesichert
ist. Das juristische Redaktionsteam
von anwalt.de zeigt, wie man das
durch kluge Organisation und vorausschauende Planung vermeiden
kann.

Arbeitsunfall und Arbeitgeberhaftung
Gemäß § 104 Siebtes Sozialgesetzbuch (SGB VII) muss der Arbeitgeber bei einem Versicherungsfall
nicht haften. Dieser liegt vor, wenn

4
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es sich um einen Arbeitsunfall oder
eine Berufskrankheit des Arbeitnehmers handelt, sofern der Arbeitgeber
ihn nicht vorsätzlich verursacht hat
und der Unfall nicht auf dem versicherten Weg eingetreten ist. Kennzeichnend für einen Arbeitsunfall im
Sinn von § 7 SGB VII ist eine Verbindung der Schadensereignisse und
dem Beschäftigungsverhältnis.

Haftungsausschluss und Teilnehmerkreis
Unfälle bei Firmenveranstaltungen
sind als Arbeitsunfälle gesetzlich
unfallversichert, wenn an ihnen
möglichst die gesamte Belegschaft
teilnehmen kann. Dagegen stehen
Incentives regelmäßig nur einem
Teil der Mitarbeiter offen, die damit
für ihre guten Leistungen besonders belohnt werden sollen. Damit
scheidet der Haftungsausschluss
des § 104 SGB VII in aller Regel bei
Incentives aus, sodass eine Haftung
des Arbeitgebers bei einer schuldhaften Pflichtverletzung in Betracht
kommt.

Beispiele zur Abgrenzung
Eine Fahrradtour nur mit einigen
Kollegen ist nicht über die gesetz-

liche Unfallversicherung geschützt
(LSG Hessen, Urteil v. 15.07.2008,
Az.: L 3 U 266/05). Gleiches gilt für
eine Canyoning-Tour während eines
mehrtägigen Teammeetings mehrerer Mitarbeiter aus einer Firmenabteilung (LSG Hessen, Beschluss v.
30.04.2009; Az.: L 3 U 249/08) oder
eine Party im Anschluss an einen
einmal jährlich stattfinden und extern veranstalteten Firmenlauf, zu
der nur die Läufer eingeladen sind
(LSG Hessen, Urteil v. 18.03.2008,
Az.: L 3 U 123/05).

Fürsorgepflicht und Schutzmaßnahmen
Im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses ist der Arbeitgeber grundsätzlich
verpflichtet, die Arbeitnehmerinteressen zu schützen. Diese Fürsorgepflicht obliegt ihm auch bei Incentives. Er muss alle verhältnismäßigen
und zumutbaren Schutzmaßnahmen
ergreifen. Auf der anderen Seite hat
der Arbeitnehmer die Eigenverantwortung.
Darüber hinaus wird die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers auch durch
das allgemeine Lebensrisiko begrenzt. Sie bezieht sich also lediglich
auf Gefahren, die sich durch die Eingliederung in den Betrieb ergeben.

→

R atg e b e r & C h e c k l insetw
e ns

→ Aufklärung und Durchführung

Zudem muss der Arbeitgeber die
Veranstaltung so organisieren und
durchführen, dass allgemein für die
Sicherheit der Teilnehmer gesorgt
ist. Er muss beispielsweise die Personen, die die Veranstaltung durchführen, sorgfältig auswählen und überwachen (BGH, Urteil v. 08.10.2002,
Az.: VI ZR 182/01).

Einschaltung von Dritten
Aus haftungsrechtlicher Sicht empfiehlt es sich, sich bei Incentives
professioneller Veranstalter zu bedienen. Hat der Arbeitgeber nicht
das für eine sichere Durchführung
der
Veranstaltung
notwendige
Know-how, ist er dazu verpflichtet,
einen professionellen Veranstalter
einzuschalten.
Bei Einschaltung eines externen
Veranstalters kommt eine Haftung
des Arbeitsgebers nur in Betracht,
wenn ihn an dem Unfall ein Auswahl- oder Überwachungsverschulden trifft. Für Fehler des Veranstalters muss er im Normalfall nicht ge-

© Daniel Ernst - Fotolia.com

Bei Incentives muss der Arbeitgeber
die Teilnehmer im Vorfeld über den
allgemeinen Verlauf der Veranstaltung aufklären und auf die damit
verbundenen allgemeinen Risiken
hinweisen. Allerdings trifft letztlich
der Mitarbeiter selbst die Entscheidung, ob er an der jeweiligen Aktivität teilnimmt. Ein herzkranker
Arbeitnehmer muss letztlich eigenverantwortlich entscheiden, on er an
einer Wanderung teilnehmen kann,
ohne seine Gesundheit zu gefährden
(LSG Bayern, Urteil v. 01.12.1999,
Az.: L 2 U 518/98).

radestehen, wenn er seinen Pflichten
ausreichend nachgekommen ist. Je
gefährlicher die Veranstaltung ist,
umso sorgfältiger muss der Arbeitgeber den Veranstalter auswählen
und überwachen.

Alkohol bei Incentives
Schenkt der Arbeitgeber auf einem
Incentive Alkohol an seine Mitarbeiter aus, ist darin allein noch
keine haftungsrechtlich relevante
Pflichtverletzung zu sehen (BVerwG, Urteil v. 23.02.1989, Az.: 2 C

38/86). Denn letzten Endes ist es die
Entscheidung des Arbeitnehmers,
ob und wie viel Alkohol er zu sich
nimmt.
Bei Events, bei denen die Sicherheit von einer guten Koordination
abhängt, sollte er aber darauf hinweisen, dass Alkohol vor dem Event
nicht empfohlen wird. Missachtet
der Arbeitnehmer diesen Hinweis,
nimmt alkoholisiert an der Aktivität
teil und erleidet dabei deshalb einen
Unfall, muss der Arbeitgeber nicht
haften.
p

Autor: Esther Wellhöfer

Redakteurin – Juristische Redaktion
anwalt.de services AG
www.anwalt.de
Tipp: Abonnieren Sie kostenlos den Newsletter mit aktuellen und verständlich aufbereiteten Rechtstipps aus der anwalt.de-Redaktion!
www.anwalt.de/NL
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Steuernews
April 2013

„

Sozialversicherungsfreiheit von
Ferienjobs bei Schülern
Mit der anstehenden Ferienzeit werden auch Ferienjobs für Schüler wieder interessant. In der Regel können
Schüler dabei unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass eine Sozialversicherungspflicht entsteht. Voraussetzung ist, dass die Beschäftigung im
Voraus auf maximal zwei Monate
oder 50 Arbeitstage im Kalenderjahr
beschränkt ist. In diesen Fällen sind
auch keine (Pausch-)Beträge zur
Kranken- und Rentenversicherung
zu zahlen, da es sich nicht um die
klassischen Minijobs handelt. Wird
der Schüler aber über diesen Zeitraum weiter beschäftigt und wird ein
Arbeitsentgelt von bis zu 450 EUR
bezahlt sind die Vorschriften für die
Minijobs anzuwenden.

Werbungskostenabzug bei
Meister-BAföG
Steuerzahler, die einen Meisterkurs
absolviert haben und dabei das sog.
Meister-BAföG erhalten haben, können bei der Rückzahlung den Zinsanteil steuerliche geltend machen.
Arbeitnehmer tragen die zurückgebezahlten Zinsen in der Anlage N als
Werbungskosten ein. Unternehmer
können die Kosten im Rahmen Ihrer
Gewinnermittlung als Betriebsausgabe geltend machen.

Ehegattensplitting auch für
gleichgeschlechtliche Ehepaare
Ganz aktuell hat sich das Bundesverfassungsgericht zur steuerlichen Be-

6
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handlung von gleichgeschlechtlichen
Ehepartnern geäußert. Dabei hat es
entschieden, dass die entsprechenden Vorschriften des Einkommensteuergesetzes gegen den allgemeinen
Gleichheitssatz verstoßen. Es fehlt an
hinreichend gewichtigen Sachgründen für die Ungleichbehandlung, so
das Gericht. Die Bundesregierung
muss die Rechtslage jetzt rückwirkend ab dem 01. Januar 2001 ändern,
da zu diesem Zeitpunkt das sog. Lebenspartnerschaftsgesetz eingeführt
wurde. Betroffene sollten sich mit
einem Steuerberater in Verbindung
setzten, inwieweit sie jetzt noch von
dem Urteil profitieren können. Im
besten Fall haben die Ehepartner
beim Finanzamt über eine gemeinsame Einkommensteuererklärung die
Anwendung des sog. Splittingtarifs
beantragt und bei Ablehnung Ruhen
des Verfahrens beantragt. In diesem
Fällen sollte die Änderung recht unbürokratisch ablaufen, da die Fälle in
diesem Punkt noch offen und damit
änderbar sind. In den anderen Fällen
bleibt zu prüfen, ob eine Änderungsvorschrift nach der Abgabenordnung
eine Korrektur vorsieht. Tipp: Da das
Urteil des BVerG brandneu ist, muss
erst auf eine Umsetzung der neuen
Regelung in die Steuergesetzgebung
gewartet werden. Wann dies erfolgt,
steht momentan aber noch nicht fest.

Ordnungsgeldverfahren bei
Bilanzveröffentlichung soll
reformiert werden
Kapitalgesellschaften sind zur Veröffentlichung der Bilanz im sog. elektronischen Bundesanzeiger verpflichtet. Bislang droht eine Ordnungsgeld
von 2.500 EUR, wenn man dieser
Verpflichtung nicht bzw. zu spät nach
kommt. Dabei wurde die Größe des
Unternehmens nicht berücksichtigt. So zahlten große Unternehmen
dieselbe Strafe, wie die Ein-MannGmbH ohne Angestellte. Der Gesetzgeber hat jetzt reagiert und möchte
das Ordnungsgeldverfahren vereinfachen. Die neue Regelung sieht vor,
dass sog. Kleinstkapitalgesellschaften
nur noch mit 500 EUR und kleine
Kapitalgesellschaften mit 1.000 EUR
Strafe belegt werden, wenn der Veröffentlichungspflicht nicht nachgekommen wird. Bei geringfügiger Verspätung soll sogar eine weitere Reduzierung möglich sein. Aller Voraussicht
nach soll das Gesetz noch in diesem
p
Jahr in Kraft treten.

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, Dipl. BW
Steuerberatung
Wirtschaftsmediation
www.StbReichardt.de
Telefon: 089 - 431 02 62
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So machen Sie Ihre
Autor: Björn Tantau - Illustration: mediendesign, www.mediendesign.de
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M

it Facebook, Twitter, Google+ und Co. lassen sich heute sehr schnell sehr viele Menschen erreichen. Das ist Chance
und Risiko zugleich. Denn Social Media ist nicht nur populär, es sorgt bei vielen Verantwortlichen und Entscheidern
noch immer für Verwirrung. Oft ist nicht klar, wofür man Social Media im Unternehmen einsetzen kann. In vielen
Fällen fehlt auch die Strategie. Einen Königsweg gibt es nicht. Trotzdem können Unternehmen einiges tun, um Social Media
erfolgreich in der Unternehmenskommunikation einzusetzen. Hier meine 10 Tipps für besseres Social-Media-Marketing. →

unternehmer wissen
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l e i ta rt i k e l - S c h w e r p u n k t

» Authentizität ist wichtig. Wer sich in

sozialen Netzwerken präsentiert, ist an seinen
Fans ganz nah dran. In vielen Fällen bemerken
diese schnell, wenn etwas nicht „echt“ ist. «

→ 1. Professionell und sicher auftreten
Der erste Eindruck zählt. Das kennt man aus dem echten
Leben. Ein professioneller Auftritt ist der erste Schritt,
um bestehende Kunden zu Fans zu machen und dafür
zu sorgen, dass neue Fans dazukommen, die noch keine Kunden sind. Dies erreicht man beispielsweise durch
eine ansprechende Gestaltung des Profilfotos, des Coverfotos bei Facebook oder der Headergrafik bei Google+.
Auch relevante Informationen zum Unternehmen
dürfen nicht fehlen. Denn: Bestehende und potenzielle
Kunden wollen sich in sozialen Netzwerken über Unternehmen informieren. Ein vollständiges Impressum oder
der Verweis darauf ist Pflicht.

2. Die Zielgruppe richtig ansprechen und erreichen
Wer Bestandskunden zu Fans machen will, hat den großen Vorteil, dass er die Zielgruppe bereits kennt. Diese
kann so treffsicher angesprochen und erreicht werden.
Fehlt dieses Wissen, muss es beschafft werden. Ansonsten verpufft die Werbewirkung.
Ist die Zielgruppe ermittelt, kann man entsprechende
Strategien entwickeln. Denn die eigene Botschaft bleibt
bei der Zielgruppe nur hängen, wenn man diese genau
versteht.

3. Content-Strategie entwickeln und Mehrwerte
schaffen

10
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Kern einer funktionierenden Social-Media-Strategie
ist der Inhalt. Es muss also vorab geklärt werden, was
genau auf der Facebook-Page oder dem Twitter-Kanal
passieren soll. So kann man zum Beispiel als Mehrwert
in passenden sozialen Netzwerken exklusive Inhalte präsentieren, die es auf der Unternehmenswebsite so nicht
gibt. Zwar „verschenkt“ man dadurch seinen Content
teilweise, kann aber die Reputation bei bestehenden und
potenziellen Fans verbessern.

4. Durch Authentizität positiv auffallen
Authentizität ist wichtig. Wer sich in sozialen Netzwerken präsentiert, der ist an seinen Fans ganz nah dran. In
vielen Fällen bemerken diese schnell, wenn etwas nicht
„echt“ ist. Die Folge kann ein unangenehmer Shitstorm
sein, bei dem man sich unverhofft mit sehr viel Kritik
auseinandersetzen muss.
Ist ein Auftritt nicht authentisch, büßt er automatisch
an Seriosität ein. Je nach Zielgruppe kann das dazu führen, dass man gar nicht erst die Chance bekommt, bestehende Kunden zu Fans zu machen. Schlimmer noch: Ein
verkorkster Auftritt bei Facebook, Twitter oder Google+
kann sich auch auf andere Bereiche, wie zum Beispiel die
Website, negativ auswirken.

5. Mehr Fans durch sinnvolle Werbung
Facebook hat als weltweit größtes soziales Netzwerk
schon früh damit begonnen, seine User durch Werbung

→

l e i ta rt i k e l - S c h w e r p u n k t

→

zu monetarisieren. Via Facebook Ads erreicht man im
Prinzip alle knapp 25 Millionen Facebook-Nutzerinnen
und -Nutzer in Deutschland.
Durch die sehr genaue Aussteuerung der Facebook Ads
sinken die Streuverluste drastisch. Mittlerweile können
alle möglichen Parameter spezifiziert werden, sei es nun
Alter, Geschlecht, Familienstand oder der Wohnort. Das
lässt sich hervorragend für die eigenen Zwecke nutzen,
auch bei Bestandskunden, die man für seine Präsenz auf
Facebook gewinnen will. Mittlerweile lässt sich via Facebook auch sehr genau messen, wie sich der Traffic über
Facebook Ads zum Beispiel auf eine Website auswirkt.

9. Kampagnen messen und optimieren

6. Multiplikatoren und Influencer finden und
einspannen

10. Gut Ding will Weile haben

In sozialen Netzwerken wird in erster Linie kommuniziert. Menschen sprechen mit Menschen über bestimmte
Dinge. Und selbstverständlich wird nicht nur über große
Firmen sondern auch über Unternehmen gesprochen,
die Nischen besetzen.
Auch in Nischen gibt es Personen, die sich mit diesen
Themen auseinandersetzen, sei es über einen Blog oder
über die aktive Teilnahme in Foren. Diese User sind potenzielle Multiplikatoren, die dafür sorgen können, dass
über eine Firma oder ein Unternehmen gesprochen wird.
Im besten Fall handelt es sich bei diesen Multiplikatoren um zufriedene Kunden. Verbreiten diese dann die
eigenen Inhalte, baut das die Reichweite erheblich aus.

7. In sozialen Netzwerken besser als die Konkurrenz
sein
„Konkurrenz belebt das Geschäft“ trifft auch in sozialen Netzwerken zu. Bestehende und potenzielle Kunden
werden leichter zu Fans, wenn man es schafft, den Mitbewerbern immer einen Schritt voraus zu sein.
Dabei ist es durchaus legitim, sich von anderen inspirieren zu lassen. Entwickelt man dann selbst ein besseres
Produkt und kann damit bei seinen Anhängern punkten,
dann hat man einen strategischen Vorteil. Denn Innovation ist ein echter Mehrwert.

8. Incentivierung: Aus Kunden werden Fans
Kunden lassen sich auch direkt auf Facebook zu Fans
machen, wenn man sie mit sinnvollen Dingen belohnt,
zum Beispiel mit Rabatten. Grundsätzlich kommt es aber
nicht darauf an, womit man nun genau seine Kunden incentiviert. Wichtig ist, dass man sich überlegt, wie eine
solche Belohnung aussehen kann. Die Incentivierung
muss sich nach der Zielgruppe richten.

Die Messung von Erfolgen kann nur am Ende einer
Kampagne stehen. Das allerdings setzt voraus, das man
in der Lage ist, auch die richtigen Daten zu erheben. Oft
ist das nicht der Fall, was dazu führt, dass Potenzial verschwendet wird. Werden Kampagnen nicht richtig gemessen, lässt sich am Ende nicht ermitteln, wo es noch
Möglichkeiten zur Optimierung gibt.
Durch eine effektive Messung können Fehlschläge oft
schon frühzeitig erkannt werden. Man kann rechtzeitig
reagieren, die Kampagne anpassen und so Geld sparen.

Social-Media-Marketing ist eine Geduldsache. Der Aufbau von Reputation braucht in der Regel etwas Zeit.
Gleiches gilt, wenn es darum geht, Kunden zu Fans zu
machen, neue Fans zu finden und diese dann zu Kunden
zu machen.
Strategie, Konzept, Planung und Durchführung müssen aus einem Guss sein, jeweils aufeinander aufbauen
und sich wenn möglich sinnvoll ergänzen. Wer sich daran nicht hält, wird schnell frustriert sein und keinen
dauerhaften Erfolg haben.
Wer sich eine kluge Strategie erarbeitet hat, wird dauerhaft bessere Chancen haben, erfolgreich zu sein. Und
weil sich Social Media in Zukunft auch immer mehr auf
andere Bereiche, wie zum Beispiel die Google-Suche,
auswirken wird, kann es ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein, wenn man hier gut aufgestellt ist. p


Autor: Björn Tantau
Björn Tantau verfügt
über mehr als zehn Jahre
Erfahrung im Online-Marketing und hat sich auf die
Themen Social Media und
Suchmaschinenoptimierung spezialisiert. Bei TRG – The
Reach Group, einem Beratungsunternehmen für strategisches Online-Marketing, ist er Head of Social Media
und Senior Consultant SEO. Im August 2012 wurde sein
Buch „Google+: Einstieg und Strategien für erfolgreiches
Marketing und mehr Reichweite“ veröffentlicht. Zu seinen
früheren Stationen gehören die Hamburg-Mannheimer
Versicherungen und Tameco Onlinemarketing.
www.trg.de
http://bjoerntantau.com/
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tartpunkt für eine erfolgreiche Social Media Strategie ist das Monitoring. Professionelles Monitoring
untersucht das Kommunikationsverhalten von
Kunden, Interessenten und Mitbewerb.

Social Media Monitoring sollte Ihnen u. a. folgende Fragen beantworten: Welche relevanten Plattformen bieten
sich für Ihre Ziele und Ihr Engagement an? Wonach suchen und worüber reden Ihre Entscheidungsträger hauptsächlich? Welche Vertriebs- und Marketingthemen sind
in aller Munde? Wie steht es um Tonalität und Image?
Auch im Vergleich zum Mitbewerb? Wie definieren sich
Ihre Nutzergruppen? Wo, wie und welche Opinion Leader
und Multiplikatoren können Sie identifizieren?
Social Media Tools und Werkzeuge sind für die Evaluierung dieser Fragen essenziell. Sie liefern Einblick, wer
was sagt und denkt. Wer lobt wen, wer empfiehlt welche
Firma? Wer empfiehlt oder beschwert sich worüber bei
wem? Wer ist mit größerem Meinungsgewicht unterwegs,
sprich ein Influencer? Auf welchen Plattformen finden
die Diskussionen und Gespräche statt? In Blogs, Foren,
Facebook oder auf Google+ Seiten? Monitoring Tools lie-

unternehmer wissen

fern Insights darüber, ob Produkte eher von Frauen oder
Männern diskutiert werden, oder ob und welche heißen
Themen es gibt.

Wo finden Sie solche Monitoring Tools?
Eine Liste von über 30 Social Media Monitoring-Werkzeugen liefert beispielsweise Medienbewachen.de. Die
Website listet Tools mit Kurzbeschreibung: wie z.B.
▶ Boardreader.com für das Durchforsten von Foren/Blogs;
▶ SocialMention.com mit Real Time Search und Alerts;
▶ Quirk.li für die Suche in Facebook;
▶ Kurrently.com für die Evaluierung nach Marken/Events;
▶ TwitterSearch.com für die Suche nach Twitterfeeds;
▶ Talkwalker.com oder Quintly.com und Twingly.com,
ebenfalls für Facebook.

→

kommentar - S c h w e r p u n k t

▶ Statistiken und Trends können Sie sich z.B. auf SocialBakers.com holen.
Mit einem Monitoring-Tool zum Nulltarif loslegen?
Oder doch ein professionelles, kostenpflichtiges Werkzeug? Zum Austesten bieten sich Gratis-Tools wie etwa
Kurrently.com an, das Postings von Nutzern nach Suchbegriffen zeigt, und zwar auf Facebook, Twitter und
Google+. Für den ersten Status-Quo zu Marke und Unternehmen reicht das durchaus, z. B. um Handlungsbedarf aufzuzeigen. Wirklich aussagekräftige Erkenntnisse
lassen sich aber nur bedingt ableiten.

Ein weiterer Ansatz
Alle großen sozialen Netzwerke geben ihren Nutzern
Metriken, Statistik- und Monitoring-Werkzeuge an die
Hand, wie z. B. Facebook Insights, Google Analytics,
Google+ Ripples oder YouTube Analytics. Diese Tools
verfügen teilweise über hohe Informationstiefe etwa bezüglich demografischer Daten, Peaks oder Klickzahlen.

Fazit
Kostenlose Werkzeuge können rasch an Grenzen stoßen,
da der Zuschnitt auf Ihre unternehmerischen Anforderungen nur bedingt machbar ist. Also doch mit einem
kostenpflichtigen Tool mit monatlicher Nutzungsgebühr
starten? Das Pro: ansprechend aufbereitete Übersichten,
größere Genauigkeit, geringere Fehlerquoten, Aufschluss
über Tonalitäten von Posts und Meldungen. Unabhängig
davon, für welches Tool Sie sich entscheiden oder welche Geschäftsziele genau Ihr Social Media Marketing
unterstützt: Zielführend sind in erster Linie MonitoringTools, die nicht nur Zahlenreports liefern, sondern diese
auch interpretieren und grafisch aufbereiten. 
p
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Auf unternehmer.de
gibt‘s mehr davon!

Autor: Markus Bockhorni
Grau ist alle Theorie, denn Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen!
Der Gründer, Geschäftsführer
und Trainer der eMBIS GmbH
Markus Bockhorni weiß wovon
er spricht – und zwar von der praktischen Basis bis zum
modernen Business. Als ausgebildeter und professioneller
Trainer erfüllt er mit Praxis-Know-how und Lehrerfahrung
den hohen Anspruch der eMBIS GmbH an Seminare mit
Praxisbezug.

Jetzt lesen

www.embis.de/seminare/seminare-uebersicht.html
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ritik an Firmen gab es schon
immer. Eine interne falsche
Entscheidung oder eine Reportage über Missstände im Unternehmen und weg ist sie - die gute
Reputation des Unternehmens. Was
vor dem Siegeszug des Internets
am Stammtisch unter einer überschaubaren Anzahl von trinkfesten
Männern stattfand, geschieht heute
im Internet rasend schnell und für
jeden Menschen einsehbar. Es besteht die Möglichkeit, sich anonym
zu jedem beliebigen Thema seiner
Wahl zu äußern. Jedoch bringt diese
Möglichkeit Gefahren mit sich: Unqualifizierte bis beleidigende Kommentare können die Folge sein. Dies
kann vor allem für Unternehmen zu
einem Problem werden. Auch wenn
einige Unternehmer es einem Babynahrungsmittelhersteller gleichtun
und für ihre Produkte oder Dienstleistungen versprechen, „dafür
stehe ich mit meinem Namen“, so
haben viele KMU Bedenken, ob ihr
Unternehmen in der großen Welt der

unternehmer wissen

sozialen Medien bestehen kann.
Warum jeder Angriff auf Ihr Unternehmen auch sein Gutes hat
Im vergangenen Februar war es Amazon, das nach einer ARD-Reportage
über die Bedingungen der Leiharbeiter
in den Logistikzentren mit einem „Shitstorm“ (eine Flut an negativen Beiträgen durch Facebook-Nutzer bezüglich
eines Unternehmens) zu kämpfen hatte. Beispielsweise waren Kommentare,
wie „Ich bestelle nie wieder bei Euch!“
oder „Wie geht Ihr mit Menschen um?“
die Folge. Spätestens, als AmazonMitarbeiter sich über diese Attacken
öffentlich belustigten und versuchten, durch positive Kommentare den
Schaden zu verringern, hatte es den
Eindruck, dass Amazon sehr kleinlaut
als Verlierer das Schlachtfeld verlassen
musste. Vier Monate später ist vom
großen Aufruhr nichts übrig geblieben.
Vielleicht haben sich tatsächlich einige Kunden von Amazon abgewandt,
aber die Vorzüge locken weiterhin viele
neue Kunden an. Der Name Amazon
bleibt unbeschädigt und steht weiterhin für Qualität und unkompliziertes
Einkaufen im Internet.

Der digitale Pranger - die große
Chance für KMU
Am digitalen Pranger zu stehen, ist
eine Herausforderung für jedes Unternehmen. Mit einer gezielten Vorbereitung auf eine solche Attacke kann der
gute Ruf unberührt bleiben. Jeder sollte sein Unternehmen in den sozialen
Medien so darstellen, wie es ist - mit
allen Ecken und Kanten. Setzen Sie
auf Werte, die für Ihr Unternehmen
stehen und vor allem von Ihren Mitarbeitern geschätzt und gelebt werden.
Zeigen Sie Ihren Kunden auf eine authentische Art und Weise die Philosophie Ihres Unternehmens.

Fehler erkennen, eingestehen und
beheben
Menschen machen Fehler! So einfach
wie diese Worte klingen, so klar und
deutlich bringen sie es auf den Punkt.
Wenn Ihnen ein Fehler passiert und
Kunden sich auf Ihrer Plattform entrüsten, dann stehen Sie dazu. Legen
Sie keinen Mantel des Schweigens
darüber und löschen Sie negative
Beiträge nicht. Gehen Sie aus der Defensive heraus, analysieren Sie schnell

→

→

die geäußerte Kritik, beseitigen Sie
den Fehler und nehmen Sie dazu auf
Ihrer Unternehmensseite öffentlich
Stellung.
Wichtig ist, dass die Leistungsfähigkeit der Unternehmen das hält,
was sie verspricht, und das in allen
Bereichen. Deshalb achten Sie darauf,
dass auch in der digitalen Welt Ihre
Leistung so dargestellt wird, wie Sie
es auch in der Realität umsetzen können. Wenn Ihnen beispielsweise die
Werteordnung als Unternehmer sehr
wichtig ist, so setzen Sie das auch digital um. Sie können Bilder mit Ihren
Mitarbeitern posten, um die Arbeitsbedingungen offen zu legen. Auf diese Weise bieten Sie der Öffentlichkeit
einen Einblick in den Umgang mit
Ihren Mitarbeitern und bauen sich
auch in der digitalen Welt eine gelungene Reputation auf, die selbst die
schlimmsten Phasen übersteht.

Externe Hilfe einholen
Fühlen Sie sich einem möglichen
Shitstorm nicht gerüstet oder haben
Sie aktuell Probleme auf den sozialen
Netzwerken, so scheuen Sie nicht davor zurück, sich externe Hilfe zu holen. Viele Berater und Firmen überwachen für Sie die Lage im Netz und
helfen Ihnen, die richtigen Schritte
einzuleiten. Ein richtiger Schritt ist
es beispielsweise, stets die Kontrolle
über die ersten zehn Suchergebnisse bezüglich Ihres Unternehmens in
Google zu bewahren. Werden Ihre
Unternehmensseiten auf der ersten
Seite gelistet, versperren Sie den Platz
für negative Berichte und Darstellungen.

© alphaspirit - Fotolia.com
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Uli Hoeneß hat es Unternehmern
vorgemacht
Bisher stand der Name Uli Hoeneß
für ganz bestimmte Werte in der Öffentlichkeit. Allmählich scheint sein
Lebenswerk in seinen eigenen Händen zu zerfallen, aber der gute Ruf
von Uli Hoeneß bewahrt ihn persönlich vor noch größeren Problemen.
Durch seine Art gibt es nur Schwarz

oder Weiß. Das trifft auch auf die
Menschen zu, die über ihn sprechen
oder berichten. Durch seine einmaligen Gesten und Taten inmitten des
Medienspektakels wird auch hier eine
positive und über Jahre hinweg aufgebaute Reputation bestehen bleiben.
Lernen Sie daraus. Eine gute Reputation schützt Sie vor vielem - nicht
aber vor dem Finanzamt.
p

Autor: Andreas Hollender
Andreas Hollender ist Co-Founder der YEAH!
Internet Agentur und eines Verlages für Neue
Medien. Durch individuelle Beratung auf einer
persönlichen Ebene versucht er, neue OnlineMarketing-Strategien zu entwickeln, um so den
Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.
www.yeah-internet.com
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arl-Heinz Franken schaut etwas missmutig auf das
Protokoll der letzten Marketing-Runde. In seiner
Abwesenheit waren die Mitarbeiter zusammen gekommen, um die nächsten Maßnahmen zu besprechen.
Hauptpunkt: Die anstehende Messe im Herbst. Erneut
war dabei der Ruf nach dem Einsatz von Facebook aufgekommen. Es wurde nicht weiter diskutiert. Alle Anwesenden wussten: Das ist nicht sein Ding. Alle wissen
auch: Franken ist auf keinem der sozialen Netzwerke wie
Facebook, Twitter oder XING aktiv.
Häufiger Einwand: „Bisher ging es doch auch ohne“
Seit etwas mehr als elf Jahren ist Franken Geschäftsführer
des mittelständischen Unternehmens. Gemeinsam mit zwei
weiteren Geschäftsführern leitet er das stetig wachsende
Unternehmen, das Metall-Komponenten für die Automobilindustrie liefert. Der Diplom-Ingenieur, 48 Jahre alt, ist
Vater von drei Kindern. Sein Schwerpunkt: Der Vertrieb. In
einem Jahr fährt er mehr als 80.000 Kilometer.
Immer wieder staunt Franken über seine beiden jüngeren
Geschäftsführer, die er vor einigen Jahren in den Betrieb geholt hat. Sie flachsen immer wieder freundlich. Denn noch
heute lässt er sich die E-Mails ausdrucken. Seine Termine
trägt er händisch in seinen Papierkalender ein, während die
anderen Kollegen einen gemeinsamen Kalender im Internet
nutzen. Seine Assistentin kennt das, es hat sich eingespielt.
Alle Vorlagen, Pläne, Terminvereinbarungen und Protokolle liegen immer pünktlich in seiner Terminmappe. Was ihn
immer wieder freut: Er hat auch noch alles im Kopf. Kein
einziger Termin ist in den letzten Jahren versäumt worden.

Das Umfeld möchte auch in sozialen Netzwerken
Kontakt aufnehmen
Widerwillig hat er sich vor zwei Jahren ein Smartphone von
seiner Assistentin einrichten lassen. Das E-Mail-Konto, das
sie ihm eingerichtet hat, hat er mobil bisher nie geöffnet.
Natürlich hat sie ihm Facebook, XING und sogar Twitter
eingerichtet, Konten eröffnet, die Unternehmensnamen
gesichert. Er ist ihr dafür dankbar, hat es bisher aber nie
genutzt.

16
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Den zunehmenden Trend hat er natürlich wahrgenommen. Es gibt immer mehr Menschen, die es immer wieder
versuchen, ihn auf diesem Wegen zu erreichen. Er weiß das
von seiner 17-jährigen Tochter, die sogar für ihn privat ein
Konto dort eingerichtet hat. Franken nutzt es nicht. Seine
Söhne lachen nur, auch sie sind längst in den Netzwerken
unterwegs. Seine Frau beruhigt ihn immer wieder, dass es
damit in Ordnung ist.

Die Angst vor dem „Verplappern“
„Und wenn sich mal einer verplappert....“, ist einer seiner
stetigen Einwände, wenn wieder die Diskussion über die
Nutzung sozialer Netzwerke aufkommt. Zu aufwändig sind
die Forschungen und die Verbesserungen in der Produktion, die sie in den letzten Jahren im Betrieb vorgenommen
haben. Natürlich haben alle Mitarbeiter die entsprechenden
Geheimhaltungs-Erklärungen unterschrieben. Franken ist
dennoch besonders vorsichtig.
Dass das Unternehmen in den technischen Fragen der
Produktion und auch in Sachen IT weit voran ist, verdankt
er den beiden Geschäftsführer-Kollegen. Dankbar hat er die
Themen in den letzten Jahren an sie abgegeben, vertraut ihnen, lässt sich gern berichten, freut sich über die Erfolge.

Neue Chancen in der Rekrutierung von jungem und
qualifiziertem Personal
Dass das Unternehmen noch mehr unternehmen müsse,
meint auch die Leiterin der Personalabteilung. „Wir sollten
uns mehr engagieren, sonst werden wir von den Talenten, die
wir brauchen, nicht mehr wahrgenommen.“ Sie hat darum
gebeten, das Unternehmen auf den Recruiting-Plattformen
stärker zu präsentieren. Erneut hat er um Bedenkzeit gebeten.
Und weiß, dass er auf lange Sicht nicht daran vorbei kommt.

Beratung und Beginn
Eines der wichtigsten Gespräche dazu hat er vor zwei Wochen mit seinem Freund Frank geführt, ebenso Geschäftsführer wie er in einem befreundeten Unternehmen. „Such‘
dir eine Beraterin oder einen Berater, der sich die Zeit nimmt,
euch und dich genau unter die Lupe zu nehmen“, hatte Frank

→
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von seinen Erfahrungen berichtet. „Es sind nicht immer die,
die am lautesten schreien“, hatte er hinzu gefügt. „Lass‘ sie
oder ihn in aller Ruhe einen Workshop mit deinen beteiligten Leuten führen, damit ihr Ideen entwickeln könnt.“ Und
hatte am Ende gesagt: „Fang‘ endlich selbst damit an! In kleinen Schritten“.
Etwas gespannt und neugierig öffnet er das E-Mail-Konto
seines Smartphones, um seiner Assistentin eine E-Mail zu
schicken. Betreff: Berater-Suche. Am nächsten Wochenende
will er seine Tochter bitten, ihm das Facebook-Konto zu erklären.
Entscheider wie Karl-Heinz Franken gibt es viele, insbesondere in den mittelständischen Unternehmen. Es sind
häufig persönlichen Vorlieben oder Ängste, die die Entscheidungen in den Unternehmen prägen. Nicht zuletzt die
etablierten Gewohnheiten tragen dazu bei, das Verhalten
über viele Jahre beizubehalten. Um es zu ändern, braucht
es nur ein wenig Mut, die eingefahrenen Wege zu verlassen.
Dabei empfiehlt sich durchaus ein Weg der kleinen
Schritte. Die Eröffnung eines privaten Accounts auf einem
der sozialen Netzwerke kann auch Türen für das Unternehmen öffnen. Das vorrangige Ziel dabei ist es, einen Nutzen
und damit einen Mehrwert deutlich zu machen.
Gleichzeitig sollten auch die Ängste durchaus ernst genommen werden. Eine kluge Beratung kann aufzeigen,
auf welchen sozialen Netzwerken ein Engagement sinnvoll
ist. Diese zeichnet sich wiederum dadurch aus, dass sie erkennt, welchen Nutzen etwa ein Unternehmen durch das
Mitwirken erfahren kann. Dass es dafür keinen Standard
gibt, ist ein sehr wichtiger Aspekt.

Checkliste
In kleinen Schritten ins Social Web

1

Sie wissen nicht, mit welchem sozialen Netzwerk Sie starten können?

Fragen Sie Ihre Kollegen und Freunde: Wo sind sie unterwegs? Vielleicht auf XING, dem deutschen Business-Netzwerk. Vielleicht auf Twitter, weil sie dort kurz und schnell die
neuesten Nachrichten verfolgen. Der Einstieg fällt leichter,
wenn Sie im Unbekannten auch ein paar Bekannte wiederfinden. Nehmen Sie die erste Hürde und reservieren Sie sich einen Account. Lesen Sie mit, was andere dort veröffentlichen.

2

Sie haben sich für ein Netzwerk entschieden.
Wie geht es weiter?

Füllen Sie Ihr Profil aus, laden Sie ein aktuelles Foto von
sich hoch. Beleben Sie alte Kontakte neu, indem Sie Ihren
Kollegen von früher eine Nachricht schreiben oder deren
Beiträge kommentieren. Bestimmt wird man sich freuen,
auch auf digitalem Weg wieder von Ihnen zu hören.

3

Sie fragen sich, ob Sie nun alles von sich preisgeben müssen?

Jedes Netzwerk bietet Ihnen an, Ihre Privatsphäre nach Ihren
Vorlieben einzurichten. Für den Anfang genügen ein paar
grundsätzliche Infos über Ihre Person wie etwa Ihr Alter,
Ihr Beruf und Ihre Hobbys. Bedenken Sie: Je ausführlicher
Sie Ihr Profil füllen, desto eher wird man Sie wiederfinden
und –erkennen. Sperren Sie andere nicht vollkommen aus!
Geben Sie auch Nicht-Kontakten die Möglichkeit, Ihr Profil zu besuchen und Basisinformationen über Sie zu finden.

4

Sie fragen sich, wie viel Zeit Sie in die sozialen
Netzwerke investieren sollen?

Von nichts kommt nichts. Um sich in den sozialen Netzwerken zu orientieren und zu verstehen, wer dort wie
kommuniziert, benötigen Sie genügend Zeit. Investieren Sie daher so viel Zeit, wie Sie aufbringen können. Eine halbe Stunde pro Tag ist ein guter Anfang. So
können Sie verfolgen, was es Neues bei Ihren Kontakten gibt, diese Infos teilen und weiterleiten sowie Nachrichten beantworten und Statusupdates kommentieren.

5

Sollte nun auch Ihr Unternehmen stärker in
den sozialen Medien präsent sein?

Suchen Sie sich Fürsprecher im Unternehmen, die Sie unterstützen können. Holen Sie sich externe Berater, die mit
Ihnen gemeinsam eine Social Media Strategie entwickeln.
Vergessen Sie nicht, Ihre Mitarbeiter frühzeitig einzubinden und zu schulen, um Sie zur Mitarbeit an Ihren Social
Media Auftritten zu ermutigen und ihnen die richtigen Verhaltensregeln für das Social Web transparent aufzuzeigen.p

Autor:
Ute Klingelhöfer
Ute Klingelhöfer ist Inhaberin von contentwerk, einer Beratung
für Social Media und
dialogorientierte Webauftritte. Mit ihren Beratungs- und
Schulungsleistungen unterstützt sie Unternehmen beim Start
in den digitalen Dialog.
Contentwerk finden Sie unter www.contentwerk.eu, auf
Facebook www.facebook.com/contentwerk und auf Twitter
www.twitter.com/contentwerk.
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Gefällt mir!
Erfolgs-Controlling für
Social Media

„
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as Thema Social Media ist in aller Munde. Gerade
Website-Betreiber erhoffen sich von entsprechenden Aktivitäten eine Vielzahl an neuen Besuchern
oder gar Käufern. In den wenigsten Fällen gehen sie das
Thema jedoch wirklich strategisch und zielführend an.
Dabei lassen sich mit einfachen Methoden des WebControllings gute Social Media-Maßnahmen schnell von
erfolglosen Bemühungen unterscheiden. Wie das geht
und worauf Website-Betreiber dabei achten sollten, erfahren Sie in den folgenden fünf Tipps zur Erfolgskontrolle im Social Media-Marketing.
▶ Tipp 1: Identifizieren Sie zunächst Ihre wichtigsten
Social Media-Kanäle
Bevor Sie mit eigenen Social Media-Aktivitäten starten,
sehen Sie sich als erstes mit einer geeigneten Web-Analyse
Tools an, von welchen Social Media-Netzwerken aus Besucher von alleine auf Ihre Website finden. Oft dominieren einzelne Netzwerke, auf die Sie Ihre Aktivitäten in der
Anfangsphase fokussieren können. Eine kurze Analyse
offenbart dabei wichtige Details: Welche Ihrer Seiten werden besonders häufig verlinkt? Von welchen Social MediaQuellen kommen Besucher mit langer Verweildauer oder
im besten Fall sogar hoher Kaufrate? So identifizieren Sie
die relevantesten Social Media-Kanäle für Ihre Website und
erkennen, in welchen sozialen Netzwerken Sie derzeit das
größte Potenzial besitzen.

▶ Tipp 2: Erstellen Sie zielgruppengerechte Social
Media-Beiträge
Haben Sie die für Sie wichtigsten Social Media-Plattformen
und Foren erst einmal identifiziert, ist ein eigenes Profil
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dort schnell angelegt. Eigene Beiträge (Posts) sind eine gute
und günstige Gelegenheit, um auf sich aufmerksam zu machen und über Ihr Online-Angebot zu informieren. Platzieren Sie kleine Informationshappen im eigenen Profil als
Köder, um Besucher per Link auf Ihre Website zu lotsen.
Dort findet dann die eigentliche Überzeugungsarbeit mit
weiteren Informationen statt. Da Social Commerce, also
das Einkaufen direkt im Social Web, noch in den Kinderschuhen steckt, ist Ihre Website auch der perfekte Ort für
Bestellungen aus dem Social Web.
Doch wie sieht ein guter Social Media-Beitrag aus? Das
hängt unter anderem von Ihrer Zielgruppe ab. Lernen Sie
daher die Interessen und Eigenschaften Ihrer Social MediaBesucher auf einzelnen Plattformen besser kennen. Am
einfachsten geht das über die konsequente Erfolgskontrolle
Ihrer gestreuten Links. Überprüfen Sie, wie viele Besucher
durch welchen Beitrag auf Ihre Website gekommen sind. Je
mehr Seiten Ihrer Präsenz sich einzelne Besucher danach
ansehen, desto besser haben Sie Ihre Zielgruppe mit Ihrem
Beitrag erreicht und desto relevanter waren die Inhalte, die
Sie präsentiert haben. So bekommen Sie ein gutes Gefühl
dafür, was einen erfolgreichen Beitrag ausmacht, und können Ihre Erfolge leicht variiert und auf anderen Plattformen
oder Foren wiederholen.

▶ Tipp 3: Verteilen Sie Ihr Budget für Social MediaWerbung strategisch
Wenn Sie die Interessen und Eigenheiten Ihrer Social
Media-Besucher auf einzelnen Plattformen besser kennen
gelernt haben, sollten Sie darüber nachdenken, eigene Anzeigen zu schalten. Social Media-Plattformen wie Facebook
bieten die Möglichkeit, ganz gezielt die Besuchergruppen
auszuwählen, die Ihre Anzeige sehen sollen. Aber Vorsicht:
Verlassen Sie sich nicht darauf, dass die Inhalte auf Ihrer
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Website für Ihre gewählte Zielgruppe auch funktionieren.
Selbst wenn Sie durch interessante Anzeigenmotive und
gute Einschränkung der Werbeadressaten viele Klicks generieren und neue Besucher für Ihre Website gewinnen,
bedeutet das nicht automatisch, dass Ihr Werbebudget
optimal angelegt ist. Ein Blick in die Webstatistik zeigt
schnell, welche Kombination aus Anzeige, Zielgruppe und
Einstiegsseite am besten wirkt. Sie erfahren, welche Besucher lange auf Ihrer Website verweilen, dort im besten Fall
einkaufen – und auch, an welcher Stelle Sie rechtzeitig offensichtliche Budgetlecks schließen sollten.

▶ Tipp 4: Erstellen und optimieren Sie eigene
Fanpages und Inhalte
Mit einer eigenen Fanpage oder Unternehmensseite lassen
sich Inhalte direkt im Social Web veröffentlichen. Plattformen wie Facebook bieten dabei umfangreiche Statistiken
zu den Fanpage-Besuchern, mit denen Sie den Erfolg und
die Reichweite Ihrer Inhalte messen können. Im besten Fall
generieren Sie über ansprechende Inhalte viele Fans auf der
Fanpage, von denen möglichst viele zu Kunden werden.
Hierfür haben sich zwei Vorgehensweisen bewährt: Entweder Sie platzieren exklusive Social Media-Angebote auf
Ihrer Fanpage, oder Sie bieten durch eigene Social MediaApps besondere Services an. Wie wäre es zum Beispiel mit
einer Geburtstagsliste für die Freunde Ihrer Fans, in der Sie
Geschenkvorschläge aus Ihrem Shop passend zu den Interessen der Freunde machen?
Wenn Sie viel Aufwand und Geld in Inhalte, Aktionen
und eigene Apps investieren, sollten Sie auf jeden Fall sicherstellen, dass Sie Erfolge bzw. Misserfolge auch sichtbar
machen können. Eigene Facebook-Inhalte und -Apps haben technisch den Vorteil, dass sie aus normalen, von Ihren
Entwicklern oder Dienstleistern erstellten HTML-Inhalten
bestehen. Viele Unternehmen, die Facebook-Apps eingebunden haben, wissen oft gar nicht, dass sie diese mit vielen
Web-Controlling Lösungen genauso analysieren können
wie die eigene Website. Dabei stehen Ihnen für diese Inhalte sämtliche Funktionen umfassender Web-Controlling

Lösungen wie Nutzungs- und E-Commerce-Analysen, Online-Befragungen, Feedback Buttons oder Mouse Tracking
zur Verfügung. Nutzen Sie diese Werkzeuge, um Apps und
individuelle Pages auf Facebook damit genauso zu optimieren wie Ihre Website.

▶ Tipp 5: Analysieren Sie Social Media-Elemente auf
der eigenen Website.
Haben Sie erst einmal erfolgreiche Inhalte in den Social
Media-Plattformen geschaffen, lohnt es sich, diese auch auf
Ihrer Website zu bewerben. Google+, Facebook und andere
bieten dazu eigene Widgets oder Buttons an, mit denen Sie
Besucher auf Ihre Social Media-Aktivitäten aufmerksam
machen können. Ob diese Elemente tatsächlich genutzt
werden, lässt sich mit einer Web Analyse-Lösung leicht
herausfinden. Ob Social Media-Elemente auf der eigenen
Website optimal platziert sind, lässt sich im Detail auch
mit einer Mouse Tracking-Lösung überprüfen: grafische
Auswertungen zeigen auf einen Blick, ob beispielsweise
ein Facebook Like-Button von den Besuchern gut wahrgenommen wird oder nicht. So erkennen Sie, ob ein Element
Aufmerksamkeit generiert und können bei Bedarf die Platzierung entsprechend optimieren. 
p

Autor: Olaf Brandt
Olaf Brandt ist Director Product Management bei der etracker GmbH und
damit für die langfristige Ausrichtung
der etracker Produkte zuständig. Er
verantwortet zudem die Entwicklung
neuer Geschäftsfelder und die Gewinnung strategischer Partner.
www.etracker.com

unternehmer wissen

19

Tipps & Service

„

Unsere Buchtipps
Social Media Marketing: Strategien, Tipps und Tricks für die Praxis
Wie sehen erfolgreiche Social Media-Strategien aus? Worauf muss man
bei der Erstellung einer Strategie achten? Welche Ziele lassen sich wie
erreichen? Das Buch liefert Antworten auf diese Fragen. Immer im
Blick: der strategische Ansatz. Statt die Funktionsweisen der einzelnen
Netzwerke zu erklären (die sich ja ohnehin ständig ändern), bietet das
Buch Ansatzpunkte und Ideen für erfolgreiche Strategien im Social Web.
Dank dieser Ausrichtung wird das Buch einen längerfristigen Nutzen
bieten und auch nach der nächsten Umstellung der Nutzeroberflächen
noch Bestand haben. Durch zahlreiche Checklisten, Best-practice-Beispiele sowie Interviews mit anderen Experten und Anwendern steht die
Praxisrelevanz stets im Vordergrund.
320 Seiten
Johanna Verlag; Auflage: 3. Aktual. (1. August 2012)
ISBN-10: 3937763295
ISBN-13: 978-3937763293
29,90 Euro 

p

>> bei Amazon kaufen

Follow me!: Erfolgreiches Social Media Marketing mit Facebook, Twitter und Co.
Twitter, Facebook, XING und Co. spielen für das Online-Marketing
eine immer wichtigere Rolle. Die beiden Social-Media-Experten Anne
Grabs und Karim-Patrick Bannour zeigen Ihnen, dass es für Unternehmen jeder Branche und jeder Größe interessant ist, in Social Media aktiv zu werden. Folgen Sie der Erfolgsstrategie der Autoren: Was
ist Social Media? Wie gehen Sie damit um? Welche Schritte müssen in
welcher Reihenfolge erfolgen? Welche Gefahren drohen und wie können Sie diese Gefahren minimieren? Anne Grabs und Karim-Patrick
Bannour liefern Ihnen praktische Tipps mit zahlreichen Best Practices. Inkl. Strategien zum mobilen Marketing, Empfehlungsmarketing, Crowdsourcing, Social Commerce, Google+, Rechtstipps u.v.m.
538 Seiten
Galileo Computing; Auflage: 2 (28. März 2012)
ISBN-10: 3836218623
ISBN-13: 978-3836218627
29,90 Euro

>> bei Amazon kaufen
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PR im Social Web: Das Handbuch für Kommunikationsprofis
Interessante Zeiten für Kommunikationsprofis: Mit dem Erstarken des Social Web verändert sich das Verhältnis zwischen Unternehmen bzw. Agenturen und ihren Dialoggruppen. Transparenz und Austausch werden immer
wichtiger. PR im Social Web zeigt, was das für die PR-Arbeit bedeutet. Die
Autoren, selbst erfahrene PR-Profis, erläutern die veränderten Rahmenbedingungen und erklären, wie die einzelnen PR-Disziplinen und Unternehmensbereiche von Social Media profitieren können. Zahlreiche Fallstudien,
Tipps und Checklisten erleichtern es Ihnen, das Gelesene auf Ihre eigenen
Kommunikationsziele anzuwenden. Für die zweite Auflage wurde das Buch
komplett aktualisiert und um Kapitel zu Nonprofit-PR und Erfolgsmessung
ergänzt. NEU: Messbarkeit im Social Web: von KPI bis ROI.
427 Seiten
O‘Reilly; Auflage: 2. Auflage. (1. Juni 2012)
ISBN-10: 3868991956
ISBN-13: 978-3868991956
29,90 Euro

p

>> bei Amazon kaufen
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Problem? Gelöst!

Welche Erwartungen
an Social Media sind
realistisch?

„

U

nternehmen, die den Schritt in die sozialen Medien wie Facebook & Co. gehen, haben es geschafft:
Von jetzt an läuft die Unternehmenskommunikation von allein; neue Kunden informieren sich neugierig von selbst über Angebote. Sie klicken freudig überall
„Gefällt mir“, weil sie es so toll finden, dass eine weitere Firma auf einer Internetplattform zu finden ist. …
Nee, natürlich nicht! Drollig: Manche Unternehmen, die
neuerdings „mal was mit Social Media“ machen wollen,
scheinen aber tatsächlich Ähnliches zu erwarten.
Erwartungen an Social Media, die sicher nicht erfüllt
werden:
▶ „Einfach präsent sein genügt“: Reine Präsenz im Sinne von:
„Wir legen uns einen Account zu und gucken dann mal,
was passiert“, bringt nichts – kein Interesse, keine Klicks,
keine Aufmerksamkeit. Möglicherweise wird der pflichtschuldige Azubi Fan bzw. Follower, weil er denkt, das gehört dem Chef gegenüber zum guten Ton. Wer nichts investiert, wird ignoriert – ohne Inhalte kein Publikum.
▶ „In den sozialen Medien informiert unsere Zielgruppe
sich von selbst über uns“: In den Social Media haben
diejenigen, die sich präsentieren möchten, definitiv eine
Bringschuld. Wer gehört werden möchte, muss etwas zu
sagen haben – und zwar etwas mit einem Mehrwert für
die Community.
▶ „Facebook und Twitter sind gute Kanäle, um unsere Pressemitteilungen zu streuen“: Eben nicht. „Etwas zu sagen
zu haben“ bedeutet nicht, ständig über sich selbst zu sprechen und den Unternehmens-Account zu behandeln wie
eine Littfaßsäule. Eine Faustregel für die Social-MediaStrategie: „Langweile nie mit Inhalten, die du selbst bei
anderen nicht freiwillig lesen würdest.“
▶ „Wir brauchen nur ein iPad zu verlosen, und schon haben wir eine Fangemeinde aufgebaut“: Das Versprechen,

22

unternehmer wissen

ein teures Gerät zu verschenken, bringt vielleicht einen
Klick – aber keinen Fan, der sich für Inhalte interessiert.
Ist das iPad verlost, ist der „Gefällt mir“ Klick nur noch
Erinnerung.

Social Media bieten aber auch tolle Chancen:
▶ Echte Kommunikation – richtige Dialoge: Soziale Plattformen haben den wunderbaren Vorteil, dass Unternehmen
und Zielgruppen hier in einen realen Austausch treten
können – zeitnah und persönlich! Auf Fragen eingehen,
schnellen Support bieten, bei Kundinnen und Kunden bedanken – nirgendwo geht das wirkungsvoller als hier.
▶D
 ie Menschen hinter dem Logo zeigen: im Web 2.0 darf
es menscheln – denn das bedeutet „sozial“ in „Social Media“ schließlich: Inhalte werden von und für Menschen
gemacht. Auf Facebook und Twitter ergreifen viele Unternehmen die Gelegenheit, Gesicht zu zeigen – und das
im Wortsinne.
▶ Mit guten Inhalten überzeugen: Hochwertige, spannende,
unterhaltsame Geschichten und Neuigkeiten: Das sind Inhalte, die Fans und Follower wirklich interessieren. Und
die sie gerne weitersagen, wenn sie gut durchdacht sind.
Wer den Weg in die sozialen Medien einschlägt, findet dort
tolle Gelegenheiten, sich authentisch zu zeigen und wertvolle Netzwerke zu spannen. Das kostet Zeit und Mühe –
aber es lohnt sich. 
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
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Mathildes Abenteuer
Auf der Suche nach Wünschen, Zielen und Sinn oder eine Geschichte über Selbstmanagement

„

Forts
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folgt tzung
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Ausga ten
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urmhohe Bäume (Kapitel 23): Turmhohe Bäume umgaben das in einem Meer von Blumen stehende
Seniorenheim. Der Ort strahlte Ruhe und Würde aus. Ipo zog Herrn Henning zur Eingangshalle und
Mathilde folgte. Ein dunkelhaariger Mann mit Brille saß am Empfang.

„Guten Tag, Herr Henning, wen bringen Sie heute mit?
Ach, das ist ja Ipo, den haben wir schon überall gesucht.“

„Jetzt muss ich aber los. Mathilde, was ist mit dir? Willst
du mitfahren oder gehst du zurück?“

Der Mann verließ seinen Empfang, kniete nieder und
streichelte den etwas verwirrt schauenden Hund.

Eigentlich war das Fahren im Polizeiauto interessant,
aber andererseits wollte sie zum Spielplatz, und ihr
Pfeiftraining hatte sie auch noch nicht gemacht.

„Frau Klawitsch sitzt im Garten hinter dem Westflügel.
Sie ist verzweifelt wegen Ipo.“

Während Mathilde überlegte, setzte Frau Klawitsch ihren grünen Hut auf und streckte sich.

„Na, dann gehen wir zu ihr, damit sie sich nicht länger
sorgen muss – oder was meinst du?“ Mathilde nickte
und folgte den Riesenschritten und dem trippelnden
Hund.

„Ich werde mit Ipo einen Spaziergang machen. Ich
brauche Bewegung. Wenn du Lust hast, begleiten wir
dich auf deinem Weg zurück.“

Frau Klawitsch las ein Buch im Schatten eines Baumes.
Ein grüner Hut bedeckte den Tisch, so dass das Kännchen Kaffee kaum noch einen Platz auf ihm fand.
„Sie sieht nicht verzweifelt aus!“, flüsterte Mathilde.
„Stimmt, dass würde auch nicht zu ihr passen.“
Ipo bellte. „Da bist du ja, du Ausreißer. Und wieder war
es Mathilde, die dich eingefangen hat. Oder?“
Ipo schwieg und Mathilde berichtete. Kurze Zeit später
stand abermals ein Eisbecher auf dem Tisch. Herr Henning bekam eine Tasse Tee.
„Tja, wie kann ich das nur wiedergutmachen? Sie müssen wissen, Herr Henning, dass Mathilde Ipo schon einmal zurückgebracht hat.“
„Dieser Ipo!“
„Der Katze geht es gut?“
„Ich denke, ja.“
„Gut.“
Herr Henning zog an seiner Zigarette und Mathilde
kämpfte mit ihrer Belohnung. Dieses Eis war noch eine
Nummer größer als das letzte – ein wahrer Eisberggigant.

Zwar fiel dann ihr Pfeiftraining aus, aber wenn man so
interessante Begleiter hatte, konnte man auch mal pausieren.
„Ja. Das ist eine tolle Idee.“
„Okay. Dann machen wir einen schönen Spaziergang.“
Mathilde nickte, bearbeitete weiter den Berg aus Eis
p
und wurde einem Stück Kreide immer ähnlicher.

Autor: Michael Behn

Dipl. Kaufmann, Berater, Trainer, Coach, 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. Tragen Sie sich hier für
den kostenlosen Versand ein:
www.mathildes-abenteuer.de
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I

ch bin gut in Schätzfragen. Wenn jemand fragt, was
ich besonders gut kann, sage ich: Schätzen. Robby
Williams kann singen, Timo Boll Tischtennisspielen,
Claus Kleber Nachrichten vorlesen. Ich kann gut schätzen. Zuletzt habe ich bei Haribo einen Wettbewerb gewonnen, bei dem man die Anzahl von Gummibärchen
in einer großen Glasdose erraten sollte. Ich lag nur um
vier Bärchen daneben. Wenn ich nachts aufwache,
schätze ich im Dunkeln zuallererst die Zeit. Gestern Nacht
fast exakt bis auf zwei Minuten. Dann bin ich glücklich,
danke meinem Gehirn und schlafe wieder ein. Leider
ist meine Fähigkeit als Dienstleistung nicht gefragt. Wir
Deutschen messen lieber millimetergenau und bevorzugen harte Zahlen. Deshalb arbeiten wir auch gerne
mit diesen Laserpistolen, die den Abstand von Wand
zu Wand mykromillimetertreu messen, damit die Tapete passt. Ich bin sicher: Alle Südeuropäer peilen solche
Entfernungen ebenso wie ihre Steuereinnahmen über
den Daumen.
unternehmer wissen

Sojasprossen aus Ägypten
Mit solch fulminanter Expertise im Rücken sollte ich kürzlich schätzen, wieviel Prozent der Bevölkerung wohl mit ihrem Arbeitsplatz zufrieden sind. Da wir immer irgendwas
zu mäkeln haben und nie zufrieden sind, hab ich 5,3 gesagt.
Der Umfragemensch hat mich zwar komisch angeschaut,
aber ich blieb standhaft: 5,3 Prozent, zusammengesetzt aus
Politessen und Steuerfahndern. Geld eintreiben bei anderen
muss einfach glücklich machen. Alles andere eher nicht: 66
Prozent haben laut Statistik innerlich gekündigt, 20 Prozent haben Burnout-Syndrome, 7 Prozent sind dauernd
krankgeschrieben, da bleibt nicht mehr viel übrig. Mich
wundert das überhaupt nicht: Unabhängig davon, dass uns
der Spaß am Tag ja schon durch den morgendlichen Stau
ausgetrieben wird und überkandidelte Radio-Moderatoren
alles nur noch schlimmer machen, haben unsere Arbeitsplätze heutzutage nichts mit kreativer Gestaltung, Selbstentwicklung und innovativen Ideen zu tun, über die wir in
den Hochglanzprospekten ständig stolpern. Arbeitsplätze
in der globalisierten Welt sind normiert, durchgetaktet und
auf zuverlässiges Funktionieren ausgelegt, auf nichts ande-

→
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res. Selten zuvor sind Unternehmen so reguliert gewesen
wie heute: Compliance-Regeln, Corporate-GovernanceVorschriften, die Richtlinien der Einkaufsabteilung, überhandnehmende Dokumentationspflichten, DIN-Normen,
Abwasservorschriften, Arbeitsschutzvorschriften, die Regeln der Controllingabteilung und der internen Revision.
Zufällig und dummerweise hat Ihr Laden sich auch den
Fair-Trade-Regeln unterworfen, den UNESCO-Richtlinien
für Kinderarbeit und dem Kodex des Deutschen Ethikrats.
In großen Firmen hat man bis zu 100 solcher Vorschriften
gezählt. Das ist der Preis, den wir für unsere eigene Kontrollwut, aber auch für die Intransparenz von Produktionsprozessen in der globalen Welt zahlen: Wenn Sojasprossen
aus Ägypten oder Erdbeeren aus China durch zehn verschiedene Hände gehen, bevor sie verseucht bei uns ankommen, ist es ganz gut, wenn man irgendwo nachschauen
kann, wer für den ganzen Schlamassel verantwortlich ist.

Verschleppt und zerrieben
Unternehmen bewerten den Erfolg eines Tages danach, ob
er reibungslos verlaufen ist; ob die Prozesse funktioniert
haben und alles zuverlässig abgewickelt wurde: Transporte,
Anlieferung, Produktion, IT. Sie fragen nicht danach, wieviele Ideen unausgelastete Mitarbeiter wieder ausgebrütet
haben. Das ist dann auch der Sinn von Führung: Führungskräfte werden dafür bezahlt, dass sie betriebliche Prozesse
reibungslos organisieren, nicht für die Förderung von verquasten und abgehobenen Ideen. In diesem Umfeld, man
muss das nur logisch weiterentwickeln, ist für hemdsärmelige Kreativität und Selbstgestaltung des Arbeitsplatzes kein
Raum. Kreativität bringt Abläufe durcheinander. Kreativität bringt Stress. Ihnen selber auch. Jedem ist das schon
mal passiert, dass er eine tolle neue Idee hatte und von Tag
zu Tag frustrierter wurde, weil die Idee nicht freudig aufgegriffen, sondern offen abgelehnt, verschleppt und zerrieben
wurde. Misstrauen und Skepsis schlägt Ihnen entgegen und
plötzlich haftet Ihnen auch noch der Ruf an, Sie wollten sich
nur beim Chef Liebkind machen. Daraus entsteht dann die
innere Kündigung.

Niemand will Sie wirklich fördern
Kreativität und Innovation sind systematisch ausgelagert
in „Innovationstage“, Kongresse oder Workshops, in denen
man sich einmal einen Tag lang an großen Papierleinwänden austoben darf. Im betrieblichen Alltag haben solche
geistigen Höhenflüge nichts zu suchen. Das liegt nicht an
dumpfbackigen Mitarbeitern, wie wir gerne unterstellen, sondern am System selbst, das nur ein einziges Ziel
hat: zu funktionieren. Funktionieren andererseits ist eine
Grundvoraussetzung für Qualität, Verlässlichlichkeit und
Weltstandards. Wir sollen nur nicht immer so tun, als ob
Funktionieren spannend wäre. Im Gegenteil: Es ist extrem
langweilig. Und letztlich ist es nur ein methodischer, kein

qualitativer Unterschied, ob wir wie vor 100 Jahren am
Band arbeiten oder uns täglich zwischen Dutzenden von
Vorschriften durchhangeln. Aus dem gleichen Grund müssen wir auch nicht hoffen, dass Führungskräfte oder Vorstände ein Interesse an der langfristigen Weiterentwicklung
ihrer Mitarbeiter haben. Entweder funktionieren diese an
dem Platz wie vorgesehen oder sie werden ausgewechselt.
Mitarbeiter zu entwickeln, bis sie den benötigten Standard
erreicht haben – dazu fehlt Unternehmen in diesen extrem
schnellen roll-over-Zeiten genau dies: die Zeit. Viel produktiver ist es, sich ein fertiges Endprodukt, in diesem Fall
ein entsprechendes Mitarbeiterprofil, vom Markt zu kaufen. Die Personal-Verantwortlichen werden es nicht gerne
hören, aber all ihre schönen Programme werden bald der
Vergangenheit angehören.

Keine Bildhauer im Unternehmen
Mitarbeiter schätzen über den Daumen, dass sie die Hälfte
ihrer Arbeitszeit damit verbringen, Prozesse am Laufen zu
halten, rund 25 Prozent damit, sich „abzusichern“; dass 20
Prozent für „soziale Kontakte“ draufgehen und sie nur 2-3
Prozent der Zeit Muße haben, einmal über den Tag hinauszudenken. Dass so etwas keine innere Zufriedenheit
schaffen kann, liegt auf der Hand. Daran ändern auch alle
Bespassungsaktionen der Unternehmensleitung nichts.
Wer kreativ tätig sein will, der soll Maler, Bildhauer oder
Musiker werden. In einem klassischen Unternehmen hat
er nichts verloren. Wir werden diese Situation nicht von
heute auf morgen verändern. Viel spricht dafür, dass sie
sich eher noch verschärfen wird. Was wir aber tun können, ist, einen nüchternen Blick auf dieses System zu werfen und uns nicht täglich in die eigene Tasche zu lügen
und zu wundern, wenn wir wieder einmal eine Statistik
über Tausende von heimlichen „Aussteigern“ vor uns liegen haben. Wir müssen diese Widersprüche zum Thema
machen. Sonst muss ich bei der nächsten Umfrage nach
der Zufriedenheit am Arbeitsplatz wieder antworten: 5,3
Prozent. Oder schätzen. Schätze ich.
p

Autor: 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-WolffPreis für die Aufdeckung der STERN-Affäre um die gefälschten Hitler-Tagebücher.
www.creative-comm.de
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Die Gartenstadt der Lichter

Kuala

Lumpur
von Andreas Neumann - Geschäftsführer Explorer Fernreisen

Mit sehr gut ausgebauten Straßen
ist die Stadt mit dem hypermodernen Flughafen, der Formel 1-Grand
Prix-Rennstrecke Sepang sowie der
imposanten Regierungsstadt Putra26

unternehmer wissen

Der Name Kuala Lumpur bedeutet
so viel wie „schlammige Flussmündung“. Die Stadt liegt ca. 30 km von
der Küste Malaysias entfernt. Etwas
mehr als 2 Millionen Einwohner
wohnen derzeit in Kuala Lumpur.
Das Klima ist tropisch. Die Stadt
wurde erst Mitte des 19. Jahrhunderts
von Bergleuten gegründet, da Zinn
gefunden wurde und der Zinnhandel in dieser Zeit sehr prosperierend
war. Dies hat dazu beigetragen, dass
die Stadt sehr stark gewachsen ist und
viele der prächtigen und historischen
Bauten nach und nach errichtet wurden. Kuala Lumpur hat sich in den
letzten Jahren zu einem der Hauptwirtschaftszentren Asiens entwickelt.
Es geht trotzdem angenehmerweise
weniger hektisch zu als in anderen
Metropolen. Durch den stetigen
Wandel ergibt sich ein attraktiver
Mix aus britischem Kolonialstil, asiatischen Traditionen und stetig neuen
Hochhäusern vor allem im Bankenviertel der Stadt.
Weitere Sehenswürdigkeiten sind
das farbenfrohe Chinatown mit dem
täglichen „Chinese Night Market“,
der heilige Sri-MahamariammanTempel und die Nationalmoschee
mit ihrem 75 m hohen Minarett. Darüber hinaus lohnt es, den Königs-

© FADLURRAHMAN MAKSOM

jaya, die 25 Kilometer entfernt erst
vor einigen Jahren fertiggestellt wurde, verbunden.

1

© Explorer Fernreisen
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ie Metropole und Hauptstadt
Malaysias bietet Kulturgüter,
modernste Infrastruktur sowie
ein friedliches Miteinander verschiedenster Völker und Kulturen, wie
beispielsweise Indern, Chinesen, Indonesiern sowie natürlich Malaien.
Kuala Lumpur als „Tor“ für fast alle
Reisenden nach Malaysia beeindruckt
mit glitzernden Hochhausfassaden
wie zum Beispiel den imposanten
452 Metern hohen Petronas Towers,
eleganten Hotels, florierenden Einkaufszentren sowie diversen typisch
asiatisch geprägten Stadtvierteln. Das
Stadtbild wird, abgesehen von dem
sehr hohen Fernsehturm und den
Petronas Towers, auch von Minaretten der Moscheen, christlichen Kirchtürmen, chinesischen Pagoden und
indischen Tempeln geprägt. Vor allem
abends zeigt sich die weltoffene Metropole in ihrem Lichterglanz und viele
Restaurants und Bars laden zum Verweilen ein. Durch die zentrale Lage ist
„KL“ eine beliebte Stopover-Stadt für
Reisende zu weiteren malaiischen,
asiatischen oder australischen Zielen.

3
1. Kolonialstadt Malakka, 2. Cameron Strawberry

palast, das Handwerkszentrum, das
Nationalmuseum, das Nationalmonument, die im viktorianischen Stil
erbaute Kuala Lumpur Railway Station sowie das Sultan-Abdul-SamadGebäude zu besuchen. Ebenfalls
empfehlenswert für einen Besuch
sind die Lake Gardens. Dort gibt es
in einem riesigen Parkareal einen
interessanten Schmetterlingspark,
einen Orchideengarten sowie den
größten Vogelpark Südostasiens.
Es empfehlen sich darüber hinaus
Ausflüge in die Cameron Highlands,
wo unter anderem Tee angebaut wird,
sowie in den Taman Negara Nationalpark, der in einem der ältesten welt-

→
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© Tourism Malaysia

© Explorer Fernreisen

2

6

Plantage, 3. Shopping-Center Suria KLCC, 4. Markt, 5. Petronas Twin Towers, 6. Pangkor Laut Emerald Bay

→

weit noch existierenden Urwäldern
liegt. Die historische Küstenstadt
Malakka ist ein weiteres attraktives
Ausflugsziel. Die einst holländische
Kolonialstadt mit ihren alten, herausgeputzten Häusern und Anlagen
gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und war aufgrund der strategisch
wichtigen und sehr guten Lage als
Handelsplatz Zeuge vieler Schlachten
zwischen Ost und West.
Die majestätischen Doppeltürme der
Petronas Towers beherbergen u.a. eine
der größten Shoppingmalls Malaysias,
das Suria KLCC. Die Umgebung der
Türme wird als „Goldenes Dreieck“
bezeichnet und man findet dort viele

Einkaufsmöglichkeiten, edle Hotels
sowie hochwertige Bars und Restaurants. Der Fernsehturm Menara Kuala
Lumpur ist auf einem Hügel gebaut,
so dass er die Petronas Towers sogar
noch überragt und von seiner Besucherterrasse einen herrlichen Ausblick
auf die Stadt und die Petronas Towers
von oben ermöglicht. Er gehört zu den
10 höchsten Fernsehtürmen weltweit.
Die 1999 eröffneten Petronas Towers
sind in 172 Metern Höhe mit einer
geschlossenen Brücke verbunden, die
ebenfalls von Touristen als Aussichtspunkt genutzt werden kann.

pingmöglichkeiten genutzt hat, empfiehlt sich ein Aufenthalt in einem
der sehr schönen Resorts auf den
Inseln Malaysias. Auf den von Kuala Lumpur gut erreichbaren Inseln
wie z.B. Pankor, Langkawi, Penang
oder Tioman befindet man sich im
idyllischen Tropenparadies inklusive
feinsandigen Badestränden und aller
p
weiteren Annehmlichkeiten.

Autor: Andreas Neumann

Geschäftsführer Explorer Fernreisen
www.explorer.de

Nachdem man sich die Stadt intensiv
angeschaut und die günstigen Shopunternehmer wissen
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Deutscher Auftragsdienst

in Kooperation mit:

Aktuelle Ausschreibungen
Erweiterung und Umbau eines Krankenhauses

Lieferung, Installation & Instandhaltung von Serversystemen

Region: 77652 Offenburg
Auftragsart: Nationale Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 27.05.2013
Frist Angebotsabgabe: 18.06.2013
DTAD-ID: 8300270

Region: 10704 Berlin
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 30.05.2013
Frist Angebotsabgabe: 22.07.2013
DTAD-ID: 8311504

Kategorien: Heizkörper, Sanitäreinrichtungen, Warmwasserbereiter, Kabelinfrastruktur, Einbau von Türen, Fenstern ...

Kategorien: Computer, -anlagen, Zubehör, Kabel, Draht,
zugehörige Erzeugnisse

Auftragsbeschreibung: 1. Gerüstbauarbeiten 1.620 m² Stahlrohr-Arbeitsgerüst (Nutzgewicht 200 kg/m²) 78 m Fang-/
Dachfanggerüst 63 m Auslagergerüst; 2. Holz-Alu-Fenster
67 St. Fensterelemente von 0,7 – 6,7 m² Einzelgröße 5 St.
Türelemente von 3,7 – 6,8 m² Einzelgröße; 3. Elementierte Nasszellen 20 St. elementierte Nasszellen als Fertigbad
montiert 3 Typen, in fix und fertiger Ausführung einschl.
Sanitärinstallationen mit Sanitäreinrichtungen ...

Auftragsbeschreibung: Rahmenvertrag für die Lieferung,
Installation und Instandhaltung von Serversystemen mit
x86-Prozessorarchitektur

>> mehr Info

>> mehr Info

Gebäudereinigung (Unterhalts- und Glasreinigung)

Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten

Region: 44135 Dortmund
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 30.05.2013
Frist Angebotsabgabe: 09.07.2013
DTAD-ID: 8312283

Region: 60313 Frankfurt am Main
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 25.05.2013
Frist Angebotsabgabe: 01.07.2013
DTAD-ID: 8296996

Kategorien: Gebäude-, Unterhaltsreinigung, sonstige
Reinigungsdienste

Kategorien: Sicherheitsdienste

Auftragsbeschreibung: Der Auftrag umfasst die laufende
Unterhaltsreinigung und Glasreinigung des Dortmunder
U-Zentrums für Kunst und Kreativität für den Zeitraum
vom …

>> mehr Info

Auftragsbeschreibung: Bereitstellung von Aufsichtspersonal
für die Bewachung von vier Museen

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

Das Gigabyte S1185

„

G

igabyte, ein Hersteller der vielen nur im
Zusammenhang mit
der Produktion von Motherboards ein Begriff ist, bietet mittlerweile vollwertige
Computer aus allen Segmenten an.
Dazu gehören neben PC-Komponenten auch Notebooks, Netbooks,
Slates und Tablets. Auf der Computex in Taiwan stellte Gigabyte
kürzlich seine neueste Produktlinie
vor. Dazu gehörte auch ein Hybrid
aus Tablet und Notebook, das Gigabyte S1185 Padbook. Wir haben uns
dieses interessante Gerät auf Windows 8-Basis näher angesehen und
waren begeistert.

Neueste Prozessorgeneration
inklusive
Zwar präsentierte Gigabyte seine neuen Produkte bereits vor sechs Monaten in Las Vegas, brachte diese aber
noch nicht auf den Markt. Man wollte
wohl auf die Verfügbarkeit der neuesten, sogenannten Haswell-Chips
von Intel warten. Diese haben den
Vorteil einer verbesserten Energieeffizienz, was zu langen Akkulaufzeiten
auch bei rechenintensiver Nutzung
beiträgt. Das S1185 Padbook erreicht
so laut Hersteller eine Akkulaufzeit
von 7-8 Stunden, trotz hervorragender Performance-Werte (maxmimale
Taktfrequenz des Prozessors: bis zu
2,7 GHz).

Padbook

IPS und eine Besonderheit
Ausgestattet mit einem 11,6 ZollDisplay bietet das Gigabyte S1185
Padbook auch bei sehr spitzen Blickwinkeln ein hervorragendes Bild. Die
Auflösung beträgt 1.920 x 1.080 Pixel
(Full HD) und das Gehäuse hat eine
kleine Überraschung an Bord. An der
Seite des Displays befindet sich ein
optischer Sensor, den der Nutzer zur
Bewegung des Mauszeigers verwenden kann. Dies ist insbesondere bei
Nutzung des klassischen Desktops innerhalb von Windows 8 sinnvoll.

Konnektivität und Speicher
Mit der Außenwelt kommuniziert
der Besitzer eines S1185 Padbooks
via Bluetooth, WLAN und UMTS.
Weiterhin verfügt das Padbook über
einen HDMI- und VGA-Anschluss,
über USB 2.0 / USB 3.0, einen microSD-Kartenleser und einen Kopfhöreranschluss. Bis zu 8 GB Hauptspeicher sind verfügbar (Basisversion:
2 GB). Das Padbook ist wahlweise mit
64, 128 oder 256 GB SSD-Festplatte
erhältlich. Zwei Kameras mit 5 bzw.
1,3 Megapixeln sind an Front- und
Rückseite verfügbar und vervollständigen so die Ausstattung.

Tastatur-Dock
Um eine längere Nutzung und intensive Schreibarbeiten bequemer
zu machen, gibt es für das Padbook
eine magnetisch fixierbare Tastatur,
ähnlich wie beim Surface Pro von Mi-

r-Power

crosoft. Diese wird separat verkauft,
gehört aber unserer Meinung auf jeden Fall dazu. Zusammen mit dem auf
der Rückseite des Tablets integrierten
Standfuß wird aus dem Padbook so
ein vollwertiges Notebook.

Fazit
Immer mehr Hersteller setzen auf
Convertibles und/oder Hybrid-Konstruktionen. Beim Padbook von Gigabyte ist es gelungen leistungsfähige
Hardware mit den Nutzungsmöglichkeiten eines Tablets und eines Notebooks zu kombinieren. Der einzige
Haken an der Sache: Das Padbook ist
im Vergleich zu anderen Tablets relativ schwer, würde allerdings unserer
Einschätzung nach in Verbindung
mit der Tastatur aber sowieso eher im
„Notebook-Modus“ eingesetzt werden. Auch der Preis dürfte um einiges
höher sein, als bei „Standard-Tablets“
wie dem iPad. Genaue Herstellerangaben liegen uns noch nicht vor.
p

Autor: Magnus
Gernlein
ist Projektleiter von
dipeo.de, der führenden Matchmaking-Plattform
für branchenübergreifende
Vertriebspartnerschaften in
Deutschland.
www.dipeo.de
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Messe/Konferenz

Social Media
Conference

Seminar

Social Media Marketing
Sie erhalten einen Überblick über alle relevanten Instrumente des Social Media Marketing
und erstellen Ihre eigene Strategie. Sie lernen
von Live-Beispielen und Best Practice-Fällen,
wie erfolgreiches SMM funktioniert.
Inhalt: Social Media - der aktuelle Megatrend,
Besonderheiten des Web 2.0, Strategieplanung
und Ziele, Blogs und Podcasts, Video- und Bilderplattformen, Networking bei Facebook, Xing
und Co., Microblogging mit Twitter, Sonstige Instrumente des Web 2.0, Social Media Controlling,
Best Practise – lernen von Erfolgsbeispielen

Orte & Termine
Di, 16.07.2013 in Berlin
Mo, 05.08.2013 in Köln
Di, 20.08.2013 in München
Di, 24.09.2013 in Stuttgart
Di, 15.10.2013 in Hamburg
Do, 21.11.2013 in Stuttgart
Mi, 18.12.2013 in Köln
Die Social Media Conference, die Konferenz zu Facebook, Twitter, Youtube
& Co., geht im Herbst 2013 in die nächste Runde.
Aufgrund der positiven Resonanz des vergangenen Jahres findet die
Social Media Conference mit dem B2B-Special wieder als dreitägige Veranstaltung in Hamburg statt. Vom 23.-25. September dreht sich drei Tage
alles um das Thema Social Media.
Die Teilnehmer hören aktuelle Case Studies, Studien und erhalten
praxisnahe Tipps. Themen sind: Markenführung mit den Social Media
Kanälen, Monitoring der Social Media Aktivitäten, Social Commerce,
Social CRM, Auswirkungen auf die Unternehmensorganisation, rechtliche
Aspekte etc.
Die Konferenz richtet sich branchenübergreifend an Führungskräfte und
Manager aus Unternehmen, die zukünftig mit Ihren Produkten/Dienstleistungen verstärkt in Social Media Kanäle aktiven werden oder bereits
eingeführt Maßnahmen verbessern möchten.

Zeit & Ort
Hamburg, 23.-25. September 2013

Weitere Informationen & Anmeldung
www.socialmediaconference.de
Infos anfordern bei
Nicole Rüdlin, Projektleitung, nicole.ruedlin@nmg.de
Tel. +49 (0) 89 74117-256 oder Fax +49 (0) 89 74117-448
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Weitere Informationen & Anmeldung
www.marketinginstitut.biz

Seminar

Google+ für Unternehmen
Anschaulich wird Ihnen gezeigt, wie Sie
Ihren Google-plus-Auftritt suchmaschinenfreundlich optimieren, um in den Suchergebnissen vorne dabei zu sein.
In dem Seminar wird ein besonders Augenmerk auf die sinnvolle Verknüpfung bereits
genutzter Google Tools wie Youtube, Docs
usw. gelegt. Sie erfahren, wie Sie schnell
Reichweite auf Ihrem Profil aufbauen und
dies über Google Analytics oder den Google
Webmastertools einfach Monitoren können.

Zeit & Ort
03.07.2013 München
11.10.2013 Hamburg
04.12.2013 München
Weitere Informationen & Anmeldung
www.embis.de
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Business Yoga
Tipps für mehr Entspannung & Wohlbefinden am Arbeitsplatz

Vorschau 07|13
Thema: Mobile & Apps
Die nächste Ausgabe widmet sich
ganz dem Thema Mobile & Apps.
Neben Fachbeiträgen, Interview und
App-Check erwarten Sie auch wieder
Reise-, Rechts- und Steuertipps.

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.

Noch nicht
genug?
Werden Sie unser Fan
www.facebook.com/
unternehmer.wissen

Übung 8: Einfach ausatmen
▶ Setzen oder stellen Sie sich aufrecht hin.
▶ Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Atem. Beobachten Sie Ihren Atem, wie er
kommt und geht.

Bleiben Sie informiert:

▶ Nach einigen Atemzügen lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit nur auf das Ausatmen.
Verfolgen Sie Ihren Atem, wie er ausströmt.

Täglich neue Fachartikel zu den Themen
Marketing, IT, Mittelstand und Management finden Sie auf
der Facebook-Seite
von unternehmer.de

▶ Vielleicht können Sie beim Ausatmen eine sanfte Wärme an den Nasenflügeln
spüren. Oder Sie verfolgen Ihren Atem, wie er den Körper verlässt. Wie weit können
Sie ihn außerhalb verfolgen?
▶ Beobachten Sie Ihren Atem, wie er sich während dieser Atemübung verändert.
Gefallen Ihnen die Entspannungstipps?
Weitere Informationen zu mehr Balance im Business gibt Ihnen gerne YogaCoach
Renate Freisler.

www.renatefreisler.de/fuer-business.html
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