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SOCIAL MEDIA

Social-Media-Kanäle der Zukunft

„M

it der Erfindung des
Smartphones wurde das
visuelle Zeitalter für
Jedermann geboren. Ein paar Selfies
später ist die gesellschaftliche Entwicklung beim
Bewegtbild angekommen. Neues Medienverhalten stellt Fachleute vor neue Möglichkeiten und Herausforderungen. TikTok, Twitch,
YouTube oder Snapchat: Ein Rundumschlag.

Snapchat
Snapchat wurde 2011 gegründet und ist damit fast ein alter Hut im Social Media
Umfeld. Mit der App können Fotos, Videos und Nachrichten verschickt werden. Snapchat ist für seine Innovationen bekannt geworden. Die Besonderheit der Nachrichten
ist deren Vergänglichkeit. Ein Snap ist eine Nachricht, die verschwindet, sobald die
EmpfängerInnen diese angesehen haben. Der Zeitraum kann zwischen 1 und 10 Sekunden betragen. Neben den Snaps gibt es das Story-Format, in dem die Nachricht →
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nach 24 Stunden automatisch verschwindet. Die App gilt als Erfinder der "Story".
Snapchat ist bekannt für seine junge Zielgruppe, sowie den spielerischen Umgang
mit Inhalten. Auf Hochglanz ist auf Snapchat zu verzichten, es wird auf Authentizität
gesetzt. Die Verbreitung von Snapchat ist im deutschsprachigen Raum eher verhalten
und hatte 2016 seinen Hype.

TikTok

Extra: TikTok: Wie nutze


TikTok ist der aktuelle Rising Star. Im
Jahr 2016 gegründet, fusionierte 2018 mit

ich es als Unternehmen
sinnvoll?

musical.ly und wurde zu dem angesagten
Lip-Sync – und Kurzvideoportal. Die App
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versteht es wie kaum eine andere, zugeschnittene Unterhaltung für die KonsumentInnen bereitzustellen. Die große

lizenzierte Musikbibliothek hilft dabei, Videos angesagter zu machen. Die Inhalte verbreiten sich durch einen hochsensiblen "For You"-Feed, der den KonsumentInnen sehr
präzise Inhalte vorschlägt, die auf dem bisherigen Verhalten in der App beruhen. Die
Kürze des Videos und der hohe Unterhaltungswert führen dazu, dass die NutzerInnen
länger auf der App verweilen als sie eigentlich wollen.
Wer auf TikTok selbst aktiv ist, wird sich früher oder später an einer
Challenge beteiligen, welche ebenfalls hilfreich sein kann, um neue Reichweiten zu erzielen. Seit Kurzem ist es möglich, Werbung auf TikTok zu schalten und
zum Herbst soll es einen Self-Service geben. Es ist allerdings Obacht geboten: →
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Das reine Zuschneiden von vorhandenem Material auf 9:16 reicht nicht mehr.

YouTube
YouTube ist die größte Videoplattform im Internet und die zweitgrößte Suchmaschine,
die es aktuell gibt. YouTube hat nicht nur selbstproduzierte Videos salonfähig gemacht,
die Plattform hat sich in den letzten 15 Jahren stark weiterentwickelt und bietet vielerlei
Möglichkeiten. Auf YouTube können nicht nur Videos hochgeladen werden, sie können
auch live gestreamt werden inklusive Chat.
YouTube dient zwar häufig als "Video-Ablage", kann aber mit etwas Pfiff und unterhaltenden Inhalten nach wie vor zu hohen Reichweiten führen. Es ist der richtige Ort, um
das eigene Produkt vorzustellen.

»Die Betonung liegt auf der Vorstellung und
nicht der Bewerbung des eigenen Produktes.«
Folglich geht es nicht darum, nach einem Stoßgebet zu hoffen, dass das Video "viral" geht.
Wer auf YouTube aktiv wird, sollte einen langen Atem mitbringen – nicht selten kommt
der Erfolg erst mit dem Alter der Videos. Es gilt auf YouTube, wie immer: Niemand ist
hier, um Werbung zu sehen.

Twitch
Die Streaming-Plattform Twitch gewinnt im deutschsprachigen Raum immer mehr
NutzerInnen. Die Plattform hat seinen Ursprung im Gaming und wurde 2014 für eine
Milliarde von Amazon gekauft. Die Besonderheit der Plattform liegt darin, dass alles
Live ist, beziehungsweise sein sollte. Live-Streams verfügen über einen Live-Chat, dort →
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interagiert die Moderatorin oder der Moderator (StreamerIn) mit dem Chat. Tut sie bzw. er
dies nicht, bleiben die ZuschauerInnen schnell aus. Dies ist die größte Herausforderung,
um auf der Plattform aktiv zu werden: eine Person, die Moderationsfähigkeiten besitzt
und das gern mal über mehr als eine Stunde hinweg. Neben dem Gaming sind IRL (In real
life), Essen, Kochen, Do-it-yourself, Fitness und Musik die angesagten Themen auf Twitch.
Wer selbst auf Twitch aktiv werden möchte, braucht viele Ressourcen gepaart mit einem
hohen Zeitaufwand, da alles in Echtzeit stattfindet. Für MarketerInnen entstehen völlig
neue Möglichkeiten, jene Zielgruppen anzusprechen, die über klassische Marketingkanäle weniger gut erreicht werden.

Investiere in die Netzwerke von morgen
Die Zukunft klopft bereits an die Tür und sie bringt Veränderungen mit sich. Es bedeutet nicht, dass alles Bisherige über Bord geworfen werden muss. Was auf den neuen
Netzwerken passiert, sollte auf jeden Fall beobachtet und regelmäßig bewertet werden.
Snapchat spielt vielleicht nicht mehr die größte Rolle, man kann aber dort, wie auch auf
TikTok, von der Art der Inhalte viel lernen. Die gemachten Eindrücke helfen bei der eigenen
Inhaltserstellung. Live-Formate wie Streaming werden in der Produktion aufwendiger zu
realisieren sein, denn dort benötigt man
einen langen Atem und Know-how. Da-

Autor: Kai Thrun

her ist ein Blick von Zeit zu Zeit hier ratsam.

Kai ist ehemaliger
Blogger und Digital
Marketing Experte aus
Leidenschaft.

So oder so – Bewegtbild wird seinen unaufhaltsamen Weg finden. p

→ hutter-consult.com
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Know-How: Uns

„D

u bist auf der Suche nach den besten Praxis-Tipps für Führungskräfte? In unseren YouTube-Videos erfährst du simpel
kurz und leicht verständlich, was du alles wissen musst.

„Digital Detox“
Auf Smartphone & Co. verzichten?
Ansehen

3 Kernelemente, die deine Marke
braucht
Informieren

Generationskonflikt
im Unternehmen vermeiden
Reinschauen
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Community-Building: Lohnt es sich?

„F

ür lange Zeit war
die Bedeutung von
Communities noch
nicht im MarketingBewusstsein angekommen. Doch die
Bereitschaft lohnt sich! Denn eine
funktionierende Community kann mittlerweile als zentraler Erfolgsfaktor eines
Unternehmens angesehen werden.

Die Bedeutung des Community-Aufbaus als modernes Marketingkonzept
In der heutigen globalisierten und sich immer weiter digitalisierenden Welt werden
Märkte stets komplexer und undurchschaubarer. Umso wichtiger wird ein langfristig
angelegter Beziehungsaufbau zu der Zielgruppe und ein dahingehend ausgerichteter
Dialog. KonsumentInnen verlieren zudem zunehmend den Glauben an die Werthaltigkeit vieler Marken und Unternehmen. Der Trend geht hin zu mehr Sinnhaftigkeit und
Menschlichkeit, die für KonsumentInnen hinter den Produkten und Dienstleistungen stehen sollten. Zusätzlich ist durch Social Media ein öffentliches Bewusstsein einer →
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möglichen Teilhabe und Meinungsäußerung jeder einzelnen Konsumentin und jedes
einzelnen Konsumenten entstanden. Somit ist heutzutage ein viel stärkerer Wunsch der
KonsumentInnen nach eigener Beteiligung an Kampagnen und Produktentwicklungen
zu beobachten. Die Digitalisierung hat zudem den Effekt, dass sich soziale Interaktionen
immer mehr in den virtuellen Raum verschieben. Social-Media-Plattformen sind somit
heute der neue Ort für die Suche nach Verbindung mit Gleichgesinnten geworden.
All diese Entwicklungen ebnen den Weg zum Community-Aufbau. Eine erfolgreiche
Community deckt nämlich alle Komponenten ab:
▶ Beziehungen
▶ Sinnhaftigkeit
▶ Beteiligung
Es wird ein Raum geschaffen, in dem emotionale Erlebnisse und Bindungen zwischen
den Mitgliedern und Unternehmen authentisch erzeugt werden können. Der Aufbau einer Community kann daher vielmehr als ein Beziehungsmanagement definiert werden
– und genau hier hebt sich Community-Aufbau von klassischen Marketing-Aktivitäten
ab.

»Kurzum: Menschen kaufen von Menschen,
denen sie vertrauen.«
Sie folgen Menschen, deren Botschaft sie vertreten. Und sie kaufen in erster Linie Erlebnisse, nicht Produkte. Wenn du deine Angebote mit Erfolg verkaufen und deine Botschaft →
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nach draußen bringen möchtest, dann brauchst du eine Community, die dir mit Vertrauen folgt und deine Message teilt.

Die Community als Instrument der Marktforschung
Eine funktionierende Community bietet einen großen Vorteil: Nirgendwo sonst hat man
die Möglichkeit, seine Zielgruppe so gut kennenzulernen wie in der eigenen Community.
Durch den ständigen direkten Dialog unter den Mitgliedern der Community, aber auch
zwischen Mitgliedern und ModeratorInnen, wird eine authentische Nähe aufgebaut, die
es ermöglicht, zentrale Insights zu gene-

Extra: Community auf

rieren. Mit Hilfe von direkten Umfragen

bauen: Tanja Lenke im
Experten-Interview

und Interviews der Mitglieder, kann
qualitativ hochwertiges Feedback zu

Artikel lesen

vorhandenen Angeboten erlangt werden, aktuelle Schmerzpunkte herausgefunden und Bedürfnisse der Community
analysiert werden. Daraufhin können

die Angebote optimal auf die Zielgruppe ausgerichtet werden, neue innovative Produkte
kreiert und das eigene Geschäftsmodell entsprechend weiterentwickelt werden.
Die Mitglieder in der Community können zudem wertvolle Informationen über die aktuellen Trends und Branchenentwicklung liefern – und damit Insights in Bezug auf Marktund Konkurrenzsituation aufdecken. Dadurch können Marktlücken identifiziert werden,
auf die mit der eigenen Neuausrichtung im Angebot unmittelbar reagiert werden kann. →
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Kurz gesagt: Die Möglichkeit der direkten Resonanz innerhalb einer starken, funktionierenden Community kann dir eine erfolgreiche Produktentwicklung und Innovation
innerhalb deines Business sicherstellen.

Die Community als Markenbotschafter
Eine gut funktionierende Community setzt sich aus echten "Fans" zusammen. Sie stehen hinter der Marke und den Werten des Unternehmens, identifizieren sich mit der
Community und tragen diese Erfahrungen gerne durch authentische und überzeugende
Mundpropaganda weiter. Und je mehr Mitglieder positive Emotionen erleben, desto
mehr werden positive Weiterempfehlungen und Testimonials folgen. Mitglieder können
sich zu Multiplikatoren und BefürworterInnen entwickeln, die den Bekanntheitsgrad
der Community und Marke weiter vorantreiben. Dies spart auf Dauer viel zeitliche und
finanzielle Investitionen in bezahlte Werbemaßnahmen. Und je mehr Mitglieder Teil
der Community werden, desto größer wird die organische Reichweite, ohne dabei auf
bezahlte Mittel der Reichweitengenerierung zurückzugreifen.
Eine Community kann dir also dabei helfen, auf lange Sicht mehr Menschen zu
erreichen, und mit deinem Business ständig weiter organisch zu wachsen.

→
ANZEIGE
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Die Community als Wettbewerbsvorteil
Eine erfolgreich geführte Community erleichtert es, die Identifikation der Mitglieder mit
der einzigartigen Marke, die hinter der Person oder Unternehmen steht, aufzubauen und zugleich loyale Bindungen sicherzustellen. Die Stärke solcher Bindungen, die
sich im Prinzip nicht viel von zwischenmenschlichen Beziehungen unterscheidet, sollte
nicht unterschätzt werden. Ein wichtiger Vorteil, da somit nicht vor jedem Kauf erneut
Überzeugungsarbeit geleistet und Neukundenakquise betrieben werden muss. Auch
stellt die Loyalität der Mitglieder das Überstehen der ein oder anderen kritischen Phase
sicher.
Eine starke Community ermöglicht dir also einen großen Wettbewerbsvorteil. Denn
KundInnen stehen hinter dir und dem, was deine Community ausmacht, wodurch die
Sorge um Konkurrenz und Krisen weniger relevant wird.
Wer also die Aufgabe des Community-Aufbaus meistert, hat ein mächtiges Instrument
geschaffen, das am Ende den entscheidenden Unterschied eines langfristig ausgerichteten Unternehmenserfolges ausmachen kann. p

Autorin: Tanja Lenke
Tanja hilft Gründerinnen dabei, ihr eigenes Business digital
aufzuarbeiten.
→ she-preneur.de
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3 grundlegende Fragen für deinen Vertriebsaufbau
Zum Artikel

Mini GmbH: Gründung, Vorteile und Nachteile
Zu den Infos

Gehaltsvergleich: Wer sind die Top-Verdiener 2020?
Finde es raus
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Remote Selling: So klappt’s!

„V

or der Krise wurden die meisten Verkaufsgespräche immer noch
vor Ort geführt – entweder bei den
KundInnen oder im eigenen Office. Dabei
ist die Möglichkeit des Remote Selling in
Form von Videotelefonaten gar nicht neu!

6 entscheidende Tipps für deine Verkaufsgespräche
Webcam, Laptop, Headset und los geht’s? Rein technisch gesehen ist die Einrichtung
von Online-Beratung keine große Sache. Wer die Gespräche vor der Webcam allerdings
auf die leichte Schulter nimmt und glaubt, genauso verfahren zu können wie im persönlichen Termin, wird schnell ins Straucheln geraten. Denn Remote Selling hat seine
eigenen Gesetzmäßigkeiten. Die sechs wichtigsten Punkte, auf die du achten solltest:
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Ablenker eliminieren
Ein Videocall mit KundInnen ist genauso wichtig wie ein persönliches Kundengespräch
und erfordert deine volle Aufmerksamkeit. In einem Live-Termin kämst du doch auch
nicht auf die Idee, mal eben dein Smartphone zu zücken und zu schauen, was es bei
Instagram Neues gibt, oder? Daher gilt vor Start der Online-Beratung: Mailprogramm,
Social-Media-Accounts und YouTube schließen, Smartphone auf "stumm" schalten.
Im Office solltest du auch dein
Telefon auf "beschäftigt" schal-

xtra: Videokonferenzen:
 E

4 Fehler, die du vermeiden
solltest

ten oder auf eine Kollegin oder
einen Kollegen umleiten, damit

Artikel lesen

dich ein eingehender Anruf nicht
aus dem Konzept bringt.

Professionelles Outfit
Oben hui, unten pfui? Bitte nicht! Auch wenn in der Regel nur dein Kopf und der Oberkörper im Blick der KundInnen sind – sicher ist sicher. Verzichte lieber auf die wild
gemusterte Jogginghose zu Hemd und Sakko, denn möglicherweise klingelt die Postbotin oder der Postbote genau dann Sturm, wenn du gerade im Verkaufsgespräch bist.
Außerdem: Verkaufen ist auch immer Einstellungssache. Lass dich also am besten gar
nicht erst vom Casual Look im Homeoffice verführen, sondern kleide dich so, wie du
deinen KundInnen auch im Real Life gegenübertreten würdest.
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Führung übernehmen
Während für persönliche Meetings oft im Vorfeld schon eine fixe Agenda erstellt und kommuniziert wird, überlassen viele VerkäuferInnen ihre OnlineBeratungen mehr oder weniger dem Zufall. Und vergeben damit wertvolle Chancen!
Bei einem Video-Call ist es umso wichtiger, dass du dem Gespräch eine Struktur gibst:
▶ Fasse kurz zusammen, was der Anlass für den Termin ist und was deine KundInnen
von dem Gespräch erwarten können.
▶ Behalte deinen Redeanteil im Auge und werde nicht ausufernd. Im Mittelpunkt sollen
schließlich deine KundInnen stehen.
▶ Stell so viele Fragen wie möglich, um deren Wünsche und Bedürfnisse zu identifizieren – und im Anschluss in eine saubere Nutzenargumentation einzusteigen.

Sprachgeschwindigkeit
Auch wenn es auf den ersten Blick den Anschein macht – ein Videogespräch ist nicht das
Gleiche wie ein persönlicher Kundentermin. Gerade, wenn die Internetleitung nicht so
leistungsfähig ist, kommt es schnell zu kleinen Rucklern und Aussetzern, und selbst
beim besten Headset musst du manchmal die Lautstärke ordentlich hochdrehen, um
dein Gegenüber zu verstehen. Sprich also klar und deutlich und in einfachen, kurzen
Sätzen. Keine Schachtelsätze, keine Fachwörterflut und keine umständlichen Stories.

»Dein zukünftiges Motto: KISS - Keep it short and simple.«
→
16

R E M OT E S E L L I N G

Körpersprache
Auch wenn es ein Videocall ist, kannst du deinen KundInnen nicht wie bei einem persönlichen Treffen in die Augen schauen. Entweder guckst du direkt in die Kamera und siehst
deine GesprächspartnerInnen nicht. Oder du schaust auf den Bildschirm, hast dadurch jedoch keinen Blickkontakt. Umso wichtiger, dass du die Mimik und Gestik deines Gegenübers
genau studierst, um auf Gefallen, Unsicherheit und Co. rechtzeitig reagieren zu können.

»Wichtig ist dabei auch, dass du deine eigene
Mimik im Auge behältst.«
Wenn wir unsere GesprächspartnerInnen nicht genau verstehen, neigen wir z.B. dazu,
die Augenbrauen zusammenzuziehen und die Stirn in Falten zu legen. Auf deine KundInnen wirkt das auf dem Bildschirm hingegen, als wärst du böse oder verärgert.

Technik verstehen und nutzen
Es gibt auch immer noch genug KundInnen, die von einer Online-Beratung nicht überzeugt sind. Weil es ja eigentlich nur ein Telefonat mit Kamera sei. Das ist es, wenn du
die technischen Möglichkeiten nicht ausschöpfst. Mach dich daher unbedingt mit der
von dir präferierten Anwendung vertraut, damit du das Kundengespräch dank digitaler
Gadgets zum Erlebnis machst. Du kannst:
▶ deinen Bildschirm teilen
▶ eine Präsentation zeigen

→
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▶ Dokumente über den Chat schicken - je nach Anbieter ist sogar eine digitale Vertragsunterschrift via Smartphone während der Online-Beratung möglich. Damit sparst du dir
und deinen KundInnen Zeit, Papier und Nerven!

Das Beste aus zwei Welten
Die gute Nachricht: Es ist alles eine Frage der Übung – und der richtigen Einstellung.
Wer als VerkäuferIn seine KundInnen in den Fokus rückt und es sich zur Herzensaufgabe macht, deren Wünsche und Bedürfnisse zur vollsten Zufriedenheit zu erfüllen,
wird erfolgreich sein. Online wie offline. Und was du ebenfalls im Hinterkopf behalten
solltest, wenn du deinen nächsten Videocall hast: Auch wenn die Beratung zu 100 Prozent digital ist – wichtig ist, dass du dabei zu 100 Prozent Mensch bleibst. So gelingt es
dir, das Beste aus zwei Welten zu kombi-

Autor: Martin Limbeck

nieren und damit deine Abschlusschancen um ein Vielfaches zu steigern. p

Martin ist Experte für
Sales, Sales Leadership
und Vertrieb.
→ limbeckgroup.com
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Digitalis

„I

n unserer neuen Artikelserie wollen wir das schwammige Thema "Digitalisierung" greifbar machen. Von Remote Work bis
hin zu Digital Recruiting: Wir halten dich auf dem Laufenden.

		
Stefan Dudas, Experte für
			Recruiting
Zum Artikel

Ulrike Stahl, Expertin für
		
Team Work
Zum Beitrag

Lust auf exklusiven Video-Content?
Jetzt reinschauen
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