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Die letzten beiden Artikel der Serie «Mar-
ketingkommunikation im Social-Media-
Zeitalter» haben die Analyse- und Pla-
nungsphase integrierter Social-Media- 
Marketingkommunikation umfassend 
behandelt. Im vorliegenden Beitrag wer-
den die erforderlichen Schritte zur Um-
setzung der Kommunikationsaktivitäten 
sowie deren Erfolgskontrolle beleuchtet.

Dabei müssen bei einer Umsetzung in den 
Social Media insbesondere Entscheidun-
gen für folgende Teilbereiche getroffen 
werden:

 › Definition der Social-Media-Architektur
 › Planung des Community Managements
 › Social-Media-Monitoring
 › Organisatorische Massnahmen

Im Folgenden wird detailliert auf die ein-
zelnen Entscheidungsfelder eingegangen.

SM-Architektur definieren

Sobald die Entscheidung für den Einsatz 
der Social Media im Rahmen der Planung 
der Marketingkommunikation gefallen 
ist, ist eine über die einzelnen Kampag-
nen hinaus gültige Social-Media-Archi-
tektur zu definieren. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass diese eine langfristige Gül-

tigkeit hat und gleichzeitig eine adapti-
onsfähige Struktur für künftige Anpas-
sungen aufweist. Beispielsweise ist es bei 

der Benennung der Social-Media-Präsen-
zen vorteilhaft, wenn durchgängig die-
selbe Bezeichnung verwendet wird. Da 
zum Beispiel die maximale Zeichenan-
zahl je Plattform unterschiedlich ist, soll 
von Beginn an sichergestellt sein, dass der 
gewählte Name überall umsetzbar ist.

Bevor ein Unternehmen eine Struktur 
festlegt, ist zu prüfen, ob bereits Social- 
Media-Präsenzen für die Marke bestehen. 
Gerade bei grösseren Firmen mit zahlrei-
chen Niederlassungen existieren manch-
mal individuelle Social-Media-Auftritte 
einzelner Einheiten. Als Nächstes ist zu 
ermitteln, ob unternehmensexterne Per-
sonen unter dem Markennamen bereits 
aktiv geworden sind. So zeigt sich auf  
Facebook, dass Markenfans gelegentlich 
eigenständig Gruppen gründen. Liegt ein 
solcher Fall vor, ist zu überlegen, wie die 
bestehenden Social-Media-Aktivitäten in 
die eigene Social-Media-Architektur ein-
zubinden sind. 

Community Management

Die Basis für ein erfolgreiches Commu-
nity Management wird durch eine geeig-
nete Themenwahl und einen durchdach-
ten Redaktionsplan gelegt. Um inhaltlich 
relevante Themenschwerpunkte zu fin-
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 › Sobald die Entscheidung für den 
Einsatz der Social Media im Rah-
men der Planung der Marketing-
kommunikation gefallen ist, ist 
eine über die einzelnen Kampag-
nen hinaus gültige Social-Media- 
Architektur zu definieren.

 › Ab dem Zeitpunkt der Implemen-
tierung der Social-Media-Mass-
nahmen ist ein aktives Monitoring 
einzurichten, das die laufende  
Beobachtung und Überwachung 
des Dialogs im Web vorsieht. 

 › Im Rahmen des Monitorings ist 
herauszufiltern, was über das 
Unternehmen oder die Marken 
des Unternehmens im Web ge-
sprochen wird.

 › Bei der Erfolgskontrolle der Kam-
pagnenumsetzung werden die in 
der Planungsphase festgelegten 
Ziele in definierten Zeitabstän-
den auf den Grad ihrer Erfüllung 
geprüft.
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den, sind auf die in der Positionierung 
ausgearbeiteten Markenwerte und auf 
den Kampagnenplan zurückzugreifen 
(vgl. Hofer-Fischer, Weis & Kremmel, 
2013). Damit lassen sich für die Marke 
Themen ableiten, die die Positionierung 
unterstützen und die inhaltliche Integra-
tion der kommunikativen Aktivitäten im 
Rahmen der Kampagnenplanung ge-
währleisten. Bei der weiteren Ausgestal-
tung der festgelegten Themenschwer-
punkte ist zu beachten, dass die Umset-
zung den Kriterien «Social by Design» 
entsprechen. Dies bedeutet, dass die In-
halte zum Kommentieren und Teilen ani-
mieren sowie sprachlich leicht verständ-
lich und teilbar sind. Diese Kriterien tra-
gen dazu bei, dass Aktivitäten in den So-
cial Media zum gewünschten Erfolg füh-
ren und eine entsprechende Viralität im 
Netz hervorrufen.

Nachdem die Themen für die Social-Me-
dia-Plattformen abgestimmt sind, ist es 
empfehlenswert, einen Redaktionsplan 
aufzustellen. Redaktionspläne inkludie-
ren Informationen zur gewählten Social- 
Media-Plattform, den Themenschwer-
punkt, erste Details zum Inhalt des Bei-
trags sowie mögliche zu integrierende 
Links. Ergänzend ist auch der Zeitpunkt 
der Veröffentlichung des Beitrags festzu-
legen. In Bezug auf den Veröffentli-
chungszeitpunkt ist auf zeitliche Präfe-
renzen der Zielgruppe zu achten. Falls de-
ren Aktivitätslevel auf der eigenen Social- 
Media-Präsenz z.B. gegen Ende der Wo-
che jeweils am Nachmittag am höchsten 
ist, so ist es empfehlenswert, jeden Don-
nerstagnachmittag Beiträge vorzusehen. 
Daneben sind Ziele für die einzelnen Bei-
träge abzuleiten, um ein laufendes Er-
folgstracking sicherzustellen.

Sobald der Redaktionsplan umgesetzt ist, 
steht die laufende Interaktion in den je-
weils gewählten Social-Media-Plattfor-
men im Vordergrund. Hier ist es vor allem 
wichtig, aktiv den Dialog zu gestalten und 
am Leben zu erhalten, auf Fragen der 
Kunden einzugehen, sich für Kommen-
tare zu bedanken, auf mögliche Be-
schwerden angemessen einzugehen und 

Entscheidungsgrundlage für die Social-Media-Architektur

Bei der Festlegung der Social-Media-Archi-
tektur sind eine Reihe von grundsätzlichen 
Entscheidungen zu treffen. Dafür kann fol-
gende Checkliste herangezogen werden:

 › Social-Media-Grundstruktur: Soll eine 
allgemein für das gesamte Unterneh-
men gültige Struktur aufgesetzt und/
oder ein markenspezifischer Auftritt er-
stellt werden? Sind zusätzlich themen-
spezifische oder funktionsbezogene So-
cial-Media-Präsenzen erforderlich (z.B. 
Karriere oder Customer Service)?

 › Social-Media-Leitplattform: Welche 
Social-Media-Plattform nimmt die zent-
rale Rolle bei der Umsetzung der Social- 
Media-Aktivitäten ein? Dies kann bei-
spielsweise die Facebook-Präsenz oder 
ein Unternehmensblog sein. Dabei ist es 
wichtig, dass diese Leitplattform auf 
alle weiteren Social-Media-Präsenzen 
verweist und diese optimal miteinander 
verlinkt. 

 › Benennung: Welche Bezeichnung sol-
len die Auftritte in den Social Media tra-

gen? Gibt es relevante Abkürzungen 
oder Suchworte? Die Zielsetzung besteht 
darin, dass Interessierte die Social-Me-
dia-Präsenzen möglichst einfach finden.

 › Mehrsprachigkeit: Welche Sprachen 
sollen berücksichtigt werden? Diese 
Frage ist auch für die Benennung der 
Social-Media-Präsenzen relevant. Die 
Beiträge sind zudem in den jeweils ge-
wählten Sprachen zu erstellen. 

 › Unternehmenswebseite: Hier ist es 
empfehlenswert, an zentraler und für 
Kunden einfach auffindbarer Stelle alle 
Social-Media-Präsenzen darzustellen und 
darauf zu verweisen. Auf diese Weise ist 
die vom Unternehmen erstellte Social-
Media-Architektur für die Kunden gut 
erkennbar. Ein Best-Practice Beispiel für 
eine gelungene Integration der Social-
Media-Präsenzen auf der Webseite ist 
der amerikanische Detailhändler Who-
lefoods (vgl. www.wholefoodsmarket.
com). 

Kernschritte der Umsetzung und Kontrolle integrierter Social-  
Media-Marketingkommunikation
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in der für die Plattform passenden Spra-
che zu schreiben. Generell sind auch die 
für die Plattformen üblichen Reaktions-
zeiten einzuhalten. Als Erfahrungswert 
für Facebook gilt im Allgemeinen eine 
Zeitspanne von vier Stunden und für 
Twitter von zwei Stunden. In diesem Zu-
sammenhang ist auch die Betreuung der 
Social-Media-Präsenzen am Wochen-
ende zu regeln, wobei hier in vielen Fäl-
len ein passives Monitoring ausreichend 
ist. Darunter wird ein reines Beobachten 
der Aktivitäten auf der eigenen Social-
Media-Präsenz verstanden. Ausgenom-

men sind auf Kundenservice ausgerich-
tete Social-Media-Auftritte, die eine kurz-
fristige Reaktion auf Kundenanfragen er-
fordern.

Social-Media-Monitoring

Ab dem Zeitpunkt der Implementierung 
der Social-Media-Massnahmen ist ein 
Monitoring einzurichten, das die lau-
fende Beobachtung und Überwachung 
des Dialogs im Web vorsieht. Auf dieser 
Informationsbasis kann der Kundendia-
log professionell geführt und in einem 
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zeitlich angemessenen Rahmen reagiert 
werden.

Im Rahmen des Monitorings ist heraus-
zufiltern, was über das Unternehmen 
oder die Marken des Unternehmens im 
Web gesprochen wird. Entsprechend be-
treffen Monitoringaktivitäten sowohl die 
sogenannten «Owned Media» (vom Un-
ternehmen selbst betreute Social-Media- 
Präsenzen) wie auch die «Earned Media» 
(von Externen geführte Unterhaltungen, 
Beiträge, etc. zum Unternehmen und/
oder zur Marke in den Social Media wie 
auch auf diversen Internetseiten).

Eine laufende Überwachung der «Owned 
Media» sollte für jedes Unternehmen zur 
täglichen Routine gehören und ein integ-
raler Bestandteil des Community Manage-
ments sein. Die Intensität des Monitorings 
der «Earned Media» hängt eng damit zu-
sammen, wie häufig und auf welche Art 
und Weise im Web über eine Marke ge-
sprochen wird. In manchen Branchen wie 
z.B. Telekommunikation oder bei Flugge-
sellschaften ist dieser «Buzz» meist be-
trächtlich und macht daher eine professi-
onelle laufende Überwachung mittels 
Monitoring-Tools nötig. Ist der «Buzz» 
eher gering, kann von Investitionen in 
Monitoring-Tools vorerst abgesehen wer-
den. Trotzdem sind in regelmässigen Ab-
ständen die «Earned Media» mittels Gra-
tis-Tools wie z.B. Google Alerts oder Twit-
ter Advanced Search zu überwachen. 

In jedem Fall sind für ein erfolgreiches 
Monitoring der «Earned Media» Such-
wörter festzulegen, die für das Unterneh-
men bzw. für die Marke beim Scannen des 
Netzes zu beachten sind. Beispielsweise 
sind dafür alle möglichen Varianten des 
Unternehmens- oder Markennamens 
(inkl. falscher Schreibweisen) in Betracht 
zu ziehen. Ebenfalls sind wichtige Pro-
duktnamen, Themen und Suchwörter 
zum Wettbewerb zu berücksichtigen.

Organisatorische Massnahmen

Damit das Social-Media-Engagement 
auch langfristig in die Unternehmensor-
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Das Projekt

Die Erkenntnisse dieser Artikelserie ba-
sieren auf dem aktuell laufenden For-
schungsprojekt «Integrated Social Me-
dia Navigator» des Kompetenzzentrums 
Marketing und Unternehmenskommu-
nikation des IFU-FHS St. Gallen in Koope-
ration mit Goldbach Interactive. Praxis-
partner des Forschungsprojekts sind die 
AMAG Automobil- und Motoren AG, 
die City-Garage AG St. Gallen und die 
Mineralquelle Gontenbad AG. Das For-
schungsprojekt wird von der KTI mitfi-
nanziert und hat zum Ziel, eine praxis-
orientierte Methodik zur Analyse, Pla-
nung, Umsetzung und Kontrolle der  
integrierten Marketingkommunikation 
unter besonderer Berücksichtigung von 
Social Media zu entwickeln. 

ganisation eingebettet wird, sind im Rah-
men der Erstumsetzung einige organisa-
torische Aspekte zu berücksichtigen. Das 
Unternehmen sollte kritisch reflektieren, 
ob Social Media als Aufgabenbereich bei 
bestehenden Stellenprofilen integriert 
wird oder ob neue Positionen zu schaffen 
sind. Möglicherweise sind bestehende 
Stellenprofile im Marketing oder der 
Kommunikation entsprechend den neuen 
Anforderungen anzupassen. Dies bedeu-
tet auch, dass bisher relevante Aufgaben 
eventuell reduziert oder eliminiert und 
stattdessen Social-Media-Aktivitäten 
ausgebaut werden. 

Neben der Überprüfung von bestehenden 
Stellenbeschreibungen bzw. Erstellung 
neuer Jobprofile sind im Unternehmen 
auch Social-Media-Richtlinien zu definie-
ren. Diese zeigen für die Mitarbeiter den 
gewünschten Umgang mit den Social Me-

dia auf und stellen einen Leitfaden für 
den professionellen Einsatz im Unterneh-
men dar. 

Beispiele von solchen Social-Media-
Richtlinien sind zahlreich im Netz verfüg-
bar und über eine Google-Suche abruf-
bar. Einen kreativen Ansatz wählte dabei 
Tchibo, das mit dem You-Tube-Video 
«Herr Bohne geht ins Netz» auf humor-
volle Weise seine Mitarbeiter auf mögli-
che Fallen im Umgang mit den Social Me-
dia aufmerksam macht. 

Wenn die Social-Media-Anforderungen 
und -Richtlinien für Mitarbeiter klar sind, 
ist es wichtig, passende Schulungen an-
zubieten und das Personal für einen ge-
konnten Social-Media-Einsatz vorzube-
reiten. Hier ist zu überlegen, welche Mit-
arbeiter wie intensiv zu schulen sind. Es 
empfiehlt sich, eine Basiseinführung für 
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die gesamte Belegschaft anzubieten und 
direkt mit Social Media befasste Personen 
darüber hinaus vertieft zu schulen. 

Nachdem nun die Meilensteine der Um-
setzung präsentiert worden sind, wird ab-
schliessend auf die Erfolgskontrolle inte-
grierter Social-Media-Marketingkommu-
nikation eingegangen.

Erfolgskontrolle

Bei der Erfolgskontrolle der Kampagnen-
umsetzung werden die in der Planungs-
phase festgelegten Ziele in definierten 
Zeitabständen auf den Grad ihrer Erfül-
lung geprüft. So kann für die Erfolgskon-
trolle von Facebook-Aktivitäten auf die 
zur Verfügung stehenden Facebook-In-
sights (wöchentliche Reichweite, Virali-
tät, etc.) zurückgegriffen werden. Die 
Messgrössen von Facebook- Insights kön-
nen zur Ableitung von Zielsetzungen he-
rangezogen werden. Beispielsweise ist 
ein relevantes Ziel die Viralität eines Bei-
trags. Darunter wird die Anzahl an Nut-
zern verstanden, die den Beitrag nicht 
nur gesehen haben, sondern auch tat-
sächlich darüber sprechen und somit zu 
dessen viraler Verbreitung beitragen. 
Durch eine regelmässige Kontrolle der Vi-
ralität von Beiträgen gelingt es, Bench-
mark-Werte für künftige Beiträge zu eta-
blieren und eine verlässliche Messgrösse 
für den Erfolg der Aktivitäten zu erhalten.

Neben der Kontrolle der Social-Media-
Aktivitäten ist für eine Erfolgskontrolle 
im Sinne einer integrierten Marketing-
kommunikation auch die Erreichung der 
Kommunikationsziele vorzusehen. Diese 
sind im Rahmen der Planungsphase fest-
gelegt worden und daher in der Kontroll-
phase auf ihren Erfüllungsgrad zu über-
prüfen. 

Diese systematische Erfassung des Kom-
munikationserfolgs ist wesentlich für 
künftige Entscheidungen der Kommuni-
kationspolitik. Es ist wichtig, herauszu-
finden, welche Kampagnen besonders 
gut funktionieren und welche Bench-
marks zur Erfolgsmessung herangezogen 

werden können. Damit lassen sich Best 
Practice-Beispiele innerhalb des Unter-
nehmens identifizieren oder wertvolle  
Erkenntnisse aus weniger erfolgreichen 
Projekten für künftige Kampagnen er-
schliessen.

Die nächsten beiden Artikel der Serie wid-
men sich anschaulichen Best-Practice-
Beispielen aus dem Bereich B-to-B und  
B-to-C, die eine erfolgreiche Umsetzung 
integrierter Social-Media-Marketingkom-
munikation illustrieren. «




