Ständig im Dialog
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Was macht ein Social Media-Manager?
Ein Social Media-Manager, auch Social Media-Berater genannt, organisiert die Präsenz eines Unternehmens im Web 2.0. Er
steuert die Aktivitäten bei Facebook, Twitter und anderen Kanälen (siehe Kasten
rechts) und treibt deren Vernetzung voran.
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Welche Aufgaben hat ein Social
Media-Manager?
Zuallererst nutzt er diese Art der Kommunikation für PR und Marketingzwecke. Dafür
muss er die Spielregeln des Web 2.0 beachten, denn hier geht es immer um den Dialog: Die Nutzer wollen mit originellen und
wertvollen Inhalten unterhalten werden
und selbst kommentieren, loben und empfehlen. Der Social Media-Manager entwickelt dafür die Ideen, sucht die passenden Kanäle aus und kontrolliert, wie die
Aktivitäten beim Publikum ankommen.
Aber auch in andere Unternehmensbereiche ist ein Social Media-Beauftragter oft
eingebunden. Weil Social Media für die Personalsuche immer wichtiger werden, kümmert sich der Manager darum, dass die Firma in der „community“ einen guten Ruf
hat. Für Vertrieb und Kundenservice bietet

zu Teilbereichen wie Social Media-Marketing auch in wenigen Tagen die Grundlagen vermitteln.
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Wer kann Social Media-Manager
werden?
Wichtigste Voraussetzungen sind Neugierde und eigene Erfahrungen mit Social Media. Nicht zwingend, aber hilfreich sind Vorkenntnisse aus klassischem Marketing und
PR. Außerdem sollten Bewerber kreativ,
kommunikativ und selbstständig sein.

Wie sind die Berufschancen im
Bereich Social Media?
Gut. Die Zahl der Unternehmen, die Social
Media für ihr Geschäft nutzen, wächst rasant. So sind im Jahr 2011 mehr als die Hälfte aller deutschen Firmen in den sozialen
Netzwerken aktiv, im Jahr 2010 waren es
noch 41 Prozent. Analog steigt die Zahl der
Jobs in dem Bereich. So stellt die Recruiting
Agentur Staufenbiel fest: „Während einige
Jobs aussterben, entstehen neue Jobs. Etwa
Twitter-Coaches und Social Media-Manager. Fast 28 000 von 1,2 Millionen Stellenangeboten bei der Stellenbörse Kimeta
richten sich inzwischen an Experten für Social Media, nur noch rund 2 000 an Systemadministratoren.“
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der direkte Draht zum Kunden ebenfalls
Chancen und Risiken, die gesteuert werden
wollen. Und nicht zuletzt lassen sich die
neuen Medien gut für die Marktforschung
nutzen. Es gilt hier, die Diskussionen in Foren und Blogs zu verfolgen.
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Wie wird man Social Media-Manager?
Eine konkrete Ausbildung zum Social Media-Manager gibt es nicht. Gerade für die
Pioniere der Branche galt ohnehin: „Learning by doing“. Ein Studium im Bereich
Kommunikationswissenschaften oder Medien waren und sind aber sicher eine gute
Voraussetzung. Für Einsteiger bieten Bildungsinstitute inzwischen vermehrt Weiterbildungsangebote an. Dabei sind Lehrgänge zum Social Media-Manager meist
länger und umfassender, während Kurse

Welche Verdienstmöglichkeiten hat
ein Social Media-Manager?
Bislang gibt es kaum Vergleiche zur Einkommenssituation. Selbst der Blogger und
Kenner der Szene Jochen Mai schreibt: „Da
der Job auch noch neu ist, gibt es kaum Referenzen. Aber ich vermute, die Bandbreite
reicht von 50 000 bis 100 000 Euro (und
gegebenenfalls höher) – eben je nach Branchen, Betriebsgröße und Hierarchieebene.“
Die Wirtschaftswoche schätzt das Einstiegsgehalt auf 40 000 Euro, der Focus auf
4 000 Euro monatlich.
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Sechs Fragen zum Social Media-Manager Facebook und
Twitter werden für Unternehmen immer wichtiger. Aber viele wissen nicht, worum es geht. Eine Jobchance für Kenner.

Berufsbild Social Media
Social Media

Diese Kanäle gibt es
Soziale Netzwerke: Kommunikationsplattformen. Größter Vertreter ist
Facebook mit derzeit rund 740 Millionen Mitgliedern weltweit. Andere
Beispiele sind das Business-Netzwerk Xing oder StudiVZ. Neu, aber
noch nicht für jeden zugänglich ist
Google Plus.
Blogs: Webseiten mit Einträgen in
chronologischer Reihenfolge, die
von einem oder mehreren „Bloggern“ geschrieben werden. Durch
Kommentare und Links entsteht
eine Vernetzung mit anderen Blogs.
Bekannte Beispiele sind Bildblog,
Basic Thinking oder Netzpolitik.org.
Microblogs: Dienst zur Verbreitung
von Kurznachrichten. Populär ist
Twitter mit weltweit rund 300 Millionen Nutzern. Twitter eignet sich für
die Nutzung per Smartphone und
lebt durch die Verlinkung auf andere
Soziale Netzwerke oder Blogs.
Media Sharing: Plattformen zur
Speicherung und Weitergabe von
nutzergenerierten Inhalten, vor allem
Fotos und Videos. Bekannte Seiten
sind Youtube und Flickr.
Wikis: Webseite, auf der die Besucher Inhalte einstellen oder die Beiträge anderer bearbeiten können.
Bekanntester Vertreter ist Wikipedia.
Social Bookmarking: Sammlung
und Weitergabe von Lesezeichen.
Bekannt ist beispielsweise Delicious
oder Mister Wong.
Bewertungsportale: Foren, in denen Nutzer Produkte und Dienstleistungen bewerten. Beispiel ist Qype.
Location Based Services: Dienste,
über die sich die Nutzer per GPS an
Plätzen einchecken können und so
beispielsweise Restaurants in der
Nähe suchen können. Beispiele sind
Foursquare oder Facebook Places.
Podcasts: Herunterladbare Audiooder Videobeiträge.
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Porträt

Zwei bis drei Posts am Tag
Wenn Jeannine Bahrke morgens ins
Büro kommt, checkt sie erst einmal,
was bei Facebook so los ist und sieht
sich bei Twitter nach den „trending
topics“ um. Als Marketing und PR-Beauftragte beim Designerschuhproduzenten Zeha in Berlin ist das ihr Job.
Das 2002 wieder ins Leben gerufene
Traditionsunternehmen aus der DDR
hat wenig Geld und eine sehr urbane,
moderne Kundschaft. Diplom Medienberaterin Bahrke setzt beim Marketing
und bei der Kundenbetreuung deshalb
vor allem auf Social Media.
Fast täglich postet sie auf Facebook
zwei bis drei aktuelle Meldungen oder
Fotos, sie schreibt einen Blog, sie produziert Videos für Youtube, und sie betreut einen Twitter-Account im Auftrag
der Firma. „Es geht immer darum, die
Leute zu unterhalten. Um sie bei der
Stange zu halten, dürfen wir sie nicht
mit eigennützigen Werbebotschaften
langweilen. Die Nutzer sollen über
unsere Einträge schmunzeln können.“

Dabei fällt ihr immer wieder etwas ein:
Mal lädt sie ein Foto vom Fahrradkurier hoch, der Zeha-Berlin-Schuhe
trägt, mal initiiert sie ein Gewinnspiel
und mal berichtet sie live von einer
Modemesse. „Wir machen zwar einmal im Monat anhand der anstehenden Ereignisse einen richtigen Redaktionsplan“, erzählt Bahrke, „aber der
muss regelmäßig angepasst werden.“
Jeannine Bahrke ist schon lange im
Social Web unterwegs. Bereits 2003
meldete sie sich bei einer Plattform an,
bei der es eine Weltreise zu gewinnen
gab. „Das war ein bisschen wie die
Anfänge von StudiVZ“, sagt sie. „Man
konnte chatten, Fotos hochladen und
Beiträge in Foren schreiben.“
Das Wichtigste als Social Media-Manager sei Neugier, meint Bahrke deshalb auch. „Man muss Lust haben, mit
den neuen Tools zu spielen und alles
auszuprobieren. Wer das als Zeitverschwendung sieht, sollte die Finger
davon lassen.“

Twittern lernen
Kurse Social Media-Marketing Kurse über die Kommunikation via Facebook und Twitter sind derzeit der Renner. Wir
haben drei von ihnen besucht. Fazit: Die Teilnahme macht
Neulinge sicherer im virtuellen Miteinander.

V

orstellungsrunde einmal anders: Statt
die Teilnehmer zu Beginn des Kurses
über sich selbst ein paar Worte sagen zu
lassen, fordert die Dozentin die Runde auf,
sich zu unterhalten und anschließend den
Nachbarn in einem Kurztext mit höchstens
140 Zeichen vorzustellen – als ob er für den
Nachrichtendienst Twitter geschrieben sei.
Im Raum sitzen 12 Männer und Frauen,
die meisten sind zwischen 35 und 45 Jahre
alt und im Beruf seit Jahren etabliert. Alle
sind auf der Suche nach einer Antwort auf
die eine Frage: Wie kann ich Social Media
für mein Unternehmen nutzen?
Eine Frage, die derzeit in fast allen Führungsetagen und Marketingabteilungen diskutiert wird und auf die die meisten klassischen Marketingstrategien keine Antwort
geben. Fast überall herrscht Unsicherheit,
wie mit den neuen Kommunikationswegen
der Kunde erreicht und das Image auf-

poliert werden kann. Manch einer fürchtet
sich auch vor unkontrollierbaren Aktionen
im Netz („shit storm“), andere wollen über
das Social Web neue Mitarbeiter suchen, ihren Kundenservice verbessern oder neue
Produkte entwickeln.
Anbieter entwickeln neue Kurse
Immer mehr Seminaranbieter erkennen
den Bedarf und nehmen Kurse zum Thema
Social Media ins Programm. Besonders zahlreich sind Lehrgänge zum Thema Social
Media-Marketing. Die Spannweite reicht von
Volkshochschulkursen für 35 Euro bis zu
Lehrgängen von privaten Anbietern für
weit über 2 000 Euro – alle mit ähnlichen
Lehrgangsbeschreibungen.
Die Stiftung Warentest wollte wissen: Was
ist von diesen Kursen, die überall scheinbar
über Nacht aus dem Boden gestampft werden, zu halten? Können sie in ein bis drei

Tagen wirklich eine brauchbare Einführung in die schöne neue Welt der Social Media geben?
Wir haben exemplarisch vier Kurse ausgesucht, die unsere Tester im Frühjahr 2011
verdeckt besuchen sollten: einen zweitägigen Volkshochschulkurs für etwa 50 Euro,
einen dreitägigen Präsenzkurs für 440 Euro, einen zweitägigen Präsenzkurs für knapp
1 050 Euro und einen Onlinekurs mit acht
Terminen über drei Monate verteilt für gut
1 600 Euro. Da der günstige Volkshochschulkurs bereits Monate im Voraus ausgebucht war, konnten wir nur an den drei
restlichen Kursen teilnehmen.
Die wichtigsten Inhalte behandeln alle
Gleichzeitig haben wir von einem Experten ein Anforderungsprofil für Kurse zum
Thema Social Media Marketing erarbeiten
lassen. Welche Inhalte demnach auch ein

Geeignet für
Alle internetaffinen Menschen, die
• über erste eigene Erfahrungen mit
Social Media verfügen, aber noch
Berührungsängste haben,
• neue Wege für Marketing und PR
erschließen wollen,
• für ihr Unternehmen eine Social
Media Strategie entwickeln wollen,
• bereit sind, die neuen Medien
selbst auszuprobieren,
• im Internet am Ball bleiben wollen.
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Kurse Social Media-Marketing
nur wenige Tage dauernder Lehrgang auf
jeden Fall ansprechen sollte, zeigt die
Checkliste rechts: So muss ein Kurs einen
Überblick über die verschiedenen Social
Media Dienste (siehe S. 73) geben, die Besonderheiten der viralen Kommunikation
(von Nutzer zu Nutzer) darstellen, die wichtigsten rechtlichen Fallstricke ansprechen
und das Handwerkszeug für Planung und
Umsetzung einer eigenen Social Media
Strategie vermitteln.
Alle von uns besuchten Kurse wurden
diesen Anforderungen gerecht. Nicht nur
unsere Tester selbst, auch andere Teilnehmer fühlten sich nach Kursende gut auf ihre Arbeit mit den sozialen Netzwerken vorbereitet. O-Ton einer Testerin: „Ich hatte
nach dem Kurs das Gefühl, gleich loslegen
zu können.“ Besonders umfassend waren
die Inhalte beim Onlinekurs.

Checkliste

Im Onlinekurs fehlte das Feedback
An den beiden Präsenzkursen gab es auch
methodisch wenig auszusetzen: Sie zeigten sich teilnehmer- und praxisorientiert.
Die Dozenten ließen die Teilnehmer allein
oder in der Gruppe Aufgaben lösen, verzichteten auf lange Monologe, förderten
den Dialog der Teilnehmer untereinander
und gingen sehr detailliert auf Fragen ein.
Einzig im Onlinekurs fühlte sich unsere
Testerin nicht ganz so gut aufgehoben. Er
bestand aus mehreren aufgezeichneten
Vorlesungen, die die Teilnehmer zu einem
bestimmten Termin im Internet oder anschließend auf der Lernplattform verfolgen konnten. Parallel zur Vorlesung lief ein
Chat, in dem der Dozent Fragen beantwortete. Übungen und Gruppenarbeit fanden
direkt in Xing und auf Facebook statt. Der
Veranstalter moderierte das aber kaum:
„Wir sollten kleine Texte für Facebook verfassen, aber außer von den anderen Teilnehmer gab es dazu kein Feedback“, kritisiert unsere Testerin.

Entscheiden. Die Teilnehmer sollten
lernen, wie sie auf Basis der Analyse
und der Zieldefinition geeignete Social
Media-Kanäle auswählen (siehe Seite
73). Auch die Verteilung der Aufgaben
im Unternehmen und die Anforderungen an den Social Media-Beauftragten
sollte der Kurs thematisieren.

Theorie und Praxis
Für die von uns besuchten Kurse ergibt sich
damit folgendes Bild: Der Onlinekurs vermittelte eher den theoretischen Überbau,
die Präsenzkurse beschäftigten sich vor allem mit der praktischen Umsetzung. Wer
auf der Suche nach dem richtigen Kurs ist,
sollte also vorher genau klären, welche Ziele er mit dem Kurs verfolgt (siehe Tipps). j

Ziel. Klären Sie, welche Ziele der Kurs
verfolgt und wie die Inhalte vermittelt
werden. Geht es um die übergeordnete Einführung, die strategische Planung oder die praktische Umsetzung?
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Was ein guter Kurs vermitteln sollte
Kommunizieren. Der Kurs sollte die
wichtigsten Plattformen wie Facebook, Xing, Youtube und Twitter und
deren Verknüpfung miteinander vorstellen und die Grundlagen der Kommunikation im Social Web vermitteln.
Dazu gehören auch die Mund-Propaganda und ihr Einsatz für Marketingzwecke (sogenanntes virales Marketing).
Planen. Wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Social Media Strategie sind die Analyse des Ist-Zustandes
und die Definition von Zielen. Beides
sollte der Kurs behandeln.

Umsetzen. Die Firma muss die beschlossenen Aktivitäten implementieren. Das gilt sowohl für die technische
Umsetzung als auch für den Einbezug
von Mitarbeitern. Beides sollte im Kurs
vorkommen. Thema sollte auch das

Festlegen von Spielregeln sein, die
dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern das virtuelle Miteinander erleichtern („Netiquette“).
Steuern. Da Social Media auf der aktiven Beteiligung von Nutzern basiert,
muss das Nutzerverhalten gelenkt
werden (zum Beispiel Reaktionen auf
Blogbeiträge oder Antworten auf in
Foren gestellte Fragen). Die Kursteilnehmer sollten deshalb lernen, wie sie
Inhalte optimal gestalten und welche
Folgen eine falsche Kommunikationspolitik haben kann. Auch der Umgang
mit Lob und Kritik sollte Thema sein.
Kontrollieren. Ob die umgesetzten
Aktivitäten in den sozialen Netzwerken die gesteckten Ziele erreichen,
kann durch gesicherte Kontrolle beurteilt werden. Der Kurs sollte dafür geeignete Messmethoden vorstellen.
Rechtliche Aspekte. Im Umfeld von
Social Media kommt es regelmäßig
zu langen und teuren juristischen
Auseinandersetzungen. Die Kenntnisse grundlegender rechtlicher Aspekte
sind daher für Social Media-Akteure
unverzichtbar und gehören zwingend
zum Kursinhalt.

Tipps
Voraussetzungen. Fragen Sie nach,
was der Kurs voraussetzt. Richtet er
sich etwa an Marketingprofis, sollten
Sie Marketing-Wissen mitbringen.

Profil. Erkundigen Sie sich, ob Sie sich
für die Kursteilnahme im Netz ein Profil anlegen müssen, beispielsweise auf
Facebook. Schützen Sie gegebenenfalls von Beginn an Ihre Privatsphäre
durch entsprechende Kontoeinstellungen (bei Facebook unter „Konto“).

Kurssuche. Nicht alle Social MediaWeiterbildungen sind in den bekannten Weiterbildungsdatenbanken (zum
Beispiel www.kursnet.de) gelistet. Suchen Sie deshalb auch über Suchmaschinen wie google.
Planung. Planen Sie Ihre Kursteilnahme langfristig. Viele Seminare aus diesem Themenfeld sind bereits lange im
Voraus ausgebucht.
Preis. Hinterfragen Sie, was Ihnen für
die Kursgebühr geboten wird. Wenn
überhaupt, stecken hinter Preisunterschieden oft äußere Faktoren wie die
technische Ausstattung, seltener dagegen die inhaltliche Kursgestaltung.

