
Warum Social Media  
für Mittelständler  

immer wichtiger werden
Facebook, Twitter und Co. – Assets für Unternehmen
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Noch haben zahlreiche mittelständische 
Unternehmer Vorbehalte gegen soziale 
Netzwerke wie Facebook oder Twitter. 
Doch Social Media sind die Kommuni
kationsform der Zukunft. Und: Sie bilden 
ein ideales Marketinginstrument für den 
Mittelstand.

Es war ein Satz von prophetischer Kraft. 
Er stammt von einem Studenten, der zu 
seinem Nachrichten und Informations
konsum befragt wurde. Seine Antwort 
schaffte es erst in die New York Times, 
dann um die ganze die Welt und erschüt
terte die klassischen Medien nachhaltig: 
„Wenn eine Nachricht wichtig ist, wird 
sie mich finden.“ Dieser Satz vernich
tete in wenigen Worten jahrzehntealte 
Marketingweisheiten. Unternehmen, die 
zeitgemäß werben wollen, sollten ihn 
sich zu Herzen nehmen, denn er bedeutet: 
Da draußen gibt es potenzielle Kunden 
– User –, die keine Werbung mehr kon
sumieren. Es interessiert sie nicht, wenn 
ein Unternehmen neue Produkte oder 
Informationen kommunizieren will. Sie 
interessiert, was ihre Freunde machen: 
Worüber sie reden, was sie spannend 
finden. Was sie hören, sehen, anziehen, 
benutzen, wegwerfen, mögen, hassen – 
und was sie kaufen. Das kommunizieren 
sie in sozialen Netzwerken oder Blogs 
und bieten Unternehmen so die Möglich
keit, aktiv am Diskurs der Konsumenten 
teilzunehmen. 

Das Bewusstsein wächst 
In den letzten Jahren hat sich die Ein
stellung gegenüber Social Media deutlich 
geändert. Eine aktuelle Untersuchung 
des Branchenverbands BITKOM attes
tiert deutschen Unternehmen allgemein 
ein gestiegenes Bewusstsein für die 
Möglichkeiten der interaktiven digitalen 
Welt: 47 Prozent nutzen Social Media als 
Marketinginstrument, von diesen sind 80 

Prozent in sozialen Netzwerken präsent – 
kleine Unternehmen sogar zu 86 Prozent. 
Professor Heike Simmet vom Masterstu
diengang Management im Mittelstand 
an der Universität Bremerhaven hat sich 
ausschließlich auf kleinere Unternehmen 
konzentriert: Ihre Studie (abgeschlossen 
im April 2012) verzeichnet sogar 75 Pro
zent Kleinunternehmer, die Social Media 
aktiv nutzen. Doch Simmet sieht noch viel 
Potenzial, das nicht genutzt wird. 

Ihrer Ansicht nach haben viele KMU 
noch nicht begriffen, dass im modernen 
Marketing das SenderEmpfänger Mo
dell, nach dem traditionell Werbeinhalte 
kommuniziert werden, nicht mehr exis
tiert. An seine Stelle ist ein aktiver Dialog 
getreten. Der Mittelständler muss nun 
lernen, zu twittern, zu posten und zu blog
gen. Social Media verbreiten relevante 
Informationen, und jeder – Konsument 
wie Produzent – kann mitmachen. Das ist 
eine Chance, wie sie KMU in der jüngeren 
Marketinggeschichte selten hatten.

Alte Werte in neuen Kanälen
Simmet sieht diese Chance in einem 
Paradox: So skeptisch der konserva
tive Unternehmer den neuen Medien 
gegenüberstehen mag, so trefflich sind 
sie für seine Zwecke geeignet. Ethik und 
Selbstverständnis des deutschen Mit
telstandes beruhen auf Qualität, Zuver
lässigkeit, Kundennähe, freundlicher und 
direkter Kommunikation sowie schnellem 
und flexiblem Service – so kann er sich 
von der großen, mitunter schwerfälligen 
Konkurrenz absetzen. Genau mit diesen 
traditionellen Werten kann er sich im 
interaktiven Web 2.0 eine Menge Glaub
würdigkeit verschaffen. 

Authentizität ist hierbei das Stichwort. In 
Blogs, FacebookPostings oder Tweets 
kann man sich als Anbieter schnell im 

Ton vergreifen. Wer seine Produkte und 
Dienstleistungen dort bewerben will, 
darf eben nicht werben. Vorgefertigte 
Slogans und PRPlattitüden werden so
fort erkannt, ignoriert oder böse kom
mentiert. Glaubwürdige Informationen, 
die mit der Lebenswelt des Konsumenten 
eng verbunden sind, haben die größten 
Chancen, geliked, geteilt und so multi
pliziert zu werden. Der Malermeister, 
der einen Film über kreative Renovie
rungsmethoden hochlädt; der Friseur, 
der sein neues Frisurendesign ins Netz 
stellt – sie visualisieren ihre spezifischen 
Leistungen und Produkte und bieten den 
Usern einen bilderstarken Mehrwert. 
Sie werben nicht, sie informieren. Und 
wenn die Information wichtig ist, wird 
sie auch den Richtigen finden – solange 
sie authentisch, individuell, kundennah 
und sympathisch vermittelt wird. So, wie 
Mittelständler es gut können. 

Mitarbeiterrekrutierung im Web 2.0
Unternehmen, die sich der neuen Kommu
nikation verweigern, koppeln sich nicht 
nur vom Absatzmarkt, sondern auch 
vom Arbeitsmarkt ab. In Zeiten akuten 
Fachkräftemangels kann sich das keiner 
mehr leisten. So, wie die Werbeanzeige in 
Printmedien keinen Response mehr gene
riert, könnte künftig auch die klassische 
Stellenanzeige erfolglos bleiben. Die Ge
neration der „Digital Natives“ wird dar
auf nicht reagieren. In Zukunft erreicht 
man diese potenziellen Mitarbeiter nur 
noch über soziale Netzwerke oder Blogs 
– vor allem außerhalb der Ballungsgebie
te. Kleine Unternehmen können kaum auf 
Initiativbewerbungen hoffen, die gehen 
eher an die großen Namen. Unbekannte 
Firmen müssen aktiv in die Lebenswelt 
junger Azubis und Fachkräfte eindringen 
– und das können sie eben über Social 
Media. Auch hier gilt: Ähnliche Interes
senlagen werden sich finden! 

Wenn eine Nachricht wichtig ist, wird sie mich finden.
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Trolle und Stürme: 
vom Umgang mit Kritik im Netz 
Konservative Unternehmer meiden Face
book und Twitter auch, weil sich dort am 
ehesten der legendäre „Shitstorm“ ma
terialisiert, jener Entrüstungssturm, der 
urplötzlich über Personen oder Firmen 
hereinbrechen kann. Simmet glaubt, dass 
diese Angst übertrieben ist. Das Web 2.0 
funktioniert wie im richtigen Leben. Er
staunlich viele Menschen sind umgäng
lich und höflich. Einige wenige suchen 
Ärger, provozieren und diffamieren. Sie 
nennt man Trolle und mit ihnen muss man 
leben. Sie werden in der Regel von den 
echten Fans eines Unternehmens igno
riert oder weggebellt. Doch wer in einen 
Shitstorm gerät, muss nicht notwendig 
um seine wirtschaftliche Existenz ban
gen. Im Gegenteil: Bislang konnte jede 
Firma den Fäkaliensturm für sich nutzen, 
keine einzige hat bleibenden Schaden er
litten. Berühmt ist das Fettnäpfchen, das 
die Deutsche Bahn sich selbst in den Weg 

gestellt hat. Als sie ihr Chefticket auf Fa
cebook promoten wollte, nutzten die Fans 
und andere User die Aktion, um ihrem Un
mut über Unpünktlichkeit und schlechten 
Service freien Lauf zu lassen – der Shit
storm fegte über die Bahn hinweg. Diese 
nutzte dieses Desaster geschickt, um zu 
beweisen, dass sie schnell, direkt, höflich 
und kundennah reagieren kann. Die Fans 
kehrten zurück, die Trolle verzogen sich. 
Heute redet kein Mensch mehr darüber, 
genauso wenig wie über andere legendä
re Shitstorms, die Nestlé oder Pril trafen. 

Auch missgünstige ExMitarbeiter, die 
durch Schmäh und Falschkommentare 
einem Unternehmen schaden konnten, 
waren bislang in der Minderheit. Die Er
fahrung zeigt: Das meiste erledigt sich 
von selbst. Eine juristische Auseinander
setzung findet ohnehin auf rechtlich un
klarem Boden statt und ist mühselig. Que
rulanten, Ungerechtigkeitssucher und 
Störenfriede gibt es immer. Social Media 

Anwälte raten daher zur Ruhe: „Solche 
Sachen auf der FacebookTimeline nach 
unten wandern lassen und drüber etwas 
Positives posten.“

Geringe Kosten, viel Geduld –  
und ein Plan
Facebook, Twitter oder Blogs kosten 
nichts. Auch multimediale Inhalte, wie 
Filme oder Slideshows werden in der 
(Eigen)Produktion immer billiger. Unter
nehmer müssen zuallererst Zeit und Mo
tivation mitbringen. Heike Simmet emp
fiehlt, beim Einstieg in die Social Media 
zunächst die obige Checkliste zu beach
ten. Dann kann nach ein bis zwei Jahren 
das Web 2.0 zum lukrativen Selbstläufer 
werden – und die Informationen finden 
die richtigen Menschen.

Bernd Ratmeyer
Wissenschaftsjournalist und Lektor

Zielgruppendefinition: 
Wer soll erreicht werden? Geschäftskunden werden  
anders angesprochen als potenzielle Azubis. 

Auswahl der sozialen Netzwerke: 
Xing und LinkedIn haben sich im B2B Bereich und für 
Geschäftskunden bewährt, jüngere Konsumenten nutzen 
Facebook und YouTube.

Wer twittert, bloggt und postet: 
Hier darf und soll der Chef selber ran! Keine Angst vor 
vermeintlich unprofessionellen Bildern oder natürlicher, 
ungekünstelter Sprache – Authentizität wird von der  
Netzgemeinde belohnt.

ContentManagement: 
Wann wird was gepostet? Messetermine, Produktneu
heiten, Aktionen – ein Redaktionsplan muss her, der Re
levanz, Qualität und Aktualität der Postings und Dialoge 
garantiert. Nichts schadet der Netzreputation mehr als 
veraltete Inhalte.

Erfolgskontrolle: 
Monitoring Tools messen den Erfolg der Aktivitäten und 
helfen, die Außenwirkung es Unternehmens stetig zu 
verbessern.
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