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Virtuelle soziale Netzwerke bestehen aus einer Vielzahl an Knoten, die unter-
einander mehr oder weniger stark vernetzt sein können

auch durch ökonomische Aktivitä-
ten ergänzt. Hierbei sei der Interak-
tionsaspekt zentral: Dabei erfolge 
die Kommunikation nicht mehr nur 
eins zu eins, sondern auch „many-
to-many“, so Prof. Dr. Simmet. Zu-
dem werden die Informationen in 
Echtzeit ausgetauscht und übermit-
telt. Außerdem können auch nach 
Veröffentlichung stetig Änderungen 
vorgenommen werden.

NACHHOLBEDARF IN EINIGEN
UNTERNEHMEN

Die unternehmerische Social-Me-
dia-Nutzung fand ihren Anfang in 
den Branchen Telekommunikation, 
Software sowie Hightech und weite-
te sich dann in den Konsumbereich 
aus. Nach dem Industriegüterbereich 
folgen auch immer mehr die traditi-
onellen Branchen, zum Beispiel Spe-

dition und Logistik. Dabei habe sich 
Social Media in Großunternehmen 
schon länger etabliert, wohingegen 
kleine und mittelständische Unter-
nehmen noch Nachholbedarf hätten, 
wie Prof. Dr. Simmet berichtet. Hier-
mit beschäftigt sich auch ihre jüngst 
begonnene neue regionale Studie 
„Social Media als Chance für kleine 
und mittelständische Unternehmen“. 
Potenzielle Teilnehmer und Interes-
sierte können sich über www.lmm.
hs-bremerhaven.de/index.php?seite_
id=4&id=122 informieren. Das wich-
tigste Ziel für den Einsatz von Social 
Media ist die Generierung von Auf-
merksamkeit für das Unternehmen 
und seine Produkte. Ebenso relevant 
ist auch der Aspekt des Personal-Re-
cruitments. Jedes Unternehmen sollte 
daher digitale Technologien zumin-
dest anfangen zu nutzen. 

PR UND MARKETING
MITTELS SOCIAL MEDIA

Unternehmerische PR- und Mar-
ketingaktivitäten in und mit sozialen 
Netzwerken bieten insgesamt mehr 
Vor- als Nachteile. Zum einen kön-
nen Zielgruppen schnell, direkt und 

zu vergleichsweise geringen Kosten
erreicht werden. Dabei sind die durch
die Netzwerkstrukturen erzeugten
viralen Effekte insbesondere im Mar-
ketingbereich sehr nützlich. Durch
die persönlichen Verbindungen der
Anwender kann viel schneller Ver-
trauen aufgebaut werden. „Weiter-
empfehlungen sind heute elementar
für Unternehmen. Die Zeiten, in de-
nen allein Werbemaßnahmen Umsatz
generieren, sind vorbei. Konsumen-
ten sind kritischer und hinterfragen
die Produkte. Was ist da glaubwür-
diger als eine Weiterempfehlung von
Freunden oder Bekannten“, weiß
auch Sandra Landwehr, stellvertre-
tende Leitung Borgmeier Public Re-
lations Lilienthal. 

UMGANG MIT SOCIAL MEDIA
LERNEN

Zudem bekämen die Unterneh-
men Feedback hinsichtlich der Kun-
denbedürfnisse und -ideen, die zur
Produktentwicklung genutzt wer-
den. Ein großer Nachteil sei jedoch,
dass die Inhalte nicht kontrollierbar
seien. Deshalb müssten auch Unter-
nehmen den richtigen Umgang mit
den digitalen Medien erst lernen.
Ansonsten könnten sich die ver-
meintlichen Vorteile auch schnell
gegen ein Unternehmen richten,
dann wäre sogar der Ausbruch ei-
nes sogenannten „Shitstorms“ mög-
lich, wie Heike Simmet berichtet.
Ausschlaggebend sei, dass die In-
ternetaktivitäten zum Unternehmen
passen müssten. Landwehr erklärt:
„Marketingziel eines Unternehmens
sollte sein, verschiedene Kommuni-
kationskanäle zu nutzen, um diesel-
be Botschaft zu vermitteln.“ Es sei
wichtig, vorab ein Strategiekonzept
mit den für das Unternehmen wich-
tigen Bedürfnissen zu entwickeln.
Hierfür können zur Unterstützung
externe Berater in Anspruch genom-
men werden. Dabei ist ein fundiertes
Marketingwissen dieser Dienstleis-
ter entscheidend, die technischen
Aspekte sind selten ein Problem.

DIGITALE KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN
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PR-Fachfrau Sandra Landwehr von 
Borgmeier Public Relations betont den 
Wert persönlicher Weiterempfehlungen
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„Social Media sind mittlerweile 
Kommunikationsstandard“, sagt 
Prof. Dr. Heike Simmet, Profes-
sorin für Betriebswirtschaftslehre 
mit den Schwerpunkten Marketing 
und Multimedia an der Hochschule 
Bremerhaven. Die einst vorwiegend 
private Nutzung werde immer mehr 
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Prof. Dr. Heike Simmet arbeitet an einer 
regionalen Studie über Social Media


