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Das größte Empfehlungsnetzwerk, das es 
je gab, heißt Social Web. Ob es den Unter-
nehmen gefällt oder nicht, in dieser neuen 
Internet-Welt wird über sie geredet. Öffent-
lich! Die ganze Welt liest mit, wenn Leis-
tungen in den höchsten Tönen gelobt oder 
aber schonungslos an den Pranger gestellt 
werden. Suchmaschinen sehen alles – und 
vergessen nichts. 

Daher ist es zunehmend unumgänglich, 
dem Online-Buzz (Gerede im Web) zu lau-
schen, um Schwachstellen aufzuspüren 
und seine Angebote verbessern zu kön-
nen. Unternehmen sollten sich so schnell 
wie möglich mit dem Funktionieren dieser 
neuen Welt vertraut machen, an Online-
Gesprächen aktiv teilnehmen und deren 
Inhalte maßgeblich mitgestalten. Denn: Wer 

nicht im Social Web präsent ist und dort 
nicht diskutiert wird, der existiert gar nicht 

– und dessen Waren und Dienstleistungen 
werden auch nicht gekauft. 

Machen Sie sich 
empfehlenswert

Nur derjenige, der wirklich empfehlenswert 
ist, wird auch tatsächlich weiterempfohlen. 
Erzeugen Sie Vertrauen, Begeisterung und 
Spitzenleistungen. Seien Sie einzigartig, 
witzig, spektakulär. Geben Sie Ihren Kun-
den etwas, womit sich diese profilieren kön-
nen oder Bewunderung und Dankbarkeit 
von anderen erhalten. Dann besteht die 
Chance, empfohlen zu werden. Schaffen 
Sie also zunächst die Voraussetzungen für 
positives Gerede und liefern Sie – immer 

wieder – gute Gründe für wohlwollende 
Mundpropaganda.

Reden Sie mit

Tragen Sie sich in Online-Verzeichnisse ein, 
sichern Sie sich Einträge auf Branchen-
plattformen und stellen Sie Meldungen auf 
Online-Presseportalen ein. Recherchieren 
Sie, welches die meistgenutzten Bewer-
tungsportale in Ihrer Branche sind – und 
machen Sie sich mit den Gegebenheiten 
dort vertraut. 

Xingen, bloggen und twittern Sie und 
richten Sie eine Unternehmensseite bei 
Facebook ein. Laden Sie passende Bil-
der bei www.flickr.com und Videos bei  
www.youtube.com hoch. 

Social-Media-Marketing:  
Weitersagen 2.0
Die interaktiven Möglichkeiten des Web 2.0 – d.h. Blogs, Foren, Meinungsportale, Facebook, Twitter 
& Co. – haben die Beziehungen zwischen Kunde und Unternehmen grundlegend verändert. In dieser 
spannenden neuen Welt des virtuellen Miteinanders wird Vorbildliches belohnt und Fehlverhalten 
herbe bestraft. Dieser Beitrag soll zeigen, wie Sie durch den richtigen Umgang mit Social-Media-
Marketing zu den Gewinnern gehören.
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Laden Sie zum Mitreden ein

Je nachdem, wo Sie aktiv sind, können Sie 
Ihre Kunden beispielsweise so motivieren: 

„Folgen Sie uns auf Twitter.“, „Werden Sie 
Fan auf unserer Facebook-Seite.“, „Dis-
kutieren Sie in unserem Forum über …“, 

„ Erzählen Sie uns Ihre Geschichte zu …“, 
„Stellen Sie auf unserer Webseite Bilder und 
Videos ein, die zeigen, was Sie mit unseren 
Produkten Schönes erlebt haben.“, „Bitte 
bewerten Sie uns auf …“. oder „Schreiben 
Sie bei Gelegenheit einen kleinen Erfah-
rungsbericht auf …“ Solche Motivationen 
können im PS von Briefen oder Emails 
stehen - und natürlich auch an passender 
Stelle auf der eigenen Webseite. Integrieren 
Sie auf Ihrer Webseite auch „Gefällt-mir“-
Buttons für Facebook & Co.

Überwachen Sie  
Online-Gespräche

Dank Google Blog Suche, Technorati & Co. 
lassen sich die – hoffentlich – positiven Er-
wähnungen schnell ausfindig machen. Über 
Google Alerts, Yahoo Alerts, Bing Alerts 
und Twitter Search erhalten Sie Online-Ge-
rede aktuell zugespielt. Rufen Sie dazu im 
Internet die entsprechenden Eingabemas-
ken auf und folgen Sie dann den weiteren 
Anweisungen. Dieser Service ist kosten-
los! Profis benutzen allerdings komplexere 
Social-Media-Monitoring-Programme, die 
in aller Regel kostenpflichtig sind. Es gibt 
davon inzwischen eine große Bandbreite 
am Markt.

Reagieren Sie auf  
Gerede im Web

Reagieren Sie zügig auf Kommentare im 
Web. Bedanken Sie sich bei den Usern, die 
Sie loben. Vor allem aber: Melden Sie sich 
bei den Nutzern, die Beschwerden hatten – 
und schaffen Sie deren Ärger schnellst-
möglich aus der Welt! Eine schlechte Re-
putation verbreitet sich im Netz wie ein 
Lauffeuer. Können Sie die Person nicht aus-
findig machen, schreiben Sie da, wo dies 
möglich ist, einen passenden Kommentar. 
Ganz wichtig bei negativem Gerede ist der 
Grundsatz: Nichts vernebeln, nichts vertu-
schen, nur die Wahrheit zählt! Gehen Sie 
sachlich und höflich auf die wie auch immer 
geartete Kritik ein. Wichtig ist außerdem 
eine Eskalation zu vermeiden, d.h. keine 
Drohungen auszusprechen und möglichst 
keine Rechtsanwälte einzuschalten! 

Nehmen Sie auch keine Online-Dementis 
vor. Je mehr Text zu einer Angelegenheit 
im Netz steht, desto interessanter ist dies 
für Suchmaschinen und desto weiter vorn 
findet sich dort das Problem. Verbreiten 
Sie stattdessen viel Positives, da dadurch 
ungewollte Meldungen verdrängt werden 
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können. Mit etwas Glück werden wacke-
re Fans Sie zudem beschützen. Stellen Sie 
aber niemals Lobeshymnen über sich selbst 
ein und kaufen Sie keine Kundenstimmen. 
Wenn diese Vorgehensweisen auffliegen, 
dann haben Sie neben dem Schaden auch 
noch den Spott. In diesem Punkt ist die 

„Blogosphäre“ gnadenlos. Und in unserer 
global vernetzten Welt kommt – früher oder 
später – (fast) alles ans Licht kommt.

Optimieren Sie Ihre  
Online Reputation 

Unternehmen sollten alles daransetzen, mit 
ihren Schlüsselbegriffen bei Google & Co. 
ganz weit nach vorn zu kommen, am besten 
auf die erste Seite. Dazu sind eine effiziente 
Suchmaschinen-Optimierung (SEO) sowie 
ein planvolles Suchmaschinen-Marketing 
(SMM) erforderlich. Eine gute Online-
Reputation ist ein zunehmend wichtiger 
Kaufauslöser. Sie fördert die Kundenloya-
lität und stärkt das Empfehlungsverhalten. 
Wer das erreichen will, tut gut daran, mo-
ralisch sauber zu sein und in einen offenen, 
wahrhaftigen Dialog zu treten. Interessante, 
originelle und wertvolle Themen verbreiten 
sich in Social Networks fast wie von selbst. 
Wer hingegen nach alter Manier nur werb-
liches Eigenlob ins Web drücken will, wird 
scheitern. Die Konsumenten glauben nicht 
länger den Hochglanzbroschüren der An-
bieter am Markt. Vornehmlich wird den 
Aussagen vertraut, die glückliche oder un-
glückliche Anwender treffen. Zunehmend 
wird solchen Stimmen im Internet sogar 
nahezu blind gefolgt.

Keine Angst vor  
Online-Bewertungen

Profis betrachten negative Kommentare im 
Web als Chance, sich zu verbessern. Nur für 
schlechte Anbieter sind diese daher ein Är-
gernis. Die besten Unternehmen sehen sie 
als kostenlose Echtzeit-Unternehmensbera-
tung. Wer gezielt um Online-Bewertungen 
bittet, profitiert davon auf fünffache Weise:

n  Das Wohlwollen steigt, denn Menschen 
werden gerne nach ihrer Meinung ge-
fragt.

n  Sie erhalten ungefilterte Meinungen in 
Echtzeit. So können Mängel schnell auf-
gedeckt – und dann schnell abgestellt 
werden. Die wenigsten Kunden sagen 
dem Unternehmer unangenehme Dinge 
direkt ins Gesicht. Sie warnen andere - 
und wandern selbst ab. 

n  Der Umsatz steigt. Als Faustregel gilt: 
Von Produkten, zu denen es positive 
Bewertungen gibt, werden zehn Prozent 
mehr verkauft. Hingegen werden Pro-
dukte, die keine Bewertungen haben, 
nicht gekauft.

n  Kunden werden zu Testern und entwi-
ckeln dabei oft kostenlos neue Ideen. 
Kluge Firmen machen sich die Weisheit 
ihrer Kundschaft schon lange zunutze.

n  Das im Netz geäußerte Lob kann als 
O-Ton in Ihrer Werbung und auf Ihrer 
Webseite eingesetzt werden. Wohlwol-
lende Kundenstimmen sind kostbar wie 
Gold.

Übrigens: Wird auf eine – aus Kundensicht 
(fast) immer berechtigte – Kritik konst-
ruktiv reagiert, nehmen die verärgerten 
Nutzer negative Online-Bewertungen 
oft wieder zurück. Das Erstaunliche da-
bei ist, dass Nachlässe oder Gutscheine 
nicht zum Löschen der Kritik führen. Nach 
einer Untersuchung von Wirtschaftswis-
senschaftlern der Universitäten Bonn und 
Nottingham hoben 45 Prozent der ver-
stimmten Kunden ihre Kritik nach einer 
persönlichen Entschuldigung wieder auf. 
Gutscheine veranlassten sie jedoch nicht 
zum Meinungswandel. Am besten wirkt 
folglich eine Entschuldigung!

Fazit

Ein Social-Media-Marketingplan gehört 
heute zu jeder guten Unternehmensstrate-
gie. Dadurch lassen sich passende Themen 
besetzen und völlig neue Kundensegmente 
erschließen. Wer mit interessanten Allein-
stellungsmerkmalen und überraschenden 
oder beeindruckenden Bestleistungen 
transparent am Markt agiert, sorgt für ex-
zellente Kommentare sowie für engagierte 
Fans, enthusiastische Fürsprecher und ak-
tive Empfehler. Und diese sind bekanntlich 
die besten Verkäufer.  y
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