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d ig i tal d ig i tal

Der Mehrwert von Social 
Media im B2B
FHNW Einen Mehrwert zu schaffen, sollte das wichtigste Ziel aller Kommunika-
tionsmassnahmen sein. Dieses Ziel muss deshalb bei der Entwicklung einer Social-
Media-Strategie im Fokus stehen und bei der Auswahl der Social-Media-Plattformen, 
der Beitragsformate und insbesondere der Definition der Inhalte stets im Auge be-
halten werden. In ihrer Masterthesis zum MAS Digital Marketing FHNW hat sich 
Manuela Mondelli gezielt mit den Anforderungen für das B2B auseinandergesetzt.

von M a r t i n a  Da l l a  Ve cc h i a  u n D  M a n u e l a  Mo n D e l l i

S ocial Media ermöglichen es B2B-
Unternehmen, die Art der Bezie-
hung zu ihren Kundinnen und 
Kunden sowie ihren Partnern und 

die Kontaktaufnahme mit ihnen auf neuar-
tige Weise auszurichten und zu stabilisieren. 
Dadurch kann eine stärkere Bindung entste-
hen, die die Beziehung profitabler gestaltet 
und die Bekanntheit des Unternehmens 
optimiert. Strategisch eingesetzt, erlauben 
daher Social Media den B2B-Unternehmen 
verschiedene Nutzungsmöglichkeiten in 
den Bereichen Marketing, Image und Wis-
sensmanagement.

CroSSmedia maNagemeNt: VerNetzeN VoN 
oNliNe UNd oFFliNe
Das Ziel von Unternehmen muss es sein, 
Social Media als strategische Kommunika-
tionsinstrumente innerhalb des Unterneh-
mens organisatorisch zu verankern und mit 
den bestehenden analogen und digitalen 
Kommunikationsaktivitäten zu verknüpfen. 
Social Media, als Teil der Marketingkom-
munikation, sollen dabei unterstützen, die 
Aktivitäten abzustimmen und zu ergänzen 
und so den gewünschten Kommunikati-
onserfolg bringen. Mit einer Social-Media-
Strategie wird ein genauer Fahrplan für die 
zukünftigen Social-Media-Aktivitäten fest-
gelegt. 

Viele Unternehmen führen ihre Aktivitä-
ten auf den Social-Media-Plattformen ohne 
Strategie aus und gehen eher nach dem 
Zufallsprinzip vor: «Wir wissen zwar nicht 
genau warum, aber wir bewegen uns auf 

den Social-Media-Plattformen». Häufig fällt 
die Entscheidung für eine Plattform nach 
dem Motto «Die Konkurrenz hat jetzt Face-
book – das brauchen wir auch». Hier kommt 
die Social-Media-Strategie wieder ins Spiel. 
Die strategische Ausrichtung muss defi-
niert werden, die Social-Media-Plattformen 
müssen sorgsam ausgewählt und die Inhalte 
und Formate der Plattform gerecht erarbei-
tet und publiziert werden. Darüber hinaus 
stellt sich die Frage, welche Ressourcen es 
benötigt und wie Social Media in die Orga-
nisation eingebunden werden soll. 

der meHrWert Hat Viele FaCetteN. eiN 
BeiSpiel aUS der drUCkiNdUStrie
Dies bestätigt auch die Social-Media-Leite-
rin eines namhaften Unternehmens aus der 
Druckindustrie. Für sie lautet das oberste 
Ziel von Social Media, den richtigen Con-
tent zur richtigen Zeit auf der richtigen 
Plattform zur Verfügung zu stellen. Aus 
ihrer Sicht gelingt das mit einer ganzheitli-
chen, im Unternehmensprozess veranker-
ten Automation. Diese ermöglicht nicht nur 
die Planung und Durchführung komplexer 
B2B-Kampagnen, sondern bietet die Mög-

lichkeit, jeden Schritt der Kundinnen und 
Kunden zu analysieren und sie am richtigen 
Ort mit dem richtigen Content abzuholen. 
Erfolgreicher Social-Media-Einsatz beginnt 
immer mit Zuhören. 

Ein zentraler Bestandteil der Kommu-
nikationsarbeit ist das Monitoring, das tief-
gehende Themenanalysen erlaubt. Um eine 
starke Marke aufzubauen, ist es wichtig zu 
wissen, was die Kundinnen und Kunden 
wünschen. Dies kann mit regelmässigen 
Befragungen ermittelt werden. Nur so kann 
das Angebot an Inhalten weiterentwickelt 
werden. 

Erfolgreiche Social-Media-Themen müs-
sen den Nutzer individuell ansprechen. Sie 
müssen persönlich relevant für die jeweilige 
Kundin sein und auch dem Stadium ihrer 
Customer Journey entsprechen. Dies ver-
anschaulicht die nebenstehende Tabelle 1. 
Neben Worten spielen Bilder, Animationen 
und Videos eine grosse Rolle. Der Content 
wird immer multimedialer, keiner will mehr 
lange Texte lesen. Der richtige Content 
sollte immer für die gewählte Zielgruppe 
erstellt und für die jeweilige Plattform opti-
miert werden. Die Umsetzung braucht sehr 
viel Zeit und Geduld, lohnt sich aber, wenn 
sie von Erfolg gekrönt ist.

der meHrWert aUS kUNdeNSiCHt 
Im Rahmen der Recherchen wurden natio-
nale Kundinnen und Kunden zum Thema 
Mehrwert von Social Media befragt. Die 
Befragten waren sich einig: Sie möchten 
Inhalte, die ihnen einen echten Mehrwert 
bieten. Auf keinen Fall wollen sie mit Basis-
informationen überhäuft werden, sondern 

erwarten Qualität und Zusatzinformatio-
nen, die eine zentrale Rolle spielen. Durch 
Erfolgsgeschichten anhand konkreter Pra-
xisbeispiele aus Case Studies soll gezeigt 
werden, wie Produkte funktionieren und 
was alles möglich ist. Aber auch den Dia-
log, der in den sozialen Medien gelebt wird, 
bezeichnen die Kundinnen und Kunden als 
echten Mehrwert. 

SoCial media BraUCHt Strategie UNd 
ziele
Der strategische Einsatz von Social Media in 
Unternehmen benötigt klar definierte Ziele – 
was will das Unternehmen erreichen? – und 
kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Unverzichtbar ist eine moderne IT-Aus-
stattung für das Monitoring, das Verfolgen 
der Customer Journey und die Durchfüh-
rung von Analysen. Inhalte bieten nur einen 
Mehrwert, wenn die Informationen – aus der 
Broschüre oder von der Webseite – nicht eins 
zu eins übernommen werden. 

Die User und Userinnen möchten 
Zusatzinformationen erhalten, die ihnen 
einen echten Nutzen bringen, sie unter-
halten und Emotionen auslösen. Ein 
Geheimrezept für Content, der auf sicher 
funktioniert, gibt es nicht. Aber nur durch 
qualitativ hochwertigen Content fühlt sich 
die Zielgruppe angesprochen und erhält 
den gewünschten Mehrwert. Durch Auspro-
bieren und sorgfältiges Monitoring können 
Rückschlüsse gezogen werden, wie dieser 
bei der Zielgruppe ankommt. Und nicht 
zuletzt werden gute Inhalte von Nutzern 
und Nutzerinnen geteilt, was wiederum die 
Reichweite erhöht. 

Eine Social-Media-Roadmap dient den 
Unternehmen zur Orientierung bei der 
Umsetzung ihrer Social-Media-Strategie 
in die Praxis. Mit einem Leitfaden, der die 
wichtigsten Punkte aufzeigt, erhalten sie 
Meilensteine, mit denen sie die Umsetzung 
steuern können. Alle Beteiligten werden 
zielorientiert durch den Prozess geführt. 

tabelle 2: Social Media 
strategisch erfolgreich 
integrieren

Eine mögliche Roadmap mit dem IST- und 
SOLL-Vergleich, um Social Media strate-
gisch erfolgreich zu integrieren, veran-
schaulicht die untenstehende Tabelle 2. 

eiN BliCk iN die SoCial-media-zUkUNFt
Eines steht fest, eine Veränderung der 
Perspektive ist eine notwendige Voraus-
setzung, um die Herausforderungen im 
Social-Media-Marketing zu meistern. Die 
Erzielung von Mehrwert durch Social Media 
ist ein fortlaufender Prozess und keine Kam-
pagne mit Start und Ende. Die Erwartungen 
des Publikums müssen langfristig auf einem 
hohen Niveau erfüllt werden. Dies kann nur 
gelingen, wenn das ganze Unternehmen 
vereint zusammenarbeitet. Das Austesten 
von kreativen neuen Ideen und Formaten 
lässt Innovation entstehen und führt zum 
Dialog mit den Usern, der schlussendlich 
den Erfolg von Social Media vorantreibt. 
Damit Neues ausprobiert werden kann, sind 
die Rückendeckung und das Vertrauen der 
Geschäftsleitung unerlässlich. Ebenso fordert 
Social Media ein gewisses Mass an Mut und 
Offenheit sowie Experimentierfreude, um 
auszutesten, was funktioniert und was nicht. 

Geschichten erzählen ist die hohe Kunst, 
aus langweiligen Fakten und erklärungsbe-
dürftigen Themen eine emotional anspre-
chende Story zu zaubern. Social Media sind 
nicht nur ein Werbekanal, der Reichweite 
erzeugt, sondern eine Philosophie, die aus-
drückt, dass man für den Kunden da ist, auf 
persönlicher und auf virtueller Ebene. 

SoCial media im B2B. Wie UmSetzeN?
Social Media ist heute ein fester Bestandteil 
im Marketing-Mix für die meisten B2B 
Unternehmen. Um die Content-Produktion 
und den Einsatz auf den verschiedenen 
Kanälen effizient zu organisieren, wird ein 
Social-Media-Framework benötigt, das in 
das gesamte digitale Marketing des Unter-
nehmens integriert ist. «Für die Umsetzung 
braucht es «Digital Change Agents», die die 

Anforderungen von 
Plattformen, IT und 
Business verstehen» 
führt Prof. Dalla Vec-
chia aus, «dieses 
Know-how hat sich 
Manuela Mondelli mit 
ihrer Masterthesis 
erarbeitet und ist jetzt 
bestens für die Praxis 
gerüstet». 
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INTERESSE INFORMATION VERGLEICH KAUF LIEFERUNG SERVICE 

Offline  / IST • Fachzeitschriften  
• Hausmesse  
• Vertriebspartner (VP) 

• Newsletter per Post 
• Fachzeitschriften 
• Persönlicher Kontakt 
• Vertriebspartner  

• Angebot (Offerte) 
• technischer Beschrieb 
• Kundenbesuche 

• Demo vor Ort 
• Demo bei VP 

• technisches Handbuch • Anruf Kundenservice 
• Besuch Verkäufer 

Website • Case Studies 
• Produktinfos 
• Kunden-Lösungen 
• Bericht Hausmesse 
 

• Case Studies 
• Whitepapers 
• Produktinfos 
• Kunden-Lösungen 

• Case Studies 
• Referenzgeschichten 
• Produktinfos 
• Kunden-Lösungen 

 

• Bericht Projektkauf • Beitrag Lieferung der 
Maschine (mit Bild) 

• Tipps und Tricks 
• Produktinfos zum 

Betrieb 

Facebook • Case Studies 
• Produktinfos 
• Firmeninfos 
• Mitarbeitende 

• Case Studies 
• Produktinfos 
• Firmeninfos 
• Mitarbeitende 

 • Projektabschluss 
• Post Hausmesse 

(Maschine verkauft) 

• Beiträge über 
Lieferung und 
Installation 

• Post Besuch des 
Verkäufers beim 
Kunden 

• Tipps nach 
Installation 
(Ratgeber) 

YouTube • Produktvideos 
• Imagefilm 
• Employer Branding 
• Animationen 

• Produktvideos 
• Imagefilm 
• Employer Branding 
• Animationen 

 

  • Zeitraffer Video vom 
Bau bis zur Lieferung 
und Installation 

• Ratgebervideos Tipps 
& Tricks zur richtigen 
Pflege durch 
Techniker 

Twitter • Produktinfos 
• Kunden-Lösungen 
• Link zur Website 

• Produktinfos 
• Kunden-Lösungen 
• Link zur Website  

 • Projektabschluss 
• Tweets Hausmesse 

(Maschine verkauft) 

• Tweets über 
Lieferung und 
Installation 

• Tweets  zu Kunden-
besuchen 

• Installationstipps 
(Ratgeber) 
 

LinkedIn • Case Studies 
• Firmeninformationen 
• Employer Branding 
• Mitarbeitende 

• Case Studies 
• Firmeninformationen 
• Employer Branding 
• Mitarbeitende 

 • Projektabschluss 
• Post Hausmesse 

(Maschine verkauft) 

• Beiträge über 
Lieferung und 
Installation 

• Post Kundenbesuch 
des Verkäufers  

• Installationstipps 
(Ratgeber) 

XING • Case Studies 
• Firmeninformationen 
• Employer Branding 
• Mitarbeitende 

• Case Studies 
• Firmeninformationen 
• Employer Branding 
• Mitarbeitende 

 • Projektabschluss 
• Post Hausmesse 

(Maschine verkauft) 

• Beiträge über 
Lieferung und 
Installation 

• Post Kundenbesuch 
des Verkäufers  

• Installationstipps 
(Ratgeber) 

tabelle 1: Social-Media-Strategie: Den Kunden am richtigen ort mit dem richtigen content abholen

Bereiche IST SOLL 

Content • Produktneuheiten 
• Messeinformationen 
• Videos von Mitarbeitenden 

 

• Case Studies 
• Whitepapers 
• Produktinfos 
• Kunden-Lösungen 
• Employer Branding Videos 

Sichtbarkeit • Beiträge auf SM-Profilen teilen • Einsatz von Social Ads 

Team • Geschäftsleitung 
• Social Media Managerin 
• HR Verantwortlicher 

• Ergänzung des 
Redaktionsteams um 
Mitarbeitende 

Automation • keine • User Experience verbessern 
• Traffic analysieren 
• Lead Generation 
• Suchmaschinenoptimierung 
• E-Mail-Marketing 
• CRM-Integration 


