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Messbar mehr Erfolg 
mit strategischem Social-
Media-Marketing

��

Viele Trainer und Personalentwickler nutzen 

Social Media, um ihre Angebote zu vermark-

ten, unterschätzen jedoch das wirkliche Poten-

zial und nutzen die Möglichkeiten bei weitem 

nicht aus. Dabei ist es gar nicht so schwer, 

seine Zielgruppe ohne viel Streuverluste direkt 

zu erreichen und persönlich anzusprechen.

Allen bisherigen Unkenrufen zum Trotz: 

Facebook allein hat heute über zwei Milliarden 

aktive Nutzer. Wenn man Instagram, Snapchat, 

Pinterest, Twitter und YouTube sowie die Busi-

ness-Netzwerke LinkedIn und XING hinzuzählt, 

so nutzen weit mehr als drei Milliarden Men-

schen Social Media. Dabei sind die Messenger-

Dienste wie WhatsApp, der Facebook Messenger 

oder WeChat nicht mitgezählt – dessen Nutzung 

übertrifft seit 2016 sogar die der Social Networks. 

In Deutschland liegt die Nutzung von Social 

Media im Schnitt bei 55 % auf alle Altersgrup-

pen verteilt. Dabei sind die jüngeren Zielgruppen 

überproportional stark vertreten. 

Große traditionsreiche Unternehmungen wie 

Nokia, Kodak oder Blockbuster Video haben die 

digitale und mobile Revolution nicht überlebt. 

Denn überleben wird nicht der Stärkste und 

auch nicht der Intelligenteste, sondern der, der 

aus digitaler Perspektive am anpassungs- und 

wandlungsfähigsten ist! Andere Firmen wiede-

rum haben sich mit dem digitalen Wandel aus-

einandergesetzt. Am Anfang eher spielerisch 

und experimentell, dann immer professioneller. 

Inzwischen beschäftigen viele von ihnen eigene 

Mitarbeiter für das Online-Marketing oder haben 

sogar eigene Digital-Abteilungen aufgebaut, die 

Expertenwissen bündeln und die digitale Trans-

formation organisatorisch sowie operativ beglei-

ten. Ihre Aufgabe ist es, relevante Ideen, Konzepte 

und Strategien zu entwickeln, um Sichtbarkeit zu 

erreichen, Interaktionen zu erzeugen und Besu-

cher auf die Website oder die Buchungsplattform 

zu bringen.  

Ein Trainer kann vielleicht nicht ein eigenes 

Team dafür bereitstellen, sollte sich aber immer 

bewusst sein, inwieweit er selbst, sein Office 

oder auch PR-Agenturen über Social-Marketing-

Aktivitäten beispielsweise Trainingsangebote 

vermarkten könnten oder die Expertise nach 

außen tragen. Dabei sind die folgenden Säulen 

von großer Wichtigkeit: 

Content Marketing

Kümmern Sie sich regelmäßig darum, interes-

sante und relevante Inhalte für unterschiedliche 

Social-Media-Kanäle zielgruppengerecht zu pro-

duzieren. Dabei ist es wichtig, die redaktionellen 

und visuellen Leitsätze der jeweiligen Plattform 

zu kennen und den Content kanalspezifisch auf-

zubereiten. Je nachdem welche Ziele und Ziel-

gruppe man verfolgt, sollte man auf den jeweils 

relevanten Netzwerken präsent und aktiv sein 

sowie dessen spezifische Stärken nutzen. Auch 

wenn Facebook die mit Abstand größte Platt-

form ist, so haben gerade LinkedIn und XING 

im B2B-Bereich ihre Vorteile, insbesondere 

da hier Geschäftliches nicht mit Privatem ver- 

mischt ist. Schaffen Sie kurzweilige, wertvolle 

und nachhaltige Inhalte, die einen Mehrwert bie-

ten und Sie als Experten positionieren. Seien Sie 

dabei nicht zu werblich, sondern transportieren 

Sie z. B. immer wieder Kernaussagen Ihrer Trai-

nings in passendem aktuellem Zusammenhang.

Community Management

Eine weitere Aufgabe innerhalb des Social-Media-

Marketings ist der proaktive und direkte Aus-

tausch mit der Online-Community. Über spezielle 

Social-Listening- & Monitoring-Tools kann man 

nachvollziehen, wo und wie über das eigene 

Thema, mein Unternehmen und mein Produkt 

gesprochen wird. Hier gilt es dann, entsprechend 

proaktiv zu reagieren, Fragen zu beantworten, 

Hilfe anzubieten oder sich bei Diskussionen zu 

beteiligen. Vernetzen Sie sich als Trainer 

NÜTZLICHE LINKS:
Offizielle Facebook  
Marketing Seite:
www.fb.com/marketing
Die besten Facebook- 
Marketing-News und -Tipps: 
www.allfacebook.de 
www.thomashutter.com   
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Experte im TV zu sehen.
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der Gewinnung von Fans oder der Verlinkung 

auf die eigene Website, gibt es drei besonders 

interessante und effektive Methoden:

Da wäre zunächst das sog. Re-Targeting, also 

die nachträgliche Ansprache von potenziellen 

Kunden, die sich für mein Produkt oder meine 

Dienstleistung interessieren. Durch die Integra-

tion eines sog. Tracking-Pixels auf der eigenen 

Website ist es möglich, später genau die Men-

schen gezielt mit Werbung anzusprechen, die im 

Vorfeld meine Website besucht haben.

Ebenso ist es möglich, bestehende Kunden auf 

Facebook zu identifizieren: Hierzu nutzt man 

die Custom Audience-Funktion und gleicht den 

Adressbestand seiner Kunden-, Bewerber- oder 

Newsletter-Adressen mit Facebooks Werbeanzei-

gen-Manager ab. Dieser erstellt daraufhin eine 

eigene, nur mir zur Verfügung stehende Zielgrup-

pe meiner Bestandskunden, die ich später für 

meine Facebook-Anzeigen nutzen kann.

Die Krönung des Facebook-Marketings ist die 

Funktion Lookalike Audience: Sie findet Per-

sonen, die Ähnlichkeiten mit meinen aktuellen 

Kunden, Webseite-Besuchern oder Fans aufwei-

sen. Somit lassen sich potenzielle Zielgruppen 

nochmals erweitern. In Kombination mit den 

ersten beiden Methoden hat man eine unschlag-

bare Strategie, passende Bestands- und Neukun-

den anzusprechen. Gleichzeitig verringern sich 

die Streuverluste Ihrer Anzeigen auf ein Mini-

mum. Wenn dann auch noch der Inhalt und die 

Qualität Ihrer Anzeigen stimmen, erzielen Sie 

hohe Klickraten, günstige Anzeigenpreise sowie 

eine hohe Conversion-Rate. Achten Sie darauf, 

Ihre Anzeigen-Performance regelmäßig zu mes-

sen und fortlaufend zu optimieren.

In seiner eigenen Agentur 
realisiert sein Team und er 
seit 20 Jahren innovative 
und anspruchsvolle Online-
Marketing-Lösungen. 
www.coma2.com

nach Ihren Veranstaltungen proaktiv mit Teil-

nehmern und bauen Sie mit Ihren Auftraggebern 

aus den Personalabteilungen eine geschlossene 

Facebook-Gruppe auf, um sich zu Fragestellungen 

rund um Training und Personalentwicklung unter 

Ihrer Moderation austauschen zu können.

Influencer Marketing 

Social Listening kann auch helfen, sogenannte 

Influencer zu identifizieren – also Multiplika-

toren, die ein gewisses Thema, wie Employer 

Branding oder Aus- und Weiterbildung, im Social 

Web besetzen und selbst viele Follower und eine 

große Reichweite haben. Diese gilt es (ggf. auch 

monetär) zu motivieren, das eigene Produkt in 

Form von Foto- und Video-Posts auf Instagram 

oder YouTube mit Ihrer eigenen Community zu 

teilen. Bestenfalls sogar in Form eines Blog-Arti-

kels. Je mehr Fans & Follower ein Influencer hat, 

desto teurer sind die Posts. Liegt die Reichweite 

bei 50.000 Followern, so kann der Preis für einen 

„Sponsored Post“ schon mal bei 800 bis 1.000 

Euro liegen. Wenn es sich dabei um die richtige 

Zielgruppe handelt, kann dies dennoch effektiver 

sein, als klassische Anzeigen zu schalten.

Social Advertising

Facebook, Google & Co. sind sich ihrer enormen 

Nutzung und Reichweite bewusst und lassen 

sich diese bezahlen. Zudem bestimmen heute 

Algorithmen über die Ausspielung der Inhalte. 

Schon lange werden Posts nicht mehr allen Fans 

& Followern angezeigt. Nur Nutzer, die regel-

mäßig mit meinen Inhalten interagieren, diese 

also anschauen, anklicken, liken, kommentieren 

oder teilen, bekommen meine Beiträge in ihrem 

persönlichen Newsstream angezeigt. Somit wird 

guter und „engaging“ Content durch mehr Reich-

weite belohnt und schlechte sowie uninteressante 

Inhalte abgestraft.

Aus diesem Grund ist es heute fast unabdingbar, 

in Social-Media-Werbung zu investieren, wenn 

man erfolgreich sein möchte. Die Investition 

beginnt bei wenigen Euro pro Post und ist nach 

oben hin offen. Je mehr man investiert, desto 

höher ist die Reichweite. Zudem kann man Post 

mit Hilfe von Anzeigen auch langfristig promo-

ten, was insbesondere für Trainings und Akquise 

sinnvoll ist. 

Facebook hat ein sehr ausgereiftes Anzeigen- 

und Kampagnen-Management-System, mit dem 

man potenzielle Kunden finden, ansprechen und 

bewerben kann – denn letztendlich kennt keiner 

so viel über seine eigenen Nutzer und deren Vor-

lieben wie das Unternehmen von Mark Zucker-

berg. Grundsätzlich ist dagegen auch nichts 

einzuwenden, denn nirgendwo sonst kann man 

seine Zielgruppe so genau definieren, finden 

und ansprechen. Neben den Basis-Anzeigen-

Formaten, wie der Bewerbung von Beiträgen, 
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Klare Ziele

Alle Online-Aktivitäten, egal ob nun Social 

Media, SEO (Suchmaschinen-Optimierung), SEM 

(Suchmaschinen-Marketing), Display-Werbung- 

(Banner), Newsletter, Content- oder Influencer 

Marketing sollten immer ein klares Ziel haben. 

Dazu zählen:

•  Reichweite

•  Engagement/Interaktion

•  Website-Besucher 

•  Abverkauf bzw. Buchungen im Online-Shop

Darüber hinaus gibt es weitere Ziele wie

•  Sichtbarkeit/Markenbekanntheit

•  Aufbau von Fans & Followern

•  Interaktionen mit einem Post 

•  Installationen von Mobile-Apps

•  Anmeldungen zum Newsletter

•  Generierung von Leads & Anmeldungen

•  das Erhalten von Bewertungen

Erfolgsmessung

Social Media ist schon lange kein Mittel zum 

Selbstzweck mehr. Man sollte bei allen Aktivi-

täten immer eine klare Strategie mit messbaren 

und SMARTEN Zielen verfolgen und dabei immer 

die Bedürfnisse der Kunden berücksichtigen. 

Hierzu sollte man im Vorfeld sog. KPIs (Key-Per- 

formance-Indikatoren) definieren – also Faktoren, 

an dem sich der Erfolg jeder Aktion messen lässt. 

Es gibt hier etablierte Kennzahlen, wie Reichwei-

te (CPM/TKP: Tausend-Kontakt-Preis), Klicks 

(CPC: Cost-per-Click), Leads (CPC: Cost-per-Lead) 

oder auch Verkäufe (CPO: Cost-per-Order).

Gute und aktive Social-Media-Kommunikation 

kostet Zeit, benötigt Kreativität und erfordert ein 

gewisses Werbebudget. Aber die Möglichkeiten, 

(potenzielle) Kunden zielsicher anzusprechen, 

waren noch nie so einfach und das Potenzial wird 

bislang nur von wenigen genutzt. 

Auch nach 10 Jahren ist noch lange kein Ende 

der digitalen Revolution abzusehen: Täglich gibt 

es neue Entwicklungen und die Innovations-

zyklen werden immer kürzer. Megatrends wie 

künstliche Intelligenz (AI), Programmatic Adver-

tising, 360°-Videos, Live-Streaming, Virtual- und 

Augmented-Reality, Smart Data und 5G werden 

die nächsten Jahre prägen und zu hochindividu-

alisierten Inhalten und maßgeschneiderter Wer-

bung führen. 

Es geht längst nicht mehr darum, wer die meisten 

Fans & Follower auf seinen Social-Media-Kanälen 

hat. Heute ist das primäre Ziel von Social Media, 

die größtmögliche Reichweite sowie ein hohes 

Engagement mit relevanten, emotionalen und 

hochindividuellen Inhalten zu erzielen. Es geht 

darum, den Kunden einen Mehrwert zu bieten 

und letztendlich seine eigenen Produkte oder 

Dienstleistungen zu verkaufen und am Ende ein 

Return-on-Investment (ROI) zu erzielen. 

Social Media ist mittlerweile Mainstream. Die 

Frage ist schon lange nicht mehr, ob man dabei 

ist, sondern was es für das Unternehmen bedeu-

tet, wenn man die Zukunft ignoriert. Seien Sie 

dabei und gestalten Sie die nächsten 10 Jahre 

proaktiv mit! ●


