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Um Social Media Marketing erfolgreich zu betrei-
ben, musst du schon mehr tun, als nur einen 

Account pro Plattform anzulegen und dann auf 
Follower zu warten. Im Idealfall bildet die jeweilige 
Social Media-Präsenz eine Schnittstelle zwischen 
deinem Unternehmen und deiner Zielgruppe. Dabei 
geht es um viel mehr, als Kontakte zu sammeln und 
diese dann mit Werbung zu überschütten. Auch der 
immergleiche Content über alle Plattformen hinweg, 
ist keine gelungene Strategie. Denn jeder Content 
muss auf die jeweilige Plattform angepasst wer-
den. Nicht nur aus rein technischen und optischen 
Gründen, sondern auch, weil auf jeder Plattform 
eine andere Zielgruppe vertreten ist, auf die der 
Inhalt perfekt zugeschnitten sein muss. Daher ist 
Schritt 1: Kenne deine Zielgruppe.

Hat man seine Zielgruppe analysiert, muss nur noch 
eine passende Kampagne kreiert werden. Dabei 
gibt es keine feste Formel für erfolgreiches Social 
Media Marketing. Denn jedes Unternehmen und 
jede Branche ist anders. Daher kann der zweite 
wichtige Schritt sein, auf das Auftreten und die 
Strategien der Konkurrenz zu schauen. Ebenso ist 
der Blick über den Tellerrand in Richtung anderer 
Branchen und größerer Unternehmen durchaus 
aufschlussreich. Grundsätzlich sollte man auch 
sich selbst fragen, welche Social Media Marketing-
Beispiele einen begeistern und näher hinschauen 
lassen. Eine Mischung aus wichtigen Informatio-
nen, Humor und dem aktuellen Zeitgeist, kann 
der Schlüssel zu einer erfolgreichen Social Media 
Marketing-Kampagne werden.

3 erfolgreiche Social Media 
Marketing-Beispiele

Wir wollen dir nun drei erfolgreiche Social Media 
Marketing-Beispiele präsentieren, die alle verschie-
dene Komponenten vereinen. Besonders durch den 
Vergleich der drei Unternehmen wird dir bewusst 
werden, wie sehr sich Kampagnen von einander 
unterscheiden können und trotzdem erfolgreich 
sind.

Starbucks

Das erste Social Media Marketing-Beispiel ist die 
Kampagne von Starbucks. 2020 startete das inter-
nationale Einzelhandelsunternehmen und Fran-
chisegeber eine Kooperation mit einer kleinen 
Wohltätigkeitsorganisation aus Großbritannien. Die 
Organisation unterstützt nicht-binäre und transse-
xuelle Kinder, Jugendliche und deren Familien. In 
der Starbucks-Kampagne, die über verschiedenen 
Socia Media-Kanäle bespielt wurde, soll die Gefühle, 
Ängste, Sorgen und Wünsche zeigen, die Menschen 
empfinden auf der Reise der eigenen Wandlung.

Zum einen spielt Starbucks mit dem Titel „#What-
sYourName“ auf ihre Marketing-Strategie an, bei 
der Kunden in jedem Store ihren Namen auf den 
Kaffeebecher geschrieben bekommen. Ziel ist es 
hier, den Namen jedes Kunden in den Mittelpunkt 
zu rücken und einen individuellen und einzigartigen 
Charakter zu verleihen. Zum anderen gelingt es 
Starbucks mit dieser Social Media Marketing-Kam-
pagne für dieses Thema mehr Aufmerksamkeit zu 
generieren und für mehr Verständnis und Toleranz 

Social Media ermöglicht es dir, dort zu sein, wo deine Zielgruppe ist. Allein in Deutschland 
nutzen über 30 Millionen Menschen Facebook täglich und über 21 Millionen Menschen sind 
auf der Plattform Instagram unterwegs. Auf der anderen Seite nutzen immer noch zu wenige 
Unternehmen hierzulande die sozialen Netzwerke. Dementsprechend steckt in Social Me-
dia noch einiges an Potential und das zeigen auch die folgenden drei Beispiele erfolgreicher 
Unternehmen, die Social Media Marketing-Kampagnen sowohl ihre Reichweite als auch ihre 
Zielgruppe steigern konnten.
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zu werben. So wurden alle Social Media-Nutzer dazu 
aufgerufen Inhalte mit dem Hashtag #WhatsYour-
Name zu erstellen, die wiederum von Starbucks 
geteilt wurden und so die Engagement-Rate des 
Unternehmens nach oben schießen ließ.

Was ist also das Geheimnis dieses Social Media 
Marketing-Beispiels? Die Aktualität und die Ge-
schichte, die den absoluten Zeitgeist traf. Denn nie 
waren die Themen LGBT und Diversity so aktuell, so 
wichtig und so am Puls der Zeit, wie jetzt. Auch das 
Storytelling und die Ansprache an die Zielgruppe 
wurden harmonisch aufeinander abgestimmt.

Sixt

Auch das Social Media Marketing-Beispiel von Sixt 
kann sich sehen lassen. Denn die Beiträge ihrer 
Werbekampagne in den sozialen Netzwerken fand 
großen Anklang und begeisterte die Nutzer. Tausen-
de Follower und User likten, kommentierten und 
teilten die Posts. Und das alles aufgrund simpler 
Mechanismen, die für eine große Wirkung sorgten. 
So nutze der Konzern für Autovermietung, Car-
sharing und Fahrdienstvermittlung Politiker und 
einen gewitzten Spruch, um auf ihre Angebote 
Aufmerksam zu machen.

Ein scheinbar simpler Trick. Und genau diese Ein-
fachheit, im Zusammenspiel mit den raffinierten 
Wortwitzen und der Aktualität sind das Erfolgsge-
heimnis des Social Media Marketing-Beispiels von 
Sixt. Hier können die Nutzer Zeuge von Echtzeit-
Marketing werden, da Sixt gezielt auf politische Ent-
wicklungen eingeht. Ein Thema das viele beschäftigt 
und daher auf viele anspricht. Diese provokativen 
Post führten in kürzester Zeit zu erfolgreichen 
Internet-Memes und bescherten Sixt ein hohes 
Outcome für relativ geringe Kosten.

True Fruits

Kaum  ein anderes Unternehmen ist für seine 

provokative Werbung so bekannt, wie True Fruits. 
Der Smoothie-Hersteller musste sich in der Ver-
gangenheit aufgrund provozierender und reißeri-
scher Werbesprüche schon öfters Rassismus- und 
Diskriminierungs-Vorwürfen entgegenstellen. Mit 
Slogans wie „Quotenschwarzer“ oder „Noch mehr 
Flaschen aus dem Ausland“ erntete True Fruits viel 
Kritik. Der Konzern reagierte darauf mit Statements, 
die wiederum „aneckten“. Klar, ihre Werbung sei 
diskriminierend, weil sie damit die rechte Politik 
kritisieren wollen.

Ob diese Taktik wirklich angebracht ist, sei mal 
dahingestellt. Betrachtet man jedoch nur die Marke-
tingarbeit, kann man True Fruits als weiteres Social 
Media Marketing-Beispiel auflisten. Denn neben 
den provozierenden Beiträgen, überzeugen viele 
andere Posts mit wirklichem Wortwitz und Humor.

Auch hier überzeugt die Mischung Sprachgewandt-
heit, Humor und Aktualität, die den recht einfach 
gestalteten Beiträgen ihre Genialität verleihen. Mit 
ihrer Werbestrategie gelingt ihnen immer noch eine 
große Steigerung der Reichweite und bietet auch 
Stoff für eine rege Diskussion.

Was du aus diesen Social Media Marke-
ting-Beispielen lernen kannst

Ein gelungener Social Media-Auftritt ist wie ein 
Kunstwerk: Man empfängt die Message, sieht aber 
nicht, wie viel an Vorüberlegung und Handwerk 
dahinter steckt. Weiß man aber worauf man ach-
ten muss, lässt sich eine Art Konstruktionsplan 
erkennen. 

Alle drei oben genannten Unternehmen...

 ■ kennen und pflegen ihr jeweiliges Image.

 ■ kennen ihre Zielgruppe.

 ■ spielen ihrer Zielgruppe regelmäßig für sie re-
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levante Inhalte zu.

 ■ legen den Fokus auf die Interaktion mit der 
Zielgruppe.

Der Content ist immer einmalig und auf die jewei-
ligen Adressaten zugeschnitten und bietet auch 
dadurch Mehrwert, dass er aktuell ist. Die Unter-
nehmen vermitteln uns über Social Media das 
Gefühl in Echtzeit dabei zu sein.

Wenn Schweigen nicht Gold ist

Die jeweiligen Social Media-Plattformen werden 
dabei nicht nur genutzt, um Content in nur eine 
Richtung hin ausblasen, sondern auch, um mit 
der Zielgruppe in Kontakt zu treten. Es geht nicht 
unbedingt darum, über Social Media Verkäufe an 
Land zu ziehen. Die sozialen Netzwerke helfen dir 
vielmehr, deine Bekanntheit zu steigern und eine 
Beziehung zu deinen Kunden und Interessenten 
aufzubauen. Wenn jemand dein Fan wird, weil er 
oder sie sich von deinen Posts unterhalten und 
informiert wird, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, 
dass dieser User bei Bedarf bei dir kauft oder dich 
an jemanden weiterempfehlen. Dabei sein ist hier 
deshalb nicht alles.

Werde daher im Rahmen der Eigenheiten der je-
weiligen sozialen Plattform kreativ. Deine Fans 
oder Follower freuen sich, wenn sie interaktiv ein-
gebunden werden. Hierzu sind Umfragen ein gutes 
und einfaches Mittel. Du kannst den an deinem 
Unternehmen Interessierten aber auch allgemeine 
Fragen stellen. Sie zum Beispiel beim Posten eines 
Beitrags nach ihrer Meinung zum Thema fragen. 
Eine gute Idee sind auch gelegentliche Gewinnspiele. 
Benutze Analysetools auch, um herauszufinden, 
wann und ob und wie du deine Social Media-Stra-
tegie optimieren kannst.

Großer Effekt auch mit geringen Ressourcen

Nun handelt es sich bei allen drei ausgewählten 

Social Medis Marketing-Beispielen um Konzerne 
mit Kapital, das durchaus auch in professionelle 
Produktfotografie und Videos fließt. Aber auch 
Bootstrapper mit geringen Ressourcen haben die 
Chance, gutes Social Media Marketing zu betreiben. 
Auch Startups können es schaffen, ihrem Unter-
nehmen nicht nur ein Image, sondern auch ein 
Gesicht zu geben. Wenn eine emotionale Bindung 
zum Unternehmen bzw. zur Marke aufgebaut wer-
den soll, bietet das Gefühl, persönlichen Kontakt zu 
den Köpfen hinter dem Konzept zu haben, einen 
entscheidenden Mehrwert. Viel muss das nicht 
kosten. Nicht zuletzt wurde Instagram schließlich 
so programmiert, dass auch Laien schöne Fotos 
posten können. Wenn Dein Produkt nicht so fotogen 
ist, so kannst du deinem Unternehmen vielleicht 
durch Bilder und kurze Videos vom Arbeitsplatz 
oder -prozess ein Gesicht geben.

Fazit: Nutze die Vorteile von Social Me-
dia

Von den gelungenen Social Media Marketing-Bei-
spielen Anderer kannst du viel lernen. Das gilt auch, 
wenn die entsprechenden Unternehmen in einer 
anderen Größenordnung und in anderen Branchen 
unterwegs sind als du. Social Media hat den Vorteil, 
dass du mit relativ wenig Geld, viele Menschen er-
reichen kannst. Nutze diesen Umstand, stelle dich 
deiner Zielgruppe vor, gib deinem Unternehmen 
wortwörtlich ein Profil und begeistere deine Fans 
und Follower mit deinen Inhalten.

Social Media-Kanäle für Un-
ternehmen: Die 10 wichtigs-
ten Plattformen 2023
Nirgends ist die Kommunikation so schnell, persön-
lich und einfach wie auf Social Media. Auf unter-
schiedliche Arten und Weisen wird sich hier aus-
getauscht und Nähe geschaffen. Ob mit Bildern, 
Texten oder Videos - multimedial sind keine Grenzen 
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gesetzt. Trotzdem gibt es je nach Beitragsart be-
stimmte Kanäle, die sich besser eignen als andere. 
Hier stellen wir dir die wichtigsten Social Media-Ka-
näle vor und sagen dir, wo die jeweiligen Stärken 
der Plattformen liegen.

ABer was sind nun die wichtigsten Social Media-
Kanäle 2023 für Unternehmen? Wo sollten sich 
Unternehmen und Startups besonders stark posi-
tionieren? Und was sind die spezifischen Eigen-
schaften der verschiedenen Social Media Kanäle? 
Zentrales Merkmal aller Plattformen ist vor allem 
die Interaktion. Die Kreation von eigenem Content 
ist meistens schnell und einfach und kann mit allen 
Kontakten geteilt werden. Je nach inhaltlicher als 
auch gestalterischer Art der Beiträge, eignen sich 
jedoch unterschiedliche Social Media-Kanäle. Daher 
gilt es die Kommunikationen auf jede Plattform hin 
individuell anzupassen. Die folgenden Kanäle unter-
scheiden sich hinsichtlich der Kommunikationsauf-
bereitung und bieten damit diverse Möglichkeiten.

Facebook

Die Mutter aller sozialen Medien gilt immer noch 
als das meistgenutzte Netzwerk weltweit und zählt 
Milliarden von Usern pro Monat. Damit bietet die 
Plattform gute Chancen auf eine große Reichweite 
und gehört mittlerweile zu den Standard-Kanälen 
jedes Unternehmens. Wer hier nicht auf den Zug 
springt, verpasst ein wichtiges Portal um seine 
Kunden zu erreichen. Zusätzlich bietet Facebook 
den Vorteil, die Kommunikation je nach Belieben 
unterschiedlich aufzubauen. Texte, Bilder und Vi-
deos ermöglichen hier eine Varianz in den Beiträ-
gen. Antworten können Nutzer in der Kommen-
tarfunktion oder über Nachrichten, wenn es nicht 
öffentlich sein soll.

Ob Kunden, Partner oder die Öffentlichkeit, fast 
jede Zielgruppe wird hier erreicht. Dabei gilt es zu 
beachten, dass die Beiträge so gestaltet sind, dass 
sie für die Nutzer einen Mehrwert bieten. So kann 

Facebook durch seine Benutzerfreundlichkeit und 
die Austauschmöglichkeiten als geeignete Kommu-
nikationsplattform für jedes Unternehmen punkten.

Instagram

Der Social Media-Kanal Instagram ist eine Tochter 
von Facebook und konnte im letzten Jahr eine gro-
ße Zahl an Nutzer dazu gewinnen. Die Plattform 
wächst, und das immer rasanter. Als zweitgrößtes 
Netzwerk wird es daher auch stetig interessanter 
für Unternehmen. Die Kommunikation erfolgt über 
Bilder, kleine textliche Beschreibungen sowie zeit-
lich begrenzte Videos.

Neben diesen Möglichkeiten, kann über die Stories 
kommuniziert werden. Mit dieser besonderen Funk-
tion kann der Kommunikator ein Video aufnehmen, 
dass nach 24 Stunden wieder gelöscht wird. Daraus 
ergibt sich ein vergänglicher Charakter, was der 
Kommunikation über die Stories-Funktion eine 
Exklusivität verleiht. Nutzer schauen möglicher-
weise eher rein, um nichts zu verpassen. Die Art 
der Beiträge wirkt daher sehr viel persönlicher und 
intimer, in gewisser Weise wird „Hinter die Kulis-
sen“ geschaut. Wer sich für die Kommunikation auf 
dieser Plattform entscheidet, sollte diese Funktion 
somit unbedingt nutzen. Hier werden Authentizität 
und Glaubwürdigkeit groß geschrieben.

Twitter

Der Mikroblogging-Dienst Twitter zählt ebenso zu 
den beliebtesten Social Media Kanäle weltweit und 
ist die Plattform, die die dritthöchste Nutzerzahl 
vorweist. Jeder User dieses Kanals kann in mittler-
weile höchstens 280 Zeichen sogenannte Tweets 
hinaus senden. Bis Ende 2017 waren es sogar nur 
140 Zeichen - lange Zeit das Markenzeichen von 
Twitter.

Die Idee hinter Twitter: Kommunikation in Echtzeit. 
Schnell, direkt und live. Daher sollte aber auch 
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mehrfach am Tag „gezwitschert“ werden, sodass 
jeder Tweet einen Mehrwert für den Leser bietet. 
Besonders wichtig sind die Hashtags, die eine Ver-
netzung auf dem Netzwerk ermöglichen und die 
Reichweite steigern. Daher ist eine individuelle 
Kommunikation, die speziell auf diesen Kanal aus-
gerichtet ist, von hoher Bedeutung.

Obwohl Twitter viele Nutzerzahlen aufweist, ge-
hört die Plattform nicht zu den meistgenutzten in 
Deutschland. Hier haben Unternehmen die Macht 
der kurzen Tweets noch nicht wirklich erkannt. Doch 
gerade durch die Kurznachrichten können Firmen 
ihren Informationsservice ausbauen, damit schnell 
und direkt die Kunden adressieren und dadurch 
die Kundenbindung steigern.

TikTok

Der Durchstarter der letzten Zeit ist TikTok und 
das vor allem bei der jüngeren Generation. Diese 
zu erreichen geht zur Zeit nirgends besser als mit 
TikTok. Kurz erklärt funktioniert diese Plattform 
genauso wie Instagram, nur mit Musikclips statt 
Fotos. Selbstgedrehte Videos mit Filtern, Spezial-
effekte und mit der Funktion lippensynchron Mu-
sikstücke nachzusingen, werden dort hochgeladen 
oder Videos anderer User konsumiert.

Durch gut platzierte Werbung kann TikTok als 
Social Media-Kanal in jeder Marketing-Strategie 
eingefügt werden. Aber auch das Produzieren 
eigener Videos sollte angedacht und beispielsweise 
mit Influencern durchgeführt werden. Verwendete 
Hashtags fordern dann die Community auf, Videos 
mit ähnlichem Inhalt zu drehen. Dadurch entsteht 
nicht nur eine direkte Interaktion zwischen Unter-
nehmen und Kunden, sondern auch die Möglichkeit 
mit einer guten Kampagne eine hohe Reichweite 
zu generieren und die Nutzer mit der Marke des 
Unternehmens zu verbinden.

Snapchat

Die Plattform Snapchat vereint viele der bisher 
genannten Funktionen der Social Media-Kanäle. 
Es handelt sich dabei um eine Image-Messaging-
App. Snapchat erlaubt das Versenden von Bildern 
als Nachrichten, die sich nach ein paar Sekunden 
von selbst löschen. Bearbeitete Fotos mit Filtern, 
kurzen Texten oder kleinen Animationen, versen-
det man direkt an Freunde oder teilt sie mit der 
ganzen Community. Auch hier haben die Nutzer 
die Möglichkeit, Stories zu erstellen und damit Ge-
schichten zu erzählen. Neben den Bildern, gibt es 
zusätzlich eine Chat-Funktion, die einen textlichen 
Austausch ermöglicht.

Die Zielgruppe hier ist ebenfalls jung und muss 
daher auch anders angesprochen werden. So sollte 
der Content auf dieser Plattform möglichst privat, 
humorvoll und kreativ sein, damit die Kommuni-
kation zum Kanal passt. Um hier als Unternehmen 
überhaupt auffindbar zu sein, können Verweise 
dahin bereits auf den anderen Plattformen kom-
muniziert werden, sodass Nutzer plattformüber-
greifend angesprochen werden.

LinkedIn

LinkedIn kann ungefähr so viele Nutzer wie Twitter 
vorweisen und gilt als eines der wichtigsten Busi-
ness-Netzwerke der Welt. Hier sind Inhalte jeglicher 
Art für alle Kontakte sichtbar. Doch in erster Linie 
richtet sich die Kommunikation auf diesem Social 
Media-Kanal an Unternehmenspartner oder Mit-
arbeiter. Diese Plattform bietet Nutzern die Mög-
lichkeit das eigene Netzwerk aufzubauen, es für die 
berufliche Orientierung oder als Nachrichtendienst 
und Wissensaustausch zu nutzen.

Je intensiver die Nutzung der Plattform ist, desto 
eher lohnt sich hier die Investition für den Er-
werb der Funktionen eines Premium-Accounts. 
Für die stetige Weiterentwicklung des Unterneh-
mensbildes sollte hier regelmäßig Content kreiert 
werden. Aber so wie sich TikTok und Snapchat an 
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eine eher jüngere Generation orientieren, erreicht 
LinkedIn vielmehr ältere beziehungsweise berufs-
tätige Menschen. Diese Tatsache sollte daher in 
der inhaltlichen Ausrichtung der Kommunikation 
berücksichtigt werden.

Pinterest

Diese Plattform unterscheidet sich deutlich von der 
Funktionsweise der anderen Social Media-Kanäle. 
Pinterest dient, vereinfacht ausgedrückt, als eine 
sehr große Pinnwand, auf die man als Nutzer Pins 
anderer Nutzer anpinnen kann. Diese interaktive 
Pinnwand wird von vielen als Inspirationsquelle und 
Ideenfinder genutzt. Auch die Erstellung eigener 
Pins und das Teilen dieser, ist als User möglich. 
Unter verschiedenen Kategorien sind die Beiträge 
zu finden und zusammengefasst auf der eigenen 
Pinnwand dargestellt.

Somit ermöglicht dieser Social Media-Kanal Unter-
nehmen mit ansprechend gestalteten Pins die 
Chance, User, denen die Beiträge gefallen, als 
Multiplikatoren und Werbebotschafter zu nutzen. 
Denn gemerkte Beiträge erscheinen auf der privaten 
Pinnwand für jeden sichtbar und sind daher Aus-
hängeschilder für das Unternehmen. Gelingt dies, 
kann Pinterest als geeigneter Kanal für die Stärkung 
der Kundenbindung und der Unternehmensmarke 
eingesetzt werden.

YouTube

Die Videoplattform YouTube ist den meisten Unter-
nehmen bereits bekannt. Dieser interaktive Platt-
form erlaubt das Hochladen von eigenen Videos 
und das Konsumieren und Kommentieren anderer 
Videos. Besonders gut bietet sich die Plattform an, 
wenn man eine videobasierte Marketing-Strategie 
aufbauen möchte. Denn das Hochladen von Content 
ist hier unkompliziert und schnell möglich.

https://www.youtube.com/watch?v=bF5Uy-

WE3Vsk&t=3s

Unternehmen nutzen diese Plattform, um ihren 
audiovisuellen Unternehmensauftritt zu erweitern. 
Da Bewegtbilder sehr viel mehr Menschen erreichen 
und darüber auch die Vermittlung von Informatio-
nen sehr viel besser gelingt, kann das Bespielen 
dieses Kanals für manche Unternehmen große 
Vorteile mit sich bringen und gehört damit zu den 
wichtigsten Social Media-Kanälen der heutigen Zeit.

Vimeo

Auch Vimeo ist eine Videoplattform, die dein Unter-
nehmen für Online Marketing nutzen kann. Der 
Fokus liegt hier auf professionellem und hoch-
wertigem Videomaterial, das Kreativität ausstrahlt. 
Grundlegend bietet es bietet eine Alternative zu 
YouTube, wer jedoch mehr als ein vorgeschriebenes 
Höchstmaß an Content veröffentlichen möchte, 
der muss zahlen. Dafür wirkt die Plattform hoch-
wertiger und seriöser, was dem Kunden eventuell 
ein ebenso höheres Image vom Unternehmen 
vermittelt. Die Funktionen des Social Media-Kanals 
sind die gleichen wie bei YouTube. Daher hängt die 
Wahl der Plattform maßgeblich von dem Aufwand 
der Contentaufbereitung ab.

Reddit

Den Social-News-Aggregator Reddit haben viele 
noch nicht auf dem Radar. Momentan nutzt diese 
Plattform größtenteils nur eine große Community in 
den USA. Der Sinn hinter Reddit ist die Verbreitung 
von Social News über Foren, die sogenannten Sub-
reddits. Die Inhalte dieser kreieren die User. Andere 
Nutzer, die als Moderatoren fungieren, verwalten 
die Foren. Dort findet man geteilte Bilder, Videos, 
Texte und Links - all das, was die Nutzer interessiert.

Da die Inhalte dieser Plattform von den relevanten 
Zielgruppen kommen, kann anhand Reddit Markt-
forschung betrieben werden. Hier ist es einfach mit 
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Usern in einen Dialog zu treten und auf diesem 
Kanal zudem Werbung zu platzieren. Reddit bietet 
für Unternehmen diverse Möglichkeiten, vor allem 
jedoch das Kennenlernen von potenziellen Kunden. 
Auf den ersten Blick mag das Programm unüber-
sichtlich wirken, aber steigt man dort intensiver ein, 
bietet diese Plattform viele Vorteile und gehört 2023 
zu den wichtigsten Social Media-Kanälen.

Fazit

Wichtig für Unternehmen ist, dass nicht versucht 
wird auf jedem Kanal zu kommunizieren. Vielmehr 
sollte man sich auf wenige Plattformen beschrän-
ken, sodass die Kommunikation auf jedem Kanal 
individuell angepasst wird. So gilt es zu beachten, 
dass es für die eigenen Kunden bedeutsamer ist, 
gute Beiträge mit Mehrwert zu erhalten, als auf 
mehreren Plattformen mit mittelmäßigem Content 
umschwärmt zu werden. Daher ist die wichtigste 
Regel für die Kommunikation auf Social Media, 
dass die User mit qualitativ hochwertigen und re-
gelmäßigen Beiträgen angesprochen werden, die 
zur Zielgruppe des Unternehmens passen.

Welche Social Media Platt-
form passt zu mir? 

Egal welche Social Media Plattform du privat be-
vorzugst - behalte immer im Blick, auf welchem 
Kanal du deine Produkte und Dienstleistungen gut 
rüberbringst. Frage dich stets, welchen Zweck du 
damit erfüllen willst. Möchtest du deine Produk-
te verkaufen? Oder möchtest du hauptsächlich 
informieren? Willst du dein Unternehmen vor-
stellen und auf das Image einzahlen? Je nachdem 
welches Ziel du hast, eignet sich eine andere Social 
Media Plattform. Zusätzlich solltest du auch deine 
Zielgruppe kennen, da du nicht mit jedem Kanal 
deine Wunschkunden erreichst. Und wenn dann 
die Entscheidung gefallen ist, sollte dir klar sein, 
dass Social Media Zeit und Mühe beansprucht. Vor 
allem das Community-Management darfst du nicht 

unterschätzen, da genau darin der Kernnutzen liegt: 
der Dialog mit deinen Followern.

Social-Media-Arbeit: Lohnt 
sich der Aufwand für mich? 

Nicht jedes Unternehmen sieht die dringende Not-
wendigkeit, einen oder mehrere Accounts für das 
Unternehmen im Bereich Social Media zu erstellen. 
Dabei gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich im 
Internet zu vernetzen und in direkten Kontakt mit 
Kunden und Interessenten zu treten. Allerdings 
stellt sich die Frage, für welche Unternehmen es 
sich tatsächlich lohnt. Um es vorwegzunehmen: In 
den meisten Fällen ist die Aktivität für Social Media 
lohnenswert. Wir erklären im folgenden Artikel, 
warum das so ist, welche Vorteile Social Media für 
Unternehmen bietet und in welchen Netzwerken 
sich Präsenz für dein Unternehmen lohnen kann.

Warum ist Social Media-Arbeit für Un-
ternehmen relevant?

Einer der Hauptgründe für die Präsenz von Unter-
nehmen im Bereich Social Media ist die große 
Reichweite. Ein Großteil der Menschen nutzt in 
irgendeiner Form Social Media. Bereits im Jahr 
2016 hatten rund 80 Prozent der deutschen Inter-
netnutzer mindestens einen Account bei einem 
sozialen Netzwerk. Die Möglichkeit, die sozialen 
Netzwerke via Smartphone barrierefrei aufzurufen, 
hat dazu geführt, dass Mitglieder sich den ganzen 
Tag in irgendeiner Form damit auseinandersetzen. 
Bereits 2021 nutzen weltweit fast drei Milliarden 
Menschen Social Networks. Man postet Beiträge, 
Fotos und Statusnachrichten, erhält Kommentare, 
Likes und neue Nachrichten. Nutzer der Plattfor-
men sind im Regelfall mit ihrem eigenen sozialen 
Netzwerk verbunden und gestalten ihre alltägliche 
Kommunikation darüber. Einen entsprechend ho-
hen Stellenwert haben soziale Medien im Alltag der 
meisten Nutzer.
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Der entscheidende Vorteil ist, dass viele Menschen 
ihre Zeit hier freiwillig verbringen. Sie sind bei 
längeren Aufenthalten nicht gehetzt, entspannen 
vom stressigen Alltag und sind so völlig anders zu-
gänglich als in hektischeren Situationen. Zusätzlich 
geben sie durch ihre Profileinstellungen, Likes etc. 
ziemlich viele Informationen über sich preis. Das 
bedeutet, dass sich hier einerseits fast jede erdenk-
liche Zielgruppe in irgendeiner Form findet – und 
dass soziale Netzwerke, besonders Facebook, die 
Möglichkeit bieten, genau diese Zielgruppe präzise 
herauszufiltern. Hierbei handelt es sich um den 
wichtigsten Faktor, wenn konkret über soziale 
Medien Werbung geschaltet werden soll.

Welche weiteren Faktoren sind für die 
Unternehmenspräsentation in sozialen 
Netzwerken relevant?

Neben der möglichen Werbung spielen weitere Fak-
toren eine entscheidende Rolle. Präsenz im Bereich 
Social Media ermöglicht Interaktion, Kundenbindung 
und Feedback. Entsprechend viele Unternehmen 
nutzen diese Möglichkeit, um dauerhaft mit ihren 
Kunden in Verbindung zu bleiben, interessante 
Inhalte zu vermitteln und einen einfachen Zugang 
für Interessenten zu ermöglichen. Im Folgenden 
findest du einige der wichtigsten Punkte, die Social 
Media für dich erreichen können.

Deine Kunden empfehlen dich weiter

Jeder Like, jeder Kommentar und jeder geteilte 
Beitrag sorgt dafür, dass du Reichweite gewinnst. 
Dein Unternehmen und deine Beiträge werden so 
für die sozialen Kontakte des jeweiligen Nutzers 
ebenfalls sichtbar. Wenn es diese auch interes-
sant finden, werden diese es wiederum zu einem 
gewissen Grad weiterverbreiten. Genau auf diese 
Weise verteilt sich deine Präsenz sehr leicht ohne 
größeren Aufwand.

Du entwickelst dich zu einer Marke

Im Idealfall sorgst du so dafür, dass dein Kunden-
netzwerk über Social Media wächst und du dich zur 
Marke weiterentwickelst. Dauerhafte Präsenz beim 
Kunden ist ein Türöffner, wenn es darum geht, als 
Unternehmen zu wachsen. Wesentliche Grundlage 
dafür sind natürlich gute unternehmerische Leis-
tungen und ein positives Image. Schließlich kann 
jeder sehen, was und wie du über deinen Account 
kommunizierst.

Nicht nur du findest Kunden – auch Kunden 
finden dich

Mittlerweile ist die Nutzung von Social Media bei 
Unternehmen so etabliert, dass auch deine Interes-
senten und Kunden dort nach dir suchen können. 
Finden sie dich, haben sie die Möglichkeit, einfach 
mit dir in Kontakt zu treten. Dieser direkte Zugang 
wirkt relativ barrierefrei, erfordert keine ausführ-
liche E-Mail-Korrespondenz oder dergleichen. Sie 
lassen dir einfach über das Portal direkt einen 
Kommentar zu ihrem Anliegen da oder schicken 
dir eine Nachricht. Außerdem finden sie bei guter 
Pflege der Accounts viele relevante Informationen 
oder Bilder zu Sachverhalten deines Unternehmens. 
Entsprechend gut eignen sie sich gerade zur Infor-
mation und Bindung von treuen Kunden.

Dein Webauftritt wird stärker

Werden von deiner Website verlinkte Beiträge ge-
teilt, erhöht sich gleichzeitig die Zahl der Backlinks 
deiner Page. Das steigert die Relevanz deiner Seite 
zu bestimmten Themen und sorgt so für ein natür-
liches Linkbuilding.

Du bekommst direktes Feedback von deinen 
Kunden

In Zeiten, in denen jeder ungefragt in den sozialen 
Netzwerken kommentieren kann, wirst du ganz 
automatisch auch Feedback von deinen Kunden 
bekommen. Das kann in Form von Nachrichten 
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oder Kommentaren sein. Wichtig ist, dass du mög-
lichst zeitnah darauf reagierst und passend mit 
den Nachfragen umgehst. Einerseits bekommst 
du so selbst Input darüber, was sich deine Kunden 
wünschen und was du gegebenenfalls verbessern 
kannst, andererseits kannst du mit einem profes-
sionellen Umgang auch bei möglichen Problemen 
dein Image verbessern.

Du hebst dich von der Konkurrenz ab

Mittlerweile sind Unternehmen in vielen Bereichen 
austauschbar geworden. Es gibt eine hohe Unter-
nehmensdichte und eine wahre Informationsflut. 
Überall stößt du auf irgendwelche Unternehmen, 
Werbung, Empfehlungen, Vergleichsportale und 
so weiter. Deshalb ist es unverzichtbar, wenn dein 
Unternehmen groß werden soll, dass du dich ab-
hebst und für deine Kunden hervorstichst. Dafür 
sind Social Media perfekt geeignet, denn hier kannst 
du dich, dein Unternehmen und interessante Infor-
mationen rund um deinen Bereich präsentieren.

Für welche Unternehmen eignen sich 
Social Media nicht?

Mit diesen Vorteilen im Blick, lässt sich auch die 
Frage beantworten, für wen Social Media nicht 
geeignet sind. Im folgenden wollen wir dir drei 
Beispiele nennen, wann ein Social Media-Auftritt 
kontraproduktiv bzw. nicht notwendig ist.

Betriebe mit Laufkundschaft

Es sind die Unternehmen, die die oben genannten 
Vorzüge nicht oder kaum benötigen. Das kann bei-
spielsweise der Fall sein, wenn du viel Laufkund-
schaft hast. Tankstellen und Kioske wären dafür ein 
passendes Beispiel. Jeder, der ein solches Geschäft 
sieht, weiß, was er da bekommt, und geht hin, 
wenn er eben ein dort erhältliches Produkt sucht. 
Die Zielgruppe ist klar definiert und sie weiß auch, 
dass bei entsprechendem Produktbedarf ein Be-

such dort notwendig ist.

Zu knappes Zeitmanagement

Außerdem ist es schwierig Social Media zu bespie-
len, wenn du die daraus resultierende Nachfrage 
nicht bedienen kannst. Bist du beispielsweise bis 
über beide Ohren mit Aufträgen eingedeckt und 
weißt gar nicht, wie du sie abarbeiten sollst, ist ein 
Auftritt in den sozialen Medien zwar toll, aber stellt 
dich gleichzeitig vor die Problematik, wie du ihn 
im Rahmen deines Zeitmanagements überhaupt 
sinnvoll bedienen kannst. Entweder kostet es dich 
viel Zeit, die du für die Auftragsbearbeitung nutzen 
könntest, oder du kannst die sozialen Kanäle nur 
noch unzureichend bedienen, was dir dein Image 
als Unternehmen verderben könnte. Entsprechend 
solltest du in solchen Fällen darüber nachdenken, 
erst die notwendigen Kapazitäten zu schaffen, um 
schließlich sowohl Social Media als auch deine 
vorhandenen Aufträge wie auch eine potenzielle 
Auftragssteigerung über deine sozialen Kanäle 
sinnvoll bearbeiten zu können.

Geschäftsidee ist noch nicht reif

Gleiches gilt, wenn du in der Startphase bist und 
noch Produktdesign sowie Produktionsstart planst. 
Es ist grundsätzlich nicht schlimm, mit einem über-
zeugenden Produktkonzept bereits etwas vor dem 
Start das Markenbuilding zu betreiben. Allerdings 
gibt es hierbei zwei Risiken. Einerseits machst du 
deine Geschäftsidee so öffentlich, dass gegebenen-
falls auch andere Unternehmen darauf aufmerksam 
werden. Möchtest du beispielsweise noch paten-
tieren, bevor du startest, hast du hier ein gewisses 
Risiko, dass deine Idee von cleveren Konkurrenten 
übernommen und gegebenenfalls sogar schneller 
umgesetzt wird. Andererseits kann die zeitliche 
Organisation zum Problem werden, wenn du sie 
nicht halten kannst. Angenommen, du kündigst den 
Launch deines Produktes zu Termin X an, machst 
deine potenziellen Kunden auf dein Angebot heiß 
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und musst dann aus irgendwelchen Gründen den 
Launch lange oder mehrmals verschieben. Dann 
hast du massiv Kundenpotenzial verschenkt, weil 
einige potenzielle Kunden aufgrund der Wartezeit 
abgesprungen sind oder dich nicht mehr als zuver-
lässigen Unternehmer betrachten.

Wichtige Tipps zur Gestaltung und Nut-
zung deines Accounts

Nutze die sozialen Medien nicht als reine Werbe-
plattform. Natürlich kannst du neue Produkte vor-
stellen und hervorheben, was euch als Unterneh-
men so toll macht. Vor allem geht es aber darum, 
deinen Followern das zu bieten, was sie möchten. 
Das können spannende Blogthemen, interessante 
Ratgeber und hilfreiche Tipps für die Lösung verbrei-
teter Probleme sein. Dann generierst du Mehrwert 
für deine Follower und wirst ihre Aufmerksamkeit 
halten können.

Nimm dir für Kommentare immer ausreichend Zeit 
und reagiere zeitnah auf Anfragen und Probleme. 
Nichts verhagelt dir das Image mehr, als wenn 
deine Kunden den Eindruck gewinnen, dass du 
dich nicht für ihre Belange interessierst, unzuver-
lässig bist oder gar herablassend und wütend auf 
Kommentare reagierst. Das bekommt in sozialen 
Medien jeder mit. Entsprechend bedacht musst du 
mit deiner Kundschaft umgehen.

Gleiches gilt für den generellen Betrieb deiner so-
zialen Netzwerke als Unternehmen. Gehe nicht zu 
sehr in die Breite, wenn du den damit verbundenen 
Arbeitsaufwand nicht stemmen kannst. Qualität 
kommt hierbei eindeutig vor Quantität. Entwickele 
also vor der Nutzung unbedingt eine Strategie, wie 
du vorgehen möchtest. Wie häufig möchtest du 
Beiträge verlinken oder Informationen teilen? Was 
genau möchtest du präsentieren? Wer kümmert 
sich um die Kundenpflege?

Achte auf die Vollständigkeit deines Accounts. Das 

bedeutet, dass du alle relevanten Informationen wie 
Kurzbeschreibung des Unternehmens, Anschrift, 
Homepage, Kontaktinformationen etc. vollständig 
hinterlegst. Je einfacher du deinen Nutzern hierbei 
den Zugang zu Informationen machst, umso besser 
können sie mit dir in Verbindung treten.

Schneide deine Aktivität im Bereich Social Media 
auf deine Zielgruppe zu. Nicht jede Plattform ist für 
jedes Unternehmen gleich gut geeignet. Im folgen-
den Abschnitt findest du ein paar grundsätzliche 
Anhaltspunkte, welche Plattform in welchen Fällen 
für dich gut nutzbar ist.

Fazit: Social Media-Arbeit lohnt sich fast 
immer

Im Grunde genommen ist die Nutzung von Social 
Media für viele Unternehmen mindestens hilfreich. 
Gerade für große und wachstumsorientierte Firmen 
handelt es sich um ein Muss. Du kannst bei vernünf-
tiger Planung wesentlich zielgerichteter Marketing 
betreiben als über herkömmliche Werbung. Zentrale 
Aspekte sind vor allem das Markenbuilding und die 
Einbindung deines Unternehmens in die private 
Umgebung deiner Kunden.

Wichtig ist dabei vor allem, dass du dir die nötige 
Zeit für die Bearbeitung nimmst, statt einfach nur 
irgendetwas zu machen, um eben einen Account 
irgendwo zu haben. Social Media können ein Tür-
öffner für Neukunden und ein Anker für Bestands-
kunden sein – aber nur, wenn du dir die nötige Zeit 
nimmst, um diese zu pflegen. Dann sind sie eine 
effiziente Waffe für dein Marketing, deren Bedeu-
tung weiter zunehmen wird.

Instagram-Follower kaufen: 
Wie sinnvoll ist das wirklich?

Wer bei Instagram viele Follower besitzt, steigert 
nicht nur seine Glaubwürdigkeit, sondern kann auch 
als Gründer langfristig davon profitieren. Dieses 
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große Potenzial haben viele längst erkannt, wes-
halb die Anzahl der Instagram-Follower um jeden 
Preis und möglichst schnell ansteigen soll. Doch ist 
es eigentlich legal, einfach Instagram-Follower zu 
kaufen? Und wie hoch sind die Kosten überhaupt? 
Der folgende Artikel erklärt die verschiedenen Kauf-
optionen, Kosten und Argumente gegen den Kauf. 
Außerdem erklärt die Anwältin Alexandra Lederer 
die aktuelle Rechtslage und wir geben praktische 
Tipps für mehr Insta-Follower.

Wie kann ich Instagram Follower kau-
fen?

Wer sich nach Anbietern für Instagram-Follower 
umschaut, entdeckt innerhalb weniger Sekunden 
zahlreiche Plattformen und große Versprechen. 
Angeblich sind 1.000 Insta-Follower innerhalb von 
24 Stunden möglich, hinzu kommen noch Rabatt-
aktionen und immer wieder der Hinweis auf „echte 
Instagram-Follower“. Diese große Auswahl zeigt, 
dass sich rund um das Instagram-Follower kaufen 
ein lukrativer Markt entwickelt hat, der die Follower-
Träume jedes Profilbesitzers erfüllen möchte. Zu 
den größten Plattformen gehören dabei:

 ■ GetInsta

 ■ Reachbroker

 ■ Stormslike

 ■ Kicksta

 ■ Mr. Insta

 ■ Famoid

Doch schon beim Aufruf der Webseiten fallen einige 
negative Eigenschaften auf. Denn zum einen sind 
oftmals keine ausführlichen Erklärungen vorhan-
den und die ersten Klicks führen direkt zur „Buy 
Now“-Seite. Außerdem bieten diese Plattformen 

für das Follower kaufen auf Instagram oftmals 
keine gängigen Zahlmethoden oder Sicherheiten 
an. Meistens sind dort nur Kreditkarten erwünscht, 
doch es macht wenig Sinn auf einer unbekannten 
Website ohne jegliche Vertrauensbasis einfach so 
seine Kreditkarten-Informationen einzutragen.

Wie hoch sind die Kosten beim Follower 
kaufen für Instagram?

Die Kosten beim Instagram-Follower kaufen hängen 
von der gewählten Plattform und der Vertrags-
laufzeit ab. Manche Webseiten bieten einmalige 
Zahlungen an, andere versuchen es mit einem 
Abo-Modell. Die durchschnittlichen Kosten beim 
Follower kaufen für Instagram betragen dabei:

 ■ 100 Insta-Follower = 2 bis 4 Euro

 ■ 500 Insta-Follower = 5 bis 7 Euro

 ■ 1.000 Insta-Follower = 9 bis 12 Euro

 ■ 2.500 Insta-Follower = 19 bis 23 Euro

 ■ 5.000 Insta-Follower = 32 bis 35 Euro

 ■ 10.000 Insta-Follower = 57 bis 60 Euro

Diese Kosten für Instagram-Follower erscheinen ver-
gleichsweise gering, doch der Schaden kann durch 
den Kauf erheblich höhere Kosten verursachen. 
Denn sobald die Glaubwürdigkeit deines Accounts 
verloren gegangen ist, braucht es eine teure Mar-
ketingkampagne und viel Zeit, um die Follower und 
Kunden von der Seriosität zu überzeugen.

Ist es legal, Instagram-Follower zu kau-
fen?

Trotz der zahlreichen Plattformen und Anbieter, 
entsteht automatisch die Frage zur Rechtslage in 
Deutschland. Denn nur weil ein Angebot existiert, 
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heißt das nicht, dass es auch legal ist Instagram-
Follower zu kaufen. Wir haben diesbezüglich die 
Anwältin Alexandra Lederer von LedererLegal ge-
fragt und um ein Statement gebeten. Sie berät seit 
vielen Jahren Startups in den Bereichen Marken-
recht, Urheberrecht, Medienrecht, Werbung und 
Wettbewerbsrecht.

Das Statement der Anwältin Alexandra Lederer 
von LedererLegal zum Kauf von Instagram-Fol-
lowern lautet:

„Das Kaufen von Instagram-Followern verstößt 
zum einen regelmäßig gegen die Richtlinien der 
Plattformbetreiber (Instagram) und kann z.B. zur 
Setzung auf eine einsehbare Blacklist oder der 
Sperrung des Accounts führen. Zum anderen ist der 
Kauf von Followern zumindest bei geschäftlichen 
Accounts als wettbewerbswidrige Handlung ein-
zuordnen, da hierdurch Beliebtheit und Seriosität 
vorgegaukelt wird, die in echt gar nicht existiert. Dies 
führt zu einer Wettbewerbsverzerrung, die rechtlich 
Schadensersatzansprüche nach sich ziehen kann 
und ggf. sogar zu einer strafrechtlichen Verfolgung 
führen kann, wenn durch die Täuschung ein Ver-
mögensvorteil erzielt wird. Damit ist der Kauf von 
Followern bei der Benutzung eines geschäftlichen 
Accounts nicht legal!“

Zusammenfassend lässt sich also ganz klar feststel-
len, dass du keine Instagram-Follower legal kaufen 
darfst, wenn du einen geschäftlichen Account nutzt. 
Wird der Account ausschließlich privat verwendet, 
ist das Follower kaufen für Instagram trotzdem 
durch die Instagram-Richtlinien verboten. Generell 
lohnt es sich nicht, Instagram-Follower zu kaufen, 
da diese Entscheidung zahlreiche negative Folgen 
mit sich bringen kann.

Gute Gründe, warum du Instagram-Fol-
lower nicht kaufen solltest

Neben der Rechtslage gibt es noch weitere Gründe, 

warum du Instagram-Follower nicht kaufen solltest:

1. Der Fake lässt sich bei Instagram leicht 
erkennen

Wenn dein Profil nur fünf Beiträge besitzt und du 
plötzlich von 15 Insta-Followern auf 5.000 springst, 
dann ist das sofort erkennbar und nicht glaub-
würdig. Außerdem sind die Fake-Profile der An-
bieter-Plattformen sehr schnell zu erahnen, weil 
sie meistens im Ausland erstellt wurden und selbst 
keine weiteren Beiträge oder Follower besitzen. 
Sobald sich also deine tatsächlichen Follower nur 
ein paar Sekunden mit deinen Likes oder Insta-Fol-
lowern beschäftigen, fliegt alles auf und das sorgt 
für eine negative Wahrnehmung.

2. Tools entlarven falsche Instagram-Follower

Mittlerweile existieren zahlreiche Tools, wie zum 
Beispiel HypeAuditor, um die Qualität der Likes und 
Follower bei Instagram zu überprüfen. Dort wird 
dann eine Prozentzahl angezeigt, die unseriöse An-
bieter entlarvt und beweist, dass es sich nicht um 
echte Instagram-Follower handelt. Dadurch können 
Geschäftspartner und auch Privatpersonen die fal-
schen Insta-Follower bemerken, was wiederum die 
Glaubwürdigkeit des gesamten Accounts verringert.

3. Instagram kann deinen Account sperren 

Es ist laut den Instagram-Richtlinien nicht erlaubt, 
einen gefälschten Account zu erstellen. Dazu zählen 
Instagram-Accounts, die ausschließlich zum Liken 
oder Folgen dienen. Solltest du also durch einen 
gefälschten Account ein Like bekommen haben, 
kannst du ebenfalls eine Verwarnung erhalten. 
Sobald sich diese Vorfälle häufen und du damit 
beim Instagram-Follower kaufen erwischt wirst, 
kann dein Account dadurch sogar gesperrt werden.

4. Kein Mehrwert
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Wenn du dich trotz der Verbote und Rechtslage für 
falsche Instagram-Follower entscheidest, wird dir 
das zukünftig keinen Mehrwert bieten. Denn die 
falschen Insta-Follower interagieren nicht auf dei-
nem Account, sie geben keine Likes oder Kommen-
tare ab. Außerdem werden sie niemals zu echten 
Kunden, die dich oder deine Marke schätzen und 
weiterempfehlen. Deshalb steigen zwar die Follo-
wer-Zahlen an, doch deine Einnahmen beeinflusst 
das nicht, wenn du Instagram-Follower kaufen wirst.

Wie sieht man gekaufte Follower?

Es gibt einige Hinweise, die gekaufte Follower auf 
Instagram direkt entlarven. Zum Beispiel ist die 
Anzahl der Likes im Verhältnis zur Follower-Anzahl 
entscheidend. Wenn zum Beispiel die Likes über 
Nacht explosionsartig ansteigen, handelt es sich 
nicht um eine natürliche Entwicklung und weist 
darauf hin, dass das Profil Instagram Follower ge-
kauft hat. Auch das Like-Verhältnis verrät viel beim 
Instagram Follower kaufen.

Denn wenn bei 1.000 Likes auf ein Bild nur fünf 
Kommentare vorhanden sind, könnte es sich um 
Fake-Follower handeln. Zusätzlich lohnt es sich, 
die Herkunft der Follower zu untersuchen. Denn 
sobald diese mit der Sprache des Profilbetreibers 
komplett gar nicht übereinstimmen, also bei einem 
deutschen Profil plötzlich 10.000 Follower aus Asien 
und nur 15 aus Deutschland, dann sind es keine 
echten Instagram Follower.

3 Tipps für legale und echte Instagram-
Follower

Wer ein langfristig erfolgreiches Instagram-Profil 
aufbauen möchte, muss keine Instagram-Follower 
kaufen. Denn es existieren zahlreiche Wege, echte 
Instagram-Follower zu überzeugen, um nicht nur 
Fans, sondern treue Kunden zu gewinnen. Die fol-
genden Strategien helfen dir bei der Umsetzung:

1. Regelmäßiger Content

Wenn du sichtbare Ergebnisse auf Instagram bemer-
ken möchtest und auf Instagram-Follower kaufen 
verzichtest, brauchst du Geduld und musst dranblei-
ben. Dabei wirst du vermutlich nicht jeden Tag so 
viele neue Instagram-Follower dazubekommen, wie 
du es dir wünschst. Trotzdem solltest du regelmäßig 
etwas Neues posten. Denn wenn du nur alle paar 
Wochen einen neuen Post veröffentlichst, verlierst 
du zum einen das Interesse deiner Abonnenten und 
zum anderen wirst du vom Instagram-Algorithmus 
schlecht bewertet.

2. Wertvolle und intaktive Inhalte 

Je mehr Interaktion auf deinem Instagram-Account 
stattfindet, desto relevanter wird dieser von In-
stagram eingestuft. Deshalb solltest du regelmä-
ßig Inhalte erstellen, die deinen Followern einen 
Mehrwert bieten oder zur Interaktion aufrufen. Das 
können beispielsweise Tipps oder Gewinnspiele 
sein. Wichtig ist immer, für Likes zu sorgen und 
deinen Followern seriöse Infos zu bieten. Dann 
steigen auch die Follower-Zahlen bei Instagram, 
ohne Instagram-Follower kaufen zu müssen.

3. Instagram Ads

Wenn du ein Budget besitzt, um Instagram-Follower 
zu kaufen, dann kannst du dieses Geld auch direkt 
in Instagram Werbung investieren. Dort lässt sich 
deine Zielgruppe gut bestimmen und für den Start 
ist kein hohes Budget nötig. Im Durschnitt liegen 
die Kosten für Instagram Werbung pro Klick bei 
ca. 50 Cent, wobei die Kosten auch immer von der 
Branche und Konkurrenz abhängen. Deshalb ist 
es sinnvoll, zum Beispiel ein bestimmtes Budget 
festzulegen, die Instagram Ads zu schalten und 
dann den Effekt zu beobachten.

Fazit: Echte Instagram-Follower lassen 
sich nicht kaufen
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Zusammenfassend wird deutlich, dass sich echte 
Instagram-Follower nicht kaufen lassen. Denn deine 
echten Insta-Follower folgen dir, weil sie sich für 
dich oder dein Unternehmen interessieren. Dadurch 
sind sie bereit, Beiträge zu liken und möglicherweise 
auch deine Produkte zu kaufen. Deshalb solltest du 
die Geduld aufbringen und eine gute Marketing-
strategie entwickeln, um deine Follower langfristig 
zu überzeugen. Entscheidest du dich hingegen dafür 
Instagram-Follower zu kaufen, kann das zu einem 
Gesetzesverstoß führen und bringt viele weitere 
negative Folgen mit sich.

Social Listening – So beein-
flusst du dein Image in sozia-
len Netzwerken
Für viele Unternehmen ist es gar nicht mehr weg-
zudenken, andere entdecken die Vielfalt der Funk-
tionen gerade erst für sich. Die Rede ist vom Social 
Listening. Mit Social Listening Tools lassen sich 
Erwähnungen und Diskussionen über das eigene 
Unternehmen oder eigene Produkte im Internet 
finden und schnell auf diese reagieren. Zudem 
sind sie wichtig, um Entwicklungen im Markt zu 
beobachten und schneller als die Konkurrenz zu 
sein. Doch was beinhaltet Social Listening nun alles 
und wie kannst du es am besten für dein eigenes 
Unternehmen anwenden?

Was versteht man unter Social Listen-
ing?

Social Listening lässt sich gut mit dem Abhören 
von sozialen Plattformen im Internet beschreiben. 
Hierbei beobachtet man verschiedene Kanäle nach 
Erwähnungen, die für das eigene Unternehmen 
relevant sein können. Dabei geht es nicht nur um 
Social Media-Plattformen, sondern auch um Blogs, 
Foren oder Nachrichtenseiten. Unter Einsatz der 
richtigen Schlagwörter lassen sich so Gespräche 
oder Erwähnungen über das eigene Unterneh-
men finden und daraus die Stimmungslage der 
Kunden ablesen. Ebenso kann nach den eigenen 

Produkten gesucht und sich so ausführlichere 
Kundenbewertungen eingeholt werden. Auch für 
die Wettbewerbsanalyse ist beim Social Listening 
essentiell wichtig, da mit diesen Tools die Konkur-
renz problemlos beobachtet werden kann.

Die daraus gewonnenen Daten lassen sich dann 
auswerten und zur Verbesserung des eigenen 
Unternehmens verwenden. Social Listening lässt 
sich somit als das Erfassen und Auswerten von 
Daten zu einem bestimmten Thema in sozialen 
Netzwerken beschreiben. Hierfür gibt es mittler-
weile zahlreiche Programme, mit denen sich gezielt 
nach Begriffen suchen lässt.

Social Listening und Social Media Moni-
toring – Eben nicht dasselbe!

Vielleicht hast du schon mal von dem Begriff Social 
Media Monitoring gehört. Im ersten Moment lässt 
sich annehmen, dass es sich hier um dasselbe wie 
Social Listening handelt. Das ist so aber nicht richtig.

Die Begriffe sind sich in ihrer groben Funktion zwar 
sehr ähnlich, jedoch werden beim Monitoring Daten 
gesammelt, welche beispielsweise den Erfolg einer 
Kampagne bewerten, den Ruf des Unternehmens 
messen oder genutzt werden, um sich gegen Shit-
storms zu wappnen. Zudem wird sich beim Social 
Monitoring eher auf die Inhalte und weitere Kenn-
zahlen konzentriert. Dazu gehört zum Beispiel die 
Interaktionsrate, wie Likes unter einem Beitrag.

Beim Social Listening hingegen werden Daten ge-
sammelt, um diese sofort umzusetzen und neue 
Strategien mit diesen zu entwickeln. Während sich 
Social Monitoring eher mit den Inhalten und Kenn-
zahlen beschäftigt, analysiert Social Listening eher 
das Gefühl und die Stimmung hinter den Beiträgen. 
Wie steht die eigene Marke da? Wie reagieren die 
Menschen auf das Unternehmen? Was halten die 
Kunden von den Produkten?

Somit beschäftigt sich Social Monitoring eher mit 
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den Kennzahlen und den Fakten, während Social 
Listening eher auf die allgemeine Stimmung im 
Netz, im Bezug auf das Unternehmen, eingeht.

Welche Vorteile bringt Social Listening 
mit sich?

Als Unternehmen hat man den Anspruch, sich 
ständig zu verbessern. Das Abhören der sozialen 
Netzwerke bietet hier die ideale Möglichkeit, um zu 
verfolgen, wie im Internet über das eigene Unter-
nehmen berichtet wird.

Es kann dir beispielsweise dabei helfen, deine 
Kunden noch besser kennenzulernen. Menschen 
tauschen sich gerne aus und geben ihre Erfah-
rungen zu Produkten an andere weiter. Negative 
Erfahrungen sind da meistens beliebter als positive 
– umso wichtiger ist es, schnell darauf zu reagieren.

Durch das Durchsuchen von Foren und Netzwer-
ken, kannst du genau sehen, wie zufrieden oder 
unzufrieden deine Kunden mit deinen Produkten 
oder deinen Dienstleistungen sind und daraufhin 
entsprechende Maßnahmen einleiten.

Darüber hinaus kannst du das Tool dazu nutzen, um 
neue Strategien auszuprobieren. Wenn du beispiels-
weise ein neues Produkt auf den Markt bringst oder 
eine neue Anzeige online stellst, kannst du parallel 
im Internet beobachten, wie die Menschen darauf 
reagieren. Kommt die neue Strategie schlecht an, 
weißt du dank der vielen Meinungen sofort woran 
es liegt und kannst deine Strategie anpassen.

Auch für den Vergleich mit Mitbewerbern ist So-
cial Listening ein wichtiges Tool. Du kannst deine 
Konkurrenz damit genau beobachten, weißt genau, 
wenn sie ein neues Produkt rausbringen und wie 
dieses ankommt. Daraus kannst du sehr gut lernen 
und Schlüsse für dein eigenes Business ziehen.

Anders herum lassen sich auf dieselbe Weise aber 

auch Kooperationspartner, wie Influencer oder 
Markenbotschafter finden. Wenn du einen weit-
reichenden Einblick in die wichtigsten Social Media 
Plattformen hast, kannst du herausfinden, wer 
gerade wichtig ist und wer für eine Kooperation 
in Frage kommt.

Unabhängig davon, ob du gerade ein neues Produkt 
oder eine neue Strategie ausprobierst, solltest du 
deine Zielgruppe und die allgemeine Stimmung in 
deiner Branche immer beobachten. Was benötigen 
die Leute gerade und welche Sorgen und Wünsche 
haben sie? Du solltest der Erste sein, der auf diese 
Probleme reagiert und Lösungen dafür findet.

Social Listening richtig anwenden

Wie alle Tools bringt einem Social Listening erst 
etwas, wenn man es richtig anzuwenden weiß. Da 
dieses Tool einem unglaublich viele Möglichkeiten 
bietet, wonach und wo man suchen kann, solltest du 
dir vorher überlegen, in welche Richtung du gehen 
willst und welche Ziele du verfolgst.Also stelle dir 
anfangs die Frage: Was will ich eigentlich messen?

Hier ist es hilfreich, mit den verschiedenen Ab-
teilungen deines Unternehmens zusammen zu 
arbeiten. Im Kundenservice werden andere Ziele 
wichtiger sein als im Content Marketing. Setze dich 
also mit den Verantwortlichen zusammen und legt 
gemeinsame Ziele fest, um das Beste aus allem 
herauszuholen.

Überlege dir zudem, ob du dich auf bestimmte 
Plattformen fokussieren möchtest. Hier kommt es 
darauf an, wo deine Zielgruppe unterwegs ist und 
auf wessen Meinungen mehr Wert gelegt werden 
sollte. Es ist gut möglich, dass auf Instagram kom-
plett anders über dein Unternehmen berichtet wird, 
als auf Xing. Hier sollte also abgewogen werden, 
welche Meinungen relevanter für dein Business 
sind.
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Um dann richtig loslegen zu können, solltest du 
zudem wissen, nach welchen Schlagwörtern du am 
besten suchen solltest. Hier hat derjenige einen gro-
ßen Vorteil, der weiß, welche Begriffe die Zielgruppe 
verwendet. Solche Begriffe können folgende sein:

 ■ Markenname

 ■ Nutzername auf Social Media

 ■ Name deiner Produkte

 ■ Markennamen und Produktnamen der Kon-
kurrenz

 ■ Wichtige Keywords aus der Branche

 ■ Werbeslogans

 ■ Name der Geschäftsführer oder Mitarbeiter

 ■ Kampagnen-Schlagwörter

 ■ Marken-Hashtags

Um die Konkurrenz gut zu analysieren, sind auch 
hier der Name der entsprechenden Firma und de-
ren Produkte hilfreich. Ansonsten empfehlen sich 
immer branchenspezifische Wörter, um im Markt 
immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Social Listening – 4 praktische Tools

Damit du Social Listening so effektiv wie möglich 
anwenden kannst, brauchst du natürlich die besten 
und passendsten Tools für dich und dein Unter-
nehmen. Dafür gibt es viele verschiedene Anbieter, 
deren Anwendungen unterschiedliche Funktionen 
und Schwerpunkte aufweisen.

MENTION

Für Mention solltest du dich entscheiden, wenn 
du auch international einen Überblick über Erwäh-

nungen haben möchtest, denn dieses Tool kann 
Millionen von Seiten in 42 verschiedenen Sprachen 
zurückverfolgen. Mit Mention lassen sich zudem 
Inhalte herausfiltern, die für dich nicht relevant 
sind. Somit bekommst du nur das angezeigt, was 
wirklich wichtig für dich ist.

Mention lässt sich kostenlos nutzen, allerdings sind 
die Funktionen hier eingeschränkt. Für weitere Funk-
tionen lassen sich verschiedene Tarife auswählen.

HUBSPOT

HubSpot vereint viele verschiedene Funktionen 
in einem Tool. Hiermit kannst du Marketing-Kam-
pagnen erstellen, Content automatisch über Social 
Media Kanäle teilen und die Performance verschie-
dener Kanäle vergleichen. Zusätzlich lässt sich jede 
Interaktion der Kunden mit deinem Unternehmen 
erfassen und strukturieren und das Marketing so 
präzise anwenden.

Auch hier lässt sich zwischen drei Tarifen wählen, 
bei denen der günstigste bei 46 Euro monatlich 
beginnt.

SUMALL

SumAll bietet sich besonders für kleine und mittel-
ständische Unternehmen an. Das Tool analysiert, 
wie verschiedene Social Media Kanäle zueinander 
in Verbindung stehen, es lassen sich Beiträge auto-
matisieren und es besteht die Möglichkeit, täglich 
Kennzahlen per Mail zu bekommen, die mit denen 
der letzten Wochen verglichen werden. Dieses Tool 
lässt sich kostenlos nutzen.

HOOTSUITE

Mit Hootsuite kannst du dir Kommentare, Nach-
richten und Erwähnungen deiner Marke in verschie-
denen sozialen Netzwerken anzeigen lassen. Das 
ganze wird dann auf einem zentralen Dashboard 
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angezeigt, sodass du alles Wichtige auf einem Blick 
siehst. Zudem lassen sich bei Hootsuite Listen im-
portieren und mit anderen im Unternehmen teilen.

Fazit

Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben und 
dein Unternehmen und deine Produkte ständig 
weiterentwickeln willst, ist der Einsatz von Social 
Listening dringend zu empfehlen. Die Rückmel-
dung deiner Kunden und die Berichte über deine 
Produkte sind unentbehrlich, um ein erfolgreiches 
Business zu führen.

Mache dir von Anfang an bewusst, was dein Ziel 
ist und was du herausfinden möchtest. Danach 
kannst du dir ein passendes Tool aussuchen, mit 
dem du am besten arbeiten kannst. Spreche dich 
zudem mit den Abteilungen deines Unternehmens 
ab. Teile ein, wer sich um welche Beobachtungs-
schwerpunkte kümmert, um alles aus dem Listening 
Tool herausholen zu können.

Shitstorm abwenden: Deine 
Strategie gegen böse Social 
Media-Kommentare 
Aus einer vermeintlich harmlosen Kritik auf den 
Social Media-Kanälen kann sich sehr schnell eine 
unkontrollierte Ansammlung von negativen Kom-
mentaren entwickeln. Dieser sogenannte Shitstorm 
sorgt dann nicht nur für schlechte Presse, sondern 
kann im schlimmsten Fall die gesamte Markenwahr-
nehmung beeinflussen. Der folgende Artikel erklärt 
deshalb die Definition, bekannte Beispiele und 
wichtige Warnsignale eines solchen Phänomens. 
Außerdem sind fünf entscheidende Reaktionen 
innerhalb des Shitstorm-Marketings aufgeführt 
und zudem Maßnahmen, um die schlimmsten 
Entwicklungen zu verhindern.

Definition: Was ist ein Shitstorm?

Der Begriff Shitstorm wird im Duden mit „Sturm der 
Entrüstung in einem Kommunikationsmedium des 
Internets“ definiert. Mit Kommunikationsmedien 
sind dabei zum Beispiel Blogs, Facebook, Twitter, 
YouTube, aber auch Messenger-Nachrichten oder 
E-Mails gemeint. Von einem solchen Sturm be-
troffen sein können dabei laut Definition Privat-
personen, Prominente, Unternehmen, Vereine oder 
Behörden. Entscheidende Merkmale sind zahlreiche 
Hass-Kommentare bei einem Social Media-Post 
oder viele Dislikes inklusive negative Kommentare. 
Häufig findet der Sturm seinen Ursprung in einem 
sozialen Medium und breitet sich dann auf andere 
Kommunikationskanäle aus. Über ganz heftige 
Shitstorms wird dann sogar in den Offline-Medien 
wie den Zeitungen und dem Fernsehen berichtet.

Unterschied zwischen Kritik und Shitstorm

Oftmals ist es schwer, einen Unterschied zwischen 
massiver Kritik und dem Sturm der Entrüstung 
zu erkennen. Denn nicht jede online geäußerte 
Entrüstung ist gleich ein Shitstorm, selbst wenn 
sehr viele Nutzer dabei sind. Es kann sich dabei 
auch um berechtigte Kritik handeln, die sich in 
dem Umfang während der Welle jedoch trotzdem 
schwer verarbeiten lässt. Um zwischen Kritik und 
dem Sturm unterscheiden zu können, braucht es 
ein weiteres Merkmal, das auch in der offiziellen 
Beschreibung im Duden vorhanden ist. Denn dabei 
sind „beleidigende Äußerungen“ dabei, die keine 
sachliche Diskussion erlauben. Somit sind insgesamt 
die folgenden Kriterien erfüllt:

 ■ Es gibt keinen Austausch sachlicher Argumente.

 ■ Beiträge und Kommentare betreffen laut Shit-
storm-Bedeutung immer die persönliche Ebene.

 ■ Einfache Sticheleien, strafbare Beleidigungen 
und Morddrohungen können dabei sein.

Aufgrund dieser Entwicklungen endet eine solche 
Empörungswelle oftmals mit einem Rechtsstreit, 
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der sich aufgrund der schmalen juristischen Grenze 
zwischen Kritik und strafbarer Äußerung über viele 
Jahre ziehen kann.

Drei Beispiele aus der Praxis

Auch die großen Unternehmen können sich einem 
plötzlichen Shitstorm nicht immer entziehen. Die 
folgenden Beispiele zeigen, welche Reaktionen 
eine Diskussion noch verschlimmern und wie die 
Konzerne mit dem öffentlichen Aufschrei jeweils 
umgegangen sind:

1. Nestlé und das Palmöl-Desaster

Im Jahr 2010 sorgte die Umweltschutz-Organisation 
für einen großen Shitstorm, der den Nahrungsmit-
telkonzern Nestlé betraf. In einer eigens zu diesem 
Zweck eingesetzten Social Media-Kampagne kriti-
sierte die Organisation die Menge an Palmöl im Pro-
dukt KitKat. Der Vorwurf: Für die Produktion braucht 
die Firma eine viel zu große Menge Palmöl und 
dafür werden die Lebensräume der Orang-Utans 
zerstört. Im Rahmen dieser Kampagne veröffent-
lichte Greenpeace mehrere YouTube-Videos und 
löste damit direkt einen Sturm der Empörung aus. 
Denn viele Kunden reagierten nicht nur mit Hass-
Kommentaren, sondern erstellten sogar Fanseiten, 
um sich weiter über das Thema auszutauschen.

Nestlé hingegen versuchte die Videos zu verbie-
ten und schaltete aggressiv Fanseiten ab, um der 
Diskussion zu entkommen. Doch diese Reaktion 
entfachte die Diskussion umso mehr. Letztendlich 
musste der Konzern dann doch einlenken und 
trennte sich von den Palmöl-Lieferanten. Außerdem 
legte die Firma einen Aktionsplan vor, wie sich zu-
künftig der Urwald besser schützen lässt.

2. Die Schufa und das Datenschutz-Problem - 
Praxis-Beispiel für neue Maßnahmen

Die Schufa ist die „Schutzgemeinschaft für allge-

meine Kreditsicherung“ und insgesamt nicht sehr 
beliebt. Im Jahr 2012 sorgte dann ein neues Pro-
jekt jedoch für einen Shitstorm. Denn die Schufa 
beauftragte das Hasso-Plattner-Institut der Uni 
Potsdam damit, bei Facebook bestimmte Profile 
zu überprüfen, um dann aus den Kontakten Rück-
schlüsse auf deren Kreditwürdigkeit ziehen zu 
können. Diese Vorgehensweise und vor allem die 
Frage nach dem Datenschutz löste bei Politikern, 
Datenschützern und Usern große Empörung aus. 
Tausende Briefe und Nachrichten erreichten die 
Schutzgemeinschaft. Am Ende wurde das Projekt 
tatsächlich eingestellt, um die negative Presse zu 
vermeiden.

3. O2 und die Netz-Schwierigkeiten - Praxis-
Beispiel für Kundenreaktionen

Ein Shitstorm rund um den Mobilfunkanbieter O2 
entstand 2011 durch den Artikel eines Bloggers, der 
sich über Netzprobleme beschwerte. Die Antwort 
des Mobilfunk-Unternehmens folgte einen Tag 
später mit der Aussage „Es handelt sich um einen 
Einzelfall“. Das wollte der Blogger jedoch nicht so 
einfach hinnehmen. Deshalb erstellte er die Web-
site „wir-sind-einzelfall.de“, auf der sich tausende 
Betroffene meldeten und über die sozialen Netz-
werke auf diese Website aufmerksam machten. 
O2 mussten schließlich doch reagieren, es folgte 
eine ausführliche Entschuldigung und später kam 
noch ein konkreter Plan für den Netzausbau dazu.

Warnsignale für einen bevorstehenden 
Shitstorm

 ■ Es existieren zahlreiche Warnsignale, die einen 
Shitstorm ankündigen können. Auch wenn diese 
Signale sich nicht zwingend so negativ auswirken 
müssen, lohnt sich eine genaue Beobachtung 
der folgenden Ereignisse:

 ■ überdurchschnittlich viele Kommentare unter 
einem Beitrag, zum Beispiel bei Facebook

 ■ viele negativ-emotionale oder übertrieben kri-
tische Kommentare ohne konkrete sachliche 
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Inhalte

 ■ plötzliche Anstiege in den Diskussionen rund 
um die eigene Marke

 ■ Influencer-Erwähnungen in Nachrichten, Blogs, 
Foren, Social Media

Um diese Warnsignale für einen bevorstehenden 
Shitstorm erkennen zu können, sollten deshalb 
unter anderem die Produkte bzw. Marken, Wett-
bewerber und Schlüsselbegriffe der Branche regel-
mäßig im Internet überprüft werden.

Shitstorm-Reaktion: 5 Tipps, wie es geht

Wer die Warnsignale übersieht oder nicht rechtzei-
tig reagiert, kann mit dem eigenen Unternehmen 
in einen Shitstorm geraten. In solchen Momenten 
braucht jeder Gründer einen Plan, um mit den 
korrekten Reaktionen aus dieser Situation schnellst-
möglich wieder herauszukommen. Die folgenden 
Maßnahmen helfen in dieser Situation:

1. Sofort reagieren

Die schlimmste Reaktion ist, alles totzuschweigen. 
Besser ist es, das Problem anzuerkennen und 
schnellstmöglich anzugehen. Es ist wichtig, den 
betreffenden Personen eine Rückmeldung oder 
eine Auskunft zu geben, um ihnen zu zeigen, dass 
das Problem des möglichen Shitstorms ernstge-
nommen wird.

2. Die Geschehnisse bedauern

Viele Unternehmen fürchten sich vor diesem Satz, 
aber er hilft in vielen Fällen weiter: „Es tut uns leid, 
dass das passiert ist. Wir werden alles tun, damit so 
etwas nicht noch einmal vorkommt.“ Denn so zeigt 
das Unternehmen, dass es sich Fehler eingestehen 
kann und bietet keine neue Angriffsfläche durch 
eine Diskussion.

3. Die Kunden informieren

Es reicht nicht, einmal zu reagieren und dann keine 
weiteren Reaktionen zu zeigen. Besser ist es, die 
Kunden regelmäßig auf dem Laufenden zu halten. 
Wer absolut keine neuen Infos besitzt, kann mit 
„Sobald wir mehr wissen, werden wir Sie umge-
hend informieren“ antworten. Zusätzlich lohnt es 
sich jedoch, einzelne Schritte oder neue Details zu 
veröffentlichen.

4. Kritik nicht löschen

Wer Kritik einfach löscht, kann die Empörungswelle 
sogar noch verschlimmern. Denn es wirkt so, als 
hätte man etwas zu verbergen. Falls etwas gelöscht 
wird, weil es zum Beispiel sensible Firmendaten 
enthält oder schwere Beleidigungen, dann braucht 
es dafür eine Erklärung. Die Entscheidung lässt sich 
so begründen und verschlimmert den Shitstorm 
nicht noch mehr.

5. Die Information kontrollieren

Wer ein Content Management System wie Word-
Press, Joomla oder Typo3 verwendet, kann eine 
Unterseite erstellen, die nicht in der Navigationsleis-
te erscheint und sich damit auch nicht von Google 
erfassen lässt. Diese Unterseite ist eine gute Mög-
lichkeit, das Problem eines möglichen Shitstorms 
öffentlich neutral und objektiv zusammenzufassen.

6. Kritik annehmen und in ein Lob verwandeln

Wenn der Shitstorm schon ausgelöst wurde und 
nicht mehr zu stoppen ist, lässt sich die Kritik auch 
in Lob umwandeln. Wie das funktioniert, zeigt 
der amerikanische Keksfabrikant Honey Maid. Mit 
seinem Werbespot, der tätowierte Hipster und 
homosexuelle Paare als Eltern zeigt, bekam der 
Lebensmittelhersteller im Netz seitenweise Hass-
kommentare. Als Antwort darauf produzierte Honey 
Maid ein zweites Video. Es zeigt zwei Künstlerinnen, 
die den gesamten Proteststurm ausgedruckt, zu-
sammengerollt und daraus etwas Großartiges ge-
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zaubert haben. Dieser Spot wiederum sorgte für 
positive Reaktionen und ließ die Verkaufszahlen 
ansteigen.

3 Maßnahmen, um einen Shitstorm zu 
vermeiden

Der Sturm voller Kritik ist nicht plötzlich da, er ent-
wickelt sich aus einer oder vielen Kritiken heraus. 
Allerdings kann es sehr schnell gehen, von der 
ersten Nachricht bis zum richtigen Sturm der Ent-
rüstung dauert es manchmal nur wenige Stunden. 
Deshalb ist es wichtig, die folgenden Maßnahmen 
zu ergreifen, um einen Shitstorm vermeiden zu 
können:

1. Beobachten und Warnsignale erkennen

Es macht Sinn, regelmäßig die Erwähnungen im 
Social Media Bereich zu beobachten und mit Hilfe 
von Social Listening zu überprüfen. Dabei lassen sich 
erste Warnsignale erkennen und im besten Fall in 
einem Gespräch per Direktnachrichten direkt klären.

2. Immer einen Plan besitzen

Jeder, der in einem Unternehmen mit sozialen Netz-
werken arbeitet, sollte auch die kritischen Seiten des 
Unternehmens kennen. Denn so lässt sich schon 
vor dem möglichen Shitstorm ein Plan erarbeiten. 
Als Vorbereitung darauf ist es zum Beispiel sinnvoll, 
die Account-Zugänge nicht wahllos zu verteilen, 
sondern genau zu protokollieren.

3: Vorher schon auf negatives Feedback re-
agieren

Auch wenn es sich oftmals nicht um einen Shitstorm 
handelt, kann es jederzeit negative Kommentare 
über ein Unternehmen geben. Zum Beispiel bei 
einer Produktbewertung oder nach einer Veran-
staltung. Diese negativen Kommentare sollten un-
bedingt beachtet und beantwortet werden. Denn 

so entsteht insgesamt auch der Eindruck, dass das 
Unternehmen kritikfähig ist, was die Chance für 
eine mögliche Kritikwelle verringern kann.

Fazit: Aufmerksam sein und negative 
Folgen vermeiden

Ein Shitstorm lässt sich manchmal nicht vermeiden, 
aber die Reaktionen lassen sich vorbereiten. Stell 
dir die möglichen Szenarien vor und erstelle dir 
einen Plan für mögliche Maßnahmen. Dabei hilft es 
auch, mit einer PR-Agentur zusammenzuarbeiten, 
die dir dann beratend zur Seite steht. Letztendlich 
kann eine solche Empörungswelle sogar auch eine 
Chance sein, das eigene Unternehmen durch posi-
tive und nachvollziehbare Schritte eindrucksvoll zu 
positionieren. Versuche also in diesem Moment 
ruhig zu bleiben und direkt entsprechende Maß-
nahmen einzuleiten.
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Thomas Klußmann – bekannt als „Online Business Mastermind“ – hat in den letzten 10 
Jahren 9 Unternehmen gegründet, 12 Bücher veröffentlicht und zahlreiche Vorträge ge-
halten. Er ist der strategische Kopf hinter Gründer.de, Mitveranstalter der Conversion- und 
Traffic Konferenz Contra, Hochschuldozent und Verleiher des Tiger Awards. Als Experte für 
innovative Geschäftsmodelle und Online Marketing, erklärt er in diesem Webinar anhand 
zahlreicher Praxisbeispiele Schritt für Schritt, wie du dir ohne Vorkenntnisse online einen 
neuen, passiven Einkommensstrom aufbauen kannst. Profitiere von seiner Erfahrung und 
sicher dir jetzt das nötige Know-How, um quasi risikofrei ein profitables Online Business 
aufzubauen.
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