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wie sich ihre Kunden im Internet 
über sie äussern und wie gut ihre 
Botschaft bei den Zielgruppen an-
kommt. Diese neuen Erkenntnisse 
sind von unschätzbarem Wert; er-
möglichen sie es doch, beispiels-
weise die Resonanz auf digitale 
Kampagnen qualitativ – und nicht 
nur quantitativ – zu messen. 

Machen Unternehmen sich 
nun auch noch selbst die unend-
lichen Interaktionsmöglichkeiten 
zunutze, dann wäre dies bereits 
der dritte Schritt auf dem Königs-
weg in die Social-Welt: Damit kön-
nen sie sich in Diskussionen ein-
schalten, auf kritische Beiträge 
reagieren, neue Vorschläge und 
Ideen aufgreifen – kurzum: Sie 
können die Beziehungen zu ihren 
Interessenten und Kunden aktiver 
als je zuvor gestalten!

Zukunftsmusik: «Sie haben 
Ihr Ziel erreicht!»
Kein Zweifel, die Social-Media-
Revolution ist noch immer in 
vollem Gange. Marketingmana-
ger sollten sich einfach einmal 
umhören, welche ihrer Kollegen 
heute Social-Technologien einset-
zen – und wofür. Dann können sie 
prüfen, in welchen Bereichen sich 
mit wenig Aufwand eine neue Di-
alogkultur aufbauen lässt. Neben 
den oben dargestellten Tools bie-
ten sich auch interne soziale Netz-
werke wie beispielsweise Yammer 
an, ein Enterprise Social Network, 
das sich wiederum in ein CRM-
Sys tem einbetten lässt. Das Beste 
ist, bei der Auswahl oder Erwei-
terung der CRM-Lösung darauf zu 
achten, dass nicht nur rein trans-
aktionelle Vorgänge abgebildet 
werden. Das Unternehmen sollte 
ein offenes, dynamisch anpass-
bares System erhalten, mit dem es 
neue Entwicklungen aktiv aufgrei-
fen und mitgestalten kann. Denn 
Social CRM ist erst der Anfang. �

 Jedes Unternehmen kennt es: 
das Versprechen einer 360-Grad-
Ansicht jedes Käufers, das uns 
schon bei CRM-Systemen der ers-
ten Stunde gegeben wurde. Fak-
tisch eingelöst wurde es jedoch 
selten.

Ziel eingeben
Dennoch hat sich in den letzten 
Jahren viel getan: Heute laufen bei 
den meisten Unternehmen struk-
turierte und unstrukturierte Da-
ten aus verschiedenen Bereichen 
zent ral in einer Kundenmanage-
mentlösung zusammen. Dort wer-
den sie im Idealfall nicht einfach 
nur gespeichert, sondern durch je-
de neue Kundeninteraktion weiter 
angereichert – zum Beispiel durch 
die Erfassung von Kampagnen-
rückläufen. Letztlich ist das Ziel 
jeglicher CRM-Initiative, ein mög-
lichst wirklichkeitsgetreues Bild 
jedes Kunden zu zeichnen. 

Neue Routenführung
Ein Riesenfortschritt auf dem Weg 
dorthin sind die vielen sozialen 
Netzwerke, in denen sich jeder 
von uns heute täglich bewegt. 
Diese sind einerseits zum neuen 
Füllhorn geworden, aus dem mög-
lichst viel Wissen über Interessen-
ten und Käufer geschöpft werden 

soll, und andererseits – allen Un-
kenrufen zum Trotz – auch in der 
Geschäftswelt zu einem wichtigen 
Interaktionskanal avanciert.

«Wenn möglich,
 bitte wenden»
Ohne eine zielgerichtete Strategie 
geht hier jedoch nichts. Einzelak-
tionen von Angestellten via Face-
book, Twitter & Co. sind ebenso 
sinnlos wie ein auf die Schnelle 
zusammengestelltes Social-Me-
dia-Team, das ausser verwässerten 
Aussagen und Standardantworten 
keinerlei Informationen auf Platt-
formen wie XING oder LinkedIn 
veröffentlichen darf.

Dass sich das Verhalten von 
Kunden durch Social Networ-
king grundlegend gewandelt hat, 
will wohl niemand mehr ernst-
haft bezweifeln. Man könnte sogar 
so weit gehen zu sagen, dass wir 
es heute im Internet bereits mit 
einem «vollkommenen Markt» 
im Sinne der Volkswirtschaftsleh-
re zu tun haben – Stichwort: abso-
lute Markttransparenz und unend-
lich schnelle Reaktionen.

Alles, aber keine 
Einbahnstrasse
Den Unternehmen verlangt dies 
einiges ab: Sie benötigen eine tief 
verankerte Kundenstrategie, die 
durch effektive Werkzeuge für 
die sozialen Medien unterstützt 
wird. Die Rede ist von Social CRM 
– denn was liegt näher, als klas-
sische CRM-Systeme um Social-

Technologien zu erweitern, die so-
wohl Informationen aus sozialen 
Netzwerken in das Unternehmen 
hineinholen als auch die Bezie-
hungspflege in diesen Kanälen 
unterstützen?

Ein erster Schritt ist die Ver-
knüpfung des CRM-Systems mit 
Social-Media-Profilen, die alle 
Neuigkeiten, Status-Updates und 
Posts der Kontakte direkt in ei-
nem Produktivitätswerkzeug wie 
Outlook anzeigen – so wie es bei-
spielsweise mit Microsoft Dyna-
mics CRM der Fall ist. Der zweite 
Schritt ist die zielgerichtete Aus-
wertung dieser Informationen, 
um Stimmungslagen und Trends 
zu erfassen.

Auf dem Daten-Highway
Ein erfolgreicher Anbieter von 
Werkzeugen für eben diesen 
Zweck ist das Schweizer Innova-
tionsunternehmen Netbreeze, das 
nach einer strategischen Akquisi-
tion seit Kurzem zur Microsoft-Fa-
milie gehört. Die Social-Listening- 
und Monitoring-Funktionen von 
Netbreeze werden künftig nahtlos 
in Dynamics CRM integriert sein.

Anwender profitieren von ei-
ner umfassenden Werkzeugpa-
lette, mit der sie stets ein Ohr am 
Markt behalten: Per semantische 
Textanalyse lassen sich zum Bei-
spiel laufend Meldungen und Er-
eignisse aus sozialen Netzwerken, 
Blogs und unzähligen anderen 
Webseiten auswerten. So erfahren 
Unternehmen aus erster Hand, 
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… sich 44 Prozent der Ver-
braucher in ihren sozialen 
Netzwerken über Produkte, 
Dienstleistungen und schlechte 
Erfahrungen mit Unternehmen 
beschweren?
… 20 Prozent der Kunden, die 
ihren Unmut via Social Media 
äussern, binnen einer Stunde 
eine Antwort erwarten?
… dass Käufer eher bereit sind, 
Aussagen aus sozialen Netz-
werken Glauben zu schenken 
als dem, was sie in der Wer-
bung sehen oder hören?

(Quelle: http://www.socialnomics.net)

 Wussten Sie, 
dass …


