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1  Formulierung des vorläufigen Ziels 

Ziele einer Social Media Kommunikationsstrategie sind in der 
Regel wirtschaftliche Ziele, mögliche Ziele, die Ihre Geschäfts-
felder bzw. Qualifikationen betreffen.
Sie können ruhig in diesem ersten Schritt mehrere Ziel benen-
nen. Formulieren Sie so genau wie möglich.

Bsp.:
"Wir werden unser Produkt Unternehmensberatung/ Coaching 
bis August 2012 um das Doppelte steigern"



2  Briefing/ Fakten zum Unternehmen 

- Unternehmenshistorie:
Beschreiben Sie in kurzen Worten die Entwicklung des Unternehmens, für das 
Sie tätig sind, von Gründung ab. Recherchieren Sie zuvor die wichtigsten Fak-

ten. 

- Kunden/ Aufgaben/ Erfolge
- Organigramm/Stakeholder-Map
- Erfolge/Mißerfolge



3  Marktbeobachtung 

Bevor wir dazu kommen, ein individuelles Stärken/ Schwächen-
Profil anzulegen, müssen wir genaue Kenntnisse zu Markt ha-
ben. 
Sie haben in Punkt 2 Ihre Geschäftsfelder bzw. Ihre Qualifikati-
onen aufgelistet. Nun untersuchen wir diese Geschäftsfelder in 
Bezug auf den Markt. Bedenken Sie, dass 80% aller relevanten
Informationen über das Internet frei verfügbar sind - diese 
80% reichen uns aus.

- Wettbewerber
- Trendanalyse



4  SWOT-Analyse/ Stärken-Schwächen-Analyse

Im nächsten Schritt erarbeiten wir eine individuelle 
Stärken-/ Schwächenanalyse.



5  Zielgruppe/n

Nun kann die Zielgruppe genau fokussiert werden. Diese Aufgabe ist sehr 
schwierig, da es uns naturgemäß schwerfällt, potentielle Kunden auszuschlie-
ßen. Man möchte sie doch alle! Doch wir helfen uns damit, dass wir eine Auf-
zählung zu Hilfe nehmen.
Wir benennen jeweils drei Zielgruppen und gewichten diese in drei Prioritäts-
stufen.
Zielgruppen müssen genau und trennscharf definiert werden. 

Geben Sie zu jeder Zielgruppe ein Beispiel an, mit Namen, demographischen 
Daten, Unternehmenszweck, Position im Unternehmen, Verhalten etc. „Erfin-
den“ Sie die idealen Kunden oder benennen Sie jeweils einen Kunden aus Ihren 
Erfahrungen



5  Zielgruppe/n

1. Zielgruppe
A: kurzfristig, äußerst relevant, am schnellsten und leichtesten zu gewinnen,
besonders gewinnbringend, es macht besonders viel Spaß, mit dieser Zielgrup-
pe zu arbeiten (Konkretes Beispiel) 

B: mittelfristig, relevant, nicht ganz so leicht zu gewinnen, für die Bewerbung
müssen noch Voraussetzungen geschaffen werden, mühseliger, Arbeit macht 
weniger Spaß, Verhältnis von Einsatz und Gewinn sind weniger optimal
(Konkretes Beispiel) 

C: langfristig, wenig relevant, kommt selten vor, schwer direkt zu bewerben,
Zusammenarbeit ist mühselig bzw. mit Schwierigkeiten verbunden, Verhältnis
Einsatz und Gewinn sind schlecht, sehr aufwändig, Arbeit macht wenig Freude
(Konkretes Beispiel)



6. Schritt: USP/ Alleinstellungsmerkmal

Dieser Schritt kann nun, wenn die Vorarbeit zufriedenstellend war, ganz leicht 
von der Hand gehen. Lesen Sie aufmerksam das bisher Erarbeitete durch,  
geben Sie es - wenn möglich - jemand Vertrautes zu lesen und ermitteln Sie 
daraus einen „Elevator Pitch“: 
 
- Kleiden Sie das Alleinstellungsmerkmal (USP) zunächst in maximal 250  
   Wörter  
- kürzen Sie im nächsten Schritt diese 250 Wörter auf 60 - 80 Wörter.  
   Das ist etwa so lang wie dieser Abschnitt hier... (70 Wörter)



7  Positionierung und Botschaft 

Positionierung

Wir haben die Zielgruppen ermittelt, und wir haben unser 
Alleinstellungsmerkmal eindeutig formuliert. Aus diesen Bau-
steinen ergibt sich nun die Positionierung. Sie ist abhängig 
vom Charakter unseres Unternehmens und der Unterneh-
menskultur. Die Positionierung ist emotional, begeisternd, 
leidenschaftlich. Sie ist eine langfristige Entscheidung. Die 
Positionierung ist nur intern zu verstehen und nimmt keine 
Rücksicht auf Diplomatie und Öffentlichkeit. Die Qualität der 
Positionierung bemisst sich an ihrer Tragfähigkeit.



7  Positionierung und Botschaft 

Botschaft
Von der Positionierung zur Botschaft: Die Botschaft formuliert 
die Position in der Sprache der Zielgruppe. Positionierung und 
Botschaft entscheiden über den Erfolg der PR-Kampagne. Die 
Sprache ist eindeutig, unmissverständlich, kurz und präzise.
Neupositionierungen können notwendig sein, wenn sich Markt-
bedingungen ändern.
Solche Änderungen müssen sehr behutsam vorgenommen wer-
den, um vorhandenes Kapital nicht zu zerstören.



8. Schritt:  
Kurzfristige, mittelfristige, langfristige Zielsetzung 

Als wir ganz zu Anfang ein Ziel formuliert haben, waren wir 
noch sehr frei in der Formulierung - nun wird es konkret. Die 
Ziele, die wir nun festhalten, sind Aussagen mit Vorschriftscha-
rakter. Sie sind exakt und beschreiben einen zu erreichenden
Zustand. Wir grenzen kurzfristige, mittelfristige und langfristige 
Ziele voneinander ab. 

Achtung! In die Zielformulierung dürfen sich keine Strategien 
einschleichen, Formulierungen wie „durch“ und „als“ sind unbe-
dingt zu meiden.



8. Schritt:  
Kurzfristige, mittelfristige, langfristige Zielsetzung 

Langfristige Zielsetzung:
Zunächst formulieren Sie das generelle Ziel - es hat obersten Rang und
Absolutheitsanspruch (z.B. Marktführer im Bereich Social Media PR-Agentur 
für regional ansässige KMU)

Mittelfristige Zielsetzung:
Dann das strategische Ziel - es liegt auf der mittleren Ebene und beschreibt 
die grundlegende Kommunikationsstrategie (z.B. Image aufbauen als Keyno-
tespeaker mit hervorragend besetzter Kreativ-Agentur)

Kurzfristige Zielsetzung
Und last not least das taktische Ziel: es ist genau und zeigt die Methode an 
(z.B. als Referent und Autor sämtliche Verbände und Wirtschaftsorganisatio-
nen im Umkreis akquirieren für Vorträge, Workshops, Seminare etc.)



9. Schritt: Strategie 

Eine Strategie legt fest, welcher Weg zum Ziel führt. Wie konditioniert man die
potentielle Käufergruppe so, dass sie ganz selbstverständlich und ohne Zögern 
die „richtige“ Wahl trifft? Wie wird aus „Persil“ „Persil“?

Ab jetzt sind Phantasie, Planungsintelligenz und Kreativität gefragt. Wir können 
dem „General“ in uns freien Lauf lassen - einen Schlachtplan entwerfen. 
Die Positionierung ist unsere Leitlinie, die Zielgruppen sind unsere Fürsten, die 
exakten Ziele unser Befehl.

Die Strategie vermittelt nicht einfach Werbebotschaften an die potentiellen 
Kunden, die Strategie nutzt Vermittler und Autoritäten, um ihr Ziel zu errei-
chen. Bei der Festlegung der Strategie berücksichtigt der kluge Stratege fol-
gende Dialoggruppen und Attribute der zuvor definierten Zielgruppen:



9. Schritt: Strategie 

Teilöffentlichkeiten:
Akteure im Meinungsmarkt (wer ist besonders aktiv im Web)

Mittler- und Empfehlerfiguren:
Testomonials (Identifikationssymbol-Figuren), Prominente Vorbilder, Personen 
mit professioneller Autorität oder Glaubwürdigkeit, Kunstfiguren, Opinion Lea-
der, Trendsetter, Heimliche Entscheider (die beste Freundin...), Redaktionen und
Journalisten, Stakeholder

Dispositions-, Neigungs- oder Interessengruppen:
Gruppen mit übereinstimmenden Interessen, doch ohne Zusammenhalt (wer 
folgt wem, macht mit, liest mit...z.B. Berufsgruppen)



10. Maßnahmenplanung 

Nun kommen wir zum Wesentlichen: die Dramaturgie festlegen.  
Die Dramaturgie ist die Vorgabe für die Maßnahmenplanung.

Beispiel für die Einführung eines B2C-Produkts:
• Push-Phase: breites Streuen der Botschaft
• Pull-Phase: die Zielgruppe „zu Hause“ abholen
• Empfehlerphase: Schneeballsystem initiieren
• Produktdiversifizierung: aus einer Serie eine Gattung machen

Eine Maßnahmenbeschreibung muss so ausführlich wie nötig und so bildhaft 
wie möglich sein. Maßnahmen müssen auf den zuvor erarbeiteten Resultaten 
aufbauen.
Ein Maßnahmenplan stellt alle Einzelmaßnahmen in ihrer zeitlichen
Aufeinanderfolge und inhaltlichen Abhängigkeit voneinander dar. Er ist ein
Steuerungsinstrument für den Kommunikationsprozess.



10. Maßnahmenplanung 

Jede einzelne Maßnahme wird folgendermaßen beschrieben:

• Ziel (z.B. YouTube-Interviews aus Messen verkaufen)
• Zielgruppe (Aussteller auf Messen)
• Umsetzung (Angebote auf den jeweiligen Fanpages der 
 Aussteller unterbringen)
• Termin (jeden Tag drei Posts)
• Verantwortung (Redakteur C. S.)
• Kosten (30 Minuten täglich)



10. Maßnahmenplanung 

Die Einzelmaßnahmen sind übergeordneten Instrumenten zuzuordnen: 

• Presse- und Medienarbeit (Pressemitteilungen zum Thema       
 YouTube-Interviews versenden)
• Eigenmedien (Blog, Twitter-Account, Xing und Facebook füttern)
• Veranstaltungen (mit Kamera und Mikrofon zu Events gehen - Eigen-PR)
• Kooperationen (Messeveranstalter, Referenzkunden..)
• Interne Kommunikation (Genaue Absprachen in der Redaktion)
• Werbung (Flyer auslegen)
• Direktmarketing (Briefe an relevante Aussteller mit Flyer versenden)
• Online-Kommunikation (E-Mails an persönliche Kontakte, Newsletter,    
 Empfehler einschalten)
• Verkaufsförderung/ Messen/ Promotion (Vertrieblerin mit Telefonakquise
 beauftragen)



11. Evaluation/Monitoring 

Was auf keinen Fall passieren darf, ist „Schön, dass wir darüber gesprochen 
haben“. Viele Konzepte werden erarbeitet, aber nur wenige werden kon-
sequent umgesetzt. Doch „Scheitern“ wird am besten definiert durch „Ab-
bruch“. Es gibt kein durchdringenderes Scheitern als die Erkenntnis, etwas 
begonnen - und dann nicht beharrlich verfolgt zu haben. Darum ist eine 
gründliche Evaluation so entscheidend für den Erfolg der Kommunikations-
strategie.



11. Evaluation/Monitoring 

Wie führt man eine Evaluation durch?
Dokumentieren Sie bei jeder einzelnen Maßnahme die Ergebnisse. Am besten nehmen 
Sie für jede Maßnahme einen Flipchart-Bogen Papier und halten dort die vereinbarten 
Maßnahmen folgendermaßen handschriftlich fest:

Maßnahmentitel
• Wer
• Was
• Wann
• Ergebnisse

Vorteil dieser unorthodoxen Methode ist, dass sie keinen großen Verwaltungs-Aufwand 
bedeutet. Man kann zu jedem Punkt spontan (z.B. beim Telefonieren) kleine Notizen 
machen - man braucht nur genug Platz auf dem Papier.
Was nicht gelungen ist und/ oder zeitlich verschoben werden musste, wird „rot“
eingetragen. Was überraschend gut gelungen und besonders erfolgreich ist, wird
„grün“ aufgezeichnet, Zahlen und messbare Ergebnisse in „blau“.
Der oberste Bogen des Flipchart-Blocks wird neutral betitelt, so dass keine Besucher
oder Uneingeweihte Ihre Maßnahmen Notizen einsehen können.




