
ROUNDTABLE SOCIAL MEDIA / TEIL 2

26 01/2015 www.teletalk.deTeleTalk

Laut Kundenmonitor Deutschland ist
die Globalzufriedenheit der befragten
deutschen Verbraucher beim Thema
Social Media am niedrigsten. Welche
Schlüsse ziehen Sie daraus?

René Jacobi: Das hängt mit dem verlorenen
Machtinstrument zusammen. Da ist den
Menschen und den Kunden jahrelang erklärt
worden, in sozialen Medien hast du die
Macht schlechthin, kannst jedes Unterneh-
men auf dieser Welt einreißen. Jetzt stellt
der Kunde fest, dass er nach wie vor unzu-
frieden ist. Und, dass die Welle, die man ei-
gentlich ganz gerne lostreten möchte, um
Macht zu demonstrieren, sich nicht aufbaut.
Die Erwartungshaltung war riesengroß und
daraus resultiert natürlich irgendwann auch
eine gewisse Unzufriedenheit. Damit sind
wir auch wieder bei dem, was ich schon sag-
te: Social Media löst in ganz, ganz wenigen
Fällen das Problem besser, als jeder andere
Kanal. 

Sollten Unternehmen besser eigene
Communities aufbauen?
Bernd Schotten: Aus meiner Sicht ist das der
älteste Hut. Mit den eigenen Newsgroups
hat das Ganze ja mal angefangen. Da glaube
ich persönlich jetzt nicht mehr dran- und
warum? Weil Unternehmen den Kunden
nicht dazu bewegen können, das zu benut-
zen, was sie wollen.
Andreas Dombrowski: Nein, das sehe ich
nicht so. Ich glaube, dass der große Vorteil
von Communities heute deren Authentizität
und Glaubwürdigkeit ist. Insofern haben
Newsgroups, Communities oder „Kunden
helfen Kunden-Foren“ einen hohen Zulauf,
in der Regel auch eine gute Benotung, wenn
sie entweder nur leicht oder gar nicht von
Unternehmen moderiert werden und diese
einfach nur eine Plattform zur Verfügung
stellen. So wird ein Rahmen geschaffen, der
für Kunden eine Erleichterung oder eine
Entlastung bedeutet. Für Unternehmen ist
das eine deutliche Imageaufwertung, weil

der Kunde feststellt, dass auch kritische Mei-
nungen zugelassen werden. Das ist die Be-
rechtigung für diese Communities.
René Jacobi: Ich glaube schon, dass Com-
munities für viele Unternehmen tatsächlich
einen Mehrwert generieren. Sowohl unter-
nehmensseitig als auch kundenseitig. Die
Herausforderung ist, wer bewegt sich zuerst?
Es gibt schon viele gute Communities, die
von der Bindung der Menschen leben, die
sich daran beteiligen. Der Traum vieler
Unternehmen ist natürlich eine attraktive
Community zu betreiben. Nun darf man
aber eine gewisse Interessenlage nicht ver-
gessen, die jeder Kunde hat. Und die lautet,
sie wollen ein Produkt haben und Ende.
Dann vielleicht einmal im Jahr – wenn neue
Anschaffungen anstehen – mal in der Com-
munity nachschauen und das war es dann.
Was es aber nicht geben wird ist, dass irgend-
wann alle Unternehmen eine gut laufende
Community haben. Es wird einige Com-
munities geben, die werden auch gut laufen.
Ich glaube, das sind die, die es heute schon
gibt, wo Unternehmen wirklich einen klasse
Job machen. Es kann aber auch eine Strate-
gie sein, Anfragen per Facebook sehr schlep-
pend zu beantworten, um auf die lebendige
Community zu verweisen. 

Welchen Stellenwert werden 
Unternehmen sozialen Medien in 
fünf Jahren beimessen? 

Bernd Schotten: Unternehmen, die mit so-
zialen Kanälen die Chance haben, aus einer
1-zu1-Kommunikation eine 1-zu-N-Kom -
mu nikation zu erschaffen, werden diese er-
greifen. Und das macht sie erfolgreicher als
andere. Von daher glaube ich, dass die Kom-
munikation über solche Kanäle wachsen
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wird und Unternehmen mit neuen Techno-
logien immer dort sein müssen, wo eine sol-
che „Task“ entsteht.
René Jacobi: Ich glaube es ist eine der größten
aktuellen Herausforderungen für Unterneh-
men zu hinterfragen: „Wo wollen wir in der
Kommunikation mit unseren Kunden hin?“.
Wir erleben heute noch ganz häufig bei der
Kanaldiskussion, dass Unternehmen wissen
wollen, über welchen Kanal Kunden mit-
teilen wollen, dass sie ein Problem haben. 
Unternehmen stellen fest, dass sie unwahr-
scheinlich viele Inhalte und viel Wissen ha-
ben. Aber was sie eben noch nicht schaffen,
ist, das Ganze an den Kunden zu transpor-
tieren und zwar bevor der sagt, „ Übrigens,
ich habe da ein Problem“. Ich glaube, dass
wir an dieser Stelle in fünf Jahren deutlich
weiter sein werden. Und, dass Kunden Kon-
textinformation erhalten, bevor sie irgendwo
gesucht oder gefragt werden. Davon sind
wir heute noch meilenweit entfernt, auch
wenn es die Technologien schon gibt. 
Andreas Dombrowski: Wie in jeder anderen
Industrie, werden sich am Ende des Tages

zwei oder drei große und marktbeherrschen-
de Player etabliert haben. Im Bereich sozialer
Medien wird einer dieser dominierenden
Marktteilnehmer auch künftig sicherlich Fa-
cebook sein. Wer der Zweite oder Dritte
sein wird, vermag ich heute noch nicht zu
prophezeien. 

Werden Unternehmen Wettbewerbs-
nachteile erwachsen, wenn 
sie sich nicht mit sozialen Medien
auseinandersetzen? 

René Jacobi: Da kann es keine klare Ant-
wort geben. Unternehmen die groß und
öffentlich sichtbar sind, werden um das
Thema Social Media heute und auch in
Zukunft nicht herum kommen. Die haben
auch in vielen Bereichen schon relativ gute
Infrastrukturen Newskonglomerate und
Organisationen aufgebaut, die es wirklich
schaffen, Inhalte zu produzieren, die einen
Mehrwert bringen. Jetzt gehen wir einmal
ganz hinunter bis auf den kleinen Hand-
werker, also wirklich kleinster Mittelstand
und Einzelunternehmen. Die werden, wenn
sie einen guten Job machen, über Mund
zu Mund-Empfehlung weiterleben und
auch ohne die sozialen Medien auskom-
men. Sehen sie es einmal so, wir haben in
Deutschland ungefähr 3,5 Millionen Unter-
nehmen, wenn jedes anfangen würde, in
den sozialen Netzwerken irgendetwas zu
machen, würde der Effekt verloren gehen.
Das heißt, wer einen guten Job macht und
wer auch heute schon aufgrund seiner Emp-
fehlung ohne Internetseite auskommt, der
wird auch in Zukunft überleben. Wer es
nicht überleben wird, werden die Leute
sein, die keine Internetseite haben, die nicht
in sozialen Netzwerken aktiv sind und die
zusätzlich dazu noch schlechte Leistungen
bringen. Denn die schlechten Leistungen
tauchen in den sozialen Netzwerken auch
auf, wenn man dort selber nicht ist.
Bernd Schotten: Es gibt durchaus Bran-
chen, in denen man sich wirklich noch
nicht mal darum kümmern braucht, den-
ken wir an AKW-Betreiber. Aber bei Unter-
nehmen im gehobenen Mittelstand bis hin
zu Großunternehmen, die mit ihren Pro-
dukten Endkunden adressieren, werden
letztendlich die sozialen Medien inklusive
Communities einen Unterschied ausma-
chen. Und je früher man dort seine Infor-
mationen postet, erklärt wie etwas richtig
funktioniert oder Dinge klarstellt, um Fehl-
informationen zu verhindern, umso gesün-
der wird dieses Unternehmen auch durch-
kommen.

Wird Social Media als Dienstleistung
im Geschäft der Dienstleister 
nachgefragt, Herr Dombrowski? 

Andreas Dombrowski: In homöopathischen
Dosen. Nehmen sie diese Zahl als Beispiel:
Im Kundenservice der Deutschen Telekom
arbeiten etwa 17.000 Mitarbeiter und rund

100 davon im Bereich Social Media /Face-
book. Das gleiche Verhältnis auf Dienstleis-
ter übertragen bedeutet, dass die Marktreife
dieses Kommunikationskanals noch nicht
so weit ist, dass er auslagerungsfähig ist.
Wie lange es dauert, bis solche Dienstleis-
tungen, wie jetzt in der Telefonie, als Vor-
gang gekapselt und herausgelöst werden
können, an die man ein Preisschild hängen
kann und denen spezielle Service-Level-
Agreement zugewiesen werden können, das
ist noch völlig offen. 
René Jacobi: Man stelle sich das aus Sicht
eines externen Dienstleisters, der nicht im
eigenen Unternehmen, in einer eigenen Or-
ganisation ist, vor. Da kommen wir wieder
an den Punkt, warum man eigentlich erst
heute, mit den sozialen Netzwerken auf die
Idee gekommen ist, dass der Kunde auch
Kontakt zur Produktentwicklung, zum
Marketing und zum Vertrieb bräuchte. Das
sind alles Organisationspunkte, wie sie
schon seit Jahren gefordert werden. Auf
einmal stellen wir fest, ja verdammt, die
Antwortzeiten werden immer reduzierter.
Und auch das muss erst mal innerhalb der
Organisation von Unternehmen klappen.
Erst wenn man innerhalb der eigenen Or-
ganisation sicherstellen kann, dass es we-
niger als eine halbe Stunde dauert, bis man
jemanden aus der Produktentwicklung er-
reicht, kann man überlegen, ob diese Punk-
te von einem Dienstleister erledigt werden
können. Solange eine virtuelle Grenze zwi-
schen Unternehmen und Auftragnehmern
existiert, braucht man nicht darüber nach-
zudenken – unabhängig vom Volumen.

Meine Herren,
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