
W illkommen in der neuen, in der 
digitalen Welt. Und diese Platt-
form, diese App, diesen Dienst 

müssen Sie unbedingt nutzen, um erfolg-
reich zu sein!“ – so oder ähnlich bekommt 
man es allenthalben nahezu jeden Tag 
vorgebetet. Jede Plattform, jede neue 
Form der Kommunikation über die digi-
talen Medien, nicht zuletzt das Credo 
über die neuen Medien wie Facebook 
erklärt einem mittlerweile, was man nicht 
alles machen sollte – nein, machen muss. 
Überall muss man dabei sein. Überall 
warten Millionen neuer Kunden nur 
darauf, dass Sie – ja, Sie, die endlich mal 
ansprechen. Wer kennt sich da eigentlich 
noch aus? Ist das, was da besprochen wird 
denn alles wirklich so, wie man es erzählt 
bekommt? 

Nicht wenige Fragen tauchen im 
Zusammenhang mit der schönen neuen 

Internet-Kommunikationswelt immer 
wieder auf. Allen voran die Frage: „Brau-
che ich das wirklich?“ Und wenn ja – wie? 
In welcher Form, in welcher Intensität? 
Man sieht schließlich den Wald vor lauter 
Bäumen nicht mehr und täglich kommt 
eine neue Plattform dazu (vgl. Grafik, S. 43). 

Entziehen ist keine Lösung

Fakt ist zunächst mal: Ja, die Welt ist nun 
mal digital geworden. Und dem kann 
man sich als Unternehmen, als Unterneh-
mer nicht mehr verschließen. Und nein,  
man braucht nicht alles, was einem da 
angetragen wird. Zumindest nicht in der 
Form, wie es einem verkauft werden soll. 
Das würde zum einen nicht die Wirkung 
erzielen, die Ihnen versucht wird zu ver-
kaufen. Und zum anderen hätten Sie auch 
gar nicht genug Geld, um all das zu tun, 

was man mittlerweile alles machen kann. 
Um Ihnen also ein wenig den Blick zu 
schärfen, um Ihnen einen roten Faden 
dafür an die Hand zu geben, was denn 
sinnigerweise beim Aufbau Ihrer digita-
len Präsenz zunächst und dann als 
Nächstes getan werden sollte, zu diesen 
und weiteren Themen informiert Sie un-
sere neue Serie. 

Parallelwelt oder Teil des Ganzen?

Bei der Integration von Onlinemarketing 
in die Präsenz von Unternehmen geht es 
um die Frage, was denn für das Unterneh-
men wichtig und richtig ist. Auf seiner 
Basis, für sein unmittelbares Geschäft. 
Aber auch für sein Image. Und man ist 
vielfach entsetzt, was da alles als heilsbrin-
gende Maßnahmen geboten und wie mit 
Kanonen auf Spatzen geschossen wird. 

Online-Marketing - Serie/Teil 1

Werden Sie digital
Facebook, Twitter, google+, whatsapp sind nur ein paar Plattformen, auf denen sich Privatleute, aber auch immer 
mehr Unternehmen tummeln, um Kunden zu erreichen. Was macht wirklich Sinn, was ist mit vertretbarem Aufwand 
leistbar? Diese und weitere Fragen rund um das Thema Online behandelt unsere neue Serie. 
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Es geht bei Online-Marketing gar 
nicht darum, eine Parallelwelt im Netz 
zu schaffen, damit man da quasi eine 
zweite Firma hat. Vor einigen Jahren 
boomte eine Plattform, die hieß „Second 
Life“. Diese Plattform hat wirklich ver-
sucht, eine zweite, virtuelle Lebensform 
zu schaffen. Mittlerweile spricht kaum 
einer mehr davon. 

Es geht vielfach darum, die Online-
Präsenz als Teil der Gesamtpräsenz, als 
Teil des gesamten Marketings einzubin-
den. Und zwar abhängig  davon, welche 
Kunden Sie bedienen, welche Anforde-
rungen Sie überhaupt an Marketing stel-
len, oder in Zukunft stellen wollen. Und 
hierzu  wollen wir mit dieser neuen Serie 
beitragen.

Jugendwahn oder Verkaufskanal?

In der Autobranche sind in Bezug auf 
Online-Marketing immer noch vielfach 
Vorbehalte zu hören. Insbesondere was 
die neuen Medien – die sozialen Netzwer-
ke angeht. Und hier muss deutlich diffe-
renziert werden. Nicht jede Plattform im 
Netz dient als Verkaufsplattform, nicht 
überall sind Angebote richtig oder gar 

gewünscht. Im Netz geht es sehr viel um 
Image, um Markenbildung. Also um die 
Darstellung der Firma, der Vorzüge und 
nicht zuletzt um die Beantwortung der 
Frage, warum ein Kunde zu Ihnen kom-
men sollte. 

Das ist ganz weit weg von Jugend-
wahn, den man als Argument gegen die 
Teilnahme in sozialen Netzen kennt. Man 
sollte eine solche Einstellung auch massiv 
überdenken: Wer sich aufgrund von so-
zial-moralischen Gründen von solchen 
Medien fernhält, weil er meint, dass die 
da z.B. bei Facebook alle „wahnsinnig“ 
sind, dem seien drei Dinge gesagt:
1.  Es ist kaum vorstellbar, dass 27 Mio.  

Menschen (Facebook nutzer) in 
Deutschland wahnsinnig sind.

2.  Und selbst wenn sie es sind: Die Kfz-
Branche im Allgemeinen und Sie im 
Besonderen haben keinen Therapie-
auftrag! 

3.  Zumindest einige von diesen 27 Mio. 
Menschen sind potenzielle Kunden für 
Sie. Und da sollte man nicht so zim-
perlich sein, wenn es darum geht, wie 
man die erreicht, um so an das Geld 
dieser Kunden zu kommen. 

Von daher möchten wir in dieser Serie 

nicht auf die sozialen Aspekte und die 
daraus resultierenden Zustände einge-
hen. Die sind, wie sie sind, die werden in 
Zukunft, wie sie werden. Auch ohne Ihr  
Dazutun oder Ihre Verweigerung.  

Es soll vielmehr darum gehen, wie ein 
Unternehmen intelligent und auf Basis 
der Möglichkeiten diese gesellschaftliche 
Strömung und deren technische Eigenar-
ten mit bestem Kosten-Nutzen-Verhält-
nis für sich nutzen kann. 

Worum es geht?

Es soll um die Frage gehen, wie man die 
grundsätzliche Präsenz im Netz sicher-
stellt. Auch heute ist und bleibt das nun 
mal die eigene Homepage. Es geht darum, 
wie man diese Homepage so gestaltet, 
dass sie nicht ein einsamer Stern ohne 
jede Funktion im virtuellen All bleibt, 
sondern als Basisstation dient, welche mit 
verschiedenen Plattformen, aber auch mit 
den Offline-Kampagnen interagiert. Sei-
en es nun Kommunikationsplattformen 
wie Facebook oder Google+ mit dem 
Hausflyer. Oder Verkaufsplattformen für 
Fahrzeuge oder gar Services. Denn auch 
die können wir nicht wegdiskutieren. All 
diese Instrumente sollten gezielt als 
Werkzeuge eingesetzt werden. 

Wir wollen Ihnen dabei helfen, dass 
das für Sie eintritt, was vor einiger Zeit 
jemand über seine neu gestaltete Online-
präsenz sagte: „Jetzt weiß ich endlich mal, 
wofür ich die Homepage habe und was 
man damit in Verbindung mit anderen 
Anwendungen alles machen kann.“ 

Fachzeitschrift interaktiv

Wir laden Sie also ein, diese Serie zu ver-
folgen. Herauszufiltern, was für Sie zu-
trifft, für Sie interessant und richtig ist 
auf dem Weg zu einem integrierten Mar-
keting, das eben alle Bereiche, sowohl die 
Offline- als auch die Onlinepräsenz aus-
reichend gut in Bezug zueinander stellt. 
Manches wird Ihnen fremd vorkommen. 
Manchmal werden Sie weitere Fragen 
haben. Wir laden Sie ein, diese Fragen zu 
formulieren. Senden Sie die einfach an 
die Redaktion (corinna.kaisler@springer.
com) oder, wenn Sie möchten, an 
hensch@im-1a.de. Wir werden Ihnen in-
dividuell antworten und alle Fragen ge-
sammelt veröffentlichen. Quasi als inter-
aktive Fachzeitschrift. Auch das ist social 
Media.  Georg Hensch 
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Die Kommunikationswege und -möglichkeiten im world wide web sind so vielfältig wie unübersichtlich. Für Unternehmer 
gilt, konzentriere dich auf wenige, bediene die dann aber ordentlich und nachhaltig.  
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