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Herzlich willkommen zu unserem ersten Social-Business-Jahrbuch. Wir haben Ihnen hier die aus 
unserer Sicht interessantesten Beiträge aus 2014 nochmals aufbereitet. 

Zu Beginn erlauben Sie mir noch einen kurzen persönlichen Rückblick:

Digitale Transformation statt Social Business?
Der Megatrend Digitale Transformation ist in aller Munde und einige Stimmen behaupten sogar, 
damit würde der Begriff Social Business aussterben. Differenziert betrachtet ist es aber doch eher 
so, dass die digitale Transformation durch Social Business stark mitgetragen wird. Disruptive Ge-
schäftsmodelle wie Uber oder Airbnb hätten ohne Netzwerkeffekte nicht ihre Position erreicht und 
ebenso wäre der Wandel innerhalb von Unternehmen ohne Elemente des Social Business nicht 
vorangekommen.

Mitarbeiter und Arbeitsplatz im Fokus – Kunden und Partner kommen noch zu kurz
Woran denken Sie als erstes beim Begriff Social Business? Gefühlt verbindet eine Mehrheit damit 
interne soziale Netzwerke oder moderne Intranets. Ganzheitlich betrachtet kommen damit aber  
immer noch zwei andere wichtige Stakeholder zu kurz: Partner und Kunden. Erst wenn diese mit  
Mitarbeitern gemeinsam auf Augenhöhe interagieren können, kann man von einem Social  
Business sprechen. Das Jahr 2014 und unsere Gespräche und Projekte geben uns jedoch Hoff-
nung, dass der Begriff künftig weiter gefasst wird.

Team mit Fokus
Unser Social Business Technology Team ist im letzten Jahr weiter gewachsen und bietet nun auch 
die Beratungs- und Umsetzungskompetenz für unseren Softwarepartner Jive aus einer Hand an. 
Damit fokussieren wir unsere technologische Wertschöpfungskette für die Themen Intranet und 
Zusammenarbeit nun auf SharePoint mit Yammer und Office365, Jive, Drupal und SAP Jam, für 
externe Communities gehen wir vorrangig mit Lithium und Jive ins Rennen. Der Markt ist aber so 
spannend, dass wir ständig weitere Technologien im Auge haben, um Ihnen eine möglichst ob-
jektive Beratung und Entscheidungshilfe anbieten zu können.

Jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Lektüre unseres kleinen Jahrbuchs.

Ihr 
Ulf Kossol

vorwort
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everything 
that can 
Be Social 
will Be.
Jeffrey DachiS, Sprinklr

SOCIAL MEDIA & BRAND COMMUNITIES
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Technikfragen auf Facebook? Hilferufe auf Twitter? Installationsanleitungen auf YouTube? Die so-
zialen Medien werden immer mehr als direkter Kanal für Verbraucher erkannt und genutzt, um 
ihre Sorgen und Probleme mit Produkten oder Dienstleistungen sofort und unmittelbar der Marke  
kundzutun. Sicher, das Aufkommen ist gegenüber klassischem Support via Telefon und E-Mail noch 
überschaubar, dennoch rüsten Unternehmen hier auf, um dem verzeichneten Anstieg Herr zu wer-
den.

Auf der #scs14 Social Customer Support DACH am 24. und 25.11.2014 in Frankfurt trafen sich 
Unternehmen verschiedenster Branchen, um ihre Erfahrungen, ihre Schmerzen und ihre Prognosen 
miteinander zu teilen und zu diskutieren. Kurzes Fazit: Social Support funktioniert und die Nachfrage 
wächst, Twitter und eigene Communities sind die Hauptkanäle und – in der Schweiz scheint das 
sowieso schon lange Standard zu sein. ;-) Aber der Reihe nach ...
 
Eigene Community vs. Twitter, Facebook & Co.
Mit Twitter hat die Mehrheit der Referenten die ersten und teilweise auch die besten Erfahrungen 
gemacht. Oliver Nissen von „Telekom hilft“, dem Social-Support-Pionier eines Großkonzerns, hat  
nochmal einen Blick zurück auf 2010 geworfen, als die Telekom ihr Supportangebot auf Twitter ge 
startet hat, um mal auszuprobieren, wie das läuft – heute, 4,5 Jahre später ist „Telekom hilft“ bei Kun-
den und in der Branche etabliert und gilt für viele als Vorbild. Das Angebot umfasst jetzt im Kern auch 
eine eigene Community sowie vielfältige Zusatzangebote (Videochat etc.). Gänzlich ohne eigene 
Community betreibt die Deutsche Bank ihr Angebot DBlike und ist fokussiert auf Sponsored Media. 
Branchenspezifisch sei laut Ausage von Sven Mennicke hier besonders hervorzuheben, dass es 
einen nicht unerheblichen Anteil an Supportfragen gäbe, die aus nachvollziehbaren Gründen nicht 
über Social Media geklärt werden können (Kartensperrung, Dispo überschritten, Kreditanfragen, ...).

Von Beginn haben Swisscom und Helsana auf eine eigene Support-Community gesetzt. Swisscom 
übernimmt hier gerade für die Telko-Branche eine Vorreiterrolle. Jan Biller gab einen spannenden 

Sinnfrage von 
Social MeDia geklärt:
Support funktioniert!

ein beitrag von ulf-JoSt KoSSol

http://www.scs14.de/
https://twitter.com/onissen
http://www.t-systems-mms.com/referenzen/telekom-deutschland.html
https://twitter.com/svennicke
http://supportcommunity.swisscom.ch/t5/Swisscom-Community-de/ct-p/community_de
http://forum.helsana.ch/?profile.language=de
https://twitter.com/mr_b_77
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Einblick in die Highlights und einen Ausblick. Wie auch die Deutsche Telekom hat man den 
zunächst getrennten Ansatz zur Betreuung von Privat- und Geschäftskunden aufgegeben und 
offeriert jetzt eine einheitliche Community für beide Zielgruppen. Gänzlich twittertreu ist man da-
gegen beim SFR. Daniel Segmüller, Leiter des Kundenservice beim Schweizer Fernsehen und 
Radio, ist sehr zufrieden mit dem Engagement auf Twitter und denkt aktuell noch nicht über den 
Einsatz einer Community nach.

Moderierter Support oder Kunden-helfen-Kunden-Ansatz
Das ist sicherlich eine Frage der Philosophie: Traue ich meinen Kunden zu, Support auf mei-
nem Niveau (oder besser) zu betreiben oder darf ich hier Kontrolle und Lenkung nicht aus der 
Hand geben? Diese zwei Positionen kristallisierten sich auch während der Konferenz heraus: Die 
Deutsche Bahn zum Beispiel setzt aktuell nicht auf den Kunden-helfen-Kunden-Ansatz und führt 
den Dialog aktiv. In bewegenden Zeiten wie diesen mit hochemotionalen Ereignissen (#streik) ist 
das aus unternehmenskommunikativer Sicht absolut nachzuvollziehen. Bei „Telekom hilft“ geht 
man mittlerweile einen anderen Weg, nachdem auch hier moderierter Support lange erste Wahl 
war. Oliver Nissen hat einen 
Vergleich gebracht, den si-
cherlich jeder in Erinnerung 
hat: Der Streber aus der 
Schulzeit, der auf alles und 
immer als erster eine Antwort 
hatte. Der Beliebtheitsindex 
dieser Personen hielt sich  
mehrheitlich in Grenzen.  
Moderatoren in Communities 
müssen heute lernen, sich 
zurück zu lehnen halten und 
die „Crowd“ erstmal arbeiten 
zu lassen. Nur dann lassen sich 
auch wirkliche Effekte identifizieren (Motivation der Nutzer, Kosteneinsparung, Lebendigkeit der  
Community).

Die Spezies „Superuser“
Motivation ist der Erfolgsfaktor für Social Support, egal ob auf Twitter oder in der eigenen Com-
munity. Ohne die meist intrinsisch motivierte Spezies der Superuser können Unternehmen 
langfristig im Social Support ohne einen überdimensionierten Invest nicht überleben. Bei der 
Swisscom, dem Schweizer Fernsehen und Radio SFR kennt man seine Superuser. 25 bis 30 
bekannte Gesichter sind hier mittlerweile Markenbotschafter, die sich bei kleineren und größeren 
Shitstorms auch mal vor die Marke stellen. Wichtigste Aufgabe dieser Superuser ist allerdings die 
wirkliche Durchführung des Supports. Unterstützt durch Gaming-Mechaniken und -Dynamiken 
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leisten Superuser einen Hauptteil der Supportarbeit und liegen daher auch im besonderen Interesse 
jedes Community Managers. Da kann es dann auch schon mal vorkommen, dass man sich in der 
realen Welt trifft und dem Virtuellen ein echtes Bild gibt. Einladungen in die Unternehmenszentra-
le inklusive Managementkontakt und leckerem Essen sind bei Superusern eine sehr willkommene 
Form der Anerkennung, spiegeln sie doch die so ersehnte Wertschätzung sehr schön wider.

Support ist das neue Marketing
Eine zentrale Frage der Konferenz wurde sehr schön von Svea Raßmus der Deutschen Bahn auf 
den Punkt gebracht „Wir müssen auch verkaufen!“. Das Ziel, mit seinem Social-Media-Engagement  
langfristig auch monetäre Ziele (Mehrverkauf, Kosteneinsparung) zu erreichen, ist absolut legitim und 
richtig. Spannend sind dazu aber Fragen der Reihenfolge und der organisatorischen Verankerung 
und Verantwortung des Social-Media-Teams. Ein Credo der Teilnehmer war diesbezüglich, dass ein 
guter Support in den sozialen Medien schon eine sehr gute Werbung ist und das Grundrauschen 
für weitere Anwendungsfälle wie Marketing und Innovation bildet. Essenziell ist die organisatorische 
Aufhängung des Teams. Wenn zu Beginn auf ein Anwendungsgebiet fokussiert wird, ist es ratsam, 
das auch in der naheliegendensten Abteilung anzusiedeln (z. B. Social Support im Kundenservice). 
Sobald aber mehrere Aspekte dazukommen (Marketing, HR, Innovation, Vertrieb, ...) ist es ratsam, 
Social-Media-Aktivitäten in einem Center of Excellence zu bündeln und zentral zu koordinieren. Die-
ser Ansatz „Hub & Spoke“ gibt neben zentraler Koordination auch noch genug Individualität für die 
einzelnen Anwendungsfälle, die auch richtig und wichtig ist.

Haben das jetzt wirklich die Schweizer erfunden?
Nein, auch wenn die Herkunft der Referenten durchaus diesen Eindruck hätte vermitteln können. Mit 
Helsana, Swisscom, SFR, Sony Europe, ZürichLinien und der SBB waren gleich sechs Unternehmen 
aus der Schweiz am Start. Und dazu auch noch Unternehmen, die sich mit dem Thema schon lange 
beschäftigen. Aber erfunden haben sie es definitiv nicht. Vielleicht sind unsere Nachbarn  aber doch 
etwas schneller in der Adaption neuer Trends und bringen auch den notwendigen Mut mit, neue 
Dinge auszuprobieren.                                                
Bildnachweis: Titelbild © morguefile.com Grafik © socialbusinessevolution.de Hintergrundbild © resplashed.com

QUICKTIPP:

Wie die Deutsche Telekom Kundenanfragen reduziert 

und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit steigert

http://tsymms.de/ip

http://www.web-strategist.com/blog/2010/04/15/framework-and-matrix-the-five-ways-companies-organize-for-social-business/
http://tsymms.de/ip
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Teil 1
Vertrauen ist der Grundpfeiler von Kommunikation und somit von Gesellschaft, bei uns Menschen 
und sogar in der Tierwelt. Im sozialwissenschaftlichen Verständnis ist Vertrauen die essentielle  
Voraussetzung für soziale Prozesse, denn es reduziert soziale Komplexität.   

Es ist also nicht verwunderlich, dass auch in der Wirtschaft fast alle Prozesse auf Vertrauen auf-
bauen.

Der ureigentlichste Vorgang der Wirtschaft und worum sich eigentlich alles dreht, ist der hochgra-
dig Vertrauen voraussetzende Verkaufsprozess. Konsumenten vertrauen Organisationen, aber vor 
allem vertrauen sie den Personen, die im Namen der Organisation handeln und kommunizieren. 
Konsumenten vertrauen aber auch der öffentlichen Meinung zu Produkten und Unternehmen. Me-
dienberichte und Werbung haben an der Wahrnehmung der öffentlichen Meinung einen entschei-
denden Anteil und somit beginnt die Vertrauensbildung schon eine ganze Zeit vor dem eigentlichen 
Bestellprozess.

Im eCommerce behilft man sich dabei mit Gütesiegeln, welche die Sicherheit und Qualität von On-
line Shops bestätigen. Durch die Einbindung von Kundenbewertungen und Kommentaren anderer 
Käufer soll das Vertrauen und somit die Conversion Rate erhöht werden.

Mindestens genauso wichtig ist jedoch immer noch das persönliche Gespräch mit dem Verkäufer 
im Handel oder die Meinung anderer Konsumenten in markenunabhängigen Foren und Communi-
ties. Der sogenannte Research-Online-Purchase-Offline-Effekt (ROPO-Effekt) ist längst nachgewie-
sen und jeder konnte ihn sicher schon einmal an sich selbst beobachten. 

erfolgreicheS coMMunity  
ManageMent – eine frage  
DeS vertrauenS!
teil 1 + 2

ein beitrag von gerhard wehe & ulriKe PitzSchKe
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Bei schwierigeren Kaufentscheidungen fragt man doch lieber zuerst „Freund Google“ um Rat und 
erhält in kürzester Zeit ein umfassendes Bild über ein Produkt – gekauft wird es dann aber häufig 
immer noch beim Händler vor Ort:

Die meisten Unternehmen haben dies mittlerweile auch verstanden 
und versuchen, sich selbst in der Meinungsbildung im Social Web 
zu positionieren. Gute Social-Media-Strategien zielen darauf ab, 
über den Dialog im Internet das Vertrauen zu erhöhen. Auch wenn 
diese Erkenntnis bei Social-Media-Verantwortlichen längst ange-
kommen ist, heißt das noch lange nicht, dass es sich in der Praxis 
leicht umsetzen lässt. Denn beim Aufbauen, Etablieren und Pflegen 
von Communities gibt es viele Stolpersteine.  

Teil 2
Auf Facebook, Twitter und in anderen Social Networks sowie idealerweise auf eigenen Brand-
Community-Plattformen kommunizieren Unternehmensvertreter mit (potenziellen) Kunden. Ohne 
jetzt alle Use Cases von Social Media durchexerzieren zu wollen, geht es in den digitalen Dialogen 
hauptsächlich um Serviceanliegen, Pre-Sales-Fragen, Produktverbesserungen, Marketingmaßnah-
men und auf Kundenseite ganz oft einfach um „Dampf ablassen“.

Beim Aufbauen, Etablieren und Pflegen von Communities gibt es viele Stolpersteine. Vertrauen 
spielt auch hier eine wesentliche Rolle – denn Community Building ist Beziehungsmanagement. 
In Beziehungen wird Vertrauen aufgebaut, durch Authentizität, Loyalität und die Mehrwerte, welche 
eine Beziehung für den Einzelnen hat. Das Schaffen von echtem Mehrwert für den Nutzer sollte 
Kern einer jeden Social-Media-Strategie sein. Deshalb werden der Community Videos, Fotos, Info-
grafiken, Studien, Trends, Gewinnspiele, Games etc. angeboten, um die Interaktion in der Commu-
nity zu forcieren. Aber natürlich entstehen Mehrwerte auch, oder vor allem, durch das Beantworten 
von Fragen, das Teilen von Wissen, das Preisen und Loben von anderen Community-Mitgliedern, 
durch die Vergabe von Einfluss und Rechten für Community-Mitglieder und schließlich durch das 
Erlangen von Reputation innerhalb der Community.

Schwieriger für viele Unternehmen ist die Herstellung von Authentizität – denn in Beziehungen 
muss authentisch kommuniziert und gehandelt werden. Authentisch ist man dann, wenn man keine 
zu große Divergenz zwischen den unterschiedlichen Rollen hat und glaubwürdig in jeder Situation 
bleibt. So sollten Unternehmen auf ihren Social Media Sites keine „Hidden Agenda“ haben. Natür-
lich wollen alle Unternehmen verkaufen. Aber wenn es um Verkauf geht, sollte man darüber auch 
offen kommunizieren. Transparenz ist also der Kern der Authentizität, aber ebenso die Konsistenz 
in der Interaktion. Konsistenz über Informationen in verschiedenen Kommunikationskanälen, aber 
auch Konsistenz über verschiedene Personen hinweg. Hierfür müssen gut funktionierende Prozes-
se eingeführt sein, die sowohl schnell als auch belastbar sind. Die Bildung von Loyalität haben Un-
ternehmen schon längst operationalisiert. Customer Loyalty Manager kümmern sich hauptberuflich 
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um den Verbleib von Kunden und Communication Manager pflegen das Brand Image und den Net 
Promotor Score. Neuerdings können Unternehmen sogar direkt Fans gewinnen und zeigen diese 
stolz. Es geht aber bei Loyalität im Community Building um etwas anderes: Community-Mitglieder 
sind loyal zu anderen Community-Mitgliedern und auch zu den Moderatoren der Unternehmen. Pro-
dukte können fehlerhaft, der Service schlecht sein und das Unternehmen in einer öffentlichen Krise 
stecken – sind aber die handelnden Personen in der Community authentisch und mehrwertscha-
ffend, bleibt man in der Community dennoch loyal zueinander. Moderatoren müssen natürlich dem 
Unternehmen, aber auch den Kunden gegenüber loyal agieren. So kann es schon mal positiv sein, 
nicht in Eigenlob zu sterben, sondern mit einem Augenzwinkern über das eigene Unternehmen zu 
kommunizieren. Sogar Schwäche darf man als Unternehmen zeigen, nur keine Arroganz. Unterne-
hmen sollten sich im Social Web einfach nicht zu wichtig nehmen.

Der normale Kunde denkt nicht pausenlos über Produkte und Marken nach. So lange alles 
funktioniert, spielt das alles keine Rolle. Mit der entsprechenden Loyalität werden Unternehmen 
aber zum Gesprächsthema am „Stammtisch“ – und zwar nicht nur in schlechten, sondern auch in  
guten Zeiten.

Das Community Building in Social Media wirkt sich also stark auf die Vertrauensbildung von Kunden 
aus und somit zahlt jede Social-Media-Aktivität auch direkt auf den Verkauf ein. Der Nachweis von 
Vertrauen durch Studien ist sicher möglich. Jedoch sind erfolgreiche Praktiken im Beziehungsma-
nagement wichtiger als ein echter nachgewiesener ROI von Social Media. Der Kunde rückt durch 
Social Media wieder näher an Unternehmen heran und es ist die hohe Kunst von Community Ma-
nagern, echte Beziehungen zwischen sich und den Mitgliedern sowie unter den Mitgliedern selbst 
aufzubauen und zu pflegen. Aber Beziehungen benötigen Zeit – und die muss man bereit sein zu 
investieren, wenn man Vertrauen in seine Marke schaffen will.

Bildnachweis: Titelbild, Hintergrundbild © morguefile.com

QUICKTIPP:

Zwei Tage Intensivtraining für 
Ihre Community Manager

http://tsymms.de/ir

http://tsymms.de/ir
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Warum Community Management?
Community Management ist der Knotenpunkt zwischen den Nutzern und dem Betreiber einer 
sozialen Plattform. Gäbe es dieses Bindeglied nicht, wäre eine langfristige Adaption seitens des 
Betreibers an die Nutzer unmöglich. Die Monotonie würde zum frühen Verfall der Gemeinschaft 
führen. Aber Gaming und Communities? Passt das überhaupt? 

Ziel dieses Beitrags ist es, meine persönlichen Erfahrungen während der Verwaltung einer digita-
len Community zu schildern und dies auf die heutigen Erkenntnisse im Community Management 
zu übertragen.

Die Gaming Community
Seit Anfang der 90er Jahre wächst die Online Gaming Community rasant an. Nach und nach 
wurde es gang und gäbe sich mit Menschen aus aller Welt zusammenzuschließen und die Lei-
denschaft für Videospiele zu teilen – nicht nur in Foren oder Chaträumen, sondern direkt im 
Spiel selber. Heutzutage besitzt nahezu jedes Spiel seine eigene, groß ausgebaute Community 
an Spielern. So auch der beliebte Titel „Call of Duty“ im verbreiteten Ego-Shooter-Genre.

Als Anhänger der Call-of-Duty-Reihe bietet vor allem der vierte Teil Spielern umfassende Mög-
lichkeiten der Modifizierung. Gemeinsam mit einigen Freunden spielten wir gemeinsam die  
Online-Variante im Multiplayermodus. Um unsere eigenen Regeln zu haben und unseren Spiel-
raum selbst verwalten zu können, entschieden wir uns eigene Server zu mieten. Diese waren 
auch für andere Multiplayerspieler zugänglich. Daraufhin wurde der Entschluss gefasst einen 
„Clan“, also einen Zusammenschluss mehrerer Spieler, zu bilden.

coMMunity-ManageMent-
erfahrungen inMitten Der 
gaMing-coMMunity

ein beitrag von navid KariMi (geKürzt)
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Die Modifizierbarkeit des Titels haben wir natürlich voll ausgenutzt. 
Ein Mitglied im Clan besitzt jahrelange Programmiererfahrungen, 
sodass wir unsere Ideen und Wünsche bezüglich Veränderungen 
im Spiel umsetzen konnten. Folglich boten unsere Server Inhalte, 
die andere nicht besaßen. Dies sorgte für eine schnell wachsende 
Beliebtheit und für zahlreiche Besuche von Call-of-Duty-Spielern 
aus aller Welt.   

Social Media in der Gaming-Szene
Dies verdankten wir in erster Linie der starken Vernetzung der 
Gamer Community – jeder Gamer nutzt mindestens ein soziales 
Medium, das er ständig verwendet. Diese Plattformen („Steam“  
(Valve) oder „Origin“ (EA)) bieten als eigenständige Software  
nicht nur eine Art Medienbibliothek für Spiele an, sondern unter 
anderem auch ein Freunde-, Newsfeed-, und Profilsystem. Diese  
typischen sozialen Medienelemente erlauben es, dass Neuigkei-
ten inmitten der Gaming-Szene regelrecht explodieren. Für Spiele-
titel gilt das Gleiche – schon in der Vergangenheit hat sich gezeigt, 
dass es völlig ausreicht, wenn eine kleinere Community einen 
Spieletitel pusht und es sich so wie ein Lauffeuer verbreitet, wie  
z. B. „Minecraft“ von Mojang.

Rasche Entwicklung
Da unsere Besucherzahl weiter anstieg, wollten wir den internen 
Aspekt unseres Clans nicht verlieren und uns gleichzeitig inmitten 
dieser heranwachsenden Community identifizieren. So entstan-
den daraufhin eine Clanwebsite sowie ein Forum, das den Spie-
lern auf unseren Servern, neben dem Ingame-Chat, eine Plattform 
zur Kommunikation mit uns bieten sollte. Da die Spielerzahl weiter 
anstieg und die Serverkapazitäten nahezu voll ausgelastet waren, 
entschieden wir uns für Serverupgrades, die für mehr Slots und 
höhere Leistung sorgten.

Dies bedeutete erhöhte Mietkosten und da bis dato alles aus ei-
gener Tasche bezahlt wurde, richteten wir eine Spendenfunktion 
auf der Website ein. Die Community wuchs und wuchs, immer 
mehr Stammspieler richteten sich auf unseren Servern ein und die  
Klickzahlen der Website stiegen. Mit den monatlichen Spen-
dengeldern konnten wir bereits die Serverkosten decken. Nach  
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einiger Zeit waren sogar Einnahmen durch zahlreichen Spenden und geschaltete Werbung 
auf der Website möglich. Da das Hobby nun zu etwas Geld führte, gewann das Ganze an mehr 
Ernsthaftigkeit für alle Beteiligten im Clan.

Das Forum war nicht ausschließlich für den Austausch der Spieler untereinander gedacht, son-
dern auch für den Kontakt und das Feedback an uns. Die Spieler konnten ihre Verbesserungs-
vorschläge, Kritik oder Meinungen zu Spieleinhalten oder beispielsweise zur Website posten. 
Außerdem war es möglich, allgemeine Fragen zu stellen oder Anfragen, wie beispielsweise zum 
Clanbeitritt, zu platzieren. Diese Meldungen kamen tagtäglich in Massen, sodass das Beantwor-
ten schnell zu einem Problem wurde.

Handling muss her
Mit der heranwachsenden Größe der Community wuchs leider auch die Schwierigkeit diese er-
folgreich zu managen. Mehr Spieler bedeuteten mehr Forenmitglieder, ergo mehr Fragen und 
zu lösende Probleme. In einer wöchentlichen virtuellen Clansitzung wurde beschlossen, Sparte-
nadministratoren zu ernennen – Clanmitglieder, die als Administratoren für gewisse Teilbereiche 
fungieren sollen. So gibt es beispielsweise drei Forenadmins, die Fragen aus der Community im 
Forum beantworten, Ingame-Admins, die im Spiel für Ordnung sorgen und Regelbrecher oder 
„Hacker“ vom Server kicken. Leider reichten die zusätzlichen Administratoren nicht aus, da der 
Zuwachs der Community einfach zu groß war.

Eine weitere Abhilfe waren die User selbst und vor allem solche, die im Forum besonders aktiv 
waren. Sie verfassten eine hohe Anzahl an Beiträgen und halfen gerne anderen Usern – und 
das alles auf freiwilliger Basis. Warum also nicht diese Eigenschaften nutzen, um die Admins 
zu entlasten und die Forenqualität zu steigern? Wie konnte man diese „fleißigen“ Nutzer beloh-
nen und motivieren weiterzumachen? Per Forensoftware richteten die Admins bestimmte Ränge 
ein, wie z. B. „Trusted Player“. Diese Ränge vermittelten dem Nutzer das Gefühl, eine besondere  
Rolle in der Community einzunehmen und sich von der Masse abzuheben. Außerdem wurden 
für diese Nutze einige Ingame-Funktionen, z. B. exklusive Werkzeuge, eingerichtet. Somit wurden 
zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen – die bereits bestehenden Trusted Player halfen weiter 
und andere Nutzer waren bestrebt, sich normgerecht zu verhalten und ebenfalls mitzuhelfen, um 
gegebenenfalls den Rang des Trusted Players zu erreichen. Kurz gesagt, um zum Community 
Management aus dem Lehrbuch zu kommen – typische Aspekte von Gamification und Fälle von 
sogenannten „Super-Usern“.

Das gleiche Prinzip wurde clanintern für finanzielle Zwecke genutzt. Mitglieder des Clans konn-
ten durch eine Spende sogenannte „V.I.P.“-Ränge erwerben, die ihnen innerhalb des Clans sowie 
Ingames exklusive Inhalte und Funktionen bereitstellten.
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Ein weiterer für uns als wichtig empfundener Punkt war es, dass die Nutzer sich mit der Communi-
ty identifizieren konnten. Nur so war gewährleistet, dass die Spieler bleiben und die Nutzung un-
serer Angebote konstant betreiben würden. Admins, die Bildbearbeitungsfertigkeiten besaßen, 
machten es sich zur Aufgabe, für Community-Mitglieder, die regelmäßig die Server besuchten 
und sich im Forum registriert hatten, Avatare und Signaturen für ihr Profil zu erstellen. Meisten 
waren deren Profilname und das Clanlogo abgebildet, sodass die Nutzer ein Zugehörigkeitsge-
fühl zum Clan und/oder zur Community bekamen und gleichzeitig für diese Werbung machten, 
da sie die Avatare meist auch für andere Plattformen nutzten.

Der Clanleiter hatte die Website verwaltet und für eine Regularität an Blogartikel und Update-
Posts gesorgt, wobei darauf geachtet wurde, einmal in der Woche an einem fest ausgemachten 
Tag zu posten, anstatt beispielsweise drei Tage hintereinander einen Beitrag zu verfassen und 
dann eine längere Pause einzulegen. So waren die Community-Mitglieder immer auf dem Laufen-
den und Störungen oder Reparaturarbeiten konnten angekündigt werden. Um nochmals sicher 
zu gehen, dass auch wirklich jeder den Newsfeed verfolgt bzw. die Neuigkeiten sieht, haben wir 
das Forumsportal so eingerichtet, dass man nur über die Clanwebsite in das Forum gelangen 
kann. Dadurch ist kein Umweg möglich und die Website verzeichnet regelmäßige Besuche. Na-
türlich darf die Präsenz in anderen sozialen Medien nicht fehlen, weshalb auch auf Facebook & 
Co. eine Seite für den Clan eingerichtet wurde und mit aktuellen News gepflegt wird.

Fazit
Zusammenfassend lassen sich viele Punkte aus diesem Beispiel auf Community Management 
übertragen und zeigen den Wert einiger Aspekte, die man in Betracht ziehen sollte, bezüglich der 
Betreuung einer Gemeinschaft. Das Wichtigste ist, den Nutzern in erster Linie einen Grund zu ge-
ben, der Community beizutreten. Der Beitritt ist schließlich optional. In dem Fall ist die Motivation 
ein einzigartiger Spieleinhalt, der woanders nicht erhältlich ist.

Eine Plattform wurde aufgestellt, in Form einer Website und einem Forum, in dem die Commu-
nity Feedback leisten und sich austauschen kann. Hiernach wurde die Hierarchie geklärt bezie-
hungsweise eine Art Organigramm erstellt. Der Clanleiter (der „Community Manager“) leitet die 
Administrationsstelle und die Administratoren sorgen sich um die Community-Mitglieder. An-
schließend wurde mithilfe von Gamification und bestimmten Inhalten gewährleistet, dass die 
Community an Zuwachs gewinnt und neue Mitglieder beitreten. Bestehende Mitglieder werden 
außerdem für ihre Aktivitäten belohnt und mit Rängen versehen, was sie in gutes Licht rücken soll 
und ihre Expertise für andere kennzeichnet. Ebenfalls von Bedeutung ist es, den Traffic zu halten – 
z. B. durch beständige Newsfeeds bzw. Update Blogs. 

Bildnachweis: Titelbild © skitterphoto.com Bild 1 © designerpics.com Bild 2 © splitshire.com Bild 3 © kaboompics.com
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Hier auf Social Business Evolution haben wir schon das ein oder andere Mal über erfolgreiches 
Community Management geschrieben und natürlich ist es immer auch interessant zu erfahren, 
wie das in der Praxis schließlich umgesetzt wird.

Sky hat im Oktober 2014 eine eigene Online-Community mit dem Namen „Sky & Friends“ ins Le-
ben gerufen. Kunden und auch Nichtkunden können sich in einem Forum austauschen und nach 
dem Kunde-hilft-Kunde-Ansatz gegenseitig bei Fragen helfen. (Mehr dazu in der Pressemeldung 
von Sky.)

Wir haben mit Sascha Vorwald, Director Estate Transformation & Strategic Partnerships/Custo-
mer Service bei Sky Deutschland, über die „Sky & Friends“ Community gesprochen und wollten 
u. a. wissen, wie die Community aufgenommen wurde, wie schwierige Themen innerhalb der 
Community behandelt werden und was Sky vom Prinzip Embedded Customer hält.

„Sky & Friends“ ist am 08.10.2014 online gegangen. Wie ist Ihr erstes Fazit?

Sascha Vorwald: Wir sind mit der bisherigen Entwicklung der Community sehr zufrieden. Unter 
anderem, da wir zu einer Vielzahl von Themen sehr wertvolles Feedback erhalten, welches von 
den einzelnen Fachbereichen interessiert aufgenommen wird. Zudem hat sich Sky & Friends be-
reits mehrfach als hervorragendes, zentrales Informationsportal bewiesen.

„Sky & frienDS“ coMMunity

ein beitrag von Sarah fehrMann

http://www.socialbusinessevolution.de/
https://info.sky.de/inhalt/de/medienzentrum_news_uk_08102014V1.jsp
https://community.sky.de/welcome
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Wie ist die Sky-Community überhaupt aufgebaut? Und welche 
Vorteile ergeben sich daraus für die Nutzer der Community? 

Sascha Vorwald: Wir haben die Community in mehrere Kate-
gorien gegliedert, um Inhalte zu den typischen Themen, die mit 
Sky verbunden werden, zu ermöglichen (z.B. Film, Sport, Serien, 
Technik, Service). Gleichzeitig sind unsere Inhalte aber natürlich 
auch über themenübergreifende Suchoptionen zu finden und 
werden in Übersichten zu den beliebtesten oder auch den ak-
tuellsten Beiträgen zusammengefasst. Wir wollen unseren Be-
suchern größtmögliche Entscheidungsfreiheit lassen und versu-
chen daher alle Nutzungsformen – von Stöbern bis zu gezielter 
Suche nach Antworten – zu unterstützen.

Alle Inhalte sind frei zugänglich. Erst wenn Nutzer selbst aktiv an 
den Diskussionen teilnehmen oder eine Frage stellen möchten, 
ist eine einfache Registrierung notwendig – auf diese Weise ha-
ben wir unnötige Barrieren vermieden.

„Sky & Friends“ ist ja nun die erste Sky Community. Wie wurde 
sie im Unternehmen aufgenommen und für welche Abteilun-
gen ist das Feedback aus der Community besonders interes-
sant und relevant?

Sascha Vorwald: Sky & Friends ist streng genommen nicht die 
erste Sky Community. Seit über drei Jahren betreiben wir auf  
Facebook mehre Seiten, die sich jeweils an bestimmte Inte- 
ressengruppen richten. So erreichen wir mit „Dein Sky Sport“, 
„Dein Sky Film“ und den anderen Auftritten von Sky auf Face-
book bereits über 1,2 Millionen Fans. Über Twitter, YouTube und 
anderen Social-Media-Plattformen erreichen wir eine weitere Mi-
llionen Follower.

Allerdings ist Sky & Friends die erste Community, die wir auf 
einer eigenen Plattform betreiben. Diese möchten wir gezielt 
nutzen, um mit unseren Kunden und Interessierten über alle  
Themen rund um Sky – also auch über Sky als Produkt oder un-
sere Technik – zu diskutieren.
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Bereits die ersten Wochen zeigen, dass unsere Besucher diese Möglichkeit gerne annehmen und 
uns Feedback zu unterschiedlichsten Aspekten von Sky geben. Diese Form der Kommunikation 
mit unseren Besuchern ist absolut zeitgemäß und dennoch für einige Bereiche bei Sky eine neue 
Erfahrung.

Innerhalb einer Community können sich User untereinander austauschen, aber auch mit 
dem Sky-Service-Team interagieren, daraus ergibt sich natürlich viel Raum für Diskussionen. 
Wie werden schwierige Themen innerhalb der Community behandelt? Und wie gehen Sie mit 
Kritik oder sogar unhöflichen Kommentaren um?

Sascha Vorwald: Wir haben erwartet, dass wir auch mit Themen konfrontiert werden würden, 
die unsere Kunden sehr kritisch sehen. Und tatsächlich haben uns genau diese Beiträge bereits 
wenige Stunden nach dem Go-Live der Community erreicht. Besonders wichtig ist dabei, dass 
wir in diesen Fällen sehr genau zuhören und versuchen, die Kritik unserer Kunden zu verstehen. 
Wir bemühen uns, auf alle Kritikpunkte einzugehen und versuchen Hintergründe zu erläutern. 
Gleichzeitig prüfen wir in jedem einzelnen Fall mit den Fachbereichen, ob wir das eingegangene 
Feedback für konkrete Verbesserungen nutzen können.

Dass wir nicht immer alle Kunden zufrieden stellen können, ist uns natürlich bewusst. Trotzdem 
würden wir eine Diskussion niemals vermeiden oder gar unterbinden. Ganz im Gegenteil: Sky 
ist ein sehr emotionales Produkt. Daher ist es nur zu verständlich, dass es bei manchen Themen 
auch mal „weniger analytisch“ wird. Tatsächlich greifen wir nur ein, wenn es zu Beleidigungen 
gegen andere Nutzer oder Moderatoren kommt. Bisher gab es glücklicherweise nur sehr wenige 
Fälle dieser Art. In der Regel hilft es bereits den entsprechenden Nutzer auf sein Verhalten hin-
zuweisen und um Mäßigung zu bitten.  

Was halten Sie vom Prinzip Embedded Customer? Könnten Sie sich das auch für Ihre  
Community vorstellen?

Sascha Vorwald: Wir nutzen bereits heute das Feedback und die Ideen unserer Kunden für die 
Entwicklung unserer Produkte. Die Community bietet uns dabei die Chance dies in noch größe-
rem Maßstab und effizienter zu tun. Es ist für uns daher durchaus denkbar, dies in der kommen-
den Zeit weiter auszubauen.

Bildnachweis: Titelbild © resplashed.com Bild 1 © pexels.com, Bild 2 © resplashed.com Bild 3 © finda.photo
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Das Berufsfeld des Social Media Managers verändert sich ständig, was es nicht nur aufregend und 
innovativ, sondern auch zukunftsträchtig macht. Dabei unterscheiden sich die Anforderungen von 
Arbeitgeber zu Arbeitgeber und oftmals wissen diese selbst nicht, wie das Anforderungsprofil ge-
nau aussieht. Was aber sicher ist: Von einem Social Media Manager wird eine Menge erwartet.

Im Herbst 2014 erschien das Buch „Erste Hilfe für Social Media Manager - Rezepte & Best Practices 
für mehr Erfolg im Unternehmensalltag“ im dpunkt-Verlag. Der Ratgeber wartet mit vielen Tipps von 
renommierten Social Media Profis auf und will angehende und bereits tätige Social Media Manager 
mit klaren Handlungsanweisungen in ihrer Funktion unterstützen und begleiten.

Dabei geht es nicht um Fragen wie „Wie funktioniert Facebook?“, sondern um konkrete Herausfor-
derungen im Arbeits- und Karrierealltag, mit denen sich die meisten Social Media Manager konfron-
tiert sehen.

Wir haben mit den beiden Herausgebern und Autoren – Meike Leopold von salesforce.com und 
Björn Eichstädt von der Agentur Storymaker – über das Berufsbild des Social Media Managers 
gesprochen, welche Herausforderungen der Job mit sich bringt und worauf die beiden besonders 
stolz sind.

Wer ist überhaupt der perfekte Social Media Manager? Was sollten Bewerber mitbringen? Wel-
che Qualifikationen sind besonders wichtig? Es gibt ja keinen Studiengang zu dem Thema.

Björn: Das ist nicht ganz richtig. Es gibt mittlerweile einen zertifizierten Ausbildungsgang „Social 
Media Manager“ von der IHK sowie diverse Akademien, die Lehrgänge zum Social Media Manager 
anbieten, wie beispielsweise die BAW – Bayerische Akademie für Werbung und Marketing. Das 

erSte hilfe für Social MeDia 
Manager – rezepte & 
BeSt practiceS für Mehr erfolg 
iM unternehMenSalltag

ein beitrag von ulf-JoSt KoSSol & cornelia röPer

https://www.dpunkt.de/buecher/4737/erste-hilfe-f%C3%BCr-social-media-manager.html
https://www.dpunkt.de/buecher/4737/erste-hilfe-f%C3%BCr-social-media-manager.html


SBE Jahrbuch 2014

sind dann allerdings keine vollwertigen Bachelor- und Master-Studiengänge, sondern Aufbaustu-
diengänge, die wichtige Skills vermitteln sollen. Was die Bewerber aber konkret mitbringen müssen 
– nun, das hängt davon ab, wie man die Position des Social Media Managers ausrichtet. In unserem 
Buch beschreiben wir als Social Media Manager nicht jemanden, der nur die Tools beherrscht, son-
dern jemanden, der die Strategie und Prozessfragen versteht und am Ende der Leiter der Abteilung 
für Social-Media-Kommunikation sein kann. Der Social Media Manager ist ein Kommunikator und 
Netzwerker, der innerhalb des Unternehmens seine Strippen ziehen kann.

Sind Social Media Manager die Quälgeister der Unternehmen? Sind sie Vermittler zwischen 
unzufriedenem Kunden und Unternehmen, die immer ASAP eine Antwort brauchen? 

Björn: Der Quälgeist ist eher der operative Community Manager. Der Social Media Manager, so wie 
wir ihn verstehen, ist eher gesamtverantwortlich für das Thema. Bei kleineren Abteilungen kann 
Community Management aber zu den Aufgaben dazugehören. Es ist aber eine andere Rolle.
Meike: Trotzdem müssen Social Media Manager hartnäckig sein! Da müssen Prozesse aufge-
baut werden, die für die Außenkommunikation notwendig sind. Zu ihren Aufgaben gehört es auch  
Kollegen aus anderen Abteilungen zu coachen, damit sie ihren Job im Web gut machen können. Ich 
würde sie nicht als Quälgeister, sondern besser als Enabler beschreiben.

Wie sollten Social Media Manager reagieren, wenn die Öffentlichkeit eine Unternehmensents-
cheidung nicht gut findet? Muss der Social Media Manager dies ausbaden? Oder wie sollten 
die Prozesse im Idealfall aussehen? 

Meike: Die Community Manager und der Social Media Manager sind oft der erste Touchpoint, wenn 
sich eine Krise anbahnt. Er erkennt das oft als erstes über sein Monitoring und muss dann schnell 
handeln. Im Idealfall hat er eine enge Verbindung zur PR und Geschäftsleitung und kann so schnell 
ein Statement abgeben und dieses auf dem Unternehmensblog oder einer anderen Plattform ver-
öffentlichen. Für solche Szenarien gibt es Notfallpläne, die sich gut im Team üben lassen.

Zu welchen Abteilungen braucht der Social Media Manager direkte Drähte, um seinen Job 
möglichst problemlos durchführen zu können?

Björn: Kurz: Zu allen Abteilungen, die Kontakte zur Außenwelt haben, also auch zur Führungsebe-
ne. Public Relations, Unternehmenskommunikation, Marketing, Personal (Employer Branding), Ver-
trieb und Customer Care haben alle externe Kontakte. Genauso braucht er aber auch gute Verbin-
dungen zur Rechts- und IT-Abteilung, die bei Guidelines zu bestimmten Themen helfen müssen und 
generell das Thema Social Media im Unternehmen mit auf den Weg bringen. Je nach Ausrichtung 
des Unternehmens sind auch Bereiche wie Research und Development wichtig, wenn Produkte in 
externen Communities besprochen werden und es ein Interesse gibt, Feedback von außen in die 
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weitere Produktentwicklung aufzunehmen.

Ihr schreibt des Öfteren von messbaren KPIs, die sich ein Social Media Manager setzen sollte. 
Habt Ihr gute Beispiele? Woher weiß man, ob die Werte, die man erreicht gut oder schlecht 
sind? Oder geht es immer um ein ständiges Wachstum? 

Meike: Es geht vor allem nicht nur um Social-Media-Plattform-Zahlen. Welche KPIs passen, hängt 
immer von der Strategie des Unternehmens ab: Aus den Unternehmenszielen lassen sich natür-
lich auch Ergebnisse herauskristallisieren, die dann auch messbar sind. Als einfaches Beispiel: Ein 
Unternehmen möchte die Kundenzufriedenheit durch einen digitalen Kundenservice verbessern. 
Hier kann man die Kundenzufriedenheit, Einsparungen der Supportkosten und Geschwindigkeit 
der Lösungsfindung für Kundenprobleme messen. Das ganze KPI-Thema ist extrem wichtig, um das 
Standing des Social Media Managers zu sichern. Damit kann ich am Ende ja erst den ROI für mein 
Unternehmen nachweisen.

Neben ROI (Return on Investment) gibt es ja mittlerweile den Begriff des ROEs (Return on Enga-
gement). Ist es wichtig auch Innovation und Engagement-Aktivitäten zu messen?

Meike: Ja, auch das ist gut und wichtig. Man sollte immer beide Faktoren nutzen, wobei es schwieri-
ger ist passende KPIs für Innovation und Marketing zu finden.

Work Life Balance ist ein schwieriges Thema im Social-Media-Bereich. Wann sollte ein Social 
Media Manager abschalten? Worauf sollte er achten? 

Meike: Das ist immer einfacher gesagt als getan. Der Tipp „Leg mal einfach dein Smartphone weg“ 
ist zwar gut gemeint, hilft aber nicht immer. Aber auch Social Media Manager brauchen Ruhe und 
Regenerationszeiten. Im Buch sind dazu mehrere Tipps zu finden:

Um mal nur drei Tipps zu nennen.

guteS Monitoring: Ein gutes Tool und ein zuverlässiges Team, 
um sich die Monitoring-Aufgaben aufteilen zu können, sind extrem wichtig.

regeln feStlegen: Wie schnell wollen wir auf Kommentare reagieren? 
Wer ist Krisenbeauftragter? Öffnungszeiten festlegen.

gute redaKtionSPlanung: Ein guter Redaktionsplan ist immens wichtig,
um sich die Arbeit besser einteilen zu können. Man sollte sich genau festlegen, wann 
was kommuniziert werden soll.

1

2

3
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Was glaubt Ihr, wie der Job eines Social Media Managers in 5 Jahren aussieht? Was wird sich 
ändern? Was bleibt?

Björn: Das ist jetzt natürlich Kristallkugelleserei: Der Job des Social Media Managers, wie wir ihn 
verstehen, wird vermutlich mehr in die Richtung der erweiterten digitalen Kommunikation gehen. 
Ich könnte mir vorstellen, dass er weg geht von der reinen Social-Media-Ausrichtung, sich technolo-
gisch breiter aufstellt und nicht mehr nur kommunikativ agiert. Außerdem wird der Job wahrschein-
lich immer internationaler. Der Social Media Manager muss internationale Prozesse aufbauen und 
Impressionen des globalen Unternehmens einfangen und verarbeiten. Spannend wird noch, ob er 
die klassische Abteilungsleiter-Funktion übernehmen wird oder mehr Richtung Cutting Edge geht. 
Wahrscheinlich beides.  

Wird es einen C-Level geben?

Björn: Den Chief Digital Officer gibt es teilweise schon. Ich glaube digitale Touchpoints und Schnitt-
stellen sind wichtig genug, um sie auch im C-Level anzusiedeln. Sicherlich ist das auch ein denk-
barer Nachfolger für den zunehmend entmachteten CIO. Kurz könnte man sagen: Der Chief Digital 
Officer wird den Chief Information Officer beerben. Wobei er wahrscheinlich vom Background her 
nicht der typische Informatiker sein wird.

Wo kann Technologie helfen, die Arbeit eines Social Media Managers zu optimieren? Was brau-
cht Ihr?

Meike: Hilfreich wäre eine bessere und einfachere Durchmessbarkeit, also ein leichteres und ein-
heitliches Monitoring. Salesforce.com, mein Arbeitgeber, ist in diesem Feld mit der Marketing Cloud 
schon gut dabei. Allerdings muss man sich das Reporting von den verschiedenen Plattformen noch 
mühsam zusammensuchen.
Björn: Ein wichtiger Punkt ist die Anbindung ans Netz. Immer und überall! In der Deutschen Bahn 
beispielsweise hat man kaum Internet. Eine vernünftige Mobilität mit der Möglichkeit immer un-
terbrechungsfrei übers Netz kommunizieren zu können wäre für viele Social Media Manager sehr 
hilfreich. Ihr Job findet nun mal online statt und gleichzeitig sind sie oft unterwegs.

Zuletzt: Gibt es ein Kapitel auf das Ihr besonders stolz seid?

Björn: Als Herausgeber, die selber jeweils ein Kapitel geschrieben haben, ist die Frage natürlich 
schwierig zu beantworten. Besonders stolz sind wir eher auf den roten Faden des Buchs, der sich 
durch alle Kapitel zieht. Wir haben uns am Anfang zusammengesetzt, versucht einen ganzheitlichen 
Blick auf den Social Media Manager zu bekommen und die zentralen Bausteine herauszuarbeiten. 
Für diese haben wir dann die perfekten Autoren gesucht und – so glauben wir – auch gefunden. 
Das ist tatsächlich ein Buch, auf das wir als Gesamtwerk stolz sind.

Bildnachweis: Titelbild © morguefile.com



SBE Jahrbuch 2014

Social BuSineSS [iS 
aBout] 
connecting 
knowleDge keeperS 
to knowleDge SeekerS
Sarah gooDall

SOCIAL BUSINESS
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Das Thema Social Business ist in aller Munde. Die Experton Group hat sich nun erstmals methodisch 
dem Thema gewidmet und den Social Business Vendor Benchmark 2014 erstellt. In diesem werden 
die Portfolios der wichtigsten deutschen Anbieter, sowie ihre Produkte und Dienstleistungen ver-
glichen. Das Wichtigste vornweg:  In beiden Kategorien, Social Business Beratungsdienstleister und 
Social Business Integrationsdienstleister, konnte die T-Systems Multimedia Solutions eine führende 
Position im Leader-Segment erringen.
In diesem Artikel möchten wir einen kurzen Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse der Studie 
geben. Aber fangen wir doch vorn an: Was ist eigentlich Social Business?

Die Experton Group versteht darunter:

„eine neue Ära der Unternehmensführung mit Hilfe von neuen Arbeitskonzepten sowie der 
professionellen Nutzung von Anwendungen […] mit sog. „Social Features“, um die gene-
relle Interaktions- und Kommunikationsqualität im Geschäftswesen zu steigern. Erklärtes 
Ziel hinter allen Methoden und Tools ist dabei die Effizienz- bzw. Gewinnmaximierung.“

Dies umfasst Werkzeuge zur Zusammenarbeit und Kommunikation:

unter der Nutzung von Social Media-Prinzipien:

Gemäß den Analysten von Experton wird der Markt für Social Business Solutions bis zum Jahr 2016 
durchschnittlich um 50% wachsen. „Social“ ist keine Blase, sondern ein disruptiver Trend, der  

ein beitrag von arMin rauPbach

• Informationsmanagement
• Identitätsmanagement
• Beziehungsmanagement

Social BuSineSS 
venDor BenchMark 
2014 Der experton

•Collaborative Writing
• File Sharing

• Activity Streams
• Wikis

• Microblogging
• Blogs

http://www.experton-group.de/research/studien/social-business-vendor-benchmark-2014/ueberblick.html
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Unternehmen nachhaltig verändert. Im Rahmen des Benchmarks wurden über 250 Anbieter iden-
tifiziert, knapp 100 als relevant bewertet und für eine detaillierte Analyse ausgewählt. Marktplätze 
und Enterprise App Stores sind Quelle neuer Anwendungen und liegen voll im Trend. Beratungs- 
und Integrationsdienstleistern steht ein steigender Monitoring- bzw. Analyse-, Beratungs- und Inte-
grationsbedarf gegenüber.

Welche Anwendungsszenarien deckt eine Social Business Lösung ab? Hierfür lassen sich die Port-
folioelemente der Anbieter in wesentliche Kategorien unterschieden, die wir an dieser Stelle gern 
kurz umreißen möchten:

Social enterPriSe networKing SuiteS
stehen für professionelle Software/Service-Angebote, die die Zusammenarbeit und Kommunika-
tion von Mitarbeitern auf den Ebenen Informations-, Identitäts- und Beziehungsmanagement un-
terstützen. Ziel ist es für Unternehmen Informationen zu verbreiten und Mitarbeitern eine zentrale 
Anlaufstelle an die Hand zu geben, um Informationen besser filtern und teilen zu können.

Social collaboration fileSharing
Der Dateiaustausch im täglichen Leben nimmt eine immer bedeutendere Rolle ein. Dies gilt sowohl 
für die private als auch die professionelle Nutzung von Filesharing-Diensten. Heutzutage werden alle 
Formen von Datei-Formaten genutzt, gespeichert und vor allem mehr denn je geteilt. Es spielt dabei 
prinzipiell kaum eine Rolle, um welches Format es sich handelt.

Social talent ManageMent
dient zum einen dazu, interne Mitarbeiter hinsichtlich deren Skills zu managen bzw. zu entwickeln, 
aber vor allem auch dazu, den Recruiting-Prozess nach außen und innen zu unterstützen.

Social coMMerce
stellt eine Weiterentwicklung des reinen IT-gestützten elektronischen E-Commerce Handels dar, 
indem dieser um die Kooperations- und Kommunikationsebenen mit den Kunden erweitert wird. 

QUICKTIPP:
Mehr als ein Bauchgefühl: Software- 

evaluierung ist ein Prozess
http://tsymms.de/in

http://tsymms.de/in
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Der Kaufprozess wird hierbei vielfältig beeinflusst. Grundsätzlich geht es darum den Kunden eine  
Möglichkeit zu bieten, Produkte und Dienstleistungen über Empfehlungen und persönliche Bezie-
hungen zu verbreiten, damit den Kundenstamm zu erweitern und hierdurch für Awareness auf dem 
Markt zu sorgen.

Social crM
Der verschärfte Wettbewerb im Kampf um den Kunden macht es zunehmend erforderlich, diesen  
nicht mehr pauschal, sondern ganz zielgerichtet im Hinblick auf seine individuellen Bedürfnisse und 
Wünsche zu adressieren. Die Lösung hierfür heißt Social CRM. Social CRM ist die Erweiterung des 
klassischen Kundenbeziehungsmanagements auf soziale Netzwerke bzw. Medien wie beispiels-
weise Xing, Facebook und Twitter, damit Kundenbeziehungen aufgebaut, gepflegt und verbessert 
werden können.

Social Media MarKeting ManageMent
bedient primär Marketiers bzw. den CMO, indem Ihnen die tägliche Arbeit – das Vermarkten des 
Portfolios – erleichtert wird. Social Media Marketing ist eine Erweiterung des Kommunikations- und 
Verkaufskanals um die „neuen“ Social-Media-Kanäle, welche dazu dient, Botschaften an die Ziel-
gruppe zu senden – respektive zu empfangen – und Transaktionen durchzuführen.

Social analyticS (SocialyticS)
Soziale Netzwerke haben sich zu einer wichtigen Quelle für die Marktforschung zu Angeboten und 
zum Anbieterimage entwickelt. Eine Herausforderung hierbei ist jedoch, dass es sich bei den Daten 
aus sozialen Netzwerken um eine gigantische Menge überwiegend unstrukturierter Daten handelt. 
Die Lösung für diese Herausforderung stellt Social Analytics (kurz: Socialytics) dar.

Der Beratungsdienstleistung kommt bei der Umsetzung dieser Use Cases eine hohe Bedeutung zu. 
Die strategische Beratung von Unternehmen im Umgang mit neuen Geschäftsstrategien, Arbeits-
platzmodellen sowie der Einsatz und die Einführung von Social Business Software/Services bedin-
gen neben tiefem IT-Verständnis auch Know-how auf organisatorischer und fachlicher Ebene. Eine  
Vielzahl von Technologien unter einem Dach schaffen aber auch die Notwendigkeit einer Integra-
tion von Social Business Lösungen in die bestehende Systemlandschaft. Integrationsdienstleister  
haben sich auf die strategische Einführung, aber vor allem die Implementierung von Social Bu-
siness Komponenten oder umfänglichen Suites (Intranets) in Unternehmen spezialisiert. Zur In-
tegration von Social Business Software bzw. Social Media Tools generell sowie zur Migration 
bestehender Legacy-Systeme sind technische Kompetenzen in ITSM/BSM sowie Qualitäts- undRisiko- 
management von Relevanz. In beiden Bereichen punktet die T-Systems Multimedia Solutions mit Ihrem  
ganzheitlichen Beratungs- und Integrationsansatz.

Die erste Vendor Benchmark Studie der Experton ist unserer Meinung nach durchaus richtungswei-
send und wir sind gespannt, wie sich der Markt für Social Business Solutions entwickeln wird!

Bildnachweis: Titelbild © pexels.com
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Ein Social-Business-Ökosystem wartet gerade für die Personalbeschaffer und -entwickler mit zeit-
gemäßen Möglichkeiten auf, den Kampf um die besten Talente dauerhaft zu gewinnen. Dabei ist 
es nunmehr möglich, Mitarbeiter nicht mehr nur vom ersten bis zum letzten Arbeitstag zu „mana-
gen“, sondern sie vom initialen Kontakt über ihre Stationen im Unternehmen sogar bis in die Zeit 
nach dem Austritt zu begleiten. Nur wer hier ein Gesamterlebnis (Employer Experience Manage-
ment) anbietet, wird dauerhaft als moderner und attraktiver Arbeitnehmer wahrgenommen. Diese 
Wahrnehmung gewinnt neben der eigentlichen Arbeitskraft zunehmend an Bedeutung, da aktive 
und ehemalige Mitarbeiter die größte Nähe zum Unternehmen haben und somit die Chance, 
wirkliche Fans oder Botschafter zu werden, sehr groß ist.

Der Lebenszyklus beginnt beispielsweise auf einer Karriereseite des Unternehmens im Social 
Web, entweder auf dem eigenen Blog oder in den bekannten Social Networks. Interessierten 
Kandidaten werden dort Einblicke in die Kultur und Arbeitsweise des Unternehmens geboten 
sowie eventuell sogar bereits der Austausch mit „echten Mitarbeitern“.

Die Zeit zwischen Vertragsunterzeichnung und erstem Arbeitstag bleibt heutzutage oftmals noch 
ungenutzt, hier kann eine Onboarding Community im externen Bereich des Social Intranets die 
Zeit sinnvoll gestalten und viele Fragen, die sonst in der kostbaren Arbeitszeit gestellt werden, 
können bereits beantwortet werden. Zudem bilden sich bereits erste Vernetzungen zwischen 
„den Neuen“ – diese Gemeinschaften haben erfahrungsgemäß noch lange Bestand und geben 
Sicherheit.

Mit dem ersten Arbeitstag unterstützen Wikis wie ein „Mitarbeiterstarterpaket“ die ersten Schritte 
und bringen die neuen Kollegen möglichst schnell produktiv ein. Kollaboratives und informelles 
Lernen hat schon teilweise Fuß gefasst, dies eingebettet in ein Social Intranet kann den Wissens-

eMployer lifecycle

ein beitrag von ulf-JoSt KoSSol
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transfer beschleunigen und Schulungsaufwände reduzieren. Die Vernetzung untereinander, das 
Coaching durch Peers, die Mitgliedschaft in Communities des passenden Skilllevels oder The-
menschwerpunktes sind nur einige Beispiele, warum gerade HR bei der Planung, Umsetzung 
und Betreuung eine wesentliche Rolle spielen sollte.

Ein Faktor, der meines Erachtens heute noch völlig unterrepräsentiert ist, ist die Schaffung von 
und der frühzeitige Anreiz für Alumni-Communities. Allgemein herrscht immer noch die Eins-
tellung vor, man sei nur solange als Mitarbeiter interessant ist, solange man angestellt ist. Die 
Potenziale von einer Betreuung über den letzten Arbeitstag hinaus werden nicht ausgeschöpft. 
In unserer vernetzten und dynamischen Welt dürfen Jobwechsel nicht mehr als Beleidigung au-
fgefasst, sondern als normal akzeptiert werden. In einer aktiven Ehemaligen-Community haben 
Unternehmen die Chance, langfristig eine Beziehung mit einem ehemaligen Mitarbeiter aufrecht 
zu erhalten und ihn so weiter als Verbündeten zu pflegen. Nicht nur, dass sich dadurch Effekte für 
bestehende oder neue Partnerschaften ergeben können, sogar die Rückkehroption wird dabei 
stetig aufrecht gehalten.

Der Anwendungsfall soll beispielhaft die Vorteile vernetzter Unternehmen im Allgemeinen und 
der zentralen Bedeutung eines Social Intranets im Speziellen verdeutlichen. Ob nun dieses oder 
andere Szenarien, alle erfordern ein akzeptiertes und lebendiges Social Intranet, das als Herz 
pulsiert und den Kommunikations- und Zusammenarbeitsfluss im Organismus Unternehmen  
sicherstellt. 
 

Schematische Darstellung “Employer Lifecycle”

Bildnachweis: Titelbild © unsplash.com Grafik © socialbusinessevolution.de
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Kommunikation funktioniert heute unglaublich schnell. Fast überall verfügbares Internet macht den 
direkten und schnellen Austausch zu jeder Zeit, an jedem Ort möglich. Anforderungen, Erwartun-
gen und Wünsche im Kundenservice sind davon nicht ausgeschlossen. 

Doch können Unternehmen ebenfalls so schnell sein? Was, wenn über viele Ecken Abstimmungen 
über Lösungsvorschläge getroffen werden müssen? Leidet die Schnelligkeit unter der Prämisse 
eine passende und detaillierte Lösung für jeden individuellen Kunden zu finden? Customer Service 
im Jahr 2014 setzt an dieser Stelle an und stellt sich die Frage, inwieweit Unternehmen den Spagat 
zwischen einem umfassenden Serviceangebot und Schnelligkeit, Einfachheit und Direktheit, die in 
der Erwartungshaltung eines jeden Kunden stecken, schaffen.

Als ein natürlicher Bestandteil jedes Unternehmens soll guter Customer Service den Kunden an 
das Unternehmen binden und einen bleibenden positiven Eindruck hinterlassen, welcher gern mit 
anderen Kunden bzw. Nicht-Kunden geteilt werden darf. Dass guter Customer Service jedoch kein 
Selbstläufer per se ist, hat jeder wahrscheinlich schon erlebt. Doch warum gibt es diese Schwieri-
gkeiten in der Kommunikation? Und wie kann es besser klappen?

Der Kern liegt in der Einfachheit der Interaktion zwischen Unternehmen und Kunden. Unternehmen 
sind durch ihre Präsenz in sozialen Netzwerken einfacher denn je zu erreichen. Hat ein Kunde ein 
Problem, wird er aller Wahrscheinlichkeit nach erst einmal Google befragen oder sich direkt an ei-
nen Social-Media-Kanal seiner Wahl wenden. Laut einer Befragung amerikanischer Konsumenten 
ist deren favorisierter Kommunikationskanal mit 82% Facebook. Den weiter abgeschlagenen zwei-
ten Platz bekommt Twitter mit gut 30%. In Deutschland ist diese Quote noch wesentlich geringer. 
Wer nach Beispielen für solche Kundenanfragen sucht, wird bei Facebook auch schnell fündig. Hier 
herrscht jedoch oftmals ein negativer, anklagender und verständnisloser Ton der Fragenden.

Direkt, einfach, flexiBel – 
herauSforDerungen 
DeS cuStoMer Service 

ein beitrag von Marie-luiSe höKelMann & eriK fröMder

http://www.futurebiz.de/artikel/kundensupport-auf-facebook-bevorzugt/
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Kann Kommunikation auf einer solchen Basis dann noch einfach 
sein? Ja, das kann sie durchaus. An dieser Stelle müssen keine 
umfassenden Regeln aufgestellt werden, was im Falle negativer 
(oder positiver) Tonalität und Anfragen von Seiten des Kunden 
zu tun ist. Es geht vielmehr darum, sich auf einfache Kommu-
nikationsgepflogenheiten zurückzuberufen und das Gesamtbild 
im Auge zu behalten. Wie spricht man mit Fremden, Freunden 
oder Bekannten offline? Auf Augenhöhe, höflich, menschlich 
und – falls es angebracht ist – mit Humor (es ist schließlich das 
Internet). Solche Reaktionen erfordern ebenfalls, dass Kundens-
timmen unabhängig von deren Art und Qualität vor allem ernst 
genommen werden.

Beim Use Case Support verschiebt sich der Fokus vom reinen 
Austausch zu einer notwendigen Unterstützung des Kunden von 
Unternehmensseite. Die Ausgangssituation des Kunden ist meist 
ein Problem, welches nicht mit weiteren Komplikationen bei der 
Lösungssuche angereichert werden soll. Der schnelle Zugriff auf 
die richtigen Inhalte, Informationen und Personen steht dabei im 
Zentrum des Kundenwunsches. Um diese Ansprüche zu erfüllen, 
sind unternehmensinterne Prozesse nötig, welche die Rollenver-
teilung innerhalb der Community bestimmen und verdeutlichen, 
wer wie im Problemfall hilft und wie die Anfragen abgearbeitet 
oder weitergeleitet werden. Ein Vorteil einer Support Community 
im Unterschied zu einer klassischen Service Hotline ist der Self-
Service, also die gegenseitige Hilfe von Kunde zu Kunde. Dieser 
wird erst durch das Speichern und Archivieren von Anfragen und 
Antworten der User und das Engagement einzelner Poweruser 
möglich. 

Was sagt uns das nun? Customer Service muss wertgeschätzt 
und als wichtiger Teil des Unternehmens gelebt werden. Unter-
nehmen müssen sich in die natürlichen Handlungsräume der 
Nutzer (Internet, vor allem mobil) einklinken und verstehen, wie 
dort gesprochen wird und was die jeweilige Zielgruppe von ihnen 
erwartet. Wenn dann noch gut kommuniziert wird, steht dem So-
cial Customer Service eines Unternehmens – und ganz wichtig, 
dem zufriedenen Kunden – nichts mehr im Weg. 

Bildnachweis: Titelbild © unsplash.com Bild 1 © startupstockphoto.com 
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Menschen Informationen zu einem Thema oder Projekt zusammenbringen
Für bestimmte Aufgaben bietet es sich an, alle Beteiligten sowie alle notwendigen Informationen 
schnell und möglichst ohne viele Hürden an einen Tisch zu bringen. Genau das soll das Ziel eines 
Dealrooms sein. Wie der Name „Dealroom“ schon vermuten lässt, geht es ganz konkret um die 
Bearbeitung eines Deals bzw. einer Verkaufschance.

Typischerweise werden neue Verkaufschancen in einem CRM angelegt. Der jeweilige Deal wird 
dort, je nach Entwicklungsstufe, mit verschiedenen Informationen angereichert. Die notwendi-
gen Abstimmungen sowie die zugehörigen Unterlagen, welche in der Entwicklung der jeweiligen 
Verkaufschance entstehen, werden im besten Fall in Form von Ergebnissen direkt mit im CRM 
abgelegt.

Die dazu notwendigen Arbeitsschritte passieren oft losgelöst außerhalb des CRMs. Schließlich 
ist das CRM für die Pflege der Verkaufschance und nicht in erster Linie für die Kollaboration zu 
dieser Verkaufschance ausgelegt.

Eins und Eins Zusammenbringen - die Verknüpfung von CRM und einer Kollaborationsplattform 
Mit einer Verknüpfung des CRM und einer Kollaborationsplattform gibt es nun die Möglichkeit, 
direkt aus dem CRM eine Gruppe – den so genannten “Dealroom” in der Kollaborationsplattform 
zu eröffnen. Dieser Raum kann sofort eröffnet werden und bietet dem Nutzer von Anfang an alle 
Vorteile einer modernen Kollaborationsplattform in Verbindung mit einem CRM.

uSe caSe DealrooMS - 
MenSchen unD inforMationen 
zuSaMMenBringen

ein beitrag von eriK fröMder
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Was kann ein Dealroom?
Der Dealroom ist der virtuelle Raum, in welchem kollaborativ an der Bearbeitung der Verkaufs-
chance zusammengearbeitet wird. Hier treffen alle Informationen sowie alle notwendigen Perso-
nen zusammen, um an einer Verkaufschance bzw. einem Lead zu arbeiten und diese zu entwi-
ckeln. Durch die Verknüpfung von CRM mit einem Social Collaboration Tool fließen die relevanten 
CRM-Daten der Verkaufschance direkt in den Dealroom.

Aufbau eines Dealrooms
Durch die CRM-Verknüpfung besteht die Möglichkeit, verschiedene Informationen aus dem CRM 
anzuzeigen bzw. einfließen zu lassen. Dies beinhaltet allgemeine Informationen zum Unterneh-
men sowie den Kontaktpersonen. Hinzukommen nun für den jeweiligen Deal relevante Informa-
tionen wie mögliches Auftragsvolumen, Abschlusswahrscheinlichkeit sowie Termine bzw. Mei-
lensteine.

Neben den Daten aus dem CRM, welche im Dealroom angezeigt und durch eine bidirektionale 
Integration direkt aus dem Dealroom im CRM angepasst werden, gibt es auch Platz für alle not-
wendigen Arbeitsschritte, Entscheidungen, Dokumente und die allgemeine Kommunikation rund 
um den Deal.

Aus CRM Daten in SAP Jam wird direkt ein Dealroom angelegt

Im Dealroom werden alle relevanten Informationen 

aus dem CRM angezeigt
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Vorteile eines Dealrooms

förderung der zuSaMMenarbeit und Steigerung der ProduKtivität
Durch eine einheitliche Plattform für die komplette Kommunikation in Zusammenhang 
mit der Bearbeitung des Deals werden Kommunikationsströme auf einer Plattform zu-
sammengetragen. Mitarbeiter können somit effizienter arbeiten und sind in der Lage 
Dokumente und Angebote schneller zu finalisieren.

erhöhung der annahMe von Social collaboration löSungen
Durch die Nähe des Einsatzszenarios zum Business Prozess liegt er nah an der tägli-
chen Arbeit und fordert somit die Annahme des Systems.

tranSParenz und förderung der beteiligung
Durch eine Offenlegung der Kommunikation bietet das System auch nicht direkt Betei-
ligten eine Möglichkeit sich zu beteiligen, was im Vergleich zu einer eher geschlossenen 
Mail und Meeting Kommunikation nicht unbedingt gegeben ist. Alle Prozesse sind für 
jedermann im Dealroom sichtbar, sodass jeder immer über den aktuellen Status infor-
miert ist.

verMeidung von Medienbrüchen
Alle Daten und Informationen liegen zentral im Dealroom. Durch die Integration werden 
Inhalte aus beiden Systemen in dem jeweils anderen angezeigt und können, je nach 
Ausbaustufe der Integration, auch in beiden bearbeitet werden.

Bildnachweis: Titelbild © unsplashed.com
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when we 
change the way 
we coMMunicate,
we change Society
clay Shirky

SOCIAL INTRANET & COLLABORATION
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Nächste Woche wird Orlando wieder einmal Pilgerstätte für erwartete 15.000 SAP Kunden, Partner, 
Berater und Entwickler – die SAPPHIRE NOW steht unmittelbar bevor. Neben den SAP Kernpro-
dukten und dem Flaggschiff Hana gilt unser Augenmerk natürlich der hauseigenen Collaboration 
Suite SAP Jam, deren aktuelles Release heute veröffentlicht worden ist. Seit Anfang Mai durften wir 
schon einen sehr tiefen Einblick in die Version wagen und werden auch selbst auf der Konferenz ein 
erstes Kundenprojekt vorstellen. Dazu später mehr. Das neue Release bietet einige sehr spannende 
Neuerungen, die das Versprechen, Social Collaboration nicht neben sondern an Geschäftsprozes-
sen stattfinden zu lassen, einlösbar macht. Dazu kommen Verbesserungen in der Usability und neue 
Moderationswerkzeuge. Drei herausragende Bereiche für drei unterschiedliche Nutzergruppen  
möchte ich jetzt etwas näher beleuchten.

Outlook Integration für Nutzer
Bisher schmerzlich vermisst und mittlerweile ein Standardfeature für Social Software ist jetzt auch 
eine Integration in Microsoft Outlook mit dabei. Nutzer haben die Möglichkeit, direkt aus Outlook 
heraus Statusnachrichten an ihre Pinnwand oder in Gruppen, denen sie angehören, zu posten.  
Hilfreich ist auch die Möglichkeit, aus vielleicht etwas detaillierteren E-Mails direkt Wikis, Blogposts 
oder Forumseinträge zu erzeugen, um die künftige Arbeit an dem Inhalt effizienter und vor allem 
gemeinsam zu gestalten. Abgerundet wird die Outlookintegration durch die „Rechts-Klick“-Option, 
wodurch man Dokumente direkt online in der jeweiligen Gruppe abspeichern kann.

Somit kann nun jeder die E-Mail-Kette unterbrechen und aus 1:n eine n:n Kommunikation erzeu-
gen. Ich stelle mir beispielsweise die Umwandlung einer Management-E-Mail zur Regelung von  
z. B. Einkaufsprozessen vor, die ich runtergebrochen für meine Abteilung nicht einfach per E-Mail 
weiterleite, sondern als Blogpost in SAP Jam anlege und dort die notwendigen Anpassungen, 
Erklärungen und Ergänzungen per Kommentar ergänzt werden, ohne dabei die offizielle Infor- 
mationsgüte zu gefährden.

vieleS neu, Macht Der Mai – 
erSter einBlick in DaS neue 
Sap JaM releaSe

ein beitrag von ulf-JoSt KoSSol
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Page Designer für Gruppenadministratoren
Mit dem May Release wird es nun für Gruppenadministratoren die Funktion geben, die Übersichts- 
bzw. Startseiten für Gruppen per drag and drop zu gestalten, ohne HTML oder sonstige Program-
mierkenntnisse vorweisen zu müssen. Somit lassen sich professionell anmutende Eintrittseiten für 
Gruppen erzeugen, die zur Mitarbeit anregen und alle wesentlichen Informationen auf einen Blick 
parat halten. Startseiten sind im Social Collaboration Bereich oftmals das Zünglein an der Waage. 
Die ersten Blicke entscheiden im Zweifel über Motivation zur Teilnahme oder nicht. Dabei zählt 
vorwiegend natürlich die Relevanz der Inhalte, die Nutzer bei ihrer Arbeit unterstützen kann. Diesen 
noch optisch angenehm dargeboten, ist ein zusätzlicher Garant für die aktive Teilnahme.

Custom Group Templates für Administratoren und Integratoren
Das Spannendste zum Schluss: Mit dem letzten Release hatte SAP Jam die sogenannten Work Pat-
terns eingeführt, also Gruppenvorlagen, die basierend auf Best Practices einen allgemeingültigen 
Charakter hatten und eine Mehrzahl von Anwendungsfällen – wenn nicht vollständig dann aber na-
hezu komplett – abgedeckt hatten. Ich erinnere mich noch gut an meine erste Frage damals (Ende 
2013) an unseren Partnermanager, wann es denn die Möglichkeit geben wird, diese Templates zu 
individualisieren, war und ist das doch einer der wesentlichen Aufgaben, die wir in Social-Collabo-
ration-Projekten heute mit und für unsere Kunden leisten. Ein halbes Jahr und ein Release später ist 
dies nun möglich und SAP hat hier meine Erwartungen noch übertroffen. Die neue Schnittstelle, die 
zunächst für ausgewählte Partner und im Jahresverlauf für alle Kunden und Partner geöffnet wird, 
erlaubt es jetzt, externe Geschäftssysteme (SAP/Non-SAP) an SAP Jam anzukoppeln. Dabei ist das 
Ziel dieser Integration die Datenintegration in SAP-Jam-Gruppen. Mittels OData und SAP Netweaver 
als Übermittlungseinheit gelangen so zum Beispiel CRM Daten in eine Sales Community, Personal-
daten in eine HR Community oder auch Kampagnendaten in eine Marketingcommunity, um nur 
erste Ideen anzusprechen. Zeitgleich kann über denselben Weg auch SAP-Jam-Inhalt wie Diskussio-
nen, Aufgaben oder Dokumente zurück in die bestehenden IT-Systeme gespielt und dort eingeblen-
det werden. Aktuell ist der Weg Richtung SAP Jam “oneway”, d. h. die Daten können nur zur Ansicht 
gebracht werden. Die Möglichkeit, Datenfelder zu editieren und zu synchronisieren, verspricht SAP 
für das nächste Release (Ende 2014). Diese Funktion ist definitiv ein sehr wichtiger Meilenstein 
und zeigt die Konsequenz, die SAP hier mit ihrer Collaboration Suite demonstriert: Social darf nicht 
losgelöst von etablierten Geschäftsprozessen stattfinden, sondern muss am Prozess und für den 
Prozess stattfinden. Auch wenn SAP Jam nicht die ersten sind, die das predigen und mit dem aktu-
ellen Release auch umgesetzt haben, ist die logische Art der Integration schon wegweisend und im 
Vergleich führend. SAP wird diese Erweiterung lizensieren, Nutzer werden also für die Nutzung die-
ser Schnittstelle eine Gebühr bezahlen müssen. Welche Kosten dann entstehen werden, ist heute 
noch unklar. Wir konnten uns davon hautnah ein Bild machen und testen und entwickeln nunmehr 
seit gut drei Wochen mit einem Pre-Release ein erstes spannendes Kundenprojekt (Integration von 
Sugar CRM).

Bildnachweis: Titelbild © pexels.com
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Gamification Grundlagen
Gamification ist heute ungefähr das, was „Social“ vor ungefähr fünf Jahren war: Ein interessanter 
Ansatz mit hohem Potential zur Verbesserung von Arbeitsprozessen und B2C-Kommunikation, aber 
derzeit noch kein Standard in Unternehmen.

Was ist Gamification?
Gamification ist eins grundsätzlich nicht: Spielen an sich. Spielen ist spielen, egal ob regelbasiert 
oder nicht. Sogenannte Serious Games sind z. B. keine Gamification, denn Serious Games sind 
richtige Spiele, aber mit ernstem Hintergrund.

Gamification hingegen ist die Verwendung von Spielprinzipien und Spielmechaniken in einem 
Nicht-Spielkontext, wie z. B. bei Arbeitsprozessen. Man macht sich also das zunutze, was ein Spiel 
zum Spiel macht, und was den Spieler dazu veranlasst sich am Spiel – im Idealfall über längere Zeit 
– zu beteiligen. Bei Gamification geht es vor allem um Motivation.

Loyalitätsprogrammen wie „Bonusmeilen“ oder Rabattpunkte im Supermarkt kennt jeder. Die-
se werden oft als Beispiele genannt, aber das ist für sich gesehen ebenfalls keine Gamification. 
Oder kennen Sie ein Spiel, bei dem sie monoton immer wieder die gleichen Tätigkeiten ausüben, 
ausschließlich in Aussicht auf eine Belohnung bei einer bestimmten Menge Punkten? Würden Sie 
das als Spaß bezeichnen? Sicher nicht, denn so funktionieren Spiele nicht. Das gleicht eher dem 
Versuch, einen Esel mit einer Karotte vor der Nase zum Laufen zu bewegen. Menschen wollen so 
nicht behandelt werden. Mitarbeiter auch nicht.

gaMification 
iM intranet

ein beitrag von Michael höfer
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Was also ist Gamification?
Die Vergabe von Punkten für Handlungen, das Sammeln von Punkten in Aussicht auf Belohnungen, 
die Vergleiche mit anderen Spielern, das hat im Spielkontext alles seine Richtigkeit. Auch für Gami-
fication ist das von Bedeutung, aber da hört es nicht auf.

Spielmechaniken
Die Vergabe von Punkten ist eine Spielmechanik, von der es eine ganze Reihe mehr gibt. Viel mehr. 
Die aus unserer Sicht folgenden zehn Spielmechanismen sind die wichtigsten für ein grundlegen-
des Verständnis:

Der Begriff „Spielmechanik“ für diese kurze Auswahl umfasst im Grunde drei unterschiedliche Me-
chaniken, die eine attraktive gamifizierte Umgebung ausmachen können:

Übertragung auf das Intranet
Bei der Übertragung von Spielmechanismen auf interne Arbeitsprozesse gibt es bis heute eine 
Diskussion um die Frage, was sich erfolgreich gamifizieren lässt: Standardprozesse mit Routinear-
beiten? Oder davon losgelöste Arbeitsprozesse, die vor allem auf Freiwilligkeit beruhen?
Gamification im Arbeitskontext soll die Motivation der Mitarbeiter erhöhen. Das funktioniert, wenn 
man die Mitarbeiter bei der vorhandenen Motivation abholt, bei den jeweiligen Bedürfnissen und 
der Persönlichkeitsstruktur. Daher ist Freiwilligkeit für den Eintritt in ein Spiel bzw. einen gamifi-
zierten Kontext wichtig. Falls Freiwilligkeit nicht vorliegt, ist es weniger ein „Spiel“ und eher ein Be-
lohnungssystem. Trotzdem ist beides möglich.

• Sichtbarer Status
• Fortschrittsanzeigen
• Transparente Resultate
• Ranglisten
• Aufgaben (als Individuum oder Gruppe)

• Rückmeldung
• Community Collaboration
• Kaskadierende Information
• Bedeutung

die eigentlichen SPielMechaniKen: Bewertung und Belohnung von im Kon-
text richtigem messbarem Verhalten

Soziale MechaniKen: Austausch mit anderen Spielern, Rückmeldung und An-
erkennung für im Kontext richtiges Verhalten, Weiterentwicklung als Individuum und/
oder als Gruppe

rePutationSMechaniKen: Sichtbare Veränderung des individuellen Status für 
im Kontext richtiges Verhalten

1

2

3
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Anwendungsszenarien im Intranet
Für die Anwendung von Gamification im Intranet sind viele Szenarien möglich, z. B.:

Bei Einführung eines Intranets mit collaborativen Elementen
Ausfüllen der MySite: Für das Funktionieren der Collaboration auf Basis von SharePoint 13 
ist die Akzeptanz der MySite von hoher Bedeutung i. S. d. Identitätsmanagements. Dafür 
sollte das Profil auf der MySite von den Mitarbeitern jeweils aufgefüllt sein. Diese Aktivität 
kann gemessen und belohnt werden.
Grundsätzliche Aktivität im neuen Intranet: Ergänzend zu den Bordmitteln von SharePoint 
13 gibt es Erweiterungen, die grundsätzliche Aktivitäten erfassen und Punkteverteilung 
ermöglichen. Z. B. anschauen, Diskussionsbeteiligung, Dokumentbearbeitung, liken,  
taggen ...

Collaboration selbst
Manche Arbeitsprozesse wie z. B. Vertrieb bieten sich eher an als andere. Man hat hier 
einen abgeschlossenen Rahmen, ein zu erarbeitendes Ergebnis, Ziele, Gemeinschaftser-
lebnisse, ggf. Konkurrenz zu anderen Gruppen (intern und/oder extern).

Fortlaufendes Lernen
Wissensarbeiter müssen ihr Wissen laufend weiterentwickeln, Lernen ist Teil des Arbeits-
prozesses. Damit ist nicht nur klassisches eLearning gemeint. Fortlaufendes gamifiziertes 
Lernen kann auch wie „World of Classcraft“ aussehen: Der gamifizierte Unterricht einer 
Schule in Quebeck, der vollständig im Kopf stattfindet, ohne Kostüme, offline.

Innovationsprozesse
sind eng mit fortlaufendem Lernen verbunden. Unternehmen unter Wettbewerbsdruck 
sind auf die fortlaufende kollaborative Entwicklung von Produkten und/oder Dienstleistun-
gen angewiesen. Auch solche Innovationsprozesse lassen sich mit den oben genannten 
Spielmechanismen strukturieren.

Weiterführende Fragen
Dieser Artikel ist aus Platzgründen notgedrungen knapp ausgefallen. Viele weiterführende Fragen 
bieten sich an, z. B. zu Risiken und Herausforderungen. Was muss man beachten? Was sollte man 
nicht gamifizieren? Wann funktioniert die Methode nur oberflächlich betrachtet und zeitweilig? Ein 
halbes Jahr ist diesbezüglich keine lange Zeit. Und welche Spielmechaniken lassen sich mit Soft-
ware für Intranetportale (plus Erweiterungen) abbilden, z. B. SharePoint 13?

Das und noch einiges mehr wäre Gegenstand weiterer möglicher Artikel oder eben eines  
Gesprächs.

Bildnachweis: Titelbild © pexels.com

http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/world-of-classcraft-shawn-young-motiviert-schueler-durch-rollenspiel-a-890961.html
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Sehr häufig kann man bei der Intranetberatung bei unseren Kunden eine gewisse Unsicherheit 
im Umgang mit dem Thema Social Collaboration wahrnehmen. Oft ist dabei der Grund, dass 
Entscheider und Mitarbeiter einer Abteilung – vorrangig IT-nahe Abteilungen – das Thema zu-
gewiesen bekommen, ohne dass diese eine besondere Affinität dazu besitzen oder die Kom-
plexität der Einführung ganzheitlich überblicken können. Die spätere Umsetzung der Lösung in 
ein Informationssystem verführt dabei zusätzlich, sich auf die „Hard facts“ zu fokussieren und 
das Projekt als eine reine Produkteinführung zu betrachten. Damit verschiebt sich sehr häufig 
der Fokus für derartige Projekte von einer ganzheitlichen Unterstützung kollaborativer Arbeits-
prozesse im digitalen Raum zu einer reinen Betrachtung von Features und Funktionalitäten der 
jeweiligen Softwareprodukte.

Wie soll jedoch ein Projekt zu Organisationsentwicklung und der damit verbundenen Neugestal-
tung von Arbeitsprozessen über die Grenzen von Abteilungen hinaus erarbeitet werden können, 
wenn dies durch eine technische Sicht auf Zusammenarbeitsprozesse geprägt und die Umset-
zung als IT-Projekt realisiert wird? Wie soll Social Collaboration eingeführt werden, wenn der 
Erfolg gar nicht direkt in Heller und Pfennig gemessen werden kann? Warum ist die Gestaltung 
solcher Informationssysteme so komplex? Warum scheitern derartige Projekte aus scheinbar 
unerklärlichen Gründen?

Dabei ist das Thema viel weniger Voodoo, als weithin vermutet.

Steinzeit 1.0
Nehmen wir ein Beispiel zur Verdeutlichung. Steinzeit. Dienstag, 9:00 Uhr. Die Dinosaurier sind 
lange verschwunden und der Homo Sapiens betritt die Bühne. Dieser beginnt unverzüglich da-

vooDoo, SchaManen unD Social 
collaBoration: ein rauM für 
alle fälle?

ein beitrag von dr. Kay-uwe Michel
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mit, aufrecht zu gehen und entdeckt, dass allerlei nützliche Objekte bestehende „Arbeitsprozes-
se” entscheidend vereinfachen können. So erfindet er Speere für die Jagd, Messer zum Häuten 
von Tierfellen und viele weitere Arbeitsmittel, die im entsprechenden Arbeitskontext einen Vorteil 
bringen. Diesen Zustand nennen wir mal Steinzeit 1.0.

Nun finden ein paar clevere Flintstones plötzlich heraus, dass es noch größere Vorteile hätte, 
zusammen an Problemen zu arbeiten. Da nicht jeder für alle Tätigkeiten gleich gut geeignet 
ist und mehrere Personen gemeinsam mehr erreichen können, scheint eine Spezialisierung 

und Zusammenarbeit die Effektivität der gesamten Gruppe zu verbessern. So ist eine Jagd mit  
mehreren koordinierten Jägern gleichsam vielfach effektiver als jeder Alleingang. Und weiterhin 
können damit größere Gegner (bspw. Mammuts) gemeinsam bekämpft werden. Dazu wird ein 
entsprechender Raum benötigt, der für die Jagd geeignet ist. So sind bspw. Klippen und Flüsse 
natürliche Begrenzungen und bieten optimale Jagdbedingungen. Die manuelle Versperrung von 
Fluchtwegen und der Einsatz von geeigneten Jagdwaffen komplettieren den „Arbeitsraum“. Das 
hat dem Mammut im Übrigen gar nicht gut gefallen...

Steinzeit 2.0
Im Gegensatz dazu benötigt ein Schamane der Gemeinschaft ein ganz anderes Umfeld. So ist 
z. B. ein naheliegender Kräutergarten ebenso bedeutend für den Arbeitsplatz des Schamanen, 
wie separierte Bereiche für Kranke zum Schutz der Truppe. Für den Kochplatz, den Schlafplatz 
und den Versammlungsort gelten analog ebensolche Anforderungen an deren Umgebung und 
zweckbezogene Ausgestaltung. Diese Entwicklungen der Kooperation von Gruppenmitgliedern 
kann als die Erfindung der „Real Collaboration“ bezeichnet werden und markiert in unserem Bild 
den Beginn von Steinzeit 2.0. 
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Der gemeine Geröllheimer hat somit intuitiv alle „Funktionen“ und „Räume“ an den jeweiligen 
Arbeitszweck angepasst. Somit steht ebendieser bzw. dessen Team im Mittelpunkt der Zusam-
menarbeit und kreiert den Kontext für den jeweiligen Anwendungszweck. 

Doch was können wir nun aus diesem prähistorischen Bild für Erweiterung der Kollaboration in 
den digitalen Raum ableiten?

Steinzeit 3.0
Doch zurück ins Jahr 2014. Steinzeit 3.0. Die Einführung von Social Collaboration stellt dabei 
nichts anderes dar, als die bereits etablierten Arbeitsprozesse in den digitalen Raum zu erweitern 
und nahtlos in die bestehenden Arbeitskontexte einzubinden. Dazu müssen ebenso wie anno da-
zumal geeignete Kontexte geschaffen werden, die für den jeweiligen Arbeitszweck angemessen 
sind. Es geht somit nicht um das Ausreizen von Funktionen der jeweiligen Softwareprodukte, son-
dern um eine sinnvolle Orchestrierung und Strukturierung von digitalen Arbeitsmitteln und die 
Schaffung geeigneter Räume für den Arbeitsauftrag. Das Ziel der Umsetzung ist somit nicht das 
Ausreizen von angebotenen Funktionalitäten, sondern vielmehr die Schaffung eines aufgabenbe-
zogenen Arbeitskontextes, welcher teilweise in realer und teilweise in virtueller Kollaboration  
vollzogen wird. Nicht der Nutzer wird an die Plattform angepasst, sondern der digitale Arbeits-
platz an den jeweiligen Anwendungszweck, den es zu unterstützen gilt.

Hätten nun die Jäger und Sammler moderner Funktionen und Funktionalitäten in der Steinzeit 2.0 
gewirkt, hätte man wohl damals schon mit dem Speer gegessen, dem Jagdmesser Platzwunden 
behandelt und der Schamane wäre dann wohl Evangelist. SharePoint wäre dann die Plattform 
für Kochen, Schlafen, Jagen und Heilen und nach der agilen Entwicklung und der viralen Ein-
führungsstrategie hätten dann wohl doch an Ende die Mammuts gewonnen. Und das direkt in 
der Multifunktionswaschküche mit Direktanbindung an die Höhlensandbox für Nachwuchsmaler.

QUICKTIPP:
Auf dem richtigen Weg? Unser 

Collaboration Review gibt Sicherheit
http://tsymms.de/in
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Das Voodoo in Social Collaboration entsteht somit lediglich durch die fehlende Einbeziehung des 
Faktors Mensch (Akzeptanz, Social Literacy, Nützlichkeit) und die mangelnde Berücksichtigung 
von Arbeitsprozessen (organisationale Einbindung, Ausrichtung an kollaborativen Use Cases, Ar-
beitskontext etc.), als in der Umsetzung der Software. Die systemische Betrachtung der Arbeits-
kontexte bildet somit die Basis für eine ganzheitliche Prozessintegration. 

Es gibt also nicht den Raum für alle Fälle, denn schon der geneigte Steinzeitler hatte Jagd von 
Herd und Opfertisch getrennt und den Erfordernissen angepasst. Die Passfähigkeit des jeweili-
gen Raumes – real wie digital – liegt an der zu unterstützenden Aufgabe. Social Collaboration 
ist somit nichts anderes als die bereits real existierende Zusammenarbeit, die auch schon in Ar-
beitsprozesse integriert ist (Meetings, gemeinsam Konzepte entwerfen, Workshops etc.), in den 
digitalen Arbeitsraum zu erweitern. Dabei schreibe ich ganz bewusst erweitern, da wir derartige 
Arbeitsprozesse nur selten neu kreieren. Vielmehr geht es darum, bereits existierende Zusamme-
narbeit zu unterstützen und um virtuelle Prozesse zu erweitern. In der Steinzeit 3.0 steht dies nun 
im Spannungsfeld zwischen Kostenoptimierung einerseits und der optimalen Unterstützung der 
jeweiligen Einzelaufgabe – also der Spagat zwischen Standardisierung und individuellen Anpas-
sungen. Hier gilt es einen Kompromiss zwischen wiederkehrenden, standardisierbaren Routi-
neaufgaben (bspw. Standardprojekten) und individuell zu modellierenden Arbeitsräumen (bspw. 
HR-Abteilungsraum mit Self-Service-Angeboten) zu finden.   
         
         
          In diesem Sinne – eure Raumaustatter

Bildnachweis: Titelbild © gratisography.com Bild © resplashed.com

fünf learningS auS der Steinzeit

(Social) Collaboration ist kein neues Phänomen und auch kein Voodoo.

Social Collaboration ist die Erweiterung der „Real Collaboration“ in den digitalen 
(Arbeits-) Raum

Der jeweilige (Arbeits-) Raum muss den Erfordernissen der Aufgabe bzw. Arbeits-
situation angemessen sein und geeignete Werkzeuge und Bereiche vorhalten 
(und nicht andersherum)!

Collaboration darf nicht um der Collaboration Willen eingeführt werden. Collabo-
ration benötigt zwangsläufig einen Zweck, der jedoch nicht monetär sein muss!

Hätten die Mammuts das damals vor uns erfunden, hätten wir heut gar nicht sol-
che Probleme...

1
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Mit Einführungsmethoden haben wir uns in unserem Blog Social Business Evolution schon das 
eine und andere Mal beschäftigt und das Thema ist mit Blick auf unsere Kundenprojekte mitt-
lerweile mindestens genauso heiß diskutiert wie die Auswahl der passenden Technologie. 
Inspiriert von dem Buch „Lean Startup“ von Eric Ries habe ich zusammen mit meinem Kollegen 
Frank Wolf im Rahmen unseres Digital Life Camps die Frage gestellt, was wir und unsere Kunden 
von erfolgreichen Webstartups lernen können. Was Social Collaboration überhaupt mit Startups 
gemein haben, was die Lean-Startup-Methode im Kern besagt und welche Rückschlüsse man da-
raus ziehen kann, darum soll es im Folgenden gehen.

Gemeinsamkeiten von Social Collaboration und Startups 
Die Mehrzahl aller Startups wollen ein neues, mindestens jedoch ein neuartiges Geschäftsmodell 
etablieren. Bei Social Collaboration entspräche das einem neuen Arbeitsmodell, wie Mitarbeiter 
künftig zusammenarbeiten sollen. Neugründungen im Web erfordern von Gründern, Geldge-
bern und Kunden enormen Mut. Darüber hinaus erzeugen sie Ängste, gerade bei denen, für die 
der neue Service ein Umdenken erfordern müsste. (Fragen Sie mal die Taxiindustrie nach Uber 
oder die Hotellerie nach AirBnB, Angst ist da noch untertrieben.) Eine gewisse Form von Angst 
treffen wir auch bei unseren Kunden an: Betriebsräte haben Angst, dass persönliche Daten zur 
Bewertung der Arbeitskraft von Mitarbeitern automatisch und in Echtzeit ermittelt und missbraucht 
werden, Manager haben Angst davor, die ihre Position sichernde Kontrolle zu verlieren und dem 
einen oder anderen Wissensträgern läuft es bei dem Gedanken, alles mit jedem zu teilen, kalt 
den Rücken herunter. Und dann ist da noch die Sache mit dem Scheitern: Gefühlt verschwinden 
99 von 100 Startups so schnell wie sie gekommen sind wieder von der Bildfläche. Auch wenn 
wir den Erfolgswert von 1 % bei der Einführung von Social Collaboration in der Höhe (!) nicht 
bestätigen können, ist die Anzahl an gescheiterten Initiativen höher als jedem Beteiligten recht 
sein dürfte. In gewissen Kreisen hat sich schon das Motto etabliert: Das erste Release geht immer 

lean collaBoration - 
eine einführungSMethoDe 
für Mutige?

ein beitrag von ulf-JoSt KoSSol

http://www.socialbusinessevolution.de/
http://www.amazon.de/gp/product/0670921602/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=0670921602&linkCode=as2&tag=worldofdiscou-21&linkId=CG67OKDXORK423JY
http://de.linkedin.com/pub/frank-wolf/12/7b9/926
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schief. Alles ganz schön düstere Aussichten, da hilft am Ende nur noch eins: Eine Strategie muss 
her. Unbestritten hilft ein planvolles Vorgehen ungemein bei der Einführung von Social Software, 
kann die Ableitung von Unternehmenszielen und die Identifikation eines positiven ROI hilfreich bei 
der Nutzenargumentation sein und gibt ein klarer Zeitplan Projektteam, Management und Sponsor 
Sicherheit bei ihrer Entscheidung. Aber was passiert, wenn alles durchdacht und geplant ist und 
die Kunden bzw. die Mitarbeiter nicht mitspielen?

Als gebranntes Kind, das selber mal versucht hat ein zwar nicht disruptives, aber schon in der Form 
sehr neuartiges Modell zu etablieren und mit Pauken und Trompeten untergegangen ist, habe ich 
eine Idee davon, wie es sich anfühlt, die eigene Vision nicht zum Fliegen zu bekommen. Neben 
vielen Gründen ist einer hervorzuheben: Es war von A bis Z zu Ende geplant. Ich war mir sicher, 
an alles gedacht zu haben und dass ich die Welt verändern würde. Ein befreundeter Berater sagte 
mir damals: Das ist ja alles generalstabsmäßig geplant. Ich fühlte mich geehrt und bestätigt, heute 
weiß ich, das war das Todesurteil.

Die Lean-Startup-Methode in Kürze
In seinem Buch “Lean Startup” beschreibt Eric Ries eine mittlerweile etablierte Methode, Startups 
schnell und erfolgreich zu gründen. Es ist eine echte Leseempfehlung, daher hier nur in Kürze ein 
Blick auf die wesentlichen Elemente:

 

MiniMuM viable Product
Ries propagiert so schnell wie möglich mit einem Produkt zu starten, was so gerade 
funktioniert. Stellenweise hat er sogar Ansätze beschrieben, wo wichtige Funktionalitäten 
in der ersten Phase durch „manpower“ zunächst kompensiert worden sind.

continuouS dePloyMent
Sobald neue Funktionalitäten bereit zur Freigabe sind, sollten diese so schnell wie möglich 
veröffentlicht werden. Je früher sie getestet werden können, desto schneller gibt es  
Feedback.

SPlit teSting
A/B-Tests helfen gerade bei der Identifizierung der Zielgruppen und ihren individuellen 
Wünschen und sollten ebenfalls kontinuierlich gemacht werden.

actionable MetricS
Zahlen, Daten, Fakten: Es ist zwar alles messbar, wichtig ist jedoch, was gemessen wird. 
Die Gefahr, sich von falschen hohen Zahlen blenden zu lassen, ist sehr hoch.

Pivot
Startups stellen Hypothesen auf, die kontinuierlich überprüft werden müssen. In letzter 
Konsequenz fordert die Lean-Startup-Methode den kompletten Neuanfang oder sogar 
den Abbruch aller Bemühungen.

http://www.wunsch-los-gluecklich.de/blog/2009/03/15/a-vision-ends/
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Problem und Lösung: unbekannt
In unserer gut besuchten Diskussion ist den Beteiligten und uns eines besonders klar geworden: 
Im Vergleich verschiedener Projektmanagementmethoden bildet der Zusammenhang zwischen 
Problem und Lösung den wesentlichen Unterschied.

Im klassischen Wasserfallmodell ist das Problem klar und auch die Lösung detailliert beschrieben 
und bekannt (Wir ignorieren jetzt bitte die Wahrheit, dass Kunden nur glauben, ihr Problem und die 
passende Lösung zu kennen).

Das agile Manifest, welches in der SCRUM-Methode Anwendung findet, propagiert, das Problem 
zwar zu kennen, die finale Lösung aber nicht und sich dieser über Iterationen (Sprints) zu nähern.
Bei der Lean-Startup-Methode sind beide Parameter unbekannt: Man startet zwar mit einer 
Hypothese (Wertversprechen), aber sowohl die finale technische Umsetzung als auch der Beweis 
der Hypothese bleiben völlig ergebnisoffen.

Wir haben sogar noch ein viertes Szenario identifiziert: Problem ist zwar noch unbekannt, aber 
die Lösung ist schon fertig. Überrascht? Horchen Sie mal bei der nächsten Produktpräsentation 
eines Technologieanbieters ihres Vertrauens genauer hin. Und ja, auch der eine oder andere IT-
Dienstleister hat für alles eine Lösung, selbst wenn das Problem noch relativ unbekannt ist. Aus 
bekannten Gründen wollen wir darauf jetzt aber nicht tiefer eingehen ;-)

Lean Collaboration – eine mögliche Erfolgsgeschichte?
Im folgenden direkten Vergleich versuche ich, eine erste grobe Vorgehensweise à la Lean Colla-
boration, abgeleitet aus den elementaren Thesen der Methode, abzubilden. Dafür liegen folgende 
Parameter zu Grunde:

innovation accounting
Startups sollten nicht an klassischen Unternehmenskennzahlen wie Umsatz oder Marge 
gemessen werden, sondern mittels einer Innovationsbilanz an der Umsetzung und Akzep-
tanz aller Innovationen.

build-MeaSure-learn
Ziel eines Lean Startups ist es, soviel wie möglich Iterationen in einer bestimmten Zeit zu 
schaffen. Eine Iteration besteht immer aus der Entwicklungsphase, der Messung und dem 
Lernen.

• Es gibt weder eine gesetzte Technologie noch eine Präferenz.
• Es gibt keine Vorprojekte/Piloten oder internen Studien zu Social Collaboration.
• Die Unternehmenskultur ist geprägt von einer ausgewiesenen Fehlerkultur.
• Der Unternehmenserfolg baut auf einer lernenden Organisation auf.
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lean Startup 
MethoDe

lean collaBoration anSatz

Minimum Viable 
Product

Ein MVP zur Einführung von Social Collaboration könnte eine rudimentäre 
Installation einer Basissoftware sein. Weniger ist hier mehr, bei komplexen 
Systemen sollten eher Funktionen abgeschaltet werden und die Nutzbar-
keit auf wesentliche Elemente reduziert werden. Interessant könnte hier 
auch die Verwendung von Open Source Enterprise Social Networks sein. 
Ein einfaches optisches Branding unterstreicht den Produktcharakter und 
sollte Bestandteil sein. Im Grunde kennen wir solche MVP im Umfeld Social 
Collaboration als Piloten, auch wenn diese nach anfänglicher Zurückhal-
tung doch schon sehr oft sehr komplett daherkommen.

Continuous 
Deployment

Sobald erste User das MVP erobern, muss die Entwicklungsmannschaft 
bereit sein, Feedback aufzunehmen, zu bewerten und nach Priorisierung 
schnell umzusetzen. Standardsoftwareentwicklungsprozesse sollten hier 
auf ein Minimum reduziert werden. Es geht jetzt mal nicht vorrangig um 
Qualität, sondern um Schnelligkeit. Neben der Softwareentwicklung  
empfehle ich hier zusätzlich ein Continuous Support Team, welches den 
Pilotnutzern zur Verfügung steht und aktiv die Einführung begleitet.

Split 
Testing

Unterschiedliche Pilotgruppen bieten sich sehr gut an, mit verschiedenen 
Varianten der Social-Collaboration-Plattform ausgestattet zu werden, um 
durch A/B-Tests wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. Denkbar wäre auch 
ein Unterschied je nach Zugang (Mobile vs. Desktop). Spannend fände ich 
unterschiedliche Varianten für Wissensarbeiter auf der einen und Prozes-
sarbeiter auf der anderen Seite, gern auch mit mehreren Wechseln.

Actionable
Metrics

Wenn die Personalvertretung mitspielt (sie muss überzeugt werden!), sind 
Messungen keine Grenzen gesetzt. Wichtig sind hier die Identifikation und 
die Auswahl der richtigen KPIs. Das Set muss auch kontinuierlich (weiter-) 
entwickelt werden.

Pivot Full-Stop! Der wesentlichste Unterschied zu bekannten Methoden ist die ab-
solute Bereitschaft, die Social-Collaboration-Piloten vollständig zu beenden 
und mit dem Team (Entwicklung, Support & Nutzer) in eine völlig andere 
Richtung zu denken und von vorne zu beginnen.

Innovation 
Accounting

Viele Pilotprojekte müssen heute bereits nach viel zu kurzer Zeit den 
Beweis erbringen, übliche Unternehmensziele bereits zu erfüllen (schneller-
besser-billiger). Im Lean-Collaboration-Ansatz spielen diese noch keine 
Rolle, gezählt wird die Akzeptanz ausgerollter Innovationen.

Build-Measure-
Learn

Ihr Team hat sechs Monate Zeit? Dann versuchen Sie so viele Iterationen 
wie möglich in diesem Zeitraum umzusetzen, je mehr, desto besser. Die 
ersten Zyklen dauern meist länger, zum Ende hin wird sich diese Zeit enorm 
verkürzen.

 
Bildnachweis: Titelbild © startupstockphotos.com
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Wie motivieren wir Mitarbeiter zur Teilnahme an Wikis und Netzwerken? Diese Frage bildet oft den 
Mittelpunkt der unternehmensinternen Web2.0-Einführung. Aber wie sieht es bei den grundle- 
genden Funktionen wie dem Bereitstellen zentraler Informationen aus? Diese Komponenten bil-
den die Basis eines guten Intranets und müssen stimmen, damit Mitarbeiter die neue Form der Zu-
sammenarbeit akzeptieren und sich beteiligen. Sind die Unternehmensnews überhaupt bereit für 
ihren großen Auftritt? Im Rahmen der Einführung von Social Intranets bekommen Führungskräfte 
die große Chance (und Herausforderung), die Mitarbeiter mit wenig Aufwand besser zu erreichen. 
Hier die fünf größten Fehler bei Unternehmensnews.

unternehMenSnewS - 
Die 5 gröSSten fehler

ein beitrag von roMina bilK

beSchallung Statt dialog
„Informationen im ,Marketing-Management-Denglish‘ sind nicht in meiner Sprache ver-
fasst und beziehen sich bzw. orientieren sich nicht an meiner (Begriffs-) Welt. Somit  
empfinde ich dies auch nicht als Information oder als Einstieg in einen Dialog, sondern 
als Beschallung“. Dieses Zitat aus dem Beitrag von Christof Hafkemeyer im Buch „Social 
Intranet“ (Verf. Frank Wolf) zeigt, dass immer die Sprache und Alltagswelt des Empfän-
gerkreises im Vordergrund stehen muss. Denn was beim Leser ankommt, hängt maß- 
geblich vom Empfänger und dessen Interpretation ab.

Keine KoMMentarfunKtion
Sobald man sich für offene Kommunikation entscheidet, sollte dies auch für beide Sei-
ten – Führungskraft und Mitarbeiter – möglich sein. Einseitige Kommunikation erzeugt 
ein schlechtes Bauchgefühl bei Mitarbeitern. Daher: Auch bei kritischen Themen keine 
Scheu davor, den Mitarbeitern Feedback zu ermöglichen. Likes und Kommentare sind 
dafür gemacht! Im Gegensatz zu Gesprächen in der Kaffeeküche  hat die Führungsebene 
hier die Möglichkeit, mitzulesen und zu reagieren.

1

2
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Keine einbeziehung der Kultur
Welche Variante der technischen Umsetzung für das Unternehmen die beste ist, hängt 
vor allem von der Unternehmens- und Kommunikationskultur ab. Das Spektrum der Mög-
lichkeiten reicht von Wochenberichten, über ein News-Dashboard bis hin zu einem Blog. 
Ein neu gestarteter Blog hat keine Chance auf Gehör zu treffen, wenn er nicht von (social) 
begeisterten Autoren getragen wird.

KoMPlexe freigabeProzeSSe
Die Einführung von News und Blogs im Intranet erfordert ein Umdenken der Unterneh-
menskommunikation. Die komplexen Freigabeprozesse für Mitteilungen, die nach außen 
kommuniziert werden, können nicht 1:1 auf interne Nachrichten übertragen werden. 
Im besten Fall stellt die Führungskraft selbst ihre Nachrichten ein – so wirken die Mittei- 
lungen gleichzeitig echt, wertschätzend und erzeugen Nähe zum Mitarbeiter.

Kein Mobiler zugriff
Da Reisen im Arbeitsalltag immer wichtiger werden, ist der mobile Zugriff auf die Un-
ternehmsnews entscheidend, um alle Mitarbeiter zeitnah zu involvieren. Auch für 
Führungskräfte selbst, ist der mobile Login eine gute Gelegenheit, von Geschäftsreisen 
und Kundenterminen zu berichten. Die nächste Stufe – der Zugriff außerhalb des Unter- 
nehmensnetzes über das private Device – ist gerade für Mitarbeiter, die nicht am PC  
arbeiten, ein Zugewinn.

QUICKTIPP:
Das moderne Intranet der 

VHV Versicherung 
http://tsymms.de/bn

3
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Bildnachweis: Titelbild © startupstockphotos.com
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Eine der größten Herausforderungen der modernen Intranets heutzutage ist der Information Over-
load. Wenn früher das klassische Intranet hauptsächlich als Mittel für eine 1:n Push-Kommunika-
tion genutzt wurde, ist eines der Hauptziele eines Social Intranets, jedem einzelnen Mitarbeiter 
das freie Erstellen von Inhalten zu ermöglichen. Der Mitarbeiter wird von einem reinen Konsumen-
ten zu Autor und Mitgestalter des Intranets. Somit entsteht eine enorme Menge an nutzergene- 
rierten Inhalten, was dazu führt, dass man schnell den Überblick verliert. Je mehr Funktionali-
täten ein Intranet bündelt (Blogs, Wikis, Dokumente, Projekträume, Interessensgruppen etc.), 
desto größer wird dieser Informationsfluss und desto schwieriger ist es, sich im Intranet zurecht-
zufinden.

Der alltägliche Arbeitsprozess im Unternehmen erfordert an erster Stelle den mühelosen Zugriff 
auf die für mich relevanten Daten, was aus den oben genannten Gründen zu einer großen He-
rausforderung wird.

Wie komme ich schnell und einfach an die wichtigen Informationen? Und wer entscheidet was 
für mich im Intranet als „wichtig“ einzustufen ist? – Personalisierte Dashboards bieten eine Lö-
sung für diese beiden Probleme.

Der Nutzen eines Dashboards
Das Dashboard stellt eine Art Instrumententafel dar, mit dem grundlegenden Zweck, den all-
täg-lichen Arbeitsprozess im Intranet zu optimieren. Es besteht aus diversen Werkzeugen (sog. 
Widgets), welche den Zugang zu unterschiedlichen Informationen und Funktionalitäten ermögli-
chen.

Dashboards werden heutzutage oft als Startseite und somit als Eingangstor des modernen In-
tranets genutzt. Ihre Aufgabe ist es, relevante Informationen aus dem Intranet an einer Stelle 

perSonaliSierte 
DaShBoarDS

ein beitrag von niKolay boriSov
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zusammenzuführen und den Zugriff auf wichtige Funktionalitäten zu erleichtern. Eine solche 
personalisierte Startseite ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Navigation im Intranet.

Personalisiertes Dashboard
Der Ausgangpunkt jedes Dashboards sind die Standardeinstellungen. Diese bieten eine vorde- 
finierte Zusammenstellung von Widgets, welche auf einen Blick alle wichtige Informationen zu-
sammenfassen sollen. Wie kann man aber Widgets anbieten, welche nur die für mich relevanten 
Inhalte darstellen (z. B. aktuelle Nachrichten und Veranstaltungen aus meinem Bereich bzw. 
Standort, neueste Dokumente aus meinen Projekträumen etc.)? Die Lösung hier lautet Persona-
lisierung durch kontextuelle Filterung der Inhalte, abhängig von den Daten über den aktuell an-
gemeldeten Nutzer. Solche Daten sind z. B. Einordnung in der Organisation oder Mitgliedschaft 
in Projekten und Gruppen.
Natürlich sollte man sich nicht nur auf die für den Nutzer relevanten Informationen begrenzen. 
Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg eines Intranets ist die Einbeziehung und das Engage-
ment der Mitarbeiter. Daher ist es wichtig, den Nutzer auch über neue und interessante Informa- 
tionen bzw. Aktivitäten auf dem Laufenden zu halten. Zu Hilfe kommen an dieser Stelle Activity 
Streams. Diese zeigen zum einen die Vitalität des Intranets und fordern zum anderen die In-
teraktion. Ein weiterer Schritt in diese Richtung wäre der Einsatz von Recommendation Engines, 
welche das Verhalten der Nutzer im System analysieren und abhängig davon auf interessante 
Inhalte verweisen.

Individualisiertes Dashboard
Ein Dashboard soll die wichtigsten Informationen an einer Stelle zusammenführen. Was 
heißt aber wichtig? Die Wichtigkeit von Informationen ist ein sehr subjektives Kriterium und 
kann daher nicht zentral vorgegeben werden. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Indivi-
dualisierung. Um das Dashboard an seine individuellen Bedürfnisse anpassen zu können, 
soll jeder Nutzer das Layout und Umfang dieses anpassen können. Hierbei kann der Anwen-
der aus einer Sammlung von Widgets die für ihn passenden auswählen und hinzufügen,  
bestehende Widgets entfernen oder Position und Anordnung der einzelnen Widgets beliebig 
ändern.

Ein noch höherer Optimierungsgrad bei der Individualisierung der Oberfläche kann damit er-
reicht werden, indem für die einzelnen Widgets diverse Einstellungen angeboten werden, wie  
z. B. die Anzahl der Einträge, die Art der Sortierung oder die Auswahl von Quellen und Katego-
rien der anzuzeigenden Inhalte.

Über die Grenzen der Intranet-Anwendung hinaus
Ein Dashboard muss sich aber nicht ausschließlich auf die Darstellung von Inhalten nur aus der 
Intranet-Applikation begrenzen. Es kann auch in Richtung eines Portals ausgebaut werden und 
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Zugriff auf Informationen und Funktionalitäten aus anderen Unternehmensanwendungen bie-
ten, welche aus dem einen oder anderen Grund ihren Weg nicht ins Intranet gefunden haben, 
z. B. Dokumentenmanagement-, HelpDesk-, CRM- oder Raumplanung-Tools. Die Integration 
zwischen den Anwendungen wird heutzutage über diverse Programmier-schnittstellen leicht  
gemacht.

Man kann auch einen Schritt weiter gehen und den Zugriff auf externe Dienste (z. B. Nach- 
richten, Wetter, Börsenkurse) oder die Einbindung externer RSS-Feeds ermöglichen. Durch die 
Einspeisung von Informationen außerhalb der reinen Intranet-Anwendung rückt das Intranet 
noch näher an den Mitarbeiter und wird zum Eingangstor des virtuellen Arbeitsplatzes.

Fazit
Personalisierte Dashboards bilden heutzutage den Quasi-Standard für die Startseite jedes 
modernen Intranets und agieren als Eingangstor des virtuellen Arbeitsplatzes. Sie dienen der  
Aggregation von relevanten oder interessanten Informationen und optimieren somit  die Kom-
munikation und Informationsverteilung innerhalb des Unternehmens. Sie bieten direkten Zugriff 
auf wichtige Funktionalitäten und verbessern die Navigation innerhalb des Systems. Das alles 
macht das personalisierte Dashboard zu einem wesentlichen Bestandteil einer erfolgreichen 
Intranet-Plattform.

Bildnachweis: Titelbild © unsplash.com, Bild © splitshare.com
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Bereits zum dritten Mal bot die von allfacebook.de organisierte Konferenz ein vielfältiges Programm 
rund um Facebook-Marketingthemen im Hotel Berlin Berlin. In zwei parallelen Tracks teilten über 25 
Speaker in insgesamt 19 Sessions ihr Wissen mit den interessierten Konferenzteilnehmern. Ich war 
das erste Mal dabei und habe zu einigen Talks ein paar Insights zusammengefasst.

Goodbye Google
Die Eröffnungs-Keynote hielt Curt Simon Harlinghausen von Akom360, der einen Ausblick auf die 
kommenden Entwicklungen von Facebook gab. Ein zentrales Thema werden dem Social-Media-
Experten zufolge Apps werden. Der Launch der Cloud-Application-Plattform „Parse“ oder die Mög-
lichkeit per Applink direkt zwischen zwei Apps hin und her zu springen sind nur zwei Anzeichen für 
dieses Trendthema. Die Akquisition von Atlas, einem Anbieter von Ad-Servern, sowie der verstärkte 
Ausbau des PDM-Programms, Facebooks Partnerprogramm für besondere Entwickler von Marke-
ting-Apps, lassen zudem darauf schließen, dass Facebook einen noch stärkeren Fokus auf das The-
ma (plattformübergreifendes) Advertising legen wird. Damit ist der blaue Riese aus Palo Alto in der 
Lage über kurz oder lang ein eigenes Werbenetzwerk à la Google AdSense aufzubauen.

Custom & Lookalike Audiences
Einen Ansatz, das Targeting von Facebook-Werbeanzeigen zu optimieren, stellte Thomas Hutter mit 
den Custom & Lookalike Audiences vor. Dabei werden gehashte (anonymisiert und verschlüsset) 
Daten mit ebenfalls gehashten Daten aus Facebook gematcht, um die Zielgruppe für eine Werbe-
kampagne weiter zuspitzen zu können. Dem Werbenden stehen dafür ganz unterschiedliche Mög-
lichkeiten zur Verfügung, um seine gewünschte Custom Audience (CA) zu erstellen. Neben Face-
books Nutzer-IDs können E-Mail-Adressen beispielsweise aus MailChimp oder Telefonnummern 
aus dem CRM genutzt werden. Darüber hinaus kann die CA über Mobile Ad IDs, mobile Apps mit 
Facebook-SDK oder über die Einbindung eines Retargeting-Pixels auf der Webseite gebildet wer-
den. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von Abverkauf und Cross-Selling über Loyalitätsangebote 

#afBMc allfaceBook 
Marketing conference 
2014 in Berlin

ein beitrag von SaMuel Kirchhof

https://twitter.com/harlinghausen
https://developers.facebook.com/blog/post/2013/04/25/welcoming-parse-to-facebook/
https://developers.facebook.com/docs/applinks?locale=de_DE
http://atlassolutions.com/
https://developers.facebook.com/marketingpartners
http://www.google.com/adsense/start/
https://twitter.com/thomashutter
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bis hin zur Reaktivierung von Bestandskunden. Als Pendant zur CA kann mit Lookalike Audience 
(LAA) eine weitere Zielgruppe definiert werden, die, je nach Konfiguration zwischen 1 und 10 % 
mit der bisherigen Zielgruppe übereinstimmt. Mit LAA lassen sich sehr gut potenzielle Neukunden 
ansprechen, die aufgrund der gesetzten Parameter auf Basis der Bestandskunden mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eine ähnliche Affinität zu Services und Produkten aufweisen.

What’s up WhatsApp
Einen interessanten Blick auf die mögliche Kundenansprache über WhatsApp warfen Philipp  
Thurmann und Klaus Breyer von Brandbuddy. Mit 600.000.000 monatlich aktiven, täglich 1.000.000 
neuen Nutzern und 19.000.000.000 Nachrichten pro Tag bringt der von Facebook gekaufte  
Messenger ein gewaltiges  Potenzial mit. Die beiden Jungunternehmer stellten sehr anschaulich ver- 
schiedene Cases vor und teilten diese in One-to-one-, One-to-many- und Many-to-many- 
Kommunikation ein. Absolut Vodka forderte seine Kunden auf, über WhatsApp bei dem fiktiven Tür- 
steher Sven um Einlass zu exklusiven Partys zu bitten. Es entwickelte sich eine Interaktion mit großer  
Reichweite. Als Beispiel eines One-to-many-Cases konnten Kunden von Mediaset Spanien alle Tore 
über eine Broadcastliste empfangen, nachdem sie das Unternehmen über eine Nummer zu den 
eigenen Kontakten hinzugefügt hatten. Über die Integration des WhatsApp-Sharebuttons konnten 
Nutzer der Webseite Forthewin interessante Inhalte mit ihren Kontakten teilen. Diese drei Beispiele 
zeigen andeutungsweise, welche Möglichkeiten der Messaging-Dienst bietet. Insgesamt lassen sich 
neben Text-, Bild-, Ton- und Videonachrichten auch Gruppen- und Broadcastlisten sowie die Inte-
gration eines WhatsApp-Sharebuttons für die Interaktion mit Zielgruppen nutzen. Ich bin gespannt, 
welche interessanten Anwendungsfälle zukünftig umgesetzt werden.

Grey & Black Hat Marketing
Mein persönliches Highlight der #AFBMC war der Vortrag 
von Tom Thaler über die nicht ganz legalen Methoden, mit 
Drittsoftware Personendaten aus dem Open Graph von  
Facebook zu ziehen und diese dann über Custom Audien-
ces für messerscharfes Targeting zu nutzen. Lässt man 
die Nutzung der Tools mal beiseite, bleiben immer noch 
umfassende Targeting-Möglichkeiten, die sich über den 
Open Graph ergeben, nur eben etwas händischer und da-
mit aufwendiger. Da es den Vortrag leider nicht als Down-
load gab, ein netter Tweet von Sven Wiesner:

Alles in allem war es für mich eine gelungene Veranstaltung, bei der man durch das gemischte 
Programm einen guten Überblick über die aktuelle Materie bekam. Alle zur Verfügung gestellten 
Präsentation sind auf Slideshare zu finden, zudem bietet der hashtag #afbmc eine gute Möglichkeit, 
sich einen Überblick über Insights aus den Sessions zu machen.

Bildnachweis Titelbild © skitterphoto.com

http://www.buddybrand.com/
http://www.buddybrand.com/
http://www.internetworld.de/social-media/whatsapp/whatsapp-traffic-treiber-476474.html
http://de.slideshare.net/search/slideshow?searchfrom=header&q=%23AFBMC
http://www.fanpagekarma.com/wall/afbmc
https://twitter.com/svenwiesner
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Gestern ging nach drei Tagen die siebte re:publica in Berlin zu Ende, und es war gefühlt erneut die 
beste. Atmosphärisch und inhaltlich wurde wieder sehr zielsicher in die Mitte zwischen Klassen-
treffen, wissenschaftlichem Symposium und Nerd-Konferenz gezielt – und souverän getroffen. Wie 
bei allen Konferenzen der #Netzgemeinde „nach Snowden“ war auch hier der NSA-Skandal allge-
genwärtig spürbar und wurde erwartungsgemäß aus den verschiedensten Perspektiven beleuchtet 
und analysiert.

Wir beginnen den Rundgang im Innenhof der STATION Berlin, 
einem bemerkenswerten Industriedenkmal, wo man zunächst 
durch die schier unübersehbare Anzahl von Menschen etwas 
erschlagen ist. Mit mehr als 6000 Besuchern ist die Konferenz 
noch einmal gewachsen und mit einem Frauenanteil von mehr 
als 40% setzt sie nach wie vor Maßstäbe im Konferenzvergleich. 
Mit einem Kaffee und nach zwei kurzen Gesprächen „Ich geb’ 
Dir ‘ne Mention!“) begeben wir uns in die großzügige Lounge, 
wo verschiedene Initiativen und Hersteller um die Gunst der 
Gäste werben. Darunter Microsoft mit seinem Surface oder  
Atlassian mit seinem neuen Groupchat-Tool HipChat, aber auch 
Initiativen wie der Deutsche Telekom Innovation Contest, wo im 
Laufe der Veranstaltung eine Reihe von Startups ihre Ideen pit-
chen und am Ende ein Gewinner gewählt werden soll. Wir stellen uns zum gerade laufenden Pitch 
von PlugSurfing, dort stellt ein junger Mann mit Lockenkopf in veritabler Eloquenz sein Unterneh-
men vor, und wir sind sofort vom greifbaren Erfolgsanspruch seiner Idee beeindruckt. Am Ende des 
zweiten Tages steht fest, dass wir damit auch nicht ganz falsch lagen.

ein beitrag von MirKo SwilluS

runDgang auf 
Der re:puBlica 14

https://twitter.com/search?q=netzgemeinde
https://www.hipchat.com/
https://www.facebook.com/InnoContest
https://www.plugsurfing.com/
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Wir gehen weiter und landen im größten 
Saal beim Vortrag von Journalist und Crypto- 
hacker Jacob Applebaum und Jillian York 
vom amerikanischen Hackerclub EFF, die uns 
sehr unterhaltsam davon überzeugen, dass 
die bestehende Forderung nach „Immer alles 
verschlüsseln“ nicht unbedingt zielführend 
ist. Beide fordern eine Kampagne eher in 
Analogie zur Safer-Sex-Bewegung der 80er 
und 90er Jahre, die bis heute erfolgreich ist  
(Stichwort „harm reduction“) und zum Beispiel 
schon im Schulalter beginnt. So angegangen 
würde man ein differenziertes und nachhal-
tiges Bewusstsein für die Schutzbedürftigkeit 

der eigenen Daten schaffen, ein für uns nachvollziehbarer Ansatz. 

Den Vortrag vom neuen „Freedom Ambassador“ der finnischen Security-Firma F-Secure, nämlich 
von keinem geringeren als David „The Hoff“ Hasselhoff, müssen wir nach 10 Minuten wieder ver- 
lassen, uns steht der Sinn eher nach inhaltlichen Impulsen als fulminanten PR-Stunts („Sogar mei-
ne Tochter hatte mal einen Virus!“). Den Erfolg der Aktion muss man allerdings konstatieren, immer-
hin haben wir selbst jene jubeln sehen, die zum streitbaren Popularitätshoch von Hasselhoff noch 
kaum auf der Welt gewesen sein dürften.

Den großen Saal vorzeitig zu verlassen war natürlich auch eine taktische Entscheidung: Wir ge-
nießen nun die vergleichsweise Leere vor dem Catering (sonst ist die Länge der Schlangen nur 
schwer zu ertragen). Nach dem Essen bewegen wir uns zielstrebig zu einem Vortrag über das erfol-
greiche Business Model unseres Partners Acquia mit der OpenSource-Lösung Drupal, wo wir aller-
dings wegen des hohen Andrangs vor verschlossenen Türen stehen – leider nicht das letzte Mal 
in den drei Tagen. Im Vortrag von FAZ-Kolumnist und CCC-Sprecher Frank Rieger sichern wir uns 
deswegen schon früh einen Platz – eine lohnende Entscheidung. Frank Rieger stellt sich und uns 
die Frage, wie Regulierung in Zeiten von Marktstrukturen im Oligopol funktionieren kann, wenn es 
für jedes Marktsegment nur noch einen Service und damit eben faktisch keinen Wettbewerb mehr 
gibt. In gewohnt scharfsinniger Analyse seziert er die Entwicklung eines Marktes, in dem große En-
titäten immer größer werden und wir damit eine signifikant andere Situation vorfinden als noch vor 
fünf Jahren. Rieger spricht auch dem Staat eine authentische Interessenvertretung seiner Bürger 
ab (mit Verweis auf die jüngsten Skandale in den Sicherheitsbehörden), damit sei dieser ebenfalls 
ungeeignet als Regulatorium. Als Ausweg wird die Gründung und Stärkung genossenschaftlicher 
Strukturen vorgeschlagen, was in unseren Augen allerdings noch viele weitere spannende Fragen 
aufwirft.

https://www.youtube.com/watch?v=BBgZyV4iltw
http://re-publica.de/session/it-works-wild-open-source-business
http://re-publica.de/session/it-works-wild-open-source-business
https://www.youtube.com/watch?v=2hnE4dB9CXo
https://twitter.com/Startup_TUB
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Für eine kurze Verschnaufpause setzen wir uns auf die sehr ästhetisch gestaltete Foyer-Landschaft 
und klappen wenig später das Notebook für die Erledigung einer dringlichen Aufgabe auf und sind 
erneut erfreut über die Performance und Stabilität des WLANs (immerhin mehr als 5000 Geräte, die 
versorgt werden wollen). Nur am letzten Tag mussten wir zeitweise auf 3G wechseln.

Anschließend spricht die ehemalige Bundesjustizministerin und heutige Staatssekretärin Brigitte 
Zypries (SPD) in sportlichen 20 Minuten mit Volker Tripp vom Interessenverband Digitale Gesell-
schaft über die „Digitale Agenda“ der Bundesregierung. Unter Applaus des Publikums verliest sie 
zunächst die Definition des EU-Parlaments zur Netzneutralität („Der gesamte Internetverkehr wird 
gleich behandelt.“) und schürt die Hoffnung, dass die Bundesregierung das Thema nun doch noch 
im Sinne der „Netzgemeinde“ angehen wird. Beim umstrittenen Freihandelsabkommen TTIP wird 
dann ebenfalls diskutiert, ob quasi über Bande hier wieder die Netzneutralität in Gefahr sein könn-
te. Zypries gibt sich daraufhin politisch und verweist auf dann eben nötige Verhandlungen mit den 
Amerikanern.

Es ist nun Abend geworden und nach einigen weiteren Vorträgen zu sehr diversen Themen wie Ga-
tekeeping und die Schwierigkeit der Platzierung von Themen im Netz oder über die seit Jahren vers-
prochene Revolution durch 3D-Drucker begeben wir uns dann ebenfalls in die fröhliche Menge der 
Netzgemeinde im Innenhof. Bei vielen spannenden Gesprächen über das Gehörte und die jeweils 
persönlichen Haltungen wird der Abend zur Nacht und die re:publica wird von der Konferenz zur 
Party, die wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen. Denn neben den vielen Baustellen und 
Handlungsfeldern im Netz und seiner Gemeinschaft gibt es doch allerhand zu feiern: Eine digitale 
Gesellschaft, die stetig offen für neue Impulse ist, ständig lernt und im konstruktiven Diskurs ihre 
wahre Stärke entfaltet. Genauso haben wir die re:publica 14 erlebt und genauso wünschen wir uns 
die Konferenz im nächsten Jahr. Bis dahin!

Bildnachweis Titelbild © unsplash.com Bild 1 © republica/Gregor Fischer Bild 2 © republica/Gregor Fischer

https://twitter.com/suffar/status/463639873229164546
https://www.youtube.com/watch?v=AMTnO5kzoaI
http://re-publica.de/session/bye-bye-gatekeeper-wer-bestimmt-themen-im-netz
http://re-publica.de/session/bye-bye-gatekeeper-wer-bestimmt-themen-im-netz
http://re-publica.de/session/wheres-revolution
http://re-publica.de/session/wheres-revolution
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Ich muss zugeben, ich komme überwiegend aus einer NON-SAP-Welt und die wenigen Berührungs-
punkte, z. B. bei der Nutzung von komplizierten Einkaufssystemen, haben mich in der Vergangen-
heit auch nicht unbedingt motiviert, diesen Umstand zu ändern. Erst mit SAP Jam, der Social Colla-
boration Suite von SAP, mache ich „jetzt auch in SAP“, habe es aber immer als einen Exoten unter 
den sonstigen SAP-Businessanwendungen gesehen. Durch die Teilnahme am SAP Jam Developer 
Program hat sich dieses Jahr die Gelegenheit ergeben, an der SAP Kunden- und Partnerkonferenz 
SAPPHIRE NOW in Orlando teilzunehmen. Meine Eindrücke dazu möchte ich in diesem Beitrag 
schildern.

Empfangen wurde man bereits am Flughafen von Orlando, wo gleich neben den Gepäckbändern 
die Registrierung zur Konferenz möglich war. Das war klasse, so musste man sich nicht frühmor-
gens in eine lange Schlange der insgesamt 25.000 Besucher einreihen. Aber auch eine Stadt wie 
Orlando, die durch Disney und Universal eine enorme Aufnahmekapazität hat, kam am Anreisetag 
an ihre Grenzen, zumindest was die Taxiverfügbarkeit anbelangte: 90 Minuten Wartezeit nach ei-
nem 10h Flug machen einfach keinen Spaß.

Mit Beginn der Opening Keynote von Bill McDermott, CEO und  Member of the Executive Board 
SAP, war bereits klar, dass dies keine langweilige Konferenz wird nach dem Motto „business as 
usual“, sondern SAP sich etwas vorgenommen hat, was sich Kunden seit Jahren wünschen und 
ganz ehrlich, viele nicht mehr für möglich gehalten haben. Dank Twitter und Co. geben folgende 
Zitate die Richtung an:

run SiMple: 
einDrücke von 
Der Sapphire now 2014

ein beitrag von ulf-JoSt KoSSol

• „We can’t let complexity win”
• „We re-invented SAP today as a B-to-B-to-C company”
• „Mobile has become the new desktop”
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Die Keynote von Prof. Hasso Plattner am zweiten Tag ging sogar noch weiter:

Zugegeben: Freunde des Buzzword-Bingo-Spiels hätten ihre wahre Freude gehabt, was ja auch für 
eine Technologiekonferenz nichts Neues ist. Auf den zweiten Blick ist das neue Mantra „Simple“ 
aber schon erlebbar, zum Beispiel mit SAP Fiori:

SAP Fiori stellt die am häufigsten genutzten SAP-Funktionen auf einer neuen, intuitiven Be- 
nutzeroberfläche bereit. Manager und Mitarbeiter nutzen Self Service Workflows und können 
Abwesenheitsanträge, Bestellungen oder die Zeiterfassung anlegen und genehmigen. Ganz ein-
fach. Egal ob PC, Tablet oder Smartphone – die auf SAP UI5 basierende Responsive-Design-Ober-
fläche passt sich jeder Bildschirmgröße an. Die ersten 300 Widgets sind bereits verfügbar und sind 
für SAP-Enterprisekunden kostenfrei verfügbar. Gerade für uns als System Integrator ist das auf den 
ersten Blick gar nicht so wünschenswert (wir leben ja auch durchaus von Komplexität ;-), im Sinne 
des Nutzers aber ein revolutionärer und richtiger Schritt, der mit der Erweiterung um eigene Apps 
auch genug zukünftige Unterstützungsleitungen auf den Plan rufen wird.

Unser Thema SAP Jam zahlt schon seit langem auf das neue Cre-
do ein, bietet Jam ja schon seit Ende 2012 ein intuitives und ein-
faches Userinterface und prozessnahe Social Collaboration. Mit 
dem neuen Release wird diese Einfachheit noch weiter unterstützt, 
zum Beispiel mit der Möglichkeit, Businessanwendungen in Jam 
stattfinden zu lassen. In vielen Gesprächen mit Analysten, Kunden 
und Medienvertretern konnten wir gemeinsam mit den SAP Jam 
Kollegen darüber informieren und haben durchweg sehr positives 
Feedback bekommen. Als einer der ersten Dienstleister haben wir 
am Developer Program zum neuen Jam Release teilgenommen 
und bereits eine erste Kundenintegration vorstellen können. Wer 
sich näher dafür interessiert, findet hier weitere Informationen. 

Zum Abschluss der Konferenz konnten wir gemeinsam mit Sameer Patel, sozusagen dem Mr. SAP 
Jam und unserem Kunden Itaricon, der ASUG News von unseren ersten Erfahrungen berichten. 

Ich bin gespannt, wie „Run simple“ umgesetzt wird, nicht nur in den Technologien, sondern auch 
bei SAP selbst. Das ist nicht nur ein neuer Slogan, das startet einen größeren Wandel.      

Bildnachweis Titelbild © unsplash.com

• „SAP is the model candidate for the Innovator’s Dilemma; I see the Dilemma everywhere.”
• „When you have understood something relatively completely, then you can simplify it.”
• „These simple systems will enable you to do things that were unthinkable 2 years ago.”

https://www.youtube.com/watch?v=_daTebdOWz4
http://sapjam.t-systems-mms.com/en/
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Sarah Ferhmann
Sprachwissenschaftlerin mit großem Interesse für Digital Humanities und 
Themen rund um Kommunikation und Social Media.

Nikolay Borisov
Technical Consultant @ T-Systems Multimedia Solutions mit Schwerpunkt 
auf Collaboration, Social Intranet und externe Communities und besonde-
rer Vorliebe für Drupal.

Romina Bilk
Know-How-Trägerin und Projektmanagerin im Bereich Social Business mit 
speziellen Skills in Training, Testdesign und Qualitätsmanagement.

Erik Frömder | @EFrmdr
Digital Native und Themenexperte für Social Media und Social Business 
mit den Beratungsschwerpunkten Social Media Monitoring und Informa-
tionsrouting.

Michael Ludwig Höfer | @mlhoefer
Mitglied im Team Social Business Evolution seit 2013 und Unterstützer 
bei der Initialisierung, Konzeption und Management in Projekten rund 
um moderne Intranets mit thematischem Schwerpunkt auf Lösungen für 
Collaboration und Wissensmanagement.

https://www.xing.com/profile/Sarah_Fehrmann2
https://www.xing.com/profile/Nikolay_Borisov
http://de.linkedin.com/pub/nikolay-borisov/18/142/426
https://www.xing.com/profile/Romina_Bilk
https://www.xing.com/profile/Erik_Froemder
https://twitter.com/@EFrmdr
https://www.xing.com/profile/MichaelLudwig_Hoefer
https://twitter.com/mlhoefer
http://de.linkedin.com/pub/michael-h%C3%B6fer/47/78b/335
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Samuel Kirchhof | @karlchenkarl
Social Business Consultant mit Wurzeln im Grafik Design, Marketing und 
Online-Marketing.

Dr. Kay-Uwe Michel
Senior Consultant für Social Business bei der MMS mit Promotion im 
Bereich Informations- und Wissensmanagement. Seine Expertise hat er 
insbesondere in Enterprise 2.0 Architecture, Informationsarchitektur, 
Wissensmanagement und Enterprise Search.

Ulf-Jost Kossol | @manoeverkritik
Social Media Enthusiast seit 2006, der nicht aufgibt, an das vernetzte 
Unternehmen zu glauben!

Marie-Luise Hökelmann | @maluandyou
Medienwissenschaftlerin die Social Business zum ersten Mal in einem 
Praktikum kennengelernt hat und seitdem nie mehr anders arbeiten 
möchte und andere nie mehr ohne “social” arbeiten lassen will.

Navid Karimi
Student im Fach Business Administration mit Affinität für IT- und Social-
Media-Themen.

https://www.xing.com/profile/Samuel_Kirchhof
https://twitter.com/karlchenkarl
https://www.xing.com/profile/Ulf_Kossol
https://twitter.com/manoeverkritik
http://de.linkedin.com/in/ulfkossol/
https://www.xing.com/profile/KayUwe_Michel
https://www.xing.com/profile/MarieLuise_Hoekelmann
https://twitter.com/maluandyou
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Cornelia Röper
Bachelorandin im Bereich Business Technologies. Blut geleckt für Brand 
Communities hat sie bei Enabee in Berlin, wo sie für fast ein Jahr im Be-
reich Kundenbetreuung und Business Development tätig war.

Gerhard Wehe | @Profilneurosen
Consultant für Brand Communties, aber auch Online Marketer, Soziologe 
und Buchhändler (so richtig Papier). Ihn interessiert vor allem der Blick 
hinter die Kulissen von Social Business und Social Media.

Mirko Swillus | @mechko
Unterwegs als Softwareentwickler und Architekt von Social Business Platt-
formen. Liebt offene Standards und das Internet.

Armin Raupbach
Verkehrswirtschaftler mit Themenschwerpunkt in Informations- und Kom-
munikationswirtschaft und ausgeprägten Interesse an vernetzter Kommu-
nikation, Mobilität und Technologie.

Ulrike Pitzschke | @Ulreka
Sozialwissenschaftlerin mit ausgeprägter Social-Media-Affinität und Con-
sultant für Digital Media mit dem Ziel, Video als neues Kommunikations-
mittel ins Unternehmen zu bringen. 

https://www.xing.com/profile/Cornelia_Roeper
https://www.xing.com/profile/Gerhard_Wehe
https://twitter.com/Profilneurosen
http://www.linkedin.com/pub/gerhard-wehe/36/9b6/b85
https://twitter.com/mechko
https://www.xing.com/profile/Armin_Raupbach
https://www.xing.com/profile/Ulrike_Pitzschke
https://twitter.com/Ulreka
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www.socialbusinessevolution.de
Ulf-Jost Kossol (auch inhaltlich verantwortlich gem. § 55 Abs. 2 RStV)
Schumannstr. 1, 01307 Dresden
Tel.: +49 175 223 6209
ulf-jost.kossol[at]t-systems.com
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