
Contentschleuder oder Unternehmensberater!? 
Was Social-Media-Menschen zukünftig können 
und verändern müssen. 





Allianz, ADAC, Antenne Bayern, ARD, arte, BAIN Consulting, Bayer, Baywa, BMW, 
BR, Brigitte, Burda, Constantin Entertainment, Deichmann, DZ Bank, EDEKA, Eltern, 
Endemol, Ergo, Ernstings Family, Gala, Gruner & Jahr, Handelsblatt, HR, Jung von 
Matt, Lego, Lufthansa, McKinsey, Messe München, National Geographic, NDR, ORF, 
Porsche, ProSiebenSat.1, Red Bull, Roche, RTL, SAP, Sony Music, SOS Kinderdorf, 
SRF, Studio71, Thermomix, TUI, Universal Music, Volkswagen, Warner Bros., 
wetter.com, WDR, ZEIT Magazin, ZDF.



Darüber möchte ich heute mit euch sprechen:

1. Wie geht es uns Social Media Menschen und was erleben wir gerade?

2. Wie sehen uns andere und was machen wir wirklich?

3. Was können wir tun, um optimal abzuliefern und uns, unsere Teams und 
unsere Kunden/Arbeitgeber für die Zukunft zu rüsten?



1. Wie geht es uns Social Media Menschen und 
was erleben wir gerade?



Pandemie. Russland. Home Office. Was postet man da? 

Krisen zeigen die Sollbruchstellen in der Gesellschaft. Während der Pandemie 
sind das z.B. Themen wie Digitalisierung, Bildung, Geschlechtergleichstellung 
und Black Lives Matter. 

Krisen zeigen die Sollbruchstellen in Wirtschaft und Politik. Russland. 
Klimakatastrophe. All das hat ja auch mit unseren Arbeitgebern zu tun. Firmen 
arbeiten mit russischen Investoren. Und verschmutzen die Umwelt.



Die Pandemie hat viel beschleunigt. Wir sind bei Social Media mit an der Front - ob
wir wollen oder nicht. Und prägen Sprache, Themen, Außendarstellung und 
Kommunikation maßgeblich mit.



Seit Beginn der Pandemie hat die Möglichkeit vorauszuplanen rapide 
abgenommen. Die Geschwindigkeit (neue Features, neue strategische Optionen) 
nimmt permanent zu. Es gibt in jedem Bereich ein Überangebot und Druck. 
Gleichzeitig wird es immer wichtiger, empathisch miteinander und mit der 
Community umzugehen - während alle gestresster sind und keiner weiß, was die 
Zukunft bringt.



Social Media Menschen haben in den letzten zwei Jahren viel dazugelernt. 
Gleichzeitig haben Unternehmen verstanden, dass Social ein direkter Draht zum
Kunden ist (auch wenn die Läden geschlossen haben). Und die Digitalisierung
ist schneller fortgeschritten - aber das hat auch den Druck erhöht. 

"Ich weiß, was ich nicht weiß." "Mich überfordert das alles." "Ich kriege das 
alleine nicht hin." "Kennst Du jemanden..."



Fakt ist:

Das Wissen rund um Social Media und die Arbeit eines Social Media Menschen ist
bei vielen Arbeitgebern gering. Dementsprechend passen auch oft die 
Wertschätzung und/oder die Workflows nicht.

Social Media Menschen prägen das Bild von Unternehmen entscheidend mit und 
sind trotzdem selten direkt an die Entscheiderebene angebunden. 

Social Media Menschen werden überall händeringend gesucht. Aber viele
Arbeitgeber wissen nicht, welche Qualifikationen ihr Social Media Mensch haben
müsste (oder was Social generell bewirken kann).



Es muss mehr Ruhe, mehr Wissen und mehr Substanz rein. Und diese
Qualitäten können wir nur selbst reinbringen.



Momentan ist Social Media wie ein All You Can Eat  Buffet, an dem man sich
schnell überfrisst. Deshalb brauchen wir auch Social Media Detoxes. 

Aber: das Problem ist mit Auszeiten nicht gelöst, denn direkt danach sehen
unsere Contentpläne meist wieder aus wie Henkersmahlzeiten.

Anstatt alles auf einmal zu "servieren", damit sich andere Leute überfressen
(und uns schon beim Hinschauen schlecht wird), macht es viel mehr Sinn, 
kontinuierlich passende und gute Sachen zu posten. Für wiederkehrende
Themen zu stehen und für diese stabile Workflows zu bauen - um die Arbeit 
dauerhaft bewältigen zu können und als verlässlicher Partner wahrgenommen
zu werden.



Lasst uns Social Media nicht mehr wie Hausarbeit, 
sondern wie einen Hausbau angehen.



2. Wie sehen uns andere und was machen wir wirklich?



Native: a plant or animal indigenous to an area or country.

Digital Native: Jemand der mit Technik, in der digitalen Gesellschaft aufgewachsen 
ist. Nicht jeder Digital Native beherrscht diese Technik aber auch über die passive 
Nutzung und den Konsum von  Entertainmentangeboten hinaus. Viel weniger 
Natives nutzen die Technik zum Erstellen von Inhalten (Unterscheidung Digital 
Lifestyle und Digital Workspace). Vielen fällt es schwer, digitale Inhalte kritisch zu 
hinterfragen. Dafür sind sie risikoaffiner, handeln schneller und akzeptieren neue 
Technik.



Unser täglich Brot: Das Zusammentreffen von Digital Natives, Digital Immigrants 
und Digital Outsidern. 







"Ich habe zu wenig Kunden."

"Ich kenne mich mit Social Media nicht aus."





"Ich habe zu wenig Kunden." = Ich bin in meinem Old School 
Statusdenken gefangen.

"Ich kenne mich mit Social Media nicht aus." = Ich kenne mich mit dem 
Internet nicht aus und weiß nicht, dass diese Kenntnisse extrem wichtig 
sind, um meinen Beruf erfolgreich ausführen zu können.



Storytelling im Internet. Was für einen Eindruck bekomme ich, wenn ich die 
Person, das Unternehmen google und auf Social stalke? Wie vertrauenswürdig
und wie modern erscheint er/es? Würde ich mit der Person, dem Unternehmen
gerne zu tun haben, in Verbindung gebracht werden und Geschäfte machen?

Von der Art der Kommunikation (wie zeitgemäß?) über ein sympathisches
About me bis hin zur fachlichen Kompetenz und dem Wertekonsens. 



Storytelling der Konkurrenz. Wie wird hier üblicherweise gesprochen? Wer ist
auf den ersten Plätzen - und warum? Wer ist Vorreiter bei Social und wie wird da 
kommuniziert? Wie wird im Ausland (meist in den USA) in diesem Feld 
kommuniziert - hier "Plastic Surgeon Beverly Hills" oder in einem ganz anderen
Feld, dem aber eine ähnliche Expertise und ein ähnlicher Status zugrundeliegen -
hier z.B. Juristen.

Und welche anderen, lockereren Felder kann ich zum Benchmarken heranziehen
(z.B. Tierärzte, Farmer, DIYler).





Keine Fotos
Keine Videos
Kein Featured Snippet
Kein Google Unternehmensprofil



Die ersten 3 Plätze:



Die ersten 3 Plätze:



Die ersten 3 Plätze:



- Konkurrenzanalyse (vor allem: wie haben sich die Ärzte in der Pandemie 
entwickelt), Stockfotos, wie und von wem wird SEO gemacht, welche 
Plattformen werden wie professionell betrieben, Schwerpunkt Video
- Old School Status mit Sprechzeiten vs. 24/7 dahin gehen, wo die Kunden sind
- Wie muss ich sprechen, um die Zielgruppe zu erreichen? (W-Fragen)
- Was für Möglichkeiten gibt es neben Werbeanzeigen (organischer Content, 
Google Unternehmensprofil, Social Media, Influencer)?
- Was gibt das Heilmittelwerbegesetz her?



https://www.youtube.com/watch?v=497lBmiexwQ&t=70s



https://www.youtube.com/watch?v=k_ACchGuYf0





Wir arbeiten mit einer Anleitung, die nirgendwo
geschrieben steht und die sich andauernd ändert.



- Welche Ziele wollen wir erreichen? 
- Wie viel Zeit/Geld können wir investieren?
- Wozu sind wir bereit? Was ist meine/unsere Stimme?
- Wo im Internet wollen wir uns engagieren und sichtbar sein? Und warum?



3. Was können wir tun, um optimal abzuliefern und 
uns, unsere Teams und unsere Kunden/Arbeitgeber
für die Zukunft zu rüsten?



Superheroes don’t have parents. 



They have mentors. 



Was muss ich selber noch lernen, können, mir erschließen - was kann ich von 
anderen lernen? Worin kann ich andere unterrichten? 



Storytelling
Schreiben
Fotos, Illus, GIFs
Videos
Internetwissen
Plattformwissen
Suchmaschinenwissen
Strategisches Denken
Frei Reden - auch vor der Kamera

Führungskompetenz
Selbstbewusstsein
Fokussiertheit
Flexibilität
Sensibilität
Empathie
Achtsamkeit

Menschliche KompetenzFachliche Kompetenz

Lebenslange Lernbereitschaft für alles Neue, was noch kommen wird. 



Wie kann ich mir ein Team aufbauen, dem ich etwas abgeben kann? Oder wem
im bereits vorhandenen Team kann ich etwas abgeben? Wie betreibe ich 
Onboarding? Wie bilde ich Kunden/Abteilungen aus? Wie verlege ich den Fokus
vom Produzieren aufs Ausbilden?



"Lernkurve verkürzen, Motivation hochhalten. Das ist die Aufgabe eines Trainers."

Falko Krismayr, Skisprungtrainer 







Wie kann ich Menschen motivieren, Social Media Arbeit zu unterstützen? Ihnen
Einblicke geben, ohne sie zu bevormunden? Den Status nicht empfindlich
verletzen, ihn aber trotzdem verändern, indem ich behutsam die Tür zu Neuem
öffne?



Welche Technik kann mir helfen und welche ist überflüssig?



©tagesschau

Was sind die Fragen, die ich allen stellen muss, mit
denen ich an ihrem Erfolg im Internet, speziell auf 
Social Media arbeiten möchte?

Was muss ich verstehen, um Strukturen und 
Workflows aufzubauen?

z.B. Wie sind die vorhandenen Strukturen? Könnt ihr
Videos schneiden? Welche Software nutzt ihr? Habt
ihr ein Bildarchiv? Aber auch: Wie gut ist euer CEO 
vor der Kamera?

Hebammenfragen



Der Geschichtenbaum 



Der Geschichtenbaum 



Der Geschichtenbaum 



Der Geschichtenbaum 



Der Geschichtenbaum 



Es geht um die Menschen und ihre Geschichten, nicht um Content. 

Echte Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Als Social Media Mensch nicht "lästig" 
sein, sondern wichtig, um Ziele zu erreichen.

Geschichten passieren auf dem Weg, nicht im Brainstormingtermin.

Die Chemie muss stimmen. Dann kann man auch Wissen vermehren und 
gemeinsame Erfolge einfahren.

Mehr Gelassenheit - Features kommen und gehen. Eine gute Stratgie bleibt.



Unternehmerisches, kompetentes Big Picture Denken.



@meinesvenja

www.storytellingmasterclass.de

Contact me:


