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Social Media ist ein zweischneidiges

Schwert. Jeder redet von sozialen Medien und

will mit von der Partie sein. Spaß haben, Ler-

nen, Netzwerken, Kunden gewinnen, Kontakte

aufbauen, Informationen austauschen, sich als

Experte positionieren – doch wo soll man begin-

nen und wie kann man das mit vertretbarem

Zeitaufwand alles erreichen?

Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie Schritt für

Schritt Ihre (bestehende) Social-Media-Präsenz

ausbauen, vernetzen und gezielt für Ihr Busi-

ness einsetzen. 

Die ZEMM-MIT-Methode als Wegweiser
im Social-Media-Dschungel

Als Erstes benötigen Sie eine praxiserprobte

Vorgehensweise, an der Sie sich orientieren

können. Genau dafür wurde die ZEMM-MIT-Me-

thode entwickelt, um konkrete Handlungsanwei-

sungen für die Praxis an der Hand zu haben.

ZEMM ist dabei die Abkürzung für folgenden

Prozess:

» Ziele definieren: Als Grundlage muss definiert

werden, welche Ziele Sie durch eine Präsenz

in den sozialen Medien erreichen wollen.

» Entdecken: Dann geht es darum, herauszufin-

den, wer, wann, wo, warum, wie über Sie oder

Ihr Themengebiet spricht. Hören Sie genau

hin, was gesagt wird – und was Sie daraus ler-

nen können.

» Mitmachen: Sie schaffen sich selbst eine ak-

tive Präsenz in den relevanten sozialen Kanä-

len. Reagieren Sie, wo nötig und sinnvoll.

Bringen Sie sich ein, wo Sie einen Mehrwert

bieten können. Belassen Sie es aber nicht

dabei, einfach ein Statement abzusetzen, denn

hier beginnt der Dialog!

» Managen: Es ist wichtig, dass Sie die Interak-

tionen möglichst effizient und effektiv im

Auge behalten und begleiten können. Darauf

werden wir im Folgenden den Schwerpunkt

legen und die wichtigsten Werkzeuge unter

die Lupe nehmen.

Vertrauen Sie auf das „Social-Media-
Karma“ und pflegen Sie Ihr Netzwerk
leidenschaftlich

Bei dem MIT-Teil stehen drei zentrale As-

pekte im Zentrum, welche die sozialen Medien

ausmachen – Menschen, Inhalte und Tools.
Menschen sollten bei allen Ihren Aktivitäten

im Mittelpunkt stehen. Ohne die Menschen, die

Inhalte kreieren, kommentieren, adaptieren

oder konsumieren, gäbe es keine sozialen Me-

dien. Wenn Sie Menschen von sich aus helfen,

werden Sie auch etwas zurückerhalten – so

funktioniert das „Social-Media-Karma“. Dazu

sind natürlich auch interessante Inhalte nötig,

die verteilt und kommentiert werden können.

Gute Inhalte sind für jede Internetpräsenz sub-

stanziell. Doch wir leben in einer hektischen

Zeit und haben viele Verpflichtungen. Da kann

es vorkommen, dass die Betreuung der sozialen

Präsenz nach der ersten Euphorie in Vergessen-

heit gerät.

Hier leisten Ihnen dann die Tools für das

Management Ihrer Social-Media-Präsenz gute

Dienste. Diese Werkzeuge sorgen dafür, dass Sie

keine wichtige Diskussion verpassen und Ihre

Arbeitsabläufe optimieren.
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Sie möchten wissen, welche Tools Sie beim täglichen Einsatz

von Facebook, Twitter und Co. am besten unterstützen? Oder Sie

suchen eine Methode, die Ihnen eine Orientierung im Dschungel der

sozialen Netzwerke bietet? Mit welchen Taktiken und Instrumenten jon-

glieren professionelle Social-Media-Marketer? Reto Stuber, Autor des Bestsel-

lers „Erfolgreiches Social Media Marketing mit Facebook, Twitter, XING und Co.“ und

Entwickler der ZEMM-MIT-Methode, gibt wertvolle Tipps.

Reto Stuber

Reto Stu-
ber ist
Autor des
Bestsellers
„Erfolgrei-

ches Social Media Mar-
keting mit Facebook,
Twitter, XING und Co.“.
Sein Unternehmen un-
terstützt (auch deut-
sche) Firmen im Be-
reich Social Media und
Internet-Marketing. Er
ist Schweizer und lebt
in New York.

DER AUTOR

»Mehr Erfolg mit 
Social–Media-Tools
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Setzen Sie Ziele, um Ihr Business
zu unterstützen!

Alle Aktivitäten in den sozialen Me-

dien fußen auf einem Plan, der die Ge-

schäftsziele unterstützen muss. Wenn

Sie sich dann über die (messbaren) Ziele

im Klaren sind, müssen Sie diese nun

mit einer Strategie adressieren.

Erstellen Sie deshalb nicht einfach

willkürlich eine Präsenz in den sozialen

Medien. Nehmen Sie sich stattdessen

die Zeit, sich zu überlegen, warum Sie

wo aktiv werden wollen – sonst stellen

Sie den Nutzen des Ganzen infrage.

Wenn Sie keinen Plan haben, ist das ein-

fach eine nette Spielerei, die aber nur

einen beschränkten Mehrwert bietet und

Ihre Ressourcen bindet. Setzen Sie Ihre

Energie lieber fokussiert und zielgerich-

tet ein.

Entdecken – finden Sie die rele-
vanten Konversationen und Ziel-
gruppen

Nachdem mit der Zieldefinition die

Leitplanken gesetzt sind, sollten Sie kei-

nesfalls unbedacht mit dem Kopf voran

in trübe Gewässer springen. Im Gegen-

teil, sich vor den ersten Aktivitäten zu-

nächst einen Überblick zu verschaffen,

ist wirklich essenziell. Dabei finden Sie

dann auch heraus, was über Sie oder das

für Sie relevante Themengebiet gespro-

chen wird – und wo es angebracht ist,

sich zu positionieren.

Die beliebtesten Social Networks Fa-

cebook, Twitter, XING und YouTube sind

die „üblichen Verdächtigen“, wo man

sich nach einer Recherche eine Präsenz

einrichtet. Vielfach kann aber eine hoch-

gradig spezialisierte Plattform in Ihrer

Nische, zum Beispiel ein Forum, mindes-

tens genauso effektiv sein, weil sich da

Ihre Zielgruppe versammelt.

Im Folgenden finden Sie eine Aus-

wahl an empfehlenswerten Diensten.

Machen Sie damit Ihre Kommunikations-

hubs ausfindig und klinken Sie sich dort

ein, wo Ihre Ziel- oder Anspruchsgruppe

sich aufhält.

» Social Media generell: www.addicto-

matic.com, www.socialmention.com,

www.trackur.com, www.greplin.com,

www.whostalkin.com, www.bing.com/

social

» Facebook: www.facebook.com/search,

www.booshaka.com, www.facebook-se-

arch.com, www.youropenbook.org,

www.openfacebooksearch.com 

» Twitter: search.twitter.com/advanced,

www.topsy.com, www.snapbird.org

» Blog- und Forensuche:
blogsearch.google.de, www.forum-kom-

pass.de, www.icerocket.com, www.tech-

norati.com, www.blogpulse.com,

www.boardreader.com

» Richten Sie sich auch unter dem kos-

tenlosen Dienst www.google.de/alerts

Alarmmeldungen ein, die Sie benach-

richtigen, sobald jemand über Sie oder

Ihre Marke irgendwo im Web spricht!

Mitmachen – interagieren Sie mit
den Meinungsmachern

Im nächsten Schritt geht es darum,

dass Sie sich aktiv einbringen. Neben

Reaktionen auf bestehende Inhalte müs-

sen Sie auch herausfinden, wer die rele-

vanten Persönlichkeiten in Ihrer Nische

sind. Suchen Sie auch die relevanten

Themenführerblogs aus Ihrer Nische und

abonnieren Sie sich deren RSS-

Newsfeed. 

Halten Sie dann nach neuen Beiträ-

gen Ausschau und kommentieren Sie sie

– sofern Sie etwas dazu zu sagen haben.

Wenn Sie oft auf Blogs unterwegs sind,

können Sie auch Tools wie z. B. www.co-

comment.com oder co.mments.com nut-

zen, um die Übersicht über die Kommen-

tare zu behalten.

Gleichen Sie Ihre Kontakte auch re-

gelmäßig in den einzelnen Netzwerken

ab, damit Sie möglichst überall up to

date sind. Viele Netzwerke bieten diese

Möglichkeit, entweder automatisiert

oder indem Sie die Kontaktdaten aus

einem Netzwerk exportieren und in

einem anderen wieder importieren. Es

heißt nicht umsonst: „Kontakte sind das

Kapital der Zukunft!“

Managen – so richten Sie Ihre So-

cial-Media-Kommandozentrale ein

Sie haben sich nun Ziele gesetzt, die

relevanten Konversationen entdeckt, in-

tensiv zugehört und mit vollem Elan mit-

diskutiert. Nun geht es darum, diesen

Prozess zu etablieren. Im letzten Schritt

der ZEMM-MIT-Methode, dem Managen,

werden die ersten drei Schritte in einen

SOCIAL MEDIA » TOOLS07-08.2011 » WEBSITE BOOSTING

Abb. 1: www.addictomatic.com bietet eine Übersicht zum Aufkommen eines Begriffs in den
sozialen Medien.
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dauerhaften, iterativen Prozess über-

führt. 

Es geht hier nicht darum, möglichst

viele verschiedene technische Spiele-

reien zu nutzen. Wichtiger ist es, dass

Sie basierend auf Ihrer Strategie die für

Sie passenden Werkzeuge auswählen.

Diese sorgen dafür, dass Sie möglichst

effizient (etwas richtig tun) und effektiv

(das Richtige tun) zum Ziel kommen.

Folgende Tools helfen Ihnen
dabei, den Überblick zu behalten.
» www.tweetdeck.com, www.seesmic.com

oder www.hootsuite.com sind weitver-

breitete Management-Tools für die

wichtigsten Netzwerke

» www.socialoomph.com – sehr prak-

tisch für Twitter Accounts, bspw. tägli-

che Mail, automatische Direktnach-

richten an neue Follower und einiges

mehr

» www.twaitter.com – eine weitere Lö-

sung für Twitter und Facebook, die u.

a. RSS-Newsfeeds einbindet, wieder-

kehrende Nachrichten versendet, au-

tomatisch übersetzt

» Weitere Tools, die einen Blick wert

sind: www.postling.com, www.nutshell-

mail.com und www.cotweet.com

Insider Tricks: Automatische
Content-Distribution – so publi-
zieren Sie gleichzeitig in mehre-
ren Netzwerken

Die folgenden Links zeigen Ihnen

die wichtigsten Möglichkeiten auf, wie

Sie die Inhalte von einem Netzwerk au-

tomatisiert in ein anderes bringen. Au-

tomatisierung ist aber ein zweischnei-

diges Schwert und sollte nicht dazu

missbraucht werden, das Social-Media-

Ökosystem nur mit den eigenen Werbe-

botschaften zu verstopfen. Sinnvolle

Automatisierung hingegen kann die Ar-

beitsprozesse vereinfachen und Ihnen

dabei helfen, den Dialog mit Ihrer Ziel-

gruppe anzustoßen.

Hier nun die wichtigsten Start- bzw.

Einstiegspunkte dazu:

» Facebook und Twitter: www.face-

book.com/twitter, apps.facebook.com/

twitter oder apps.facebook.com/selecti-

vetwitter

» LinkedIn und Twitter: learn.linkedin

.com/twitter

» YouTube: www.youtube.com/account

#sharing/activity, www.youtube.com/

youtubeonyoursite

» Automatische Verteilung von RSS-
Newsfeeds: www.dlvr.it, www.twitter-
feed.com

Wem die Verknüpfung von zwei

Netzwerken nicht reicht, der wird bei

www.Ping.fm fündig. Dieser Dienst er-

laubt es Ihnen, Inhalte an mehrere Dut-

zend Netzwerke automatisiert zu vertei-

len. Alternativen dazu sind www.pixel-

pipe.com (unter anderem für Fotos ge-

eignet) und www.videocounter.com oder

www.tubemogul.com für Videos.

Welche Werkzeuge Sie nun für Ihre

Arbeit auswählen, bleibt den tatsächlich

benötigten Funktionen und natürlich

dem persönlichen Geschmack überlas-

sen. Das mächtigste Werkzeug hilft

wenig, wenn es einem zu kompliziert er-

scheint und man es dann am Ende doch

nicht oder nur selten nutzt. Nehmen Sie

sich daher auf jeden Fall die nötige Zeit

für die Auswahl. Dieses Investment zahlt

sich später durch die erzielte Zeiterspar-

nis oft schon nach wenigen Tagen aus. ¶

SOCIAL MEDIA » TOOLS WEBSITE BOOSTING » 07-08.2011

Abb. 2: Der wenig bekannte Dienst www.twaitter.com bietet viele hilfreiche Funktionen – nicht
nur für Twitter!

Abb. 3: www.Ping.fm ist ein praktischer Dienst, um gleichzeitig einen Inhalt auf über 100
Netzwerke zu verteilen.
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Bei Website Husten –
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…lieber im Abo –
als das falsche Magazin!
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