B2B Social-Media: Die große Chance für den B2B-Marketing-Mix
Die Entwicklung des Internets hin zur primären Informationsquelle im B2B-Segment revolutioniert alle bisherigen
Marketing-Strategien. Was heute noch mehr zählt als je zuvor,
ist die menschliche Komponente: Nähe, Vertrauen und Emotionalität; Glaubwürdigkeit, Transparenz und ein offener Dialog
sind unerlässlich. Der Austausch
von Informationen mit der Zielgruppe sowie die Bereitstellung
von Lösungen und Hintergrundwissen stehen im Vordergrund,
entweder über bestehende Kanäle, neue soziale Medien oder
eigene Publikationen. Die Markenbekanntheit wird so gefestigt und die Kundenbindung gestärkt.
Am
Prinzip
des
Social- Media-Marketings führt
kein Weg mehr vorbei – auch
nicht für B2B-Unternehmen.
B2B-Unternehmen müssen daher mehr sein als nur „sauberer
Chiphersteller“, „innovative Maschinenbauer“, „bahnbrechende Softwareentwickler“ oder „exzellente
Dienstleister“ - sie müssen Nähe und Vertrauen aufbauen, werden
dadurch greifbar und
menschlich. Dadurch
wird die Marke gestärkt,
die Kundenbindung
gefestigt und sogar die
Loyalität von potenziellen Neukunden verbessert.
Mit der Entwicklung
einer
Social-MediaStrategie bieten sich
B 2 B - U n te r n e h m e n
grundsätzlich
zwei
Möglichkeiten:
Sie
können bestehende
Plattformen
nutzen
oder eine neue Plattform etablieren. Die
Lösung liegt im Aufbau
einer eigenen, thematisch fokussierten

Plattform und deren Vernetzung
mit diversen Online- und OfflineMarketing-Instrumenten. Dieser
Weg eröffnet B2B-Unternehmen
vielfältige Vorteile. Einerseits können sie sich von der Masse an
Informationen abheben und dadurch den Bekanntheitsgrad erhöhen. Andererseits wird sowohl das
Vertrauen gesteigert als auch die
Glaubwürdigkeit und die Transparenz verbessert. Dies sind drei
grundlegende Erfolgsfaktoren im
Social-Media-Marketing. Zu Beginn des Kaufprozesses spielt die
Informationsbeschaffung über das
Internet eine wichtige Rolle. Viele Nutzer im B2B-Kontext suchen
nach Themen, Lösungen, Hintergrundwissen, Antworten und Hilfestellungen. Die Etablierung einer
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Quelle zu einem expliziten Thema
ermöglicht es den Unternehmen,
ihre Innovations-, Meinungs- und/
oder Marktführerschaft zu festigen
und auszubauen.
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2010 führte creative360® zusammen mit der International School of
Management (ISM) die für Deutschland erste Studie zur Bedeutung
und Zukunft von B2B Social-MediaMarketing durch. Damals standen
die B2B-Unternehmen noch am
Anfang. Sie näherten sich dem
Thema durch das Testen und das
Aufsetzen von Präsenzen in sozialen Netzwerken wir XING, LinkedIn,
Facebook und Twitter.
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2010 betrachteten 38% der B2BMarketer Social-Media-Marketing
als wichtig oder sogar sehr wichtig
- in 2012 sind es bereits knapp 68%
- so das Ergebnis der neuen Studie
von creative360® und dem Siegfried Vögele Institut. Heute, zwei
Jahre später, nimmt die Bedeutung
Bild 1: Relevanz von
B2B Social-MediaMarketing.
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Bild 2: Ziele im B2B
Social-MediaMarketing.

einer strategischen Vorgehensweise weiter zu. B2B-Marketer, welche
strategisch vorgehen und mindestens zwei Jahre Zeit investieren, haben mit ihren Maßnahmen im Social- Web mehr Erfolg, als Firmen mit
operativer Vorgehensweise und
nur wenigen Monaten Laufzeit.
Als Ziel sticht im Vergleich zu 2010
vor allem die Kundenbindung heraus. In 2012 sind es bereits 57%,
welche über das Social-Web ihre
Kunden-Beziehung stärken wollen
(2010: 44%).
Bild 3: Potenzielle
Risiken im SocialWeb.
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Für den Erfolg im B2B
Social-Media-Marketing
sind auch in Zukunft
interessante
Inhalte
und Glaubwürdigkeit
die wichtigsten Faktoren. Maßnahmen im
Social-Web zahlen stets
auf die B2B-Marke ein
- umso wichtiger ist es,
eine durchdachte Strategie zu erarbeiten. Die
Stärkung der Markenbekanntheit ist, mit mehr
als 75%, das oberste Ziel

für B2B-Marketer. Öffentlichkeitsarbeit (PR) und Kundenbindung
gehören zu den drei wichtigsten
Zielen.

Chancen und Risiken
Social-Media-Marketing im B2B
bietet zumeist mehr Chancen als
Risiken. Negative Äußerungen und
Kommentare betrachten mehr als
56% der B2B-Marketer als das größte Risiko. Dies kann jedoch durch
die Art der Kommunikation und
eine klare Social-Media-Guideline
reduziert werden. Im offenen und

transparenten Umgang mit
Kritik kann ein B2B-Unternehmen u.a. Professionalität,
Kundenorientierung sowie
einen hohen Servicegrad
zum Ausdruck bringen. Die
Sensibilisierung der Mitarbeiter im Umgang mit sozialen Medien ist wichtig für
den Erfolg im Social-Web.
Die Strategie für das SocialMedia-Marketing im B2B
sollte bspw. eher auf einzelne Länder ausgerichtet
werden. Allerdings ist es
ratsam, dass diese einer
Gesamtstrategie/Leitidee
folgt, die im Idealfall pro
Land adaptiert und lokalspezifisch
ausgerichtet
werden kann. Je individueller, origineller und kreativer
die Social-Media-Strategie
für B2B-Unternehmen ist,
desto stärker sind die zu erreichenden Effekte und Synergien.
Gerade weil die Informationsflut
weiter so rasant wachsen wird,
suchen die Nutzer nach verlässlichen und glaubwürdigen Quellen.
Aber: Für ein Kernthema kann es
nicht unendlich viele Quellen geben. Wie auch schon in der Blogosphäre überleben nur die, welche
eine kreative Idee sowie zielführende Strategie entwickeln, konsequent umsetzen und pflegen. So
kann die Zielgruppe sensibilisiert
und involviert werden.

