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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Social Media Forschung



Im Kurs Modul Social Media Forschung wollen wir Erkenntnisse gewinnen und genau 
darum geht es in diesem Kapitel.
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Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Erkenntnisse gewinnen 

Social Media ist nicht dasselbe wie Social

Social Media Das Tool

Social Die Interaktion

Was ist der Unterschied zwischen Social Media und Social? Das ist nicht dasselbe. 
Bei Social Media handelt es sich um das Tool, das soziale Netzwerk. Und hier handelt 
es sich beispielsweise um Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat und so weiter, wie 
sie alle heißen. Und bei der Kompetenz Social, da geht es eben darum, um social 
Leisen, ums Interagieren, um die Interaktion. Das heißt, wenn ich dir helfen kann, 
dann ist das eine soziale Geste oder du hilfst mir. Wir helfen uns gegenseitig, wir 
schauen zu einander, wir sind uns auch etwas wert. Also da gibt es auch diesen 
Begriff von Empathie, mitfühlen, sich gegenseitig umeinander kümmern, das ist 
sozial. Und so ist das eben die Idee, dass wir Menschen uns auf Social Media 
Netzwerken begegnen und miteinander interagieren und uns gegenseitig helfen und 
unterstützen. Das will aber nicht heißen, dass das soziale Netzwerk an sich auch 
sozial ist. Da geht es um börsencotierte Unternehmen, multi globale Konzerne, die 
eigentlich nichts anderes im Sinn haben, als Geld zu verdienen. Die haben auch 
Hunderttausende von Angestellten auf der ganzen Welt. Das sind riesen Netzwerke, 
die haben einen Wert im Milliardenbereich. 

Zum Beispiel LinkedIn wurde von Microsoft vor ein paar Jahren für 5 Milliarden 
Franken übernommen. Muss man sich mal vorstellen. Und da geht es um nichts 
anderes als um Profit. Das heißt in soweit, dass es auch kein Interesse vom Social 
Media Netzwerk ist, dir zur Reichweite zu verhelfen, also gratis. Sondern die wollen 
natürlich, dass du deine Kreditkarte hervor nimmst, hinterlegt und bezahlte 
Kampagnen bezahlst. Nur so können wir heute noch ernsthaft zur Reichweite 
gelangen. Das ist der traurige Aspekt. Und das ist auch der Punkt, wieso soziale 
Netzwerke an sich nicht sehr sozial sind. Die helfen dir jetzt einfach nicht für einen 



guten Zweck. Aber wir Menschen untereinander, wir können immerhin interagieren 
und auch sozial unterstützen und auch in unser soziales Netzwerk einbezahlen, in 
unser virtuelles Konto. Erst wenn man gibt, wenn man einbezahlt in dieses Konto 
virtuell, jetzt metaphorisch umschrieben, dann wird man eines Tages auch etwas von 
diesem Konto abheben können. 
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Drei Grundanforderungen, um “social” zu sein

Wechselseitige
Interaktion

1)

Die Absicht, 
sich zu vernetzen

2)

Die Absicht, einen 
Nutzen zu bieten

3)

Wie 
social 

bist du?

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Erkenntnisse gewinnen 

Nun, da gibt es drei Grundanforderungen, um sozial zu sein. Also jetzt der Test, ob ich 
sozial bin. Wechselseitige Interaktion ist dieses Learning Lernvideos. Das ist nicht 
sehr interaktiv. Ich rede in die Webcam. Du schaust dir dieses Video vielleicht mitten 
in der Nacht an, wann auch immer. Ort- und Zeitunabhängig und wechselseitige 
Interaktion findet hier jetzt nicht von Mensch zu Mensch statt. Aber an unserem Live 
Workshop natürlich schon. Das sehen wir uns in die Augen über die Webcam. Wir 
interagieren. Ich stelle Fragen. Du gibst Antworten. Du stellst Frage. Ich gebe 
Antwort. Das ist in jedem Fall dann sozial. Die Absicht, sich zu vernetzen. Wenn ich 
jetzt auch mich präsentiere, entweder privat oder mit meinem Geschäft im Internet 
über ein soziales Netzwerk in der Idee, dass andere Leute sich mit mir verknüpfen, 
vernetzen oder ich andere Leute frage Möchtest du mein digitaler virtueller Freund 
sein? Wollen wir uns austauschen? Wollen wir unser Netzwerk ausbauen und 
vergrößern? Das ist die Absicht, sich zu vernetzen. Und natürlich macht man das jetzt 
nicht unbedingt so rein zum Spaß, weil es einfach lustig ist, sondern hier ist mir jetzt 
auch wichtig. Natürlich im kommerziellen Sinne, in diesem Aspekt meine Kunden, 
mein Kundenkreis zu vergrößern. Ich bin auch interessiert, dann Interessenten 
kennenzulernen. Leute, die sich überlegen, mein Produkt vielleicht eines Tages zu 
kaufen. Also das ist jetzt nicht auch immer nur der soziale, gut gemeinte, der 
Goodwill, dass man eben auch kostenlos anderen hilft, sondern dass man auch 
Business technisch sein Netzwerk aufbaut. Und die Absicht, einen Nutzen zu bieten. 

Wie schon erwähnt, man gibt auch diverse Dinge preis, Tipps und Tricks, man hilft 
sich, aber das darf auch kommerziell ausgerichtet sein. Oder man gibt vielleicht 
kostenlose Häppchen, Schnupperangebote, um zu zeigen, dass man wirklich etwas 



draufhat, das man auch kompetent ist. Man muss sich da noch hin und da etwas 
beweisen und baut so seine Community auf in der Idee, dass dann eines Tages 
gewisse Leute vielleicht etwas mehr möchten, etwas professioneller oder tiefer gehen 
wollen und daneben ein Produkt kaufen. Und die Frage hier an dich Wie sozial bist 
du? Diese drei Grundanforderungen abcheckst und überprüfst.  Magst du 
wechselseitige Interaktion? Magst du die Absicht, dich zu vernetzen und magst du die 
Absicht, einen Nutzen zu bieten? Wenn du alle drei Anforderungen mit Ja erfüllt, dann 
bist du social und geeignet für soziale Netzwerke. Es kann aber auch nur sein, dass 
du bei einem und dabei zwei Anforderungen mit Ja zustimmst. Auch dann kannst du 
wirklich das Zeugs haben für einen Social Media Manager. Und die einen sind halt 
etwas mehr social orientiert und die anderen weniger. Ich zum Beispiel nutze privat 
Social Media Netzwerke sehr, sehr selten oder wenig oder minimal. Für mich ist das 
wirklich eine geschäftliche Angelegenheit, wo ich das sehr gerne aus vollem Herzen 
und mit voller Motivation auf diese Netzwerke setze. Denn ich sehe den Nutzen. Ich 
sehe, was es bringt für die Reputation, für die Bekanntmachung, für die 
Sensibilisierung. Und deshalb sind das für mich interessante Netzwerke.
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Warum vernetzen wir uns miteinander?

Was motiviert uns zum Vernetzen?

● Status
● Sicherheit
● Autonomie
● Gemeinsame Interessen / Ansichten
● Fairness

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Erkenntnisse gewinnen 

Ja, weshalb vernetzen wir uns denn überhaupt miteinander? Wo ist da der Sinn und 
Zweck dabei? Da gibt so einige Begriffe, die jetzt vielleicht noch etwas fremd klingen 
mögen, was uns hier motiviert zum Vernetzen. Der Begriff Status beispielsweise. Ich 
lass den jetzt mal kurz im Raum stehen macht dann noch Beispiele dazu. Sicherheit 
ist ein Argument, die Autonomie oder Unabhängigkeit, gemeinsame Interessen 
zelebrieren und Ansichten auszutauschen und auch Fairness. Was könnte das jetzt 
bedeuten? Im Sinne von, dass ich jetzt meine Dienstleistungen im Social Media 
Netzwerk anbiete und hier auch einen Status erreichen möchte. Ja, ich möchte einen 
Expertenstatus besitzen, dass man mich als Experte identifizieren kann und sieht Ah 
ja, hier gibt es ein Post oder eine Meinung oder einen Tipp oder einen Trick von 
Jehoschua. Das muss wohl etwas mit Händen und Füßen sein, denn dieser Mensch 
arbeitet schon sehr lange auf diesem Gebiet und kennt sich aus. Das sind Status und 
die Sicherheit, dass wäre das, wenn ich dann auch ein gewisses Netzwerk habe und 
seine Bekanntheit, dass mir das auch Sicherheit gibt, dass wenn ich ein neues 
Produkt ankündige, dass dieses auch mit dieser Reichweite bekannt wird und dann 
die Leute sich auch dafür interessieren können. 

Oder Autonomie, dass ich eine gewisse Unabhängigkeit von anderen Kanälen habe, 
weil ich hier auf Social Media ebenfalls mir einen Platz aufgebaut habe und hier auch 
darüber kommunizieren kann. Gemeinsame Interessen. Ich bin ja auch in 
verschiedenen Gruppen dabei Online-Marketing und Social Media Gruppen, tausche 
mich dort aus, werde auch dort auf dem Laufenden gehalten, was andere so 
beschäftigt und kann mich dort auch einklinken und auch unterstützen oder auch 
bekannt geben, dass ich zu dieser Frage oder zu diesem Problem noch einen Kurs 



oder ein Angebot anbiete. Und Fairness bedeutet auch, respektvoll mit Empathie den 
anderen Leuten gegenüberzutreten und sich auch für andere zu interessieren, nicht 
nur immer von sich. Sich in den Mittelpunkt stellen und sagen ich, ich, ich. Nein um 
das geht es nicht, sondern es geht hier wirklich von Mensch zu Mensch. Fair 
zuzuhören oder man selber etwas reinzustellen oder mitzuteilen. Oder etwas 
Scherung, was ein anderer beigetragen hat, was für meine Community oder mein 
Netzwerk interessant ist. Und so ist das ein Geben und Nehmen. 
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Beispiel für gegenseitige Vernetzung

Was motiviert uns zum Vernetzen?

● Sich profilieren / eigene Identität
● Anerkennung / Berufliche Chancen
● Unabhängigkeit dank Kontakte
● Spass am Austausch / Lernen
● Wissen weitergeben

Wo 
vernetzt 
du dich?

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Erkenntnisse gewinnen 

Ein zweites Beispiel hierfür gegenseitige Vernetzung im Rahmen eines Beispieles, 
welches jetzt mich persönlich betrifft. Also mich interessiert dieses ganze Thema von 
Kamper und Kastenwagen und selbst umbauen und ausbauen zu einem Wohnmobil. 
Das ist ein spannendes Thema, welches gerade in diesen Zeiten sehr Anklang findet 
im Internet. Ja, viele Leute sind auf diesen Zug gesprungen und bauen sich ihr Auto 
in ein Wohnmobil oder Camper aus. Und auch hier gibt es viele Motivationen, sich zu 
vernetzen. Man kann sich profilieren im Sinne von, dass man seinen Lifestyle 
preisgibt. Ob man jetzt eher Glamour oder Luxus orientiert ist oder mehr funktional. 
Oder es einem auch wichtig ist, dass das Ganze noch schön aussieht und man da 
auch Anerkennung erhalten möchte. Oder berufliche Chancen, wenn man sein Hobby 
zum Beruf machen möchte. Dass man plötzlich Anfragen oder Aufträge kriegt, für 
andere einen solchen Kastenwagen ausbauen zu dürfen. Oder dass man unabhängig 
wird, wenn man ein Problem hat mit dem Kühlschrank oder mit der Gasheizung. Dass 
man sich informieren kann wie machen das andere? Und da Tipps und Tricks 
bekommt. Dass man auch Spaß hat am Austauschen, am sich Vernetzen, am Lernen, 
an neuen Bekanntschaften kennenzulernen und dann vielleicht sich auch im echten 
Leben mal irgendwo auf einem Campingplatz trifft. Es ist auch etwas Schönes, wenn 
man sein eigenes Wissen weitergeben kann oder andere Erfahrungen empfangen 
darf. Und das ist dann der Austausch, das ist auch ein sozialer Charakter des 
Menschen. Jetzt stelle ich dir die Frage, wo du dich da vernetzen könntest. Gibt es 
irgendwo in deinem Leben einen Bereich, ein Hobby, eine Leidenschaft, wo du dich 
auch gerne mit anderen Gleichgesinnten vernetzen würdest? Soziale Netzwerke 
bieten sehr viele Möglichkeiten, auch über Communities oder Gruppen, dass man 
sich hier treffen, austauschen, weiterbilden, unterhalten kann.
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Die Rolle eines Social Media Managers

12

An 
Interaktionen 
teilnehmen

Den Usern 
einen Nutzen 

bieten

Vernetzen 
und 

Beziehungen 
aufbauen

Digital 
Marketer

Web
Developer

Web
Publisher

Web
Designer

Web
Author

Web
Master

In welcher 
Rolle 

findest du 
dich 

wieder?

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Erkenntnisse gewinnen 

Du bist ja auf dem Wege des Social Media Managers. Und so gibt es auch eine 
Rollendefinition, was dazugehört. Sei es jetzt im Gespräch mit deinem heutigen und 
zukünftigen Arbeitgeber oder Chef oder auch als selbständiger Freelancer oder 
Freelancer. Was ist hier unsere Rolle? Das ist einerseits an Interaktionen 
teilzunehmen. Es gibt da noch viele andere Rollen, die hier Schnittstellen haben zum 
Social Media Manager beispielsweise der Webmaster der Webmaster ist eine Person, 
die sich um den Server kümmert, wo die Website gehostet ist und die 
Sicherheitlöcher stopft oder die Nameserver Einträge macht, falls welche notwendig 
sind, ihn in der Domain. Das sind die Aufgaben des Web Masters. Der Web 
Developer ist der Entwickler, der schreibt den Code, der ist verantwortlich, dass die 
Formulare und Menüs auf der Website funktionieren, dass die Website responsive ist 
und schmal für Smartphones, ein bisschen breit dafür, die Tablets und für die Riesen 
28 Zoll Bildschirme. Die Website ebenfalls gut aussieht, die Entwickler und ich als 
Social Media Manager. Ich muss mich hier nicht mit Code auskennen, da ist es gut, 
wenn es Schnittstellen gibt, wo man sich austauschen kann. Wo ich sagen kann 
Lieber Webentwickler, ich habe hier festgestellt, dass die Website auf dem iPhone 
noch nicht perfekt aussieht. Könntest du hier bitte noch etwas anpassen? Oder der 
Digital Marketer ist die Person, die sich jetzt auch mit SEO oder Google Analytics 
auskennt, mit dem Digital Marketer Wenn ich selbst keiner bin, dann kenne ich 
irgendwo einer, der mich unterstützt in meiner Rolle als Social Media Manager. Ich 
habe beispielsweise, wenn ich messen möchte, wie viele Leute jetzt über Facebook 
gekommen sind und dann auch ein Produkt gekauft haben. Da brauche ich die 
Unterstützung vom Digital Marketer, dass er mich da auch supported, dass ich sehen 
kann oder verstehen und begreifen kann, wie viele Leute jetzt von welchem Kanal 



hier von einem Interessenten zum Kunden geworden sind. 

Der Web Publisher ist so ein bisschen eine Person für alles. Also die leichteren 
Sachen, auch ein bisschen Projektmanagement oder den Lead in der Hand haben, 
wenn eine neue Website erstellt werden soll. Auch der Kontakt mit dem Kunden oder 
mit dem Entwickler oder mit dem Webmaster muss um die Fäden geführt werden. 
Oder auch mal einen Text auszutauschen auf der Webseite oder zu schauen, dass 
regelmäßig ein Post vorbereitet wird für den Social Media Kanal. Und der 
Web-Designer, wie es der Name sagt, der gestaltet, die seynd im Photoshop oder 
Illustrator oder InDesign, das sind diese teuren Programme, die zum Beispiel von 
Adobe angeboten werden, wo man dort wirklich schöne gestalterische Arbeit leistet 
oder eben auch die Bilder für diese Social Media Post, die wir Social Media Manager 
dann verschicken. Da gibt es eine enge Schnittstelle zu diesem Webdesigner. Denn 
wenn ich jetzt die Skills nicht habe, zum Beispiel zwei Tomaten auf den Augen und 
irgendwie nicht Selbst in der Lage bin, schöne Bilder zu gestalten, die ich posten 
möchte über die Social-Media-Kanäle, die auch Corporate Identity Richtlinien 
beinhalten. Der Firma mit den Farben, mit der Positionierung des Logos. Dann 
brauche ich einen Webdesigner oder eine Webdesigner in. Und der Autor ist die 
Person, die mich unterstützt beim Entwickeln von Texten, beim Schreiben von 
Kampagnen oder von Blogposts. Also wenn ich es selbst nicht in der Lage bin und 
dieses Flair nicht habe, um tolle, ansprechende Texte zu schreiben, die einerseits gut 
ankommen bei der Leserschaft und andererseits noch gut sind für die Google 
Suchmaschine, damit meine Posts, meine Webseite, meine Landingpages, meine 
Social Media Posts und auch die Blogposts dann gut integriert werden von Google, 
dann ist es sehr sinnvoll, wenn ich mit einem Web Autor zusammenarbeiten kann. 

Alle Menschen haben andere Fähigkeiten und andere in dem Sinn Skills, um es noch 
Englisch ausdrücken zu dürfen. Und insofern kann es sein, dass du auch etwas 
Herzblut der einen Rolle hast und vielleicht noch etwas der anderen Rolle. Aber 
letztendlich gibt es eben den Social Media Manager, der die Interaktionen schätzt und 
auch mit den Leuten interagiert, der sich vernetzt, der Beziehungen aufbaut, der den 
Usern einen Nutzen, einen Mehrwert anbietet. Das ist ganz wichtig. Das sind auch 
Dinge, welche die anderen Rollen wie der Webmaster der Web Developer, Digital 
Marketer, der werbliche, der Webdesigner und der Web Autor nicht innehaben. Also 
das ist wirklich etwas, was unser Job ist und nicht die der anderen. Und deshalb sei 
dir bewusst, wo du dich hier identifizierst, wo du dich hier wieder findest. Denn das 
hilft dir dann auch, auf die Schnittstellen zu achten oder auch zu sagen Hey, ich bin 
jetzt einfach kein Experte im Gestalten. Die Gestaltung, die liegt mir nicht. Da brauche 
ich einen Web-Designer, der mich unterstützt. Oder ich bin einfach nicht gut in Texte 
schreiben. Da brauche ich eine Texterin, einen Texter, welche mir die Texte zuhält, 
damit ich diese tollen Texte dann auch in meine Kampagnen einplanen kann und 
dann auch terminieren kann. Das heißt also, auf Tag und Uhrzeit in Social Media 
Netzwerke einstellen kann, dass die dann im richtigen Augenblick verschickt werden.
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Fakten vs. Erkenntnisse
Fakten

Ein Stück Information / das “Was”:

“Projektleiter verbringen täglich im 
Schnitt 10 Minuten auf LinkedIn.”

Erkenntnisse

Ein tiefgründiges Verständnis für ein 
Phänomen / das “Warum”:

“Projektleiter besuchen LinkedIn 
regelmässig, um auf dem Laufenden 
bezüglich PM-Methoden zu bleiben 

sowie zu sehen, wer aus dem eigenen 
Netzwerk was teil und was kommentiert.”

Was 
erkennst 

du zu 
deiner Ziel-

gruppe?

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Erkenntnisse gewinnen 

Jetzt unterscheiden wir noch zwischen Fakten und Erkenntnissen, denn dieses Modul 
heißt es Social Media Forschung und in dieser Lektion geht es darum, Erkenntnisse 
zu gewinnen. Also, wenn wir jetzt ganz genau hinschauen und prüfen, was in diesen 
Social Media Netzwerken so abgeht, was in anderen Communities abgeht, dann 
erkennen wir plötzlich Dinge. Aber in erster Linie sind das erstmal Fakten. Wir stellen 
mal fest, dass zum Beispiel diese Art Mensch, diese Zielgruppe sich so oder so lange 
offensichtlich auf diesen Netzwerken aufhält. Und was bedeutet das jetzt? Wieso sind 
die auf diesen Netzwerken? Was machen die? Was erwarten die? Auf was sind die 
auf der Suche? Und das wären dann die Erkenntnisse. Zum Beispiel. Das Faktum 
könnte sein, dass sich jetzt meine Zielgruppe, der Projektleiter, sich täglich so 
durchschnittlich 10 Minuten auf LinktedIn aufhält. Ja, warum macht er das? Und die 
Erkenntnis wäre, wenn ich da weiter hinschaue und ein bisschen diesen Sachverhalt 
hinzunahme und vielleicht ein paar Interviews führe oder mich mit diesen Menschen 
unterhalte, dann kriege ich die Erkenntnis, dass diese Projektleiter gerne auf LinkedIn 
kommen und sich dort umschauen, um andere Projekte Methoden kennenzulernen, 
um ihren Horizont zu erweitern und vielleicht auch zu sehen, welche Stellen das da 
ausgeschrieben sind. Wenn Sie Ihre Karriere planen und neu ausrichten wollen oder 
dass Sie auch aus Ihrer Community sehen, welche Menschen, welche Kolleginnen 
und Kollegen welche Infos teilen und bekanntgeben. Und diese Erkenntnis wiederum, 
die gibt mir dann Anhaltspunkte und Inspirationen für die eigenen Kampagnen Ideen. 
Ich kann dann meine eigenen Kampagnen besser ausrichten. Ich kann mir dann 
besser Gedanken machen, welche Inhalte, welche Bilder, welche Texte ich dort 
verwenden könnte, um diesen Menschen gerecht zu werden. Was erkennst du zu 
deiner Zielgruppe? Hier meine Frage also dass du auch schauen gehst, prüfen gehst, 



was das für Menschen sind, die sich da auf deinen Seiten schon bereits aufhalten 
oder die sich auf der Konkurrenz ihrer Seiten aufhalten oder in diesen Gruppen sich 
aufhalten. In meinem Fall wären das jetzt Social Media Gruppen nur diskutiert wird 
und ich kann dort erkennen, zuerst mal Fakten, über welche Dinge die Leute sich 
unterhalten. Und die Erkenntnis wäre dann wieso unterhalten sie sich über diese 
Dinge? 
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Wie du wichtige Erkenntnisse gewinnst

3.
Branchen-

trendanalyse

4.
Kulturelle 

Forschung

1. 
Zielgruppen-

analyse

2. 
Wettbewerbs-

analyse

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Erkenntnisse gewinnen 

Wie du wichtige Erkenntnisse gewinnst und das ist es auch zugleich der Ausblick auf 
die nächsten Lektionen. Die weiteren Filme innerhalb dieses Moduls einerseits, die 
Zielgruppen Analyse und damit ist gemeint, dass ich mir mal ganz konkret Gedanken 
mache, wer gehört überhaupt zu meinen Zielgruppen? Normalerweise sind das auch 
mehr als eine Persona. Also eine Persona ist ein Typ, ein Repräsentant von meiner 
Zielgruppe. Zum Beispiel eine junge Mutter. Die ist jetzt eben Mutter geworden und 
kann jetzt nicht mehr ihren bisherigen Job nachgehen, weil das ist jetzt einfach nicht 
möglich mit der neuen Familiensituation. Möchte man jetzt vielleicht als Freelancer 
den von zu Hause aus arbeiten? Eher vielleicht am Abend, wenn das Baby schläft 
und damit eine Zielgruppe respektive ein sogenannter Repräsentant innerhalb meiner 
Zielgruppe wäre. Diese junge Mutter jetzt als Freelancer arbeiten möchte. Und dann 
kann ich mich mal darum informieren, was diese Persona denn so für Bedürfnisse hat 
oder gerne auf meinen Kanälen lesen möchte. Welche Tipps und Tricks sie 
interessieren. Beispielsweise Tipps, wie man an Freelancer Aufträge kommt. Und 
wenn ich mich damit dieser Zielgruppe auseinandersetze, dann werde ich immer 
klüger und schlauer, was diese Zielgruppe anbelangt und welche Bedürfnisse sie hat. 
Und diese Erkenntnisse, die schreibe ich auf, die notiere ich. Und mit der Zeit weiß 
ich dann auch ganz genau, welche Inhalte gut ankommen werden und ich nicht mehr 
für die Katze meine Energie investiere und meine Zeit investiere, um dann wirklich 
meine erstellten Contents, die Inhalte auch ankommen bei der Zielgruppe. 

Die Wettbewerbsanalyse werden wir ebenfalls im nächsten Video anschauen. Hier 
geht es darum zu erkennen, wer denn zu meinen Mitbewerbern gehört und was ich 
dort alles für Infos bei meinen Mitbewerbern erkennen und sehen kann. Was ich 



feststellen kann und was es mir dann auch hilft, wie ich mich weiterentwickeln kann. 
Denn die Mitbewerber, die schauen ja auch auf meine Kanäle, auf meine Website, auf 
meine Kommunikation, wie ich mit dem Markt umgehe. Und ich habe auch das Recht 
zu schauen, wie es die Konkurrenz macht und kann mir dort auch Sachen ableiten, 
damit ich Mankos erkenne und mich verbessern kann. Oder die Branchendienst 
Analyse. Wo geht der Trend hin? In welche Richtung entwickelt sich der? Wie gehen 
die Influencer und die anderen Leute in meiner Branche damit um? Was bedeutet 
das? Neue Trends für mich? Wann ist das richtige Timing? Auf einen Trend zu setzen, 
das ich nicht zu früh, aber auch nicht zu spät bin. Und die kulturelle Forschung in der 
Stadt gibt andere Kulturen als auf dem Land oder im Flachland, gibt es andere 
Kulturen als auf einem Berg, in einem Bergdorf zum Beispiel, oder in jedem Land gibt 
es andere Kulturen oder innerhalb desselben Landes in verschiedenen Religionen. 
Also von dem her gesehen ist die kulturelle Forschung heute wichtiger denn je. Und 
wir werden auch diese kulturelle Forschung kennenlernen und auch sehen, wie wir 
diese kulturelle Forschung anwenden müssen, um auch kulturell zu verstehen, auf 
was es Rücksicht zu nehmen gibt. Um hier das Bestmögliche herauszuholen. 
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Erfolgsindikatoren

Sensibilisierung

“Haben Personen 
bereits von meiner 

Marke gehört?”

KPI: 
Follows,

 Engagement, 
Website-Besuche

1)
Abwägen

“Suchen Personen 
nach meiner Marke 
und vergleichen sie 

mit anderen?”

KPI: 
Verbrachte Zeit auf 

der Website, 
Suchanfragen, 

Ranking

2)
Kauf

“Wählen Personen 
meine Marke?”

KPI: 
Verkaufszahlen, 

Wachstum, 
Marktanteil

3)
Erfahrung

“Haben Personen 
gute Erfahrungen mit 

meiner Marke?”

KPI: 
Feedback, Reviews, 

Erwähnungen

4)
Beibehaltung

“Werden Personen 
zu Wiederkäufern?”

KPI: 
Wiederkäufe, 

Empfehlungen, 
Erwähnungen, 

Reviews

5)

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Erkenntnisse gewinnen 

Lass uns nun in die Erfolgsindikatoren schauen. Denn mit der Investition von der 
eigenen Website oder der sozialen Kanäle ist es längst nicht gemacht. Das wäre ein 
großer Irrtum, wenn man denkt So, jetzt habe ich Webseite, Facebook, LinkedIn, jetzt 
kann losgehen. Ja, wo bleibt denn der Erfolg? So leicht ist es schon lange nicht mehr. 
Das war es vielleicht mal früher. Aber heute mit dieser riesen Konkurrenz, wo auch 
die Mitbewerber nicht mehr schlafen und schon auf hohem Niveau dabei sind und 
mitspielen. Da braucht es auch etwas aus Willen, etwas Geduld, bis sich dann der 
Erfolg einstellt. Und was sind das jetzt für Indikatoren, die uns auch zeigen, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind? Da gehört die Sensibilisierung dazu. Wenn ich mit 
meinen Produkten oder Dienstleistungen auf den Markt gehe, da ist es in erster Linie 
mal wichtig, dass die Leute davon Kenntnis nehmen. Das heißt, ich kommuniziere 
hinaus und die Leute, die erfahren Aha, ah ja, da gibt das interessantes Produkt oder 
interessante Dienstleistungen. Aber es ist nicht so, dass die jetzt direkt zur Kreditkarte 
greifen und hier einkaufen. Das muss sich bei denen mal setzen. Die müssen das 
vielleicht mit ihrem Geschäftspartner oder mit ihrer privaten Partnerin besprechen und 
anschauen und das vielleicht mal einplanen ins Budget des nächsten Jahres zum 
Beispiel. In jedem Fall ist hier die Frage, ob die Personen bereits von meiner Marke 
gehört haben. Und solche KPIs, die Key Performance Indexes, das sind Followers, ist 
jetzt jemand Fan geworden von meiner Marke? Hat jetzt jemand auf Like geklickt und 
mich abonniert? Oder gibt es da schon ein gewisses Engagement auf meinen 
Kanälen? Werden mit diesen Posts, die ich verschicke, bereits interagiert, gehen die 
Website Besuche rauf? Gibt es da schon Traffic auf meiner Webseite? Das sind 
sogenannte KPIs, die Kennzahlen, die man messen kann, um zu bemerken, ob man 
hier auf dem richtigen Weg ist und ob ein Erfolg im Sinne von eines Verkaufs oder 



eines Buches und seiner Dienstleistung irgendwo schon in Reichweite sein wird.

Wenn ich meine Sensibilisierung Arbeit gut gemacht habe, dann kann ich davon 
ausgehen, dass die Leute einen Kauf bei mir auch in Betracht ziehen werden. Die 
werden sich überlegen, ob sie jetzt bei diesem Anbieter oder bei der Konkurrenz oder 
bei diesem Mitbewerber oder bei dir einkaufen. Die sind am Abwäge. Wo kriege ich 
das beste Produkt zum besten Preis? Wo ich den Preis Leistungsverhältnis. Die 
Leute, die suchen nach deiner Person oder nach deiner Marke und vergleichen mit 
anderen. Und die KPIs, was man messen kann, sind die verbrachte Zeit auf der 
Webseite oder Suchanfragen oder das Ranking. Und das könnte jetzt in Google 
Analytics sein. Hier bei der Verhaltens Übersicht sehe ich jetzt, dass die 
durchschnittliche Zeit auf meiner Webseite eine Minute und 41 Sekunden beträgt. 
Das ist eine lange Zeit, da sind die Leute schon bereit, sich tiefer mit den Angeboten 
auseinanderzusetzen und sind nicht einfach so kurz auf der Webseite und schwupps 
sind sie wieder weg, sondern da investiere ich auch sehr viel Herzblut in diese 
Produktpräsentation, in diese Dienstleistungsangebot, wo die Leute sich informieren 
können, lesen oder ein Video anschauen können, einen Prospekt herunterladen 
können und ein bisschen Zeit auf dieser Internetpräsenz verweilen. Und da zählt die 
Zeit im Hintergrund. Die Zeit läuft da und ich kann erkennen, dass es den Besuchern 
ernst ist. Also wenn ich jetzt auf eine andere Website gehe von mir, die da 
beispielsweise nicht so optimiert ist oder wo selbst nicht so viel Wert darauf gelegt ist, 
schöne, tolle Landingpages auszugestalten oder hier etwas anbieten zu wollen, dann 
ist da auch die durchschnittliche Zeit, auf welchen man auf diesen Landingpages oder 
generell auf der gesamten Website verbringt, viel niedriger. Also 31 Sekunden. Hier 
ist ein großer Unterschied zu eineinhalb Minuten. Und dann kommt hoffentlich 
irgendwann mal zum Kauf, wenn man genug lange auf dem Markt ist und die Leute 
auch wissen, das ist keine Eintagsfliege, sondern das ist ein ernster Anbieter, ein 
innovativer Anbieter, mit dem ich auch noch Jahre später vielleicht zusammenarbeiten 
kann oder Updates von diesem Produkt erhalte. Dann kauft man da ein. 

Und die KPIs sind dann die Verkaufszahlen. Wie viele Leute da wirklich eingekauft 
haben oder Wachstum oder Marktanteil. Und ich zeige auch hier ein Beispiel. Ich 
habe da mein CRM mit diesen sogenannten Web Formularen in meine Website 
integriert. Das heißt, wenn man ein Produkt kauft oder sich zu einem Kurs anmeldet, 
der jetzt in diesem Fall hier 3000 950 Franken kostet. Das sehe ich jetzt in dieser 
Zeitachse. X Wie viele Leute, also Krün, wie viele Besucher auf dieses Formular 
sehen, die sehen dieses Formular und überlegen sich Soll ich das jetzt kaufen oder 
jetzt? Im Moment vielleicht noch nicht. Und das sind jetzt da so halt pro Tag. Ungefähr 
20, 30, 40 Leute, die dieses Formular sich anschauen und das sind pro Woche eine 
Person, die es ausfüllt.
Und da habe ich so meine ca. 4 Anmeldungen im Monat und dann weiß ich, ob das 
jetzt erfolgreich ist oder ob ich da schon auf dem richtigen Weg bin, aber das ist 
natürlich durch. Ja, jahrelange Arbeit, kann man sagen. Ich habe hier an vielen Ecken 
und Kanten auch optimiert und verbessert und präsentiert und dargestellt und 
verkaufe mich eben auch mit Social Media Marketing. Unter anderem habe meine 



Kampagnen, die da laufen, die kosten mich auch etwas. Ich investiere hier und da 
und links und rechts und dann wird der Erfolg sich dann auch einstellen und zeigen. 
Dann geht es auch um die Erfahrung der Kundinnen und Kunden, die eine gute 
Erfahrung mit der Marke oder mit dir und an einem Angebot gemacht haben. Und 
dann gibt es eben ein Feedback. Da gibts auch Interaktion auf Social Media, da gibt 
es Kommentare, da gibt Reviews, Ratings, Erwähnungen, Leute sprechen über dein 
Produkt und wenn sie positiv sprechen, dann kommt es zu der Beibehaltung. Dann 
werden die Leute sich auch gerne wieder für einen anderen Produkt anmelden oder 
kaufen. Das sind dann die Wiederverkäufer, die Empfehlungen und Erwähnungen 
und weitere Reviews. Dass die Leute zufrieden und glücklich sind, das spricht sich 
herum und das führt wiederum zu Mund, zu Mund Propaganda. Und die nächsten 
und ein Produkt kaufen haben wir ja. Da steckt sehr, sehr viel Herzblut und Fleiß 
dahinter. Bis es soweit ist, braucht man schon einen langen Atem.
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Keyword-Analysen durchführen
▢ B) Vernetzen und Beziehungen aufbauen
▢ C) Den Usern einen Nutzen bieten
▢ D) Technische Website-Elemente optimieren

Welche Aktivitäten gehören zur Rolle eines Social Media 
Managers?
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Kurs: Social Media Manager
Kursmodul: Social Media Forschung
Kapitel: Zielgruppenanalyse
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Die Zielgruppe steht im Mittelpunkt

Marke

Vor dem Internetzeitalter:
“Die Marke im Mittelpunkt"

Marke

Im Internetzeitalter:
“Die Zielgruppe im Mittelpunkt"

Das bedeutet:
Die Zielgruppe 
muss bekannt 

sein!

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Zielgruppenanalyse 
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Wozu dient die Zielgruppenanalyse?

19

Die Zielgruppen-
analyse dient dem 

Bestimmen, 
Aufsuchen und 
Analysieren von 

Zielgruppen resp. 
Communities, die für 

das Unternehmen 
von Interesse sind.

2) Geeigneten 
personalisierten 

Content 
entwickeln

1) Hürden 
erkennen

3) Derzeitige und 
zukünftige 

Bedürfnisse 
erkennen

Welches sind 
deine fünf 

wichtigsten 
Zielgruppen?

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Zielgruppenanalyse 

Moment mal, wozu dient die Zielgruppe Analyse? Na klar, wir wollen wissen, für wen 
wir diesen Monster Aufwand der Kommunikation betreiben Anzeigen erstellen, 
Kampagnen umsetzen, Botschaften, Nachrichten zielgerichtet aussenden. Ja, aber 
für wen? An wen richten wir diese ganzen Botschaften aus und dazu braucht es die 
Zielgruppenanalyse. Die Zielgruppenanalyse dient dem Bestimmen, Aufsuchen und 
Analysieren von Zielgruppen respektive Communities, die für das Unternehmen von 
Interesse sind. Und da gibt es drei Dinge, insbesondere zu berücksichtigen. Wir 
wollen Hürden erkennen. Weshalb gelingt es uns nicht, dass die Seitenbesucherin 
oder Seitenbesucher es bis zum Checkout schafft, also dort, wo man ein Seminar 
kauft, ein Schuh kauft, ein Produkt erwirbt, eine Dienstleistung bucht. Da gibt es so 
viele Dinge, Ecken, Kanten, Gründe, wieso man sich da unterwegs vergisst oder sich 
ablenken lässt und diese Hürden gilt es zu erkennen. Dann weiter geht es darum, den 
geeigneten personalisierten Content zu entwickeln. Was ist das für ein Content, der 
hier notwendig ist, damit wir den Zielkunden überhaupt erreichen, dass der auf uns 
aufmerksam wird und drittens dann alle guten Dinge sind drei derzeitige und 
zukünftige Bedürfnisse erkennen. Nicht, dass wir Wahrsager sind und in die Zukunft 
schauen können. Aber zumindest, dass wir wissen, was aktuell im Moment der 
sogenannte Pain Point, also das, was gerade schmerzt, was ein Problem bereitet ist 
und was auch noch in naher Zukunft den Zielkunden beschäftigt. Und meine Frage an 
dich lautet hier Welches sind deine fünf wichtigsten Zielgruppen? Das können auch 
vier oder sechs sein, wobei 5 eine typische Zahl ist von Anzahl Zielgruppen, denen 
ein Geschäft so hat.
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Was sind Buyer-Personas?

20

Eine Buyer-Persona ist eine 
fiktive Person, die auf 
Forschung beruht und deine 
Zielgruppe repräsentiert.

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Zielgruppenanalyse 

Bei der Zielgruppenanalyse, da identifizierst du Personengruppen und die nennt man 
auch Beyerle Personas. Eine solche Buyer-Persona ist eine fiktive Person, die auf 
Forschungen beruht und deine Zielgruppe repräsentiert. Und wie findet man diese 
Zielgruppen heraus? Da gibt es verschiedene Ansätze. Aber eine pragmatische 
Methode ist einmal zu überlegen Ja, wer sind denn meine aktuellen Kunden? Ich 
könnte in meine Kursverlusten reinschauen und mir Gedanken machen, was das für 
Leute sind. Ob ich da einen gemeinsamen Nenner erkennen kann. Oder ich gehe mal 
in die Buchhaltung und schau mal ein, zwei, drei Jahre zurück, was da für Leute bei 
mir eingekauft haben oder zu Kunden geworden sind. Und kann mir da plötzlich einen 
Reim drauf machen, dass es da eine Gruppe gibt von jungen Leuten mit diesen 
Interessen. Eine Gruppe von älteren Leuten mit anderen Interessen, Frauen mit 
solchen Interessen hier eine Männergruppe mit diesen Interessen, hier vielleicht 
Jugendliche und so weiter. Man erkennt dort plötzlich Gruppen, die zusammengesetzt 
sind aus Menschen mit ähnlichen Interessen. Um das geht es hierbei.
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Eigenschaften von Personas

21

Demografie

• Standort
• Einkommen
• Geschlecht
• Alter
• Beruf
• Bildungsniveau

Psychografie

• Überzeugungen
• Ziele im Leben
• Meinungen
• Musikgeschmack
• Persönlichkeit
• Lifestyle

Verhalten

• Produktgebrauch
• Produkteinführung
• Online-Aktivitäten
• Erfahrung im 

Einzelhandel
• Produkttest

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Social Media Forschung 
Thema: Zielgruppenanalyse 

Diese Personas definieren wir aufgrund von Eigenschaften. Und da gibt es drei 
Gruppen, die wir uns jetzt anschauen. Wir beginnen mit der Demografie. Da geht es 
darum, ob diese Person aus der Stadt kommt oder ein Land Mensch ist oder in der 
Agglomeration wohnt oder ob sie viel oder wenig verdient, ob sie Mann oder Frau ist, 
ob sie jung ist mittleren Alters oder ein Senior. Welchen Beruf sie ausübt. Ist es eher 
ein intellektueller Beruf oder ist das ein handwerklicher Beruf? Und auch das 
Bildungsniveau? Hat diese Person schon viele Ausbildungen hinter sich gebracht 
oder ist sie noch am Anfang und ganz am Beginn der Karriere? Die zweite 
Eigenschaften Gruppe heißt Psychografie. Da geht es um Überzeugung, um Ziele im 
Leben. Eigene Meinungen, welche Musik sie hört. Persönlichkeit, ist sie streng? Ist 
sie leecher relaxt? Und welchen Lifestyle pflegt sie? Und die dritte Eigenschaften 
Gruppe ist das Verhalten. Wie geht sie mit Produkten um? Wie steht sie zu 
Produkteinführungen? Ist sie eine Onlineshopping oder welche Erfahrungen macht 
sie im Einzelhandel und wie steht sie Produkttest gegenüber? Ist sie eine Person, die 
immer die neuesten Produkte braucht, also mit dem neuesten iPhone herumläuft oder 
wartet sie ab und kauft etwas? Occasion ist eher ein minimalistischer Stil. Das ist das 
Verhalten gegenüber Produkten.
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Gerät Interessen

Job-Infos

Kaufverhalten

PlattformenZiele Standort

Was sollte bei der Erstellung von Buyer-Personas 
immer berücksichtigt werden?

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Zielgruppenanalyse 

Und dann gibt es einige wichtige Dinge, die wir bei der Erstellung von Personas 
berücksichtigen wollen. Die Ziele im Leben. Der Standort, wo man wohnt. Die Top 
Infos. Die Plattformen, die man nutzt. Geräte, welche man besitzt oder gebraucht. 
Wie man mit Produkten umgeht und für was man sich insbesondere interessiert.
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Aufschlüsselung nach Zielgruppe

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Zielgruppenanalyse 

Übrigens gibt es auch einige Social-Media-Plattformen wie z.B. Linkt in, wo man 
diese Aufschlüsselung nach Zielgruppe sehr gut sehen kann. Ich zeige das mal live 
und gehe direkt nach LinkedIn. Hier unter Analysen gibt es unsere Follower. Und die 
Follower die sehen wir hier aufgeführt und da gibt es jetzt einerseits Daten für den 
Ort, von wo die Leute kommen, aber auch zur Branche, in welcher Branche sie tätig 
sind, kann interessant sein und einen Aufschluss geben, wenn du deine Personas 
definierst. 
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Beispiele von Buyer-Personas

24

Julia

• Single
• Arbeitet hart und feiert 

härter
• Verwöhnt sich gerne
• Sportlich
• Wohnt in der Stadt
• Instagrammer

Benjamin

• Lebt mit Partnerin
• Karriere-orientiert
• Ehrgeizig
• Mag Feinkost
• Twittert viel
• Wohnt in der Stadt
• Tablet-Nutzer

Tom

• Single
• Studium 

abgeschlossen
• Sucht ersten Job
• Reist gerne
• Liebt Musik
• Wohnt auf dem Land
• PC-Nutzer
• Nutzt Foren

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Zielgruppenanalyse 

Nun ein paar Beispiele von Bayer Personengruppen. Da gibt es zum Beispiel die 
Julia, die ist Singel, arbeitet hart, aber feiert härter, verwöhnt sich gerne, ist sportlich, 
wohnt in der Stadt und ist Instagrammer. Der Benjamin, der lebt mit einer Partnerin 
zusammen, ist Karriere orientiert, sehr ehrgeizig, mag Feinkost, twittert viel, wohnt in 
der Stadt und ist Tablet Nutzer und der Tom, der Singel hat sein Studium 
abgeschlossen, sucht seinen ersten Job. Reist gerne. Liebt Musik. Wohnt auf dem 
Land, ist PC Nutzer und nutzt Foren. Wenn man diese Informationen kennt. So 
repräsentativ für Personengruppen sollte man sich quasi diesen Typ vorstellen kann. 
Dann ist man schon viel weiter und weiß, wie man seine Kommunikation jetzt 
neuerdings ausrichten kann, um diese Leute anzusprechen, um diese Leute zu 
erreichen.
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Interessengemeinschaften

Eine Interessengemeinschaft ist 
eine Gruppe von Personen, die 
gemeinsame Interessen, 
Leidenschaften und/oder 
Lebenserfahrungen teilen, welche 
sie miteinander verbinden.

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Zielgruppenanalyse 

Lass uns über Interessensgemeinschaft sprechen. Das ist der deutsche Begriff von 
Communities und solche Communities, die gibt es im Internet zuhauf und ist auch für 
viele Menschen ein Grund, das Internet gerne zu nutzen. Man unterstützt sich, man 
hilft sich, es kommt auch ein Gefühl des Zusammenseins auf, ohne dass man das 
Haus verlässt, ohne dass man die eigenen vier Wände verlassen muss. Diese 
Interessensgemeinschaft ist eine Gruppe von Personen, die gemeinsame Interessen, 
Leidenschaften und oder Lebenserfahrungen teilt.
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Community-Beispiele

26

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Zielgruppenanalyse 

Verschiedene Plattformen, sei das jetzt Facebook oder LinkedIn, bieten diese 
Gruppen Funktionalität. Das sind Interessensgruppen, die sich da zusammengetan 
haben und eine Gruppe gegründet haben, das sind entweder private Gruppen oder 
offene Gruppen, und die können entweder alle direkt einsehen und teilnehmen, der 
Gruppe beitreten oder eine Anfrage stellen. Wenn man dieser Gruppe beitreten 
möchte. Ein paar Beispiele Singles Schweiz, Tiny House Germanye,  Permakultur 
Lernen, Jobs und Projekte im Online-Marketing, UFO-Phänomen, Wildnisspädagogik, 
Musikfestival, Musikinstrumente, Börse und Hunderte mehr.
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Verschiedene Zielgruppenanalyse-Tools

Social 
Intelligence 

Tool

Google 
Analytics

Such-
maschinen Umfragen

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Zielgruppenanalyse 

Welche Tools könnten mich hierbei unterstützen? Meine Zielgruppe noch etwas 
besser kennen zu lernen. Als allererstes können wir eine Suchmaschine benutzen, 
um z.B. hier. Suchanfrage zu starten, Quereinsteiger einzugeben, um Infos über 
Quereinsteiger zu erhalten, wer die sind, was die beschäftigt, für was sie sich 
interessieren. So einfach ist es. Eine kurze Suchanfrage und man kriegt schon viele 
Infos. Die Suchmaschine. Weiter gibt es die Social Intelligence Tools, da gibt es ganz 
viele und ich werde dir eines zeigen. Das heißt Zoho Social. Und auch Google 
Analytics könnte interessant sein, wenn man dieses bedienen kann und einen 
Zugang hat und hier weiß, wie man mit diesem Tool umgeht. Aber du darfst dich 
freuen in diese Ausbildung zum Social Media Manager es auch ein Modul Google 
Analytics das Bonus Modul. Und zu guter Letzt Umfragen. Es gibt sehr, sehr viele 
Umfragen Tools auf dem Markt. Ich verwende gerne Social, um hier meine Umfragen 
zu planen, durchzuführen, auszuwerten und sehe über die Kundenzufriedenheit oder 
über potenzielle Interessenten. Wenn die mir da Feedback geben, für was sie sich 
interessieren.
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Was versteht man unter Social Intelligence?

28

Unter Social Intelligence versteht man das Management 
und die Analyse von Kundendaten aus Social Media 
Quellen. Dies dient dazu, seine Kommunikation besser auf 
seine Zielkunden auszurichten.

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Zielgruppenanalyse 

Was versteht man unter Social Intelligenz? Das sind Tools, die auf Social Media 
Netzwerke zugreifen, normalerweise mit der Berechtigung deines Kontos, um dort 
Informationen abzugreifen und diese aufzubereiten oder zu interpretieren. Man 
versteht unter diesen Tools das Management und die Analyse von Kundendaten aus 
Social Media Quellen. Diese dient dazu, seine Kommunikation besser auf seine 
Kunden auszurichten. Unser Ziel, weshalb wir diesen Aufwand hier betreiben
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Social Intelligence Tools
Zoho 
Social

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Zielgruppenanalyse 

Social Intelligence Tools sind, wie es der Name sagt, intelligente Tools, welche mit 
Social Media Netzwerken zusammenarbeiten. Da gibt es ganz viele auf dem Markt. 
Ich verwende zur Zeit Zoho Social. Es gibt aber noch viel, viel mehr Social 
Intelligence Tools, da gibt es die bekanntesten wie Hootsuite, Netbase, Buffer, IFTTT, 
Khoros, TweetDeck und Quid, um nur einige zu nennen. Funktionieren aber alle 
ungefähr gleich. Bloß die einen kosten viel mehr als die anderen, haben dafür noch 
ein paar Funktionen mehr.

https://www.zoho.com/de/social/pricing.html
https://www.zoho.com/de/social/pricing.html
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Was versteht man unter Social Listening?
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Das Social Listening ist der Prozess der Überwachung von 
Konversationen auf Social Media Kanälen, um daraus eine 
Strategie zu entwickeln, welche Verbraucher stärker 
beeinflusst. Sich Informationen an den Orten zu beschaffen, 
wo sich Verbraucher online aufhalten und beteiligen, kann 
von unschätzbarem Wert sein.

Zoho 
Social

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Zielgruppenanalyse 

Was versteht man unter Social Listening? Listening heißt Zuhören und Social 
Listening ist jetzt eben, dass man sich in die verschiedenen sozialen Kanäle rein 
klinkt und dort mitliest und zuhört, was andere zum Beispiel hinter einem seinem 
Rücken besprechen oder was auf den Kanälen der Konkurrenz geschieht. Da kann 
ich entweder manuell mich in diese Kanäle einklinken und zuhören oder ich verwende 
wieder ein Tool. Und in meinem Fall ist ja dieses Tool Zoho Social und unter Monitor 
habe ich meine Schwimmbads konfiguriert. Ich sehe hier beispielsweise in Facebook 
Digicam mein Mitbewerber und sehe auf einen Blick, was der da so kommuniziert, 
ohne dasselbe für die Klubschule oder hier auf Twitter zum Begriff Online-Marketing 
Kurs. Und auf Social Media Kurs. Und auf Instagram mit Onlinemarketing kurz als 
Hashtag. So habe ich die Möglichkeit, auf einer einzigen Übersicht zu sehen, was da 
zu meinen Themen, zu meinen Suchbegriffen oder zu meinen Mitbewerbern gerade 
passiert.

https://www.zoho.com/de/social/pricing.html
https://www.zoho.com/de/social/pricing.html
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Verschiedene Social Media Plattformen
ethority

.de

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Zielgruppenanalyse 

Es gibt so unglaublich viele Plattformen. Wir sprechen normalerweise immer über 
dieselben 5/6, aber in Tat und Wahrheit gibt es ein ganzes Prisma an sozialen 
Netzwerken. Das ist eine Firma, die hier dieses Prisma ins Leben gerufen hat. Die 
Idee wollen wir uns gleich mal live anschauen. Und dieses Prisma wurde da aufgeteilt 
in verschiedene Bereiche Social Media Tools, Review und Rating Tools, Gesundheits, 
Fitness, Tools, Sport Unterhaltungen, Live Castings und Live-Streams, Social 
Shopping und Social Commerce Crowdsourcing Content Collaboration Freelancer 
Blog Plattformen Online Dating News Outlets Chatbot Services Social Netzwerke 
Professionelle Netzwerke Messengers Monitoring Tools Sharing Economy Videos 
Dokumente Gaming Reisen, Musik, Essen, Kochen, Bilder und Social Media Tools Da 
gibt es so viele Plattformen, die hier schon aufgegliedert wurden. 

Also die wichtigsten jetzt hier, die etwas zu sagen haben, sind in dieses Prisma 
untergeordnet und die relevantesten Social Media Netzwerke. Schauen wir uns kurz 
an. Wir beginnen mit Facebook. Das ist die Plattform, mit der man nur mit einem 
privaten Login sich anmelden kann. Und dann hat man die Möglichkeit, hier auf 
diesen 11 zu klicken von Facebook und gelangt so in seine Geschäfts Seite, die man 
auch kostenlos erstellen kann. Oder YouTube. YouTube haben wir hier als Beispiel. 
Entweder gibt es den privaten eigenen Kanal oder man erstellt für seine Firma oder 
für seinen Arbeitgeber einen YouTube Kanal und dem sagt man normalerweise das ist 
ein Brand Kanal, ein Marken Kanal. Dann WhatsApp gehört zu den Messenger 
Diensten und WhatsApp hat man gewöhnlich auf dem Smartphone installiert. Aber 
WhatsApp kann man ebenfalls hier auf dem Web benutzen. Der Messenger ist 
ebenfalls von Facebook und ebenfalls auf der Welt sehr beliebt. Normalerweise als 

https://ethority.de/das-neue-social-media-prisma-20172018-wandel-durch-disruptive-innovation/
https://ethority.de/das-neue-social-media-prisma-20172018-wandel-durch-disruptive-innovation/


App installiert, ist aber ebenfalls möglich, diesen auch im Web zu benutzen. Weiter 
gibt es Instagram wird auch hauptsächlich auf dem Smartphone genutzt, man kann 
auch nur über Smartphone posten. Es sei denn, man kennt diese Tricks, wie man das 
umgehen kann. Und so hat man entweder einen Standard Account für privat oder 
einen fürs Geschäft oder einen als Influencer. Dann ticktack ebenfalls eine App, die 
man hauptsächlich auf dem Smartphone nutzt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, 
dass man TikTok übers Web benutzen kann. Ich bin jetzt hier eingeloggt oben rechts 
mit meinem Account und kann mir hier diese Kurzfilme hauptsächlich zu 
Entertainment Zwecken ansehen.

LinkedIn Das Business Netzwerk hier ist ähnlich wie bei Facebook, dass man einen 
privaten Account verwendet, um sich überhaupt einloggen zu können. Und dann gibt 
es die Möglichkeit, dass man sich eine Geschäfts Seite erstellt. Da kann ich so auf 
die Geschäfts Seite gelangen. Und habe auch die Möglichkeit, hier Post, also 
Kommunikation über die Geschäftszeiten zu tätigen. Beitrag beginnen und hier kann 
ich Bilder, Videos oder sonstige Inhalte meiner Community mitteilen. Dann haben wir 
hier einen Messenger, das ist Telegram und Telegram ist auch ziemlich beliebt oder 
berühmt bei sogenannten Verschwörungstheoretikern, ohne das jetzt zu werten. Hier 
hat man gute Privatsphäre. Das bedeutet auch Querdenker, Corona Kritiker, 5G 
Kritiker und so weiter bevorzugen diesen Messenger. Daten sind sehr gut 
verschlüsselt und man kann sich hier eigentlich ohne irgendwie zu fürchten 
austauschen mit seinesgleichen. 
Snapchat ist eine Applikation, die hauptsächlich auf Smartphone genutzt wird, 
respektive nur auf Smartphone möglich, es sei denn, man installiert einen Emulator, 
um auch solche Android und iOS Apps zu installieren. Pinterest eine Plattform, um 
über verschiedenste Themen. Ich habe das Mosis eingegeben, um jetzt über dieses 
Thema hier sehr viele interessante. Illustrationen zu sehen oder auch kurze Videos, 
dann Reddit ist nicht so bekannt in der Schweiz, aber dennoch kann es interessant 
sein. Hier werden viele Medien aggregiert und man hat auch die Möglichkeit, eigene 
Links von Zeitungen und News Portalen hier einzugeben. Und das ist für Leute, die 
sich hauptsächlich für News, fürs Tagesgeschehen, für Dinge, die auf der Welt 
geschehen, damit zu leben und mitzudiskutieren. Kann man sich hier austauschen 
über die verschiedenen Dinge, die da auf der Welt passieren. Und zu guter Letzt 
Twitter. Bei Twitter ist es so, dass man nicht unterscheidet zwischen Ist das jetzt ein 
Geschäfts Account oder ist das jetzt ein privater Account? Es gibt nur einen Typ 
Account und den kann man entweder geschäftlich oder privat nutzen, je nachdem wie 
man ihn einrichtet und verkleidet. 
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Nachfolgendes weltweit aufgeführt Das Ranking soll dir zeigen, wie viele Benutzer auf 
diesen sozialen Netzwerken sich herum tummeln. Die Führung hat ganz klar 
Facebook mit 2,74 Milliarden Benutzer. Man bedenke, dass es über 7 Milliarden 
Benutzer auf der Welt gibt und mehr als ein Drittel ist auf Facebook. YouTube hat 
Rang 2 mit 2,29 Milliarden Benutzern. Dann schauen wir im Kurs ebenfalls an 
Instagram mit 1,2 Milliarden Benutzer. Und dann Ticktack werden wir am Rande 
anschauen mit knappen 700 Millionen Benutzer. Und LinkedIn ist zwar hier nicht 
aufgeführt in dieser Liste, aber besitzt dennoch 600 Millionen Benutzer. Snapchat hat 
498 Millionen Benutzer und Pinterest werden wir am Rande anschauen. Hat 442 
Millionen Benutzer und dann Twitter ebenfalls ein Thema bei uns mit 353 Millionen 
Benutzer. 
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Trends: LinkedIn vs. Xing
Google 
Trends

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Zielgruppenanalyse 

Wie identifiziert man im Internet Trends und eine Möglichkeit funktioniert über 
Trends? Google.com einer weiteren Suchmaschine von Google, die ausgelegt ist, 
Trends zu visualisieren und bei diesem Praxisbeispiel untersuchen wir, welches 
dieser beiden Netzwerke in der Schweiz populärer ist. Ist es LinkedIn oder Xing? 
Weltweit betrachtet fokussieren wir uns also auf die Schweiz und in der Schweiz. Da 
war eine Zeitlang das Netzwerk Xing weiter vorne, dass die rote Kurve. Und die 
wurde dann weit überholt von LinkedIn. Da sehen wir jetzt auf die Schweiz bezogen 
im Zeitraum von 2004 bis heute, wie oft dieser Begriff LinkedIn gegenüber Xing in 
Google eingegeben wurde und das kann man mit allen möglichen Begriffen machen, 
auch je nach Land aufgegliedert oder weltweit betrachtet und ist sehr, sehr 
interessant, dieses Google Trends.

https://trends.google.com
https://trends.google.com
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Maslows Bedürfnispyramide
Innere Talente / Kreativität / sich selbst verwirklichenSelbstverwirklichung

Individualbedürfnisse Errungenschaften, Respekt, Anerkennung

Soziale Bedürfnisse Freunde, Familie, Ehepartner, Liebhaber

Sicherheitsbedürfnisse Sicherheit, Stabilität, Frieden

Physiologische Bedürfnisse Essen, Trinken, Unterkunft, Wärme

 Abraham Maslow (1908–1970)

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Zielgruppenanalyse 

Nun wollen wir uns noch die masslose Bedürfnispyramide anschauen. Wer war denn 
dieser lustige Mann, Abraham Maslow, der 1908 bis 1970 auf der Welt war? Der hatte 
diese berühmte Bedürfnispyramide entwickelt. Und wenn wir mal ganz unten schauen 
Die physiologischen Bedürfnisse sind Essen, Trinken, Unterkunft und Wärme. Das 
sind die wichtigsten Bedürfnisse des Menschen. Glaubte man jedenfalls lange Zeit. 
Betreffend der Sicherheitsbedürfnisse geht es um Stabilität und Frieden, was einem 
sehr wichtig ist. Und betreffend sozialer Bedürfnisse sind Freunde, Familie, 
Ehepartner und Liebhaber sehr wichtig. Betreffend Individual Bedürfnissen geht es 
um Errungenschaften, Respekt, Anerkennung, welche einigen sehr wichtig sind. Und 
in der Selbstverwirklichung geht es um innere Talente, Kreativität und um sich selbst 
verwirklichen zu dürfen. Und jetzt, im Jahre 2021 gibt es ein neues wichtigstes erstes 
Bedürfnis WiFi. Wenn du jetzt irgendwo in ein Hotel reist, dann ist das erste, was du 
suchst, der Weiweis Schlüssel, damit du deine Geräte im Ausland auch direkt ans 
Internet anschließen kannst, um nichts zu verpassen. Also diese maßlos 
Bedürfnispyramide, die eigentlich aus der Zeit des Ersten und Zweiten Weltkriegs 
stammt, wurde jetzt neu mit WiFi erweitert. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Meinungen
▢ B) Geschlecht
▢ C) Produktgebrauch
▢ D) Lifestyle

Welche Eigenschaften gehören zur Psychografie?

35
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Demographie

Verhalten
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) E-Mail-Marketing-Tools wie z.B. HubSpot einsetzen
▢ B) Diskussionsgruppen auf LinkedIn beitreten
▢ C) Zielgruppen-Monitoring-Tools wie z.B. Hootsuite verwenden
▢ D) Website-Analyse-Tools wie z.B. Google Analytics verwenden

Was kannst du tun, um deine Zielgruppe näher 
kennenzulernen und wertvolle Informationen über sie 
gewinnen?
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Kurs: Social Media Manager
Kursmodul: Social Media Forschung
Kapitel: Wettbewerbs- und Branchentrendanalyse
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Vorteile der Wettbewerbsanalyse

49

Kundenbedürfnisse 
erkennen

Marktlücken und 
Chancen erkennen

Geschäftspositionierung 
verfeinern

Zielgruppe der Mitbewerber

Botschaft der Mitbewerber

Strategie der Mitbewerber

Welches 
sind deine 

Mitbe-
werber?

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Wettbewerbs- und Branchentrendanalyse

Es kommt halt immer drauf an, inwiefern man sich für seine Mitbewerber interessiert. 
Ja, man könnte auch die Einstellung haben, dass man sowieso es besser macht als 
die Mitbewerber und die Mitbewerber bei einem Vorbeikommen auf der Webseite und 
den Social-Media-Kanälen und schauen, wie man es macht. Dennoch die 
Wettbewerbs Analyse, die bietet verschiedene Vorteile. Wir müssen ja nicht den 
Mitbewerbern ihre Ideen abkupfern, sondern wir können uns inspirieren lassen und 
beispielsweise auch etwas über unsere Kunden erfahren, was wir sonst nicht 
erfahren hätten. Denn normalerweise haben ja die Mitbewerber die selben oder 
ähnlichen Produkte im Angebot, sonst wären sie ja keine Mitbewerber. Und die 
bedienen so plusminus die selben Kunden. Der Markt ist mit 100 prozent Kuchen 
Diagramm gegeben und jeder Akteur auf dem Markt versucht halt sein eigenes 
Kuchenstück möglichst groß zu halten und man sich dort auch Marktanteile sich weg 
stibitzt. Wenn man jetzt also sieht, dass beim einen oder anderen plötzlich neue 
Produkte im Angebot sind oder die Produkte angepasst oder ausgebaut oder 
erweitert wurden, dann gibt das einem zumindest die Idee oder die Inspiration, dass 
Kunden andere Bedürfnisse haben oder man jetzt die Möglichkeit hat, hier mit 
Mehrwerten Kunden zu akquirieren. Das gibt einem auch wieder Ideen, was man 
selbst tun kann, um die eigenen Kunden noch besser abholen zu können. 

Weiter kann man Marktlücken entdecken. Wenn bei den Kunden plötzlich neue 
Angebote auf der Website aufgeführt sind oder diese über Social-Media-Kanäle 
bekannt gemacht werden, dann gibt das einem zumindest die Idee oder Inspiration, 
dass man auch selbst noch das eine oder andere zusätzliche Angebot oder den 
Mehrwert oder ein Zusatznutzen anbieten kann. Weiter geht es auch darum, die 



eigene Geschäfts Positionierung zu verfeinern. Vielleicht erkennt man, dass sich die 
Zeit ändert, dass neue Bedürfnisse entstanden sind und man sich hier auch wieder 
etwas präzise ausrichten kann. Schauen wir uns mal diese Zielgruppen nun an. Die 
Zielgruppen der Mitbewerber. Man kann überprüfen, ob man exakt dieselben 
Mitbewerber bedienen möchte oder ob man andere bedient. Welche Zielgruppen die 
Mitbewerber bedienen. Es macht ja keinen Sinn, wenn jeder Anbieter dieselben 
Zielgruppen bedienen möchte. Und da ist es schon sinnvoll, dass man sich etwas 
aufteilt. Und deshalb gut eine Standortbestimmung zu machen und zu sehen Okay, 
deine Mitbewerber. Der geht eher auf dieses Segment und man selbst geht eher auf 
das Segment und hat dann auch wieder die Gewissheit. Man kann auch erkennen, 
wie die Strategie des Mitbewerbers aussieht, wie er vorgeht, welche Kampagnen er 
fährt, welche Vorteile er auf seiner Website aufführt, weshalb man sich bei ihm das 
Produkt erwerben soll. Und letztendlich kann man auch die Botschaft, die Slogans, 
die Argumente so erkennen und auch sehen, ob man da vielleicht auf der identischen 
Schiene fährt oder ob man dort sich abhebt von den Mitbewerbern und kreativer 
unterwegs ist mit innovativen Möglichkeiten. Und die Frage an dich Welches sind 
deine Mitbewerber? Dass du seine Mitbewerber kennst und mindestens irgendwo in 
einer Liste führst und auch etwas im Auge behalten kannst.
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Resultate der Wettbewerbsanalyse

Die Zielgruppe, 
welche die 

Mitbewerber 
versuchen zu 

erreichen

1)
Die Strategie, 

mit welcher sie 
die Zielgruppe 

erreichen 
möchten

2)
Die Taktiken, die 
sie anwenden, 

um die Strategie 
umzusetzen

3)
Der Erfolg ihrer 
Bemühungen

4)

Die folgenden Informationen lassen sich aus der Wettbewerbsanalyse 
gewinnen und schriftlich festhalten:

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Wettbewerbs- und Branchentrendanalyse

Was resultiert aus dieser Wettbewerbs Analyse? Erstens du kennst die Zielgruppen 
deiner Mitbewerber, kannst so erfahren, ob du dieselben Zielgruppen bedienst oder 
ob ihr euch dort aufgeteilt habt. Zweitens Du erkennst die Strategie der Kolleginnen 
und Kollegen und weißt, wie sie die Zielgruppe erreichen möchten. Und drittens du 
verstehst oder erkennst auch, welche Taktiken sie anwenden, um ihre Strategie zu 
erreichen. Und viertens du siehst, ob sie erfolgreich sind oder nicht. Wenn du 
erkennst, dass jetzt eine Strategie zu keinem Erfolg führt und es einfach nicht klappen 
will, dann lass du die Finger dieser Strategie und mach ihnen nicht ihre Fehler nach. 
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Beispiel einer Wettbewerbsanalyse
Klubschule (FB: 1’101 Fans) Digicomp (FB: 2486 Fans)

Zielgruppe ● Einsteiger
● Junge und ältere Interessierte

● Fortgeschrittene Anwender
● Digital Marketer

Strategie ● Keine echte Strategie erkennbar
● “Ausbildung für alle”

● Als Branchenführer 
wahrgenommen werden

● Leads generieren mit 
kostenlosen Angeboten

Taktik ● Über sympathische Themen 
berichten

● Kostenlose Digisnacks
● Influencer engagieren

Erfolg ● Nicht sichtbar
● KEINE aktive Community

● Nicht sichtbar
● KEINE aktive Community

Wie sieht 
deine Wett- 
bewerbs- 
analyse 

aus?

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Wettbewerbs- und Branchentrendanalyse

Nun schauen wir uns ein Beispiel einer Wettbewerbsanalyse an und ich habe hier ein 
Beispiel aus meiner Branche genommen. Schulungsanbieter. Vielleicht hast du auch 
im Rahmen der Evaluation wo du einen Kurs machen möchtest auch das Angebot der 
Klubschule begutachtet oder das der Digicomp. Und diese beiden Anbieter habe ich 
mal herangezogen und in einer Tabelle die Resultate aufgeführt. Die Klubschule zum 
Beispiel, die hat 1101 Fans. Die Zielgruppe sind Einsteiger sowie junge und ältere 
Interessierte. Die Strategie, die ließ sich jetzt aus meiner Perspektive nicht erkennen. 
Es kam immer mal wieder der Slogan Ausbildung für alle. Das ist so der Grundtenor, 
dass die Hürden runter gebrochen werden, das wirklich Greti und Pleti, der hinterste 
und der letzte sich dabei der Klubschule anmelden darf. Die Taktik geht in die 
Richtung, dass über sympathische Themen berichtet werden. Zum Teil sind das auch 
Themen, die im Micro Magazin erscheinen. Ob die jetzt damit erfolgreich sind oder 
nicht, lässt sich auf ihrem Social-Media-Kanälen nicht erkennen. Sie ist nicht wirklich 
sichtbar. Es gibt keine Community, es gibt keine Likes und keine Diskussionen. Von 
dem her gesehen. Also ich würd mir jetzt ihre Strategie nicht abschauen. 

Bei der Digicomp haben 2486 Fans auf Facebook zur Zeit und die sprechen eher 
fortgeschrittene Anwender an oder sogar Digital Marketer. Ihre Strategie geht in die 
Richtung, dass Sie als Branchenführer wahrgenommen werden wollen, und Ihre Lead 
generieren Sie mit kostenlosen Angeboten. Konkret heißt das Ihre Taktik beinhaltet 
kostenlose Digi Snacks, wo man sich für kurze Veranstaltungen anmelden kann und 
Influencer engagieren Sie, welche dies oder das kundgegeben auf Ihrem Kanal von 
Digicam. Jedenfalls ist ein Erfolg nicht wirklich von außen sichtbar und es existiert 
auch keine Community, keine Likes, keine Diskussionen. Von dem her gesehen ist ihr 



Ansatz, wie Sie es machen, jetzt auch für mich nicht unbedingt weiter verfolgbar. Und 
meine Frage an dich lautet hier. Wie sieht deine Wettbewerbsanalyse aus? Welche 
Wettbewerbe möchtest du unter die Lupe nehmen und gelingt es dir, eine solche 
Tabelle zu erstellen und mit den Zeilen Zielgruppe, Strategie, Taktik und Erfolg Dinge 
zu notieren, die du bei deiner Strategie und bei deiner Analyse erkannt hast?
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Was wird bei einem Content-Audit geprüft?

Top-Content Content-Mix Content-Strategie

Bemerkenswertes
Bezahlter vs. 

organischer Content 
(wo ersichtlich)

Content-Häufigkeit

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Wettbewerbs- und Branchentrendanalyse

Eine weitere Analyse, die ich empfehlen kann, nennt sich Content Audit, wie der 
Name schon sagt, hier auditieren wir die Inhalte eines Mitbewerbers und auf was wird 
da das Augenmerk gelegt? Einerseits suchen wir uns Top Kompetenz, also die Gold, 
Juwelen, die richtig tollen Inhalte, welche für Reichweite gesorgt haben, welche viele 
Interaktionen aufweisen. Das sind die Top Contents. Dann was wird für ein Content 
Mix geboten, welche Content Arten werden hier verwendet? Welche sind da beliebt 
auf diesen Kanälen und dann auch die Content Strategie, wie die da vorgehen um zur 
Reichweite zu kommen. Dann geht es weiter mit der Content Häufigkeit Posten die 
einmal am Tag, einmal die Woche, einmal im Monat. Das finde ich ist auch ein 
interessantes Merkmal. Vielleicht finden wir sogar heraus, wie viel Werbung Sie 
schalten, welche Werbekampagnen Sie benutzen und das lässt sich ebenfalls 
identifizieren. Und falls es noch Bemerkenswertes gibt, so Besonderheiten, möchte 
man die ebenfalls notieren.
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Beispiel eines Content-Audits
Klubschule (FB: 1’101 Fans) Digicomp (FB: 2486 Fans)

Top-Content Von 2019: 
https://www.facebook.com/klubschul
e.luzern/posts/2629226760435535 

Von 2013:
https://www.facebook.com/digicomp/photos/
a.506380102706496/559569614054211/ 

Content-Mix Insights, Werbung Tipps, Blogposts, Interviews, Events

Content-Strategie ● Hochwertig
● Reputation

● Nahe zu den Leuten
● Leads generieren für Events

Content-Häufigkeit Alle 3-4 Tage Alle 1-2 Tage

Bezahlt vs. Organisch Viel Werbung Keine Werbung

Bemerkenswertes Kaum Posts zu Digital Kursen Kaum Posts zu Digital Kursen

Wie sieht 
dein 

Content- 
Audit aus?

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Wettbewerbs- und Branchentrendanalyse

Selbstverständlich habe ich dir ein Beispiel gemacht und meine beliebten 
Mitbewerber sind hier ins Visier genommen worden. Die Klubschule und die 
Digicomp. Ich habe mich auf die Suche gemacht nach Top Content, also originellen, 
interessanten, guten Content, der etwas Reichweite gewonnen hat, der auch beliebt 
war und Interaktionen generiert hatte. Und da habe ich von 2019 einen Post gefunden 
bei der Klubschule und bei Digicomp von 2013. Ich musste ziemlich suchen gehen, 
um hier einen sogenannten Top Content zu finden und ja, so extrem gut war er dann 
auch nicht. Betreffend Content Mix gibt es bei der Klubschule immer mal wieder einen 
Zeit also wo Zahlen präsentiert werden oder irgendwelche Erkenntnisse dargestellt 
werden und auch einiges an Werbung. Kurse werden vorgestellt. Und bei der 
Digicomp, da gibt es im Content Mix regelmäßig Tipps oder Blogposts werden 
angeteasert. Hin und wieder ein Interview oder auch vier Events, um betreffend 
Content Strategie möchte man nahe zu den Leuten gehen, die Hürden runtersetzen 
und auch Leads für Events generieren. Dass die Leute sich melden, dass die Leute 
sich am besten anmelden oder einen Kommentar oder ein Feedback hinterlassen. 
Zur Content Häufigkeit ist bei der Klubschule so ersichtlich gewesen, dass der Thread 
alle 3 bis 4 Tage etwas veröffentlicht wird. Und bei der Digicomp alle 1 bis 2 Tage. 

Und meine Frage an dich Wie sieht dein Content Audit aus? Ich lade dich ein, 
ebenfalls eine solche Tabelle zu erstellen und die Inhalte deiner Mitbewerber zu 
analysieren.

https://www.facebook.com/klubschule.luzern/
https://www.facebook.com/digicomp
https://www.facebook.com/klubschule.luzern/posts/2629226760435535
https://www.facebook.com/klubschule.luzern/posts/2629226760435535
https://www.facebook.com/digicomp/photos/a.506380102706496/559569614054211/
https://www.facebook.com/digicomp/photos/a.506380102706496/559569614054211/
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=CH&view_all_page_id=49859034898&search_type=page
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Branchentrendanalyse

45

Die Branchentrendanalyse umfasst das Monitoring von 
Veränderungen und Weiterentwicklungen, welche sich in 
und rund um eine Branchenkategorie abspielen, um der 
Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Wettbewerbs- und Branchentrendanalyse

Und wir kommen zu Branchentreffen Analyse, wir wollen jetzt also erfahren, wie es 
um unsere Branche steht. Die Branchendienst Analyse, die umfasst das Monitoring 
von Veränderungen und Weiterentwicklungen. Das Ziel ist, dass wir der Konkurrenz 
einen Schritt voraus bleiben.
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Was beinhaltet die Branchentrendanalyse?

1.

Veränderungen in 
deiner Branche

2.

Veränderungen oder 
Weiterentwicklungen 

im Allgemeinen, 
welche deine Branche 

betreffen könnten

3.

Sich veränderte 
Interessen unter 
Influencern und 

Meinungsführern

Kenne ich 
die 

Influencer 
meiner 

Branche?

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Wettbewerbs- und Branchentrendanalyse

Was beinhaltet diese Branchentrendanalyse? Einerseits die Veränderungen in der 
Branche selbst. Bei mir ist es die Branche, Social Media Marketing und da gibt es 
auch immer wieder Trends, die sich abzeichnen. Vielleicht ist die eine oder andere 
Plattform weniger interessant zugunsten einer anderen, die auf den Markt gekommen 
ist und vielleicht der Hype sich von A nach B verschiebt. Eine Branchendienst Analyse 
beinhaltet weiter die Änderungen ganz im Allgemeinen, welche indirekt die Branche 
betreffen. Also jetzt nicht unbedingt auf deine Produkte bezogen, sondern außerhalb 
der Branche. Ich zeig dir gleich ein Beispiel. Und drittens, was die Influencer und 
Meinungsbilder und drittens beinhaltet die Branchentreffen und Analyse, was 
Influencer und Meinungsführer für Meinungen haben. Vielleicht ändern auch sie ihre 
Interessen und das wollen wir nicht verpassen. Meine Frage an dich Kenne ich die 
Influencer meiner Branche? Denn nur so kann ich schauen, was die von sich geben, 
was die veröffentlichen, was die in Interviews erzählen zu ihrer Branche, wie sie im 
Moment die Situation bewerten und beurteilen.
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Beispiel einer BranchentrendanalyseWie sieht 
deine 

Branchen-
trend- 

analyse
aus?

Branche: Online Marketing

Veränderungen in der 
Branche

● K.I. wird zunehmend ernster genommen.
● Chatbots werden salonfähig.
● Sprachbasierte Suchvorgänge werden immer öfter genutzt.
● Neuromarketing ist bei Experten in aller Munde.

Veränderungen 
ausserhalb der Branche

● Selbstfahrende Autos sind Realität geworden und werden bald zugelassen.
● UPC und Sunrise haben fusioniert - 600 Stellen werden gestrichen.
● Wegen Corona haben Auslandsreisen an Popularität verloren.
● Klimaschutz, Energiesparen sowie erneuerbare Energien bleiben Themen.

Veränderte Interessen 
von Influencern

● Angebote in Richtung K.I.
● Angebote in Richtung Neuromarketing
● Wegen Corona einfacher zu buchen via Videoconference

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Wettbewerbs- und Branchentrendanalyse

Schauen wir uns nun ein Beispiel einer Branchentreffen Analyse an und ich nehme da 
das Beispiel der Branche Onlinemarketing mit Social Media Marketing und habe eine 
Tabelle kreiert mit drei Zeilen zuoberst die Veränderung in der Branche selbst, dann in 
der Mitte die Veränderungen außerhalb der Branche und drittens unten die Zeile die 
Interessen von Influencern, die sich verändert haben. Also in der Branche selbst habe 
ich festgestellt, dass die künstliche Intelligenz zunehmend ernster genommen wird. 
Es gibt Systeme, da trifft die künstliche Intelligenz eher ins Schwarze als die 
menschliche Intelligenz. Zum Beispiel Google Ads Zielgruppen definieren. Und 
außerhalb der Branche habe ich festgestellt, dass diese selbstfahrenden Autos nun 
Realität geworden sind und bald zugelassen werden. Das kann einen Einfluss haben 
auf meine Schulungen, auf meine Kurse, auf meine Themen und Inhalte. Die 
Influence, die haben auch neue, andere angepasste Interessen. Die bieten plötzlich 
Angebot in Richtung künstlicher Intelligenz an. Da gibt es Vorträge, Veranstaltungen 
in Richtung Neuromarketing und das ist neu. Und mit einer solchen Branchentreffen 
Analyse kann ich mir selbst Gedanken machen, ob ich allenfalls bei der 
Weiterentwicklung oder beim Ausbau meiner Kurse solche Themen auch 
berücksichtigen möchte. Die Frage an dich Wie sieht deine Branchentreffen Analyse 
aus? Nimm dir eine solche Tabelle zur Vorlage und macht dir Gedanken, wie es in 
deiner Branche aussieht und in welche Richtung sich die Trends bewegen.
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Wie entsteht eine Branchentrendanalyse?

1 Branchentrend-Reports

2 Branchen-Newsletter und Publikationen

3 Technologie-Newsletter und Publikationen

4 Influencer / Meinungsführer der Branche

5 Google-Alerts für Branchennews

Google 
Alerts

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Wettbewerbs- und Branchentrendanalyse

Wie entsteht nun eine solche Branchentrendanalyse? Wie sollst du vorgehen? 
Erstens mal Branchentrend-Reports gibt es wie Sand am Meer im Internet. Man muss 
sie nur finden zur entsprechenden Branche. Aber das zeige ich dir hier. Dann 
zweitens gibt Newsletter, die du abonnieren kannst, um Publikationen, die du auf 
diese Weise bekommst. Sei mutig und melde dich mal für den einen oder anderen 
Newsletter aus deiner Branche an. Die sind nicht alle schlecht. Dann gibt es auch 
Technologien, Newsletter und Publikationen, nicht nur auf die Branche bezogen, 
sondern auch im weiteren Sinne zu Technologien. Dann solltest du deine Influencer 
kennen. Da schauen wir dann später noch, wie du die kennenlernst im nächsten Film. 
Aber diese Meinungsführer, denen darf man auch zuhören und schauen, was die von 
sich geben, um sich da inspirieren zu lassen. Und letztendlich ein weiteres 
interessantes Tool ist Google Alerts für Branchennews

https://www.google.com/alerts
https://www.google.com/alerts
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Branchentrendanalyse-Tools Überblick
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Social Media

Google-Trends

Trendsmap.com

Marktforschung

Euromonitor.com

eMarketer.com

Keyword-
Analyse

Keyword Planer 
von Google Ads

Wissenschaft

Google Scholar

BASE-search.net

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Wettbewerbs- und Branchentrendanalyse

Nun gibt es auf dem Silbertablett präsentiert einen Überblick von 
Branchentrendanalyse-Tools, die schauen wir dann im zweiten Schritt auch noch 
genauer an. Aber nun mal ganz grob der Überblick. Wenn es um Social Media geht, 
eignen sich Google Trends oder Trendsmap.com. Wenn es um Marktforschung geht, 
gibt es diese beiden bekannten internationalen Websites -Euro Monitor und 
Marketing. Wenn es um die Keyword Analyse geht, gibt es einfach diesen Keyword 
Planer von Google Ads, der sich sehr, sehr eignet und wo man für jedes Keyword das 
Suchvolumen, also die Anzahl Suchanfragen pro Monat sehen kann. Ganz gleich ob 
für ein bestimmtes Land, eine geographische Region, einen Kontinenten oder die 
ganze Welt. Und für wissenschaftliche Artikel gibt es einerseits Google Scholar und 
aber auch die Base-search.net Platform mit sehr vielen wissenschaftlichen Artikeln.
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Google Trends
Google 
Trends

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Wettbewerbs- und Branchentrendanalyse

Google Trends haben wir schon in einem anderen Video gesehen, deshalb hier nur 
kurz. Da kann man Begriffe eingeben und definieren, in welchem Zeitraum man diese 
Kurven sehen möchte. Wie oft also welcher Begriff in Google gesucht wurde. G

https://trends.google.com
https://trends.google.com
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Trendsmap.com
Trends

map.com

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Wettbewerbs- und Branchentrendanalyse

Die Trendsmap.com ist eine, wie es der Name sagt, eine Map, eine Landkarte, wo 
man Hashtags erkennen kann, auf Städte bezogen. Bei Trendsmap.com kligt man 
hier auf diese Map. Man braucht kein Konto, muss nicht angemeldet sein und nun 
kann ich in die Richtung navigieren, die mich interessiert. Zum Beispiel hier unten in 
Spanien kommt da mal hineinzunehmen mit dem Plus Symbol. 

https://www.trendsmap.com/map
https://www.trendsmap.com/map
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Euromonitor.com
Euromoni
tor.com

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Wettbewerbs- und Branchentrendanalyse

Da der Euro Monitor, kann jetzt hier auf ein Land gehen. Da gibt es allerhand Länder, 
auch Switzerland. Und dann erscheinen die neuesten aktuellsten Studien Markt 
Forschungsberichte kann hier die Industrie die Branche wählen? Und dann wird mir 
zu der Schweiz das Angebot präsentiert, welche Berichte ich hier einkaufen kann. 
Vom Preis her von 150 Euro bis einige tausend Euro. 

https://www.euromonitor.com/switzerland?PageCode=191&CountryCode=null&IndustryCode=87294&ContentType=null&ReportType=null&SortBy=1&PageNumber=0&PageSize=20&PageType=13
https://www.euromonitor.com/switzerland?PageCode=191&CountryCode=null&IndustryCode=87294&ContentType=null&ReportType=null&SortBy=1&PageNumber=0&PageSize=20&PageType=13
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eMarketer.com
eMarketer

.com

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Wettbewerbs- und Branchentrendanalyse

Bei eMarketer.com gibt es etwas Ähnliches. Kann hier direkt eingeben nach was ich 
suche oder kam da direkt. E-Mail-Marketing beispielsweise anklicken, um zu sehen, 
was die zu E-Mail-Marketing für Reports haben. Da gibt Audio Berichte, Artikel, 
Auswertungen. Können wir einen solchen Report anschauen, siehe hier die 
Zusammenfassung und was der kostet, was ich dann zahlen muss, um diesen zu 
erwerben.

https://www.emarketer.com/search1/?hierarchicalMenu%5Btopics.lvl0%5D=social%20media%20%3E%20social%20media%20usage&hierarchicalMenu%5Bgeographies.lvl0%5D=Europe%20%3E%20Western%20Europe%20%3E%20Germany
https://www.emarketer.com/search1/?hierarchicalMenu%5Btopics.lvl0%5D=social%20media%20%3E%20social%20media%20usage&hierarchicalMenu%5Bgeographies.lvl0%5D=Europe%20%3E%20Western%20Europe%20%3E%20Germany
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Keyword Planer
Google 

Ads 
KW-Planer

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Wettbewerbs- und Branchentrendanalyse

Der Keyword Planer von Google wird auch noch vorgestellt. Den finde ich nämlich bei 
Tools unter Einstellungen. Da gibt es diesen Keyword Planer neue Keywords 
entdecken. Da gebe ich mal ein Online Marketing Kurs. Für Standort Schweiz lassen 
wir Ergebnisse anzeigen und der Alte jetzt hier Marketing Kurs, Social Media 
Marketing Kurs, Digital Marketing Kurs, Online-Marketing lernen usw. Also kann mich 
hier inspirieren lassen und sehe erst noch, wie viele Leute oder wie oft das nach 
diesem Begriff gesucht wird, Pro Monat, das sind Monatszahlen.

https://ads.google.com/aw/keywordplanner/
https://ads.google.com/aw/keywordplanner/
https://ads.google.com/aw/keywordplanner/
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Google Scholar
Google 
Scholar

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Wettbewerbs- und Branchentrendanalyse

Google Scholar ist diese Datenbank von Google mit wissenschaftlichen Artikeln auch 
hier ein Beispiel. Wenn ich hier jetzt Social Media eingebe, erhalte ich hier Bücher, 
Analysen, Auswertungen, Statistiken. PDF Dokumente zu diesem Begriff eignet sich 
sehr gut, um zu recherchieren.

https://scholar.google.com
https://scholar.google.com
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BASE
Bielefeld 

Academic 
Search Engine

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Wettbewerbs- und Branchentrendanalyse

Und was ist denn dieses Base? Das ist die Bielefeldt Academic Search Engine. Das 
ist eine Suchmaschine in Deutschland, diese ist weltbekannt. Auch da machen wir 
einen Test. Gebt da mal ein “Social Media” und erhalte hier auch Bücher, Berichte, 
PDF, Dokumente, Auswertungen, Studien zu Social Media oder eben dieses Thema, 
zu welchem ich dann etwas suche. 

https://www.base-search.net
https://www.base-search.net
https://www.base-search.net
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Die Strategie der Mitbewerber
▢ B) Die Zielgruppe der Mitbewerber
▢ C) Durchschnittliche Monatsausgaben der Mitbewerber
▢ D) Den Return on Investment (ROI) der Mitbewerber

Welche Erkenntnisse lassen sich der 
Wettbewerbsanalyse entnehmen?
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Technologie-Newsletter und Publikationen
▢ B) Remarketing-Listen
▢ C) Meinungsführer der Branche
▢ D) Google Analytics Berichte

Was eignet sich für die Branchentrendanalyse?

59
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Kurs: Social Media Manager
Kursmodul: Social Media Forschung
Kapitel: Kulturelle Forschung
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Wieso kulturelle Forschung?
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Europa Ferner Osten

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Kulturelle Forschung

Wieso also nun kulturelle Forschung hier plakativ im wahrsten Sinne des Wortes 
plakativ dargestellt. Diese Werbung von Gucci mit diesem Produkt, diesem Parfüm 
Guilty wird in Europa so wie auf diesem Bild hier umgesetzt und dasselbe Produkt 
wird im Fernen Osten etwas leicht anders abgeändert umgesetzt. Ja, das zeigt schon 
einiges. Da kommen diverse Bilder, Fotos oder Szenen nicht gleich gut an. In 
gewissen Kulturen wie in anderen und deshalb, sondern auch hier immer ein Auge 
drauf halten, wie man hier Werbung betreiben möchte. Beispielsweise hieß es noch 
vor 15 Jahren Sex sells. Und inwiefern man dies noch umsetzen oder praktizieren soll 
und kann und möchte, hat sich auch sehr viel geändert
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Was ist die kulturelle Forschung?
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Die kulturelle Forschung ist ein 
interdisziplinärer 
Forschungsbereich und 
befasst sich mit der Art und 
Weise, wie Kultur individuelle 
Erlebnisse, den Alltag, soziale 
Beziehungen und Macht 
beeinflusst.

• Geografische Einflüsse
• Einflussreiche Personen
• Sprachen
• Memes (Nachgeahmtes)
• Geschichte
• Neuigkeiten
• Kulturelle Sitten / Gesetze

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Kulturelle Forschung

Was gehört zu dieser kulturellen Forschung? Da gehört dazu der geographische 
Einfluss, weil zum Beispiel im Fernen Osten ist es ganz anders als in Europa oder in 
Amerika und in Indien und in Asien. Einflussreiche Personen spielen auch eine Rolle 
Sprachen die Memes, also Memes, ist ja ein Begriff, der ziemlich neu noch geprägt 
ist. Das Nachgeahmten, was in Form einer Karikatur oder eines Symbols 
wiedergegeben wird, auch geschichtlich. Was passiert ist in den letzten 10, 20, 50, 
100 Jahren. Neuigkeiten, also Aktuelles hier aus der Medienlandschaft und kulturelle 
Sitten und Gesetze, die hier mitspielen. Die kulturelle Forschung ist ein 
interdisziplinärer Forschungsbereich und befasst sich mit der Art und Weise, wie 
Kultur, individuelle Erlebnisse, den Alltag, soziale Beziehungen und Macht 
beeinflussen.
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Tools für die kulturelle Forschung
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Social Media 
Konversationen

Keywords

Facebook-Gruppen

Twitter Communities

Hashtags

Forschung

Euromonitor

eMarketer

Forschungsberichte

Fallstudien

Andere Plattformen

Nischen-Websites

Zweckmässige Apps

Influencer

Spezialisierte Foren

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Kulturelle Forschung

Und wie betreiben wir diese kulturelle Forschung? Da gibt es Tools, die wir einsetzen 
können und die zeige ich dir jetzt. Im Bereiche von Social Media Konversationen 
gehören Keywords, Facebookgruppen, Twitter, Communitys und Hashtags dazu. Im 
Bereiche der Forschung gibt es den Euro Monitor, den eMarketer, die 
Forschungsberichte und Fallstudien dazu im Bereiche von anderen Plattformen gibt 
es Nischen, Websites, zweckmäßige Apps, Influence oder spezialisierte Foren und 
alles, was wir jetzt hier noch nicht gesehen haben. In dem vorherigen Film werde ich 
dir jetzt noch zeigen.
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Forschungsberichte
BAG.

admin.ch

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Kulturelle Forschung

Forschungsberichte, da gibt es Websites wie das BAG oder auch das Bundesamt für 
Statistik, welches hier mehr Infos liefert. Da das BAG Forschungsberichte Kinder und 
Jugendgesundheit ist im Moment gerade sehr aktuell.

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-kinder-und-jugend.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-kinder-und-jugend.html
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Fallstudien
Universität
St. Gallen

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Kulturelle Forschung

Oder Fallstudien. Da gibt's eine Website der Universität Sankt Gallen, die hier auch 
interessante Fallstudien veröffentlicht. Da kann man draufklicken und kann dann auch 
diese Fallstudie herunterladen. 

https://ifb.unisg.ch/de/lehre-am-ifb/fallstudien/
https://ifb.unisg.ch/de/lehre-am-ifb/fallstudien/
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Nischen-Websites
Liebes-
kummer

.org

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Kulturelle Forschung

Nischen-Websites. Mein Beispiel Liebeskummer überwinden. Ich hätte hier irgendwas 
nehmen können. Das habe ich zufällig entdeckt. So sieht die Website hier aus. Ist 
quasi eine Art Blog, oder? Da hat sich jemand die Mühe gegeben, über dieses 
Nischenthema haufenweise Informationen zusammenzutragen. Quasi der 
Schulaufsatz mit Bild und Text.

https://www.liebeskummer.org/liebeskummer_ueberwinden/
https://www.liebeskummer.org/liebeskummer_ueberwinden/
https://www.liebeskummer.org/liebeskummer_ueberwinden/
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Influencer
Likeometer.
co/schweiz

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Kulturelle Forschung

Um betreffend Influencer gibt es eine Website, die ich dir zeigen möchte, wo man hier 
betreffend Land Kategorie unter Kategorie Geschlecht sortieren kann. Denn 
Influencer den man braucht findet man unter der Website “likeomter.co/scgweiz. Land 
kann ich mir aussuchen Kategorie Unterkategorie z. B. vegan. Geschlecht egal. 

https://likeometer.co/schweiz/influencer/
https://likeometer.co/schweiz/influencer/
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Spezialisierte Foren
beliebte-
foren.de

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Kulturelle Forschung

Es gibt auch haufenweise spezialisierte Foren. Ein Beispiel “beliebteforen.de”, da gibt 
es eine Liste von diversen Foren, da kann man noch blättern und viel viel viel mehr 
finden. 

https://www.beliebte-foren.de/
https://www.beliebte-foren.de/
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Experten und Fakten
▢ B) Wissenschaft und Technologie
▢ C) Sitten und Gesetze
▢ D) Sprachen und Memes

Was ist Gegenstand der kulturellen Forschung?

70
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Google Maps
▢ B) Gruppen auf Social Media
▢ C) Nationale Statistiken
▢ D) Nischen-Websites und Foren

Welches sind Tools für die kulturelle Forschung?
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Kurs: Social Media Manager
Kursmodul: Social Media Forschung
Kapitel: Datenanalyse und Strategie
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Eine SWOT-Analyse erstellen

S
Strengths
(Stärken)

W
Weaknesses
(Schwächen)

O
Opportunities

(Chancen)

T
Threats

(Risiken)

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Datenanalyse und Strategie

Eine SWOT Analyse hast du vielleicht schon mal erstellt oder ist mir fremd dieser 
Begriff SWOT sind vier Buchstaben von englischen Begriffen. Es steht für Strengths 
oder in Deutsch Stärken. W steht für Weakness oder zu Deutsch Schwächen. O steht 
für Opportunities oder Chancen und T steht für Threats oder Risiken. Und eine solche 
SWOT Analyse kann man sehr einfach für sich selbst oder sein eigenes Business 
erstellen. 
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Beispiel SWOT-Analyse onlinemarketing-zentrum.ch

Stärken:
● Sehr grosse Erfahrung
● Individualbetreuung
● Unabhängigkeit
● Erfolge vorzuweisen

Chancen:
● Hohe Qualität
● Hohe Kundenzufriedenheit
● Schnell neues Produkt lanciert
● Gute Reputation

Schwächen:
● Nur 1 Kursleiter im Team
● Betriebsblind
● Kleine Community
● Kapazitätsengpässe

Risiken:
● Kursunterbruch bei Krankheit
● Mangelnde Kreativität
● Wenig Communityaktivität
● Potenzial nicht ausgeschöpft

Wie sieht 
deine 

SWOT- 
Analyse 
aus aus?

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Datenanalyse und Strategie

Ich zeig dir ein Beispiel von dem Online-Marketing Zentrum. Das Online-Marketing 
Zentrum hat ganz sicher gewisse Stärken, sehr große Erfahrung, Individualbetreuung, 
Unabhängigkeit und viele Erfolge vorzuweisen. Durch die Stärken ergeben sich 
Chancen. Die Frage ist nur Profitiert man von diesen Stärken und nutzt man diese 
Chancen? Aber wenn du diese SWOT-Analyse erstellst und das plakativ bildlich 
darstellst, dann hast du viel eher die Chance, diese Chancen umzusetzen oder zu 
verfolgen. Also mit sehr großer Erfahrung ist die Chance auf hohe Qualität. Hier 
bringst du diese Qualität auch, oder mit der Stärke von Individual Betreuung ist die 
Chance, dass du eine hohe Kundenzufriedenheit erreichst. Hier schaffst du es auch. 
Und mit der Stärke von Unabhängigkeit ist die Chance, dass du schnell neue 
Produkte lancieren kannst. Hier profitierst du von dieser Chance und eine weitere 
Stärke, Erfolge vorzuweisen. Da ist die Chance, dass du eine gute Reputation hast. 
Und die Frage hier ist ja Nutzt du diese Chance, um zu einer guten Reputation zu 
gelangen? Und das liegt dann eben an dir, ob du diese Chancen packst. 

Dasselbe gilt für Schwächen. Eine Schwäche vom Online-Marketing Zentrum könnte 
sein nur ein Kursleiter im Team. Oder man ist da etwas betriebsblind unterwegs, weil 
man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Wie es halt jedem geht in seinem 
Geschäft. Oder dass die Community klein ist und dass Kapazität Engpässe erreicht 
werden können. Wenn man seine Schwächen kennt, dann gibt es auch Risiken und 
die Gelegenheit wäre jetzt eben ein Auge darauf zu werfen, um diese Risiken 
möglichst gering zu halten oder Risiko bindende Maßnahmen einzuführen, damit 
diese Risiken nicht eintreffen. Beispielsweise kurz Unterbruch bei Krankheit. Wenn 
ich jetzt krank werde, dann ist der Kurs unterbrochen. Das hat es zwar in den letzten 



20 Jahren noch nie gegeben, aber ist ein Risiko. Vielleicht hat sie es ja auch noch nie 
gegeben, weil ich Risiko bindende Maßnahmen anwende. Bei der Schwäche 
betriebsblind ist das Risiko, dass die Kreativität etwas auf der Strecke bleibt und bei 
der Schwäche kleine Communities, das Risiko, dass die Community Aktivität gering 
ist und bei der Schwäche von Kapazitätsengpässen ist das Risiko, dass das Potential 
nicht ausgeschöpft wird. Und nun kann man eben hingehen und schauen Ja, dieses 
Risiko ist jetzt, da will ich da Maßnahmen anwenden, um diese Risiken eben zu 
minimieren oder zu eliminieren. Ich kann je nach dem auch eine Schwäche zu einer 
Stärke umwandeln. Das hilft mir halt einfach zu erkennen, was hier wirklich auch 
stattfindet und sehe nicht einfach drüber hinweg. 

Und meine Frage an dich lautet Wie sieht deine persönliche SWOT-Analyse aus in 
Bezug auf deine Diplomarbeit.
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Erkenntnisse aus der Datenanalyse gewinnen

1 Fokussiere dich auf Muster, nicht auf Sonderfälle

2 Suche nach starken Zusammenhängen (Korrelationen)

3 Suche nach Abweichungen (Anomalien)

4 Lese zwischen den Zeilen der Daten

5 Strukturiere die Daten

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Datenanalyse und Strategie

Wie können wir nun Erkenntnisse aus der Datenanalyse gewinnen, wenn wir 
forschen, dann kriegen wir Daten von links und rechts und da gibt es halt so 
Erfolgskonzept The best practice Ansätze, wie man diese Daten nun auswerten kann. 
Und was berücksichtigt man da? Erstens Man soll Muster versuchen zu erkennen, 
dass man sich also nicht auf die Sonderfälle fokussiert, sondern auf Muster. Und dass 
man starke Zusammenhänge sucht. Also diese sogenannten Korrelationen, dass man 
erkennen kann. Dies ist wohl mit dem zusammenhängend. Oder dass man nach 
Abweichungen sucht diese Anomalien. Und dass man auch zwischen den Zeilen der 
Daten schaut und letztendlich, dass man die Daten strukturiert, zusammenfasst, 
Gruppen bildet und so etwas aus diesen Daten entnehmen kann.
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Was ist ein strategisches Statement?
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Ein strategisches Statement ist ein kurzer Satz, welcher 
die Firmenstrategie zusammenfasst. 
Einerseits zeigst du nach Aussen, was dir wichtig ist, und 
andererseits kommunizierst du allen Mitarbeitenden, 
wohin “das Schiff” (also das Unternehmen) fährt.

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Datenanalyse und Strategie

Aber was ist das strategische Statement, welches das Management vorgibt oder die 
Chefin oder der Chef irgendwo in einem Strategiepapier formuliert habt? Das 
strategische Statement ist ein kurzer Satz, welcher die Firmen Strategie 
zusammenfasst. Einerseits zeigst du nach außen, was dir wichtig ist, und 
andererseits kommunizierst du allen Mitarbeitenden im Unternehmen, wohin der 
Dampfer oder das Schiff fährt.
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Strategisches Statement am Beispiel von Dove

Doves Strategie ist es, das Selbstwertgefühl von Frauen zu stärken, 
welche sich unsicher und im Beauty-Marketingbereich zu wenig 
vertreten fühlen. 

Doves Erfolg zeigte sich darin, in ihren Marketing-Kampagnen Frauen 
verschiedenster Kleidergrössen und Hautfarben zu zeigen, woraufhin 
viele Frauen zu Dove-Produkten gewechselt haben.

Dove auf 
YouTube

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Datenanalyse und Strategie

Schauen wir uns nur ein Beispiel von Dove an diese Kosmetikfirma, welche Produkte 
wie Shampoos, Deos und Seifen auf den Markt bringt. So sind diese Produkte aus. Ja 
und dann kam der Moment, der Zeitpunkt für Dove, da hatten die bemerkt, dass sie 
ihre Strategie ändern müssen oder sich auch abheben möchten vom Rest. Dove 
Strategie wurde es dann, dass Selbstwertgefühl von frauen zu stärken, welche sich 
unsicher und im beauty Marketingbereich zu wenig vertreten fühlen. Und das haben 
die gemacht. Doves Erfolg zeigte sich darin in ihren Marketingkampagnen, Frauen 
verschiedenster Kleidergrößen und Hautfarben zu zeigen, woraufhin viele Frauen zu 
Dorff Produkten gewechselt haben. Und das kann man sich auch anschauen auf 
YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=z2T-Rh838GA&ab_channel=DoveUS
https://www.youtube.com/watch?v=z2T-Rh838GA&ab_channel=DoveUS
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Strategisches Statement onlinemarketing-zentrum.ch

Die Strategie vom Onlinemarketing Zentrum ist es, die 
Karriere von Kursteilnehmenden zu fördern, 
insbesondere UnternehmerInnen, StartUps, 
AktivistInnen und allen Personen, welche die Welt 
verbessern wollen.

Roger Zahnd
Ehemaliger Kursteilnehmer
Leiter Onlinemarketing Abteilung
Web-Agentur WeServe AG

Wie sieht 
dein strate- 

gisches 
Statement 

aus?

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Social Media Forschung 

Thema: Datenanalyse und Strategie

Auch das Onlinemarketing Zentrum hat ein strategisches Statement und dieses lautet 
Karrieren fördern. Ich bin jetzt 42 und habe 20 Jahre Online-Marketing Business 
Erfahrung, bin schon so oft auf die Schnauze gefallen und habe erfahren, wie man es 
nicht machen darf. Hab zum Glück aber auch erfahren, wie man es machen soll, um 
erfolgreich zu werden. Bei mir selbst oder auch bei meinen Kunden. Und das bringt 
mich halt in die Situation, wo ich mich gerne anbiete und anderen die Hand geben 
möchte und sie begleite bei ihrer nächsten Karriere. Und sowas soll man auch auf die 
Fahne schreiben. Das gehört auf die Website, in die Prospekte, in die 
Infoveranstaltungen. Und wahrscheinlich bist auch du bei mir im Kurs, weil du 
möchtest, dass ich dich dabei unterstütze, dass du Karriere machst im 
Online-Marketing. Ja, und insbesondere sind das auch Leute aus Unternehmen, 
Startups, Aktivistinnen und Aktivisten, eigentlich alle Personen, welche die Welt etwas 
verbessern wollen. Diesen helfe ich besonders gerne. Und da wirst du vermutlich 
auch dazugehören. Da gibt's beispielsweise ein Roger Zahnd, der neulich bei mir im 
Kurs war. Der ist als Quereinsteiger zu mir in den Kurs gekommen. Hatte zuerst noch 
nicht so viel Ahnung von Online-Marketing, aber der ist ja jetzt bei einer Berner 
Werbeagentur als Leiter vom Online-Marketing und hat dort bereits schon zwei, drei 
Leute unter sich, mit denen er diesen ganzen Digital Marketing Laden schmeisst. 
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Suche nach Korrelationen zwischen den Daten
▢ B) Fokussiere dich auf individuelle Datenpunkte
▢ C) Lese nicht zwischen den Zeilen der Daten
▢ D) Suche nach Anomalien in den Daten

Wie ist das Vorgehen, um Erkenntnisse aus der 
Datenanalyse zu gewinnen?
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Suche nach Korrelationen zwischen den Daten
▢ B) Fokussiere dich auf individuelle Datenpunkte
▢ C) Lese nicht zwischen den Zeilen der Daten
▢ D) Suche nach Anomalitäten in den Daten

Wie ist das Vorgehen, um Erkenntnisse aus der 
Datenanalyse zu gewinnen?
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Haben die Mitbewerber ein strategisches Statement?
▢ B) Wie wird der Erfolg der Strategie gemessen?
▢ C) Wie gut gefiel das letzte strategische Statement?
▢ D) Welches sind die Empfänger der Botschaft?

Welche Fragen sollte man sich im Rahmen des 
strategischen Statements stellen?
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Social Media Forschung
See you soon again!


