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Ja und alle Leute machen auf ihre eigene Art und Weise ihre Strategie. Da wird vom 
anderen abgekupfert, da lässt man sich inspirieren, da macht man seine Erfahrungen 
und versucht sich zu verbessern. Es gibt ganz, ganz viele Wege, um auf seine 
perfekte Strategie zu gelangen. Aber eine Frage beschäftigt mich hier mal 
grundsätzlich und die lautet, weshalb ist eine Strategie überhaupt wichtig? Ja, das 
kann man ganz kurz beantworten. Es kann nicht nach Strategie funktionieren, wenn 
es keine gibt. Das bedeutet also erst wenn wir in der Lage sind, unser Vorhaben zu 
planen, auf Papier zu bringen und dann uns auch an diesen Plan zu halten, dann 
können wir feststellen, was hat bei diesem Plan funktioniert und was nicht. Wo wollen 
wir uns für die Zukunft verbessern? Wo wollen wir Strategien optimieren, um es dann 
besser zu machen und erfolgreicher zu werden? Um das geht es ja. Wir machen also 
unser Learnings. Wir sehen so oder dies oder jenes hat nicht geklappt, da wollen wir 
uns verbessern. Das notieren wir wieder auf Papier. Kann natürlich auch digital sein, 
ist es auch digital und dann können wir uns so verbessern.
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Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieplanung  

1. Social Media Strategie planen

2. Strategieforschung betreiben

3. Ziele und KPIs festlegen

4. Strategie entwickeln

5. Strategie umsetzen

6. Erfolg messen und Berichte erstellen

Und wie 
geht es 
nachher 
weiter?

Ja, das ist Charlotte, meine persönliche Strategieberaterinn. Die will kontrollieren, ob 
ich alles richtig vermittle. Na gut, es geht ums Entwickeln und um die Umsetzung 
einer Social Media Strategie. Die muss zuerst mal geplant werden. Die Frage ist, wo 
fangen wir da an mit dieser Planung? Aber vielleicht haben wir ja schon Erfahrungen 
oder Vorstellungen oder wissen schon, in welche Richtung dieses Schiff fahren soll. 
Und wir beginnen da einfach mal ein Strategiedokument auf zu gleisen. Anschließend 
müssen wir doch auch noch ein bisschen Forschung betreiben, schauen, was die 
anderen machen, sich inspirieren lassen und auch die Sicherheit erhalten, dass sie 
auf dem richtigen Weg sind. Auf welche Produkte setzten wir? Was sind unsere 
Hauptmerkmale? Wie heben wir uns ab von der Konkurrenz? Dass wir solche 
Argumente auch platzieren, sei das jetzt auf der Website oder in den Social Media 
Kanälen, sei es organisch oder auch bezahlt. 

In jedem Fall müssen wir uns Ziele vornehmen, die wir erreichen wollen. Denn nur so 
gelingt es uns, diese Ziele anzugehen und darauf zu arbeiten, um die zu erreichen. 
Am Ende des Quartals oder des Jahres können wir dann vergleichen, haben wir das 
Ziel erreicht oder haben wir es nicht erreicht? Die sogenannten KPIs, die Key 
Performance Indicators schauen wir in einer späteren Folie noch an. Die Strategie 
wird jetzt langsam handfest. Jetzt kann man schon erkennen, wohin die Reise führt 
und was hier zu tun ist, um diese Ziele zu erreichen. Die Strategie kann jetzt 
umgesetzt werden, das heisst also was hier auf Papier formuliert wurde, soll jetzt in 
die Tat und in die Praxis umgesetzt werden. Ja und wenn die Kampagnen laufen und 
die Besucherzahlen in die Höhe gehen und hoffentlich auch Verkäufe generiert 
werden, wird dieser Erfolg gemessen und Berichte werden erstellt. 



Ja, wieso Berichte? Um dem Management zu zeigen, dass unsere Arbeit Früchte 
trägt. Dass es eben auch Sinn macht, in die Zukunft hier solche Kampagnen zu 
schalten, um den Absatz weiter zu steigern und auch um dem Management die 
Möglichkeit zu geben, zu entscheiden, auf welche Pferde man in Zukunft setzen will. 
Ist das jetzt eher Facebook oder Instagram oder LinkedIn? Sind das eher Display 
Kampagnen oder Lead Kampagnen? All diese Kampagnen, die da gemessen 
wurden, werden eben hier betreffend Erfolg präsentiert. Aha. Charlotte hat eine Frage 
und die möchte nämlich von euch wissen, “und wie geht es nachher weiter, wenn ihr 
bei Schritt 6 angelangt seid, ist dann Feierabend und wir werden entlassen? Nein, 
natürlich nicht. Das Ganze beginnt von vorne. Ist ja ein iterative Prozess, bedeutet 
also, wenn die Kampagnen zu Ende sind. Am Ende ist der Beginn des Anfangs und 
die neuen Kampagnen werden geplant. Die Strategie wird verbessert, wird neu 
ausgerichtet, wird optimiert. Wir lernen aus Fehlern oder aus der Erfahrung und sind 
uns da stetig am Optimieren. 
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Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieplanung  

Bereich Ansätze

SoMe Strategie planen Was soll an wen in welcher Form kommuniziert werden?

Strateg. Forschung 
betreiben

Wie machen es die Mitbewerber und wie wollen wir es 
besser machen?

Ziele und KPIs 
festlegen

Metriken wie Reichweite, Abonnenten, Fans, Conversions 
etc. festlegen.

Strategie umsetzen Budget und Zeit einplanen, Aufgaben verteilen, umsetzen.

Erfolg messen und 
Berichte erstellen

Wöchentliche oder monatliche Auswertung durchführen. 
Werden die Ziele erreicht? Anpassungen vornehmen.

Wie 
entwickelt 
man eine 
Strategie?
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Metriken wie Reichweite, Abonnenten, Fans, Conversions 
etc. festlegen.

Strategie umsetzen Budget und Zeit einplanen, Aufgaben verteilen, umsetzen.

Erfolg messen und 
Berichte erstellen

Wöchentliche oder monatliche Auswertung durchführen. 
Werden die Ziele erreicht? Anpassungen vornehmen.

Wie 
entwickelt 
man eine 
Strategie?

Zugegeben, das Ganze war jetzt etwas theoretisch und wir wollen gleich mal einen 
Praxisbezug hier wagen. Da sind wir Bobby Brown, mein Teamkollege, und der zeigt 
uns eine Tabelle mit den verschiedenen Bereichen dieses Social Media Strategie 
Dokuments und ein paar Ansätzen als Inspiration, dass du dir etwas besser vorstellen 
kannst, was hier drinnen behandelt wird. Ein solches Social Media Strategie 
Dokument besitzt ca. 20, 30 oder 40 Seiten. Und jetzt schauen wir uns einfach mal so 
die Bereiche grob an. Bei der Social Media Strategie Planung da nimmst du entweder 
ein Flipchart, Papier oder stellst dich ans Whiteboard hin und fängst mal einfach 
Brainstorming zu machen. Es geht darum, was an wen in welcher Form kommuniziert 
werden soll. Das ganze ist ja reine Kommunikation hat auf digitalen Kanälen. Die 
Forschung beinhaltet, dass wir uns schlau machen, was die anderen sei, dass jetzt 
Partner, Mitbewerber vielleicht jetzt nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland, wie 
die es machen. Jeder schaut ein bisschen beim anderen ab. Wir wollen ja nicht eins 
zu eins abkupfern, aber die Inspiration kann trotzdem sinnvoll sein, denn es gibt ja 
nichts Dümmeres, als wenn du nachher am Ende deiner Kampagnen merkst Ups, 
jetzt habe ich diesen Fehler gemacht und den haben auch schon die anderen 
eigentlich gemacht. Und wieso haben wir jetzt dann auch noch machen müssen? 

Ziele und KPIs festlegen. Die Ziele müssen formuliert werden und zwar so, dass man 
sie messen kann. Das sind auch Metriken genannt dazu als paar Beispiele gehören 
die Reichweite, also wie viele Personen diese Kampagnen oder die Anzeige gesehen 
hat, wie viele neuen Abonnenten wir auf unseren Kanälen erhalten haben, wie viele 
neue Fans wir generiert haben, Conversions, also Produkte, die verkauft wurden. 
Solche Dinge werden hier definiert. Die Strategie wird umgesetzt, das heisst, wir 



benötigen jetzt genügend Personen, die dann das auch umsetzen, was hier geplant 
wurde. Und natürlich brauchen wir auch Geld. Wir benötigen Geld für die 
Kampagnen. Also eine gültige Kreditkarte mit einer guten Deckung ist hier 
Voraussetzung. Der Erfolg muss gemessen werden, Berichte werden erstellt. Nur so 
können wir schwarz auf weiß sehen, was funktioniert hat und wo es, dass es nicht 
geklappt hat, wo wir uns dann eben dringend verbessern möchten. Hier und Bobby 
Brown stellt jetzt die Frage, “wie entwickelt man eine Strategie?” Normalerweise ist 
Strategieentwicklung keine Sache, die einer alleine macht, mehrere Hirne brüten 
bessere Ideen aus und da kann es schon sein, dass man im Team arbeitet, dass alle 
ihre Erfahrungen, Ideen, Vorschläge reinbringen. 

Das sind ja zum Teil auch sehr kreative Dinge, die vielleicht noch nie Praxis erprobt 
wurden. Denn man versucht ja immer neue Wege zu gehen, es besser zu machen, 
sich abzuheben, damit man eben einfacher wird, dass die Leute, die Kampagnen 
sehen, entdecken, erblicken und man sie im Inneren berühren kann. Also das ist ja 
auch Teil der ganzen Arbeit, dass wir auch mit den Emotionen in gewisser Weise 
spielen. Der Empfängerinnen und Empfänger, die dann letztendlich der gewünschten 
Handlung Folge leisten sollen. 
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Unter einem Social Media Audit versteht man die Erfassung und 
Überprüfung aller derzeit aktiven Social Media-Kanäle durch 
Dritte, um den Allgemeinzustand deiner Social Media 
Marketing-Aktivitäten zu ermitteln.

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieplanung  

Was ist der 
Unterschied 

zwischen 
einem Audit 
und einem 

Walkthrough?

Und weiter geht es mit dem Social Media Audit. Die Frage ist, was ist das? Was 
bedeutet Social Media Audit? Und wir haben hier Sabrina, die uns erklärt, was Social 
Media Audit bedeutet. Die Definition lautet nämlich, dass es sich hierbei um die 
Erfassung und Überprüfung aller derzeit aktiven Social Media Kanäle handelt. Das 
macht nicht Sabine für die eigenen Kanäle, sondern sie lässt das machen ja, von 
wem? Zum Beispiel von Kolleginnen oder theoretisch auch von einer externen Firma. 
Ein Audit ist was ganz Strenges. Da gibt es ein Protokoll, da gibt es einen Termin, 
Datum und Uhrzeit. Die Anwesenden erscheinen und es wird geprüft. Und damit man 
also nicht blind ist, um seine eigenen Fehler überdeckt oder übersehen könnte, sind 
das dann andere Personen, die einem diese Überprüfung durchführen. 

Sabine möchte von uns wissen, “Was ist der Unterschied zwischen einem Audit und 
einem Walkthrough”? Ein Walkthrough ist ähnlich wie ein Audit auch eine 
Qualitätsmanagement. Bloss dass dort halt nicht Dritte vorhanden sein müssen. Das 
kann auch intern geschehen. Man kann selbst den Walkthrough machen oder im 
besten Falle mit einem Arbeitskollegen, dass man sich da auch formell vereinbart, 
sich trifft, eine Checkliste hat und dann diese Checkliste durchgeht. Durch diesen 
Code, durch diese Designs, durch diese Liefer Ergebnisse. Man überprüft, ob man 
hier auf dem richtigen Weg ist.
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Ermittle den aktuellen Stand deiner Social Media Aktivitäten

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieplanung  

1. Bestehende SoMe-Kanäle auflisten

2. Gibt es inaktive Accounts?

3. Besitzt du alle Logins?

4. Wer hat Zugriff auf deine Kanäle?

5. Wie viele Ressourcen sind vorhanden?

6. Wer managt derzeit deine Aktivitäten?

7. Gibt es ein SoMe-Konzept / Guidelines?

Wie sieht 
das in der 

Praxis 
aus?

Jetzt aber mal Hand aufs Herz, wie geht es deinen Social-Media-Aktivitäten, wie steht 
es um deren Zustand? Richard schaut hier kurz vorbei und zeigt uns die folgenden 
sechs bis sieben Fragen, die es da zu beachten gibt. Erstens die bestehenden 
Social-Media-Kanäle auflisten, ja mal überhaupt Inventar machen. Was ist hier 
vorhanden? Gibt es allenfalls inaktive Accounts oder doppelte Accounts? Besitzen wir 
alle Logins? Müssen wir welche ausfindig machen oder Passwörter zurücksetzen? 
Wer hat den Zugriff auf diese Kanäle? Vielleicht noch der Mitarbeiter von vor letztem 
Jahr? Und wie viele Ressourcen sind vorhanden? Wer kümmert sich denn darum? 
Haben die Leute auch Zeit? Wer managt derzeit deine Aktivitäten auf Social Media? 
Bist es du oder sind das andere, das schön delegiert und einer der wichtigsten 
Punkte? Gibt es ein Social Media Konzept? Hast du Guidelines von der 
Geschäftsleitung absegnen lassen, an welchen du dich festhalten kannst? Wie sieht 
das in der Praxis aus? Na klar Richard, das ist dann Praxis Kurs und die Leute haben 
das Geld eines kleinen Autos bezahlt und kriegen natürlich einen Praxisbezug.
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Ermittle den aktuellen Stand deiner Social Media Aktivitäten

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieplanung  

Bereich Ansätze

Bestehende SoMe-Kanäle auflisten Name, Pfad und Bio aufführen

Gibt es inaktive Accounts? Z.B. inaktive Accounts deaktivieren

Besitzt du alle Logins? Verwendung von Passwort-Manager

Wer hat Zugriff auf deine Kanäle? Liste von allen, welche die PWs haben

Wie viele Ressourcen sind vorhanden? Anzahl verfügbare Stunden pro Woche

Wer managt derzeit deine Aktivitäten? Name von Social Media Manager/innen

Gibt es ein SoMe-Konzept? Link auf Social Media Konzept
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Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieplanung  

Bereich Ansätze

Bestehende SoMe-Kanäle auflisten Name, Pfad und Bio aufführen

Gibt es inaktive Accounts? Z.B. inaktive Accounts deaktivieren

Besitzt du alle Logins? Verwendung von Passwort-Manager

Wer hat Zugriff auf deine Kanäle? Liste von allen, welche die PWs haben

Wie viele Ressourcen sind vorhanden? Anzahl verfügbare Stunden pro Woche

Wer managt derzeit deine Aktivitäten? Name von Social Media Manager/innen

Gibt es ein SoMe-Konzept? Link auf Social Media Konzept

Als allererstes werden die Social-Media-Kanäle aufgelistet, nämlich deren Name, 
Pfad also wie man sie auch aufruft übers Web. Und die Bio werden hier aufgeführt, 
damit man auf den ersten Blick erkennen kann, ob hier auch alles einheitlich gestaltet 
ist. Also jetzt nicht grafisch, sondern textlich. Falls es inaktive Accounts gibt, müssen 
die deaktiviert werden oder zumindest von der Bild Oberfläche verschwinden, dass 
nicht Leute diese Kanäle zufällig abonnieren. Betreffend der hunderten von Logins, 
die man da so sich im Kopf behalten sollte. Das geht natürlich nicht, da braucht es 
einen Password Manager. Ist so einer vorhanden? Dann braucht man auch ein 
Zugriffskonzept, wer auf welche Passwörter Zugriff hat, wer welche Passwörter kennt, 
allenfalls mal wieder alle Passwörter ändern. 

Und ja, betreffend der Ressourcen ist halt so. Wenn da keine Ressourcen definiert 
sind, wer wie viel Zeit pro Woche beanspruchen darf oder muss, um diese Social 
Media Arbeit gewissenhaft umsetzen zu können, da darf man sich nicht wundern, 
wenn dann nichts weitergeht. Diese Anzahl verfügbarer Stunden pro Woche müssen 
hier bekannt sein. Dann muß auch allen Klar und Bewusstsein, wer der Social Media 
Manager oder die Managerin hier im Haus ist und einen Link auf das Social Media 
Konzept, welches vielleicht bis dato noch nicht existierte, aber du jetzt ganz sicher in 
der Lage bist, dieses umzusetzen.
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Passwort-Manager (hier das kostenlose “Zoho Vault”)

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieplanung  

Zoho 
Vault

Ich hab doch eben einen Password Manager erwähnt, dass es eben wichtig ist, dass 
man seine Passwörter digital irgendwo speichern kann. Das ist heute die sicherere 
Variante, als diese irgendwo auf Spickzettel aufzuschreiben und herumliegen zu 
lassen. Also es gibt Lösungen wie Sand am Meer. Ich will dir auch keine empfehlen, 
aber darf natürlich auch dazu stehen, was ich selbst verwende. Denn wenn es dich 
jetzt interessiert und du mir die Frage stellst ja, was verwendest du dann, Josua? 
Dann sage ich dir zur Antwort, ich verwende seit einem Jahrzehnt Zoho Vault. Das ist 
eine Cloud Lösung und die gibt sogar gratis. Wenn man diese im privaten oder im 
persönlichen Umfang benötigt und jetzt nicht im Team verschiedene Schlüssel oder 
Passwörter teilen muss, dann kann man das kostenlos verwenden, um das wirklich 
eine sehr komfortable und auch sichere Lösung. Also ich kenne auch viele Firmen, 
die mittlerweile Zoho Vault nutzen.

https://www.zoho.com/de/vault/pricing.html
https://www.zoho.com/de/vault/pricing.html
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• Setze dir realistische Ziele.

• Teile Ziele in Phasen auf, um 
erreichbare Stufen zu kreieren.

• Den Erfolg zu sehr 
beschleunigen zu wollen, ist der 
Schlüssel zum Misserfolg.

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieplanung  

Sollst du dir 
nun kleine 

oder grosse 
Ziele 

setzen?

Und gerade wenn man am Anfang dieser Social Media Reise steht, da weiß man 
noch nicht, wo die Reise hinführt, wie hoch diese Ziele überhaupt zu stecken sind, 
was da zu erwarten ist. Und jetzt wollen wir uns mal über dieses Thema unterhalten. 
Mein Kollege, der Chukyi, der hat mir da schon ein paar Mal geholfen bei der 
Zielformulierung. Der hat nämlich herausgefunden, dass man sich realistische Ziele 
setzen soll. Es bringt nicht, wenn man die nicht erreicht und dann enttäuscht ist. Und 
noch viel schlimmer das Management enttäuscht. Teile Ziele in Phasen auf, um 
erreichbare Stufen zu kreieren, das heißt grosse Ziele in kleinere Ziele in unter Ziele 
herunterbrechen und dann last but not least ganz wichtig Den Erfolg zu sehr 
beschleunigen zu wollen, ist der Schlüssel zum Misserfolg. Und seine Frage hier 
lautet noch Sollst du dir nun kleine oder große Ziele setzen? Ja, diese Frage wurde 
hier noch nicht abschließend beantwortet wird sie auch nicht.
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Kleine vs. grosse Ziele
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Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieplanung  

10% mehr Follower 
binnen 12 Mnt.

10% mehr Interaktionen 
binnen 12 Mnt.

10% mehr Verkäufe
binnen 12 Monate

Verdoppelung der Follower 
binnen 12 Mnt.

Verdoppelung der Interaktionen 
binnen 12 Mnt.

Verdoppelung der Verkäufe
binnen 12 Monate

Kleine Ziele Grosse Ziele

Aber es geht ja darum, das Gefühl zu entwickeln. Wenn es also darum geht, Ziele zu 
formulieren, dann können wir entweder kleine Ziele formulieren, zum Beispiel 10 
prozent mehr Follower binnen 12 Monaten. Das ist realistisch, das ist erreichbar. Mit 
den richtigen Tricks können wir das schaffen oder 10 prozent mehr Interaktionen 
binnen 12 Monaten oder auch 10 prozent mehr Verkäufe binnen 12 Monaten. Das 
muss möglich sein. Wenn man sich dann nicht allzu dumm anstellt und die richtigen 
Handgriffe hier in die Wege leitet, gelingt einem das. Man kann natürlich auch mit der 
großen Kelle anrühren Verdoppelung der Follower binnen 12 Monate. Da sage ich dir 
eines Das wird nicht gehen ohne Werbebudget. Das ist einfach so organisch kaum 
machbar, oder? Verdoppelung der Interaktionen binnen zwölf Monaten. 

Dasselbe Interaktionen herauf pushen bedeutet, dass man weit über seine 
Community hinausgeht und Leute erreicht, die noch gar nicht wissen, dass es uns 
gibt. Also Werbebudget ist hier zwingend notwendig. Oder auch die Verkäufe 
verdoppeln binnen 12 Monaten eine Verdoppelung. Das ist normalerweise, ich sag 
jetzt mal, wenn ich jetzt nur 5 Produkte verkaufe in einem Jahr, dann kann ich das 
vielleicht schon leicht verdoppeln auf 10 fürs nächste Jahr. Aber wenn ich jetzt in 
meinem Fall 20 Teilnehmende habe pro Jahr für diesen einen Kurs und dann im 
nächsten Jahr auf 40 verdoppeln möchte, das ist dann schon ein sehr grosser Schritt.
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Zeit Geld Personen

Benötigte Ressourcen für die SoMe-Strategie

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieplanung  

Was passiert, 
wenn eines 

der drei 
Säulen 

Mangelware 
wird?

Tim ist ganz stolz, der hat nämlich vor zwei Monaten einen Projektmanagement Kurs 
absolviert und dort gelernt, dass man Zeit, Geld und Personal benötigt, um ein Projekt 
umzusetzen. Ganz ehrlich, das findest du in jedem Projektmanagement Handbuch 
auf Seite Nummer eins. Das sind die very very Basics. Und dennoch hat er hier eine 
Frage, die man beantworten können muss. “Was passiert, wenn eines der drei Säulen 
Mangelware wird?” Wenn man zu plötzlich nicht genügend Zeit bekommt oder das 
Geld früher ausgeht als erwartet oder nicht, das zur Verfügung gestellt wurde, 
welches bewilligt wurde, oder wenn einfach Personen krank werden, mit Grippe zu 
Hause bleiben müssen und nicht mehr mithelfen können, dann wird es problematisch, 
denn dann werden wir die Qualität nicht mehr liefern können. Wir werden die Ziele 
nicht mehr erreichen können. Die sind ernsthaft gefährdet. Ja, wenn die Zeit fehlt, 
dann werden wir das Kampagnenmaterial nicht bereitstellen können. Das Geld fehlt. 
Können wir die Kampagne nicht schalten in diesem Umfang, wie wir eigentlich 
wollten. Wenn die Personen fehlen, dann können wir auch die Kreative nicht mehr 
erstellen oder die Texte nicht mehr schreiben, die es eigentlich braucht, um gute, 
erfolgreiche Kampagnen zu entwickeln.
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Facebook Twitter Instagram LinkedIn Snapchat Pinterest Total

Schätzung 
benötigt Stunden

3  3  2  2  1  2  4

 1  1  0  0  0  2  1Verfügbar
 

Schätzung 
benötigt Werbe-

ausgaben

CHF 30’000 CHF 20’000  CHF 20’000 CHF - CHF - CHF - CHF 70’000

Verfügbar CHF 30’000 CHF 10’000  CHF 5’000 CHF 3’000 CHF - CHF - CHF 48’000

 

Schätzung 
benötigt Produktion CHF 70’000 
Verfügbar CHF 30’000

 

Schätzung 
benötigt Training

CHF 25’000 

Verfügbar CHF 10’000 

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieplanung  

Und was 
tun, wenn 

man zu 
wenig 

Geld hat?

Unsere Finanz Managerin Astrid ja, die hat die Zahlen im Griff, das ist ja sehr wichtig 
für jedes Unternehmen, dass man weiss, was besitzt man und was benötigt man. Und 
das aufgeteilt auf die verschiedenen Kanäle wie Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn, Snapchat, Pinterest usw. Also das, was wir halt aktiv bewirtschaften wollen, 
aufgeteilt in Anzahl Stunden, die benötigt werden oder die verfügbar sind. Oder 
Werbeausgaben, die man für die Kampagnen benötigt, die man entweder zur 
Verfügung hat oder die es dann zusätzlich noch braucht, um die definierten Ziele zu 
erreichen. Oder wenn man etwas produzieren möchte, sei das ein Video oder 
sonstige Kreatives. Oder wenn man sein Team ins Training schicken möchte, wenn 
man einen Kursleiter benötigt oder Learning einkaufen will. Das ist alles mit Auslagen 
verbunden. 

Ja, und zum Glück gibt es eben Leute wie die Astrid hier im Bild, die stets ein 
scharfes Auge auf die Situation hat, wie viele Ressourcen wir insgesamt benötigen, 
für was und wie viele Ressourcen vorhanden sind, sprich wo der GAP ist, was uns 
fehlt, was wir da noch organisieren müssen. Hier. Und sie hat eine Frage an dich. 
Und die lautet Was tun, wenn man zu wenig Geld hat? Es ist immer dasselbe. Nicht 
etwa einen Privatkredit irgendwo eröffnen, sondern einen Antrag beim Management 
stellen, dass man realisiert. Das Management sagt, diese Ziele müssen erreicht 
werden. Wir wollen diese Ziele erreichen mit diesem Plan. Der Plan kostet aber Geld, 
so viel kostet der. Wir haben jetzt einfach nur dieses Geld erhalten und es steht uns 
zur Verfügung. Wir brauchen aber das. Jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten Entweder 
wir kriegen mehr Geld oder wir müssen die Ziele reduzieren. Denn was wir nicht 
wollen, ist, dass das Management Ende Quartal oder Ende Jahr enttäuscht ist und 



uns dann zukünftig nicht mehr schalten und walten lässt.
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Wichtige Überlegungen bei der Budgetierung
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Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieplanung  

1. Wie gross ist deine Zielgruppe?

2. Wie viele Personen lassen sich in Kunden konvertieren?

3. Wie viel Geld bist du bereit, in Social Media zu investieren?

4. Investierst du zu wenig und schränkst die Wirkung ein?

5. Ist dein eingesetztes Werbebudget gross genug?

6. Steht dir genug Budget für turbulente Monate zur Verfügung?

Ich würde 
gerne mehr 
investieren 

aber mir 
fehlt das 
Geld....

Wenn Astrid sich mit dem Budgetplan beschäftigt, dann gibt es immer so ein paar 
Fragen, die ihr zuvorderst liegen, die sie quasi aus der Schublade hervor nimmt und 
sich mit diesen konfrontiert. Zum Beispiel Wie groß ist eine Zielgruppe? Oder wie 
viele Personen lassen sich in Kunden konvertieren? Wie viel Geld bist du bereit, in 
Social Media zu investieren oder investierst du zu wenig und schränkt die Wirkung 
ein? Das bedeutet Hättest du mehr Geld zur Verfügung, würdest du auch 
entsprechend viel mehr erreichen. Ist dann ein gesetztes Werbebudget groß genug 
und steht dir genug Budget für turbulente Monate zur Verfügung? Wenn es mal heiss 
runter und drüber geht. Also wenn irgendwelche Ereignisse entstehen, wo man merkt 
Oh wow, die Konkurrenz gibt Gas, da verkauft sich nichts mehr auf unserer Website. 
Wir müssen Gegensteuer drücken und ebenfalls zum Angriff ausrufen. 

Moment, Astrid hat noch einen Klassiker und zwar lautet der Ich würde gerne mehr 
investieren, aber mir fehlt das Geld. Ja, diese Situation treffe ich in vielen Firmen vor 
und manches Mal ist es auch nicht so schlimm oder so schlecht, dass da das Geld 
fehlt, denn das Geld ist sehr schnell zum Fenster rausgeworfen. Wenn man sich nicht 
ganz, ganz sicher ist, wie der Meccano funktioniert, wie man seine Ziele erreicht, über 
welche Strategien man im Moment den Nerv der Zeit treffen kann, ja, dann ist es 
manches Mal besser, man investiert nicht mehr und mehr Geld. Aber klar, ab und zu 
hätte man schon lieber mehr und man ist sich seiner Sache sicher. Und da geht es 
darum, dass man Geld auf die Seite legt, Geld spart, Geld beantragt und dieses 
nachher wieder ganz gezielt in Kampagnen zu investieren. Es ist halt das mit dem 
ganzen Werbe Business ein bisschen wie an der Börse, man kann sich auch 
spekulieren, man kann auch auf die falschen Kampagnen wie auf die falschen Börsen 



Titel setzen und riskiert auch sehr schnell das Geld loszuwerden, ohne den 
entsprechenden Gewinn zu erzielen. Da gilt es sehr sehr vorsichtig zu sein.
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Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieplanung  

Bereich Ansätze

Wie gross ist deine Zielgruppe? FB/Instagram: 490’000 Personen

Grösse des Kunden-Potenzials? 25 Kunden pro Jahr

Vorhandenes SoMe-Budget? 25 * CHF 1000.- = 25’000.-

Schränkst du die Wirkung ein durch zu 
kleines Budget?

Ja, aktuelles Budget nur CHF 
10’000.-

Werbebudget gross genug? Nein, wird per 01.10.2021 erhöht

Budget für turbulente Monate verfügbar? Nein - sowieso nur alle 14 Tage max. 
1 Anmeldung möglich.
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Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieplanung  

Bereich Ansätze

Wie gross ist deine Zielgruppe? FB/Instagram: 490’000 Personen

Grösse des Kunden-Potenzials? 25 Kunden pro Jahr

Vorhandenes SoMe-Budget? 25 * CHF 1000.- = 25’000.-

Schränkst du die Wirkung ein durch zu 
kleines Budget?

Ja, aktuelles Budget nur CHF 
10’000.-

Werbebudget gross genug? Nein, wird per 01.10.2021 erhöht

Budget für turbulente Monate verfügbar? Nein - sowieso nur alle 14 Tage max. 
1 Anmeldung möglich.

Lass uns dazu einen kleinen Praxisbezug machen. Nehmen wir mein eigenes 
Business, das OnlineMarketing Zentrum mit dem Kurs Social Media Manager. Bei mir 
ist es so, dass betreffend Größe der Zielgruppe ich in Facebook nachschauen kann. 
Ich setzt dort den Filter entsprechend und sehe bei Facebook und Instagram sind es 
490 Tausend, also eine halbe Million Personen, die ich hier ansprechen kann. Die 
Größe des Kunden Potenzials liegt bei 25 Kunden pro Jahr. Das muss ich erreichen, 
damit meine Kurse rentabel sind. Die sind entsprechend teuer in der Produktion, aber 
andererseits habe ich auch nicht mehr Kapazität. Ich kann nicht in bester höchster 
Qualität über 25 Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer betreuen. Aber das ist eine 
magische Zahl. Das vorhandene Social Media Budget, das ist bei 25`000.- Franken, 
sprich 1000 pro Person. Schenkst du die Wirkung ein durch zu kleines Budget? Ja, 
aktuell nur 10000 Franken statt 25000. Weil ich halt auch im richtigen Moment 
investieren möchte. Es geht ja irgendwo auch um die Sternenkonstellation. 

Das tönt jetzt etwas esoterisch, aber mein Produkt muss wirklich fertig sein, damit ich 
selbst mit 150 prozent hinter meinem eigenen Produkt stehe und hinausposaunen 
kann, das bei mir das beste Produkt gibt im Vergleich mit allen Mitbewerbern. Das 
muss ja auch wirklich ernsthaft von innen heraus leuchten und die Website muss auf 
Hochglanz sein. Die Prospekte, die Flyer, die Kanäle. Also da muss mal wirklich alles 
passen. Bis es für mich dann auch interessant ist, volle Kanne hinauszuposaunen 
und mitzuteilen, dass es hier bei mir das Beste vom Besten gibt. Ist das Werbebudget 
groß genug? Nein, aber wird per 1.10. erhöht. Okay, alles klar. Budget für turbulente 
Monate verfügbar? In meinem Fall jetzt nicht, denn ich möchte ja auch ganz 
konsequent nur eine Anmeldung pro alle 14 Tage akzeptieren. Oder anders gesagt, 



mir ist es wichtig, dass die Leute Schlange stehen und quasi darum bitten ein 
Eintrittstticket in den Kurs zu erhalten.
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Grösse der Zielgruppe (Beispiel Facebook)
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Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieplanung  

Eingrenzung Reichweite

Geo: Schweiz 5’000’000

+ Alter: 24 - 50 Jahre 3’100’000

+ Sprache: Deutsch 1’900’00

+ Interesse > Branche > 
Internet > SoMe

490’000

Mehr 
darüber im 
Facebook 

Kurs

Was wäre 
denn die 
optimale 

Zielgruppen 
Grösse?
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Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieplanung  

Eingrenzung Reichweite

Geo: Schweiz 5’000’000

+ Alter: 24 - 50 Jahre 3’100’000

+ Sprache: Deutsch 1’900’00

+ Interesse > Branche > 
Internet > SoMe

490’000

Mehr 
darüber im 
Facebook 

Kurs

Was wäre 
denn die 
optimale 

Zielgruppen 
Grösse?

Das ist die Lea. Sie ist meine Facebook Queen. Das bedeutet, sie beherrscht in 
Facebook den Werbeanzeigen-Manager und die ganze Facebook Business Suite. 
Das ist ja nicht ganz trivial, dort den Durchblick zu haben und es ist schlicht nicht 
möglich, wenn man sich nicht täglich damit auseinandersetzt. Ja und Lea zeigt uns 
jetzt ein Rechenbeispiel. Da kann man ja Zielgruppen definieren. Und wenn man jetzt 
startet, dann hat man mal alle der Welt und die erste Eingrenzung ist mal der Geo 
Filter auf die Schweiz und dann sieht man OK, fünf Millionen haben in der Schweiz 
einen Facebook-Account. Alles klar. Und wenn wir jetzt das Alter, in meinem Fall 24 
bis 50 Jahre festlegen, dann schrumpft die Reichweite auf 3,1 Millionen. Mit dem 
nächsten Filter, Sprache Deutsch, also alle Französisch und Italienischsprachigen 
rausgefiltert, bleibt noch 1.9 Mio übrig. Und wenn ich jetzt noch das Interesse auf 
Social Media in der Branche Internet festlege, dann bleiben noch 450000, also eine 
knappe halbe Million. Und das ist gar kein so schlechter Wert. Da kann man schon 
eine Kampagne erstellen, um auch ein ordentliches Resultat zu erreichen. 

Man hat einerseits die spezifische Zielgruppe ausgewählt, mit dem Interesse, mit der 
Sprache, mit dem Alter und der geografischen Eingrenzung. Und andererseits ist man 
doch immer noch bei einer guten Größe von einer halben Million. So übrigens sieht 
es dann aus im Facebook Werbeanzeigen-Manager, und übrigens lernst du das alles 
im Facebook Kurs dieser Ausbildung. Lea hat noch eine Frage an uns, “Was wäre 
denn die optimale Zielgruppen Grösse”? Ja, ich würde jetzt schon so schauen, dass 
du nicht weniger als hunderttausend Personen ansprechen kannst. Also gerade auf 
Facebook braucht es schon 100000 zum Starten, sollte aber auch nicht mehr als eine 
Million sein. Natürlich kommt es immer darauf an, was du bewirbst. Wenn du jetzt von 



einem Detailhändler wie Coop, Migros, Aldi usw. eine Kampagne startest, dann willst 
du vielleicht alle in der Schweiz erreichen oder setzt dann einen Filter auf alle, die in 
der Schweiz Deutsch sprechen für die deutsche Kampagne und alle, die in der 
Schweiz Französisch sprechen für die französische Kampagne. Aber sobald das Du 
ein spezifisches Segment an Personen auswählen willst, dann darfst du natürlich dort 
auch nicht zu eng gehen. Denn so alles, was unter hunderttausend Leute ist, da wirst 
du dein Geld nicht los und da wirst du dann auch keine Conversions erzielen.
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Budgetplan erstellen
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  Jan Feb Mär Apr Mai Jun H1 Total
Team-Kosten             CHF 41’000
Löhne CHF 4’000 CHF 4’000 CHF 4’000 CHF 6’000 CHF 6’000 CHF 6’000 CHF 30’000
Training CHF 10’000 CHF 10’000
Rekrutierung CHF 1’000 CHF 1’000
Medien-Ausgaben             CHF 23’500
Facebook CHF 1’500 CHF 1’500 CHF 1’500 CHF 1’500 CHF 1’500 CHF 4’000 CHF 11’500
Twitter CHF 1’000 CHF 1’000 CHF 1’000 CHF 1’000 CHF 1’000 CHF 3’000 CHF 8’000
Instagram CHF 500 CHF 500 CHF 500 CHF 500 CHF 500 CHF 1’500 CHF 4’000
Agentur-Kosten             CHF 22’000
Agentur 1 CHF 2’000 CHF 2’000 CHF 2’000 CHF 2’000 CHF 2’000 CHF 2’000 CHF 12’000
Agentur 2 CHF 5’000 CHF 5’000 CHF 10’000
Tools             CHF 8’100
Zoho Social CHF 150 CHF 150 CHF 150 CHF 150 CHF 150 CHF 150 CHF 900
Canva CHF 1’200 CHF 1’200 CHF 1’200 CHF 1’200 CHF 1’200 CHF 1’200 CHF 7’200
Gesamtkosten             CHF 94’600

Social Media Kosten erstes Halbjahr

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieplanung  Top-down 
oder 

bottom-up?

Hey, da ist ja Astrid nochmal, sie zeigt uns doch den Budgetplan vom ersten halben 
Jahr, Januar bis Juni, hat sie da schön fein säuberlich aufgeführt, was das bedeutet 
betreffend Kosten fürs Team, also Löhne, Training, Rekrutierung, das ist die 
Ausbildung oder Medien Ausgaben. Facebook, Twitter, Instagram ist hier geplant. 
Dann gibt es noch zwei Agenturen, mit denen man hier zusammenarbeiten möchte 
und auch Tools sind ebenfalls budgetiert, damit man weiß, was das alles kostet. Wie 
viel Geld, das man hier überhaupt braucht. Und diese vier und neunzig tausend sechs 
hundert das sind durchaus eine realistische Schuhgrösse für ein KMU, welches zehn 
Personen beschäftigt. Dass man halt eben mit einer solchen Grössenordnung an 
Onlinemarketing Budget rechnen darf. 

Ja, Astrid will wissen, was ist besser Top down oder bottom up top down? Bedeutet, 
man kriegt von oben herab gesetzt eine Zahl. Das ist das Budget, das man einfach 
zur Verfügung erhält und mit dem muss man auskommen. Dann kann man diese zum 
100000 dann so verteilen und verplanen, dass man zum Schluss alles genau auf den 
Punkt ausgegeben hat. Naja, man darf schon noch eine Reserve einplanen. So ist es 
nicht. Aber das ist dann einfach die Top down Strategie. Man kriegt das Budget, 
kommuniziert und leitet dann ab, wie man das aufteilen möchte. Bottom up ist quasi 
das Gegenteil. Man schaut mal genau hin, was man alles machen möchte, wie viel 
Geld man braucht, um diese definierten Ziele zu erreichen. Dann sieht man Aha, das 
sind jetzt hier 70000 Franken oder vielleicht sind es auch 270000 Franken und geht 
dann das bei der Geschäftsleitung beantragen lassen. Also top down oder bottom up, 
gibt zwei Möglichkeiten.
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Je komplexer die Werbemittel, desto teurer

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieplanung  

● Textanzeige

● Statisches Bild: Ist es ein 
Stock-Image, eine optimierte 
Checkliste? Ein illustratives 
Insight?

● Carousel Bilder: Sind das 
atemberaubende Produktfotos?

● Video: Amateurvideo oder 
aufwendig inszenierte Story?

Ja was nun? 
Amateur- 

oder 
Profi-Video?

Unser Social Media Team hat neulich etwas herausgefunden, das wollen wir uns jetzt 
mal anschauen. Eine These wurde hier aufgestellt. Je komplexer die Werbemittel, 
desto teurer. Diese These wurde überprüft. Und tatsächlich, das wurde bewiesen. Es 
ist so kaum zu glauben. Aber ja, je komplexer, je teurer. Wen hat es überrascht? Und 
das sind halt wirklich Fragen, die man sich da stellen muss. Genügt eine Textanzeige 
oder lasse ich es gleich bleiben? Kann ich das Geld auch zum Fenster raus werfen? 
Oder wie sieht es aus mit einem statischen Bild? Ist es ein Stock Image Bild, welches 
man für 5 Franken irgendwo online kaufen kann oder gratis bekommt? Oder eine 
optimierte Checkliste? Ein illustrativen Bild, welches Insiders, also Zahlen und 
Erkenntnisse transportiert? Oder ist es ein ganzes Karussell von Bildern? Sind das 
atemberaubende Produktfotos, welche aufwendig erstellt wurden mit super Fotograf, 
professioneller Beleuchtung und das dann richtig, richtig gut aussieht? Oder werden 
hier Videos produziert? Sind das Amateur Videos? Also preiswerte, günstige oder 
aufwendig inszenierte Story Videos? 

Die Frage ist halt hier dann einfach was nun Amateur oder Profi Videos und was 
brauchen wir hier? Was zieht mehr? Ja und das ist wirklich eine schwierige Frage, 
denn ein Amateur Video kann sehr sehr gut sein oder auch sehr schlecht werden, 
wenn man ein Amateur Video richtig gut ausgleichen möchte. Ja, dann kann es auch 
sein, dass das von den Kosten oder vom Aufwand her trotzdem sehr umfangreich 
wird. Da kann ich direkt zum Profi gehen und ihn bitten, dass er für mich ein 3000 
fränkisches Video entwickelt oder produziert und zusammen schneidet. Deshalb 
diese Frage lässt sich da nicht pauschal beantworten Probier deine eigenen 
Möglichkeiten aus. Versuche es mal selbst zu machen. Schau mal, wie die Resonanz 



ist, ob du überhaupt Talent hast, ein eigenes Amateurvideo zu erstellen oder such dir 
eine Kollegin oder ein Kollege, der dich unterstützt und macht in partnerschaftlicher 
Co-Produktion mal ein Video oder gibst direkt an eine Agentur. Die kennen sich aus, 
die wissen was Storytelling ist, werden den Vorschlag eines Drehbuchs, eines 
Konzepts machen und helfen dir dann bei der Umsetzung. Man muss es einfach 
ausprobieren.
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Typische Teamstruktur in grosser Firma (Beispiel)
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Community 
Manager

Kundenservice

Redakteur

Texter

Werbe-
Manager

Werbe-
Optimierung

Social Listening

Bericht-
erstattung

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieplanung  

Social Media 
Manager

Community Content Werbung Analysen

Bei uns 
werden die 

Abteilungen 
von der Digital 

Marketing 
Managerin 

geleitet!

Als angehende Social Media Managerin oder Social Media Manager musst du 
zumindest mal ein Organigramm gesehen haben, wie das in einer größeren Firma 
aussieht, betreffend Organisation und Zusammenarbeit in Social Media und Digital 
Marketing Teams. Ganz oben hier als Teamleitung gibt es oft eine Social Media 
Managerin oder ein Social Media Manager und die hat dann normalerweise 
verschiedene Abteilungen unter sich, zum Beispiel den Community Manager, der sich 
also um den Aufbau und die Pflege der Community kümmert. Da geht's auch um den 
Kundenservice, dass der hier eingegliedert ist. Dann den Bereich Content ist 
ebenfalls normalerweise ein Team von ein paar Personen, die kümmern sich um die 
Redaktion, ums Erstellen von Texten. Und dann gibt es eine weitere Abteilung die 
Werbung. Das sind die Leute, die eben den Werbeanzeigen Manage im Griff haben, 
welche auf den verschiedenen Plattformen wissen, wie man dort Kampagnen 
einstellt. Hat eben den technischen Teil abdecken. Die kümmern sich neben dem 
Werbemaßnahme auch um die Werbe Optimierung und eine weitere Abteilung ist 
Analysen. Hier wird ausgewertet, hier werden Analysetools herbeigezogen und 
schöne tolle Grafiken erstellt, die dann eben zeigen, welche Kampagnen wie gut 
funktioniert haben. 

Na alles klar. Gibt es irgendwelche Einsprachen oder Einwände? Ja, von euch dreien. 
Was ist denn bei uns? Werden die Abteilungen von der Digital Marketing Managerin 
geleitet? Oh ja, gut, das gibt es natürlich auch, dass in einer Firma nicht Social Media 
Management zuoberst ist, sondern wo das Social Media Management ein Teil des 
Digital Marketing Management Bestandteil ist. Und deshalb gibt es ganz oben nach 
dem Geschäftsleiter den Digital Marketing Manager und unterhalb des Digital 



Marketing Managers gibt es die Fachperson für Social Media, die Social Media 
Managerin.
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#Überprüfungsfrage

Wähle eine der folgenden Optionen:

⭘ A) Qualitätsprüfung der SoMe-Kanäle durch Dritte

⭘ B) Optimierung der bestehenden SoMe-Kanäle

⭘ C) Standortbestimmung der Kanalperformance mittels 
Checkliste

⭘ D) Analyse der Mitbewerber-Kanäle und Identifizierung 
von Optimierungspotenzial

Was versteht man unter einem Social Media Audit?

25
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Wähle eine der folgenden Optionen:

⭘ A) Qualitätsprüfung der SoMe-Kanäle durch Dritte

⭘ B) Optimierung der bestehenden SoMe-Kanäle
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Was versteht man unter einem Social Media Audit?
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Website für Suchmaschine optimieren

▢ B) Ziele und KPIs festlegen

▢ C) Strategieforschung betreiben

▢ D) CRM-System einführen für Lead-Erfassung

Was gehört typischerweise zur Entwicklung und Umsetzung 
einer effektiven Social Media Strategie?

27
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Kurs: Social Media Manager
Kursmodul: Strategie und Planung 
Kapitel: Social Media Strategieforschung  



In diesem Lernvideos behandeln wird die Social Media Strategie Forschung. Kommt 
mir bekannt vor. Ja stimmt, es gibt ein ganzes Kurs Modul Forschung, aber hier geht 
es jetzt ganz explizit um Strategie, Forschung. Und das coole ist ja, wir können von 
jedem Devices, also Gerät, sei es jetzt Smartphone, Tablet oder Desktop Forschung 
betreiben. Die Frage stellt sich bloss hier, weshalb die ganze Forschung? Wieso ist 
das nötig und notwendig? Stell dir vor, du möchtest ein Video produzieren über dein 
Produkt. Ja und du hast in Erinnerung vor zwei Jahren das letzte Video ging so und 
so, jetzt willst du's es besser machen und legst los und vergisst zu forschen und 
bemerkst nicht, dass halt im Rahmen des globalen Wettbewerbs viele kreative Ideen 
entstanden sind, viele gute Ansätze von Videoproduktion heute existieren, die es 
damals noch nicht gab. Und da wirst du einfach kein so gutes Video auf die Beine 
stellen wie die besten Mitbewerber. Deshalb zuerst forschen, schauen, sich 
inspirieren lassen, sich zu Daten auf den letzten Stand bringen. Was läuft so in der 
Szene, in der Branche, bei den Mitbewerbern, dass wenn mehr Zeit, Geld und 
Energie in die Hand nehmen, dass es wirklich auch super gut wird.

Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum

Kurs: Social Media Manager
Kursmodul: Strategie und Planung 
Kapitel: Social Media Strategieforschung  

Wieso 
muss 

geforscht 
werden?
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Was versteht man unter eigener Forschung?
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Unter der eigenen Forschung versteht man Forschung, 
welche dein Unternehmen besitzt, leichten Zugriff darauf hat 
und welche in direkter Verbindung zu deinem Unternehmen 
steht. Diese Forschung kann sich beispielsweise um deine 
eigene Website oder deine Social Media Kanäle drehen.

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieforschung   

Gehören die 
Zahlen vom 

BFS auch 
dazu?

Da gibts verschiedene Möglichkeiten und Arten von Forschung und unser schlaues 
Hirn, die Sabine, die erklärt uns jetzt, was die eigene Forschung ist. Unter der 
eigenen Forschung versteht man Forschung, welche dein Unternehmen besitzt. Also 
es sind Dinge, die wir besitzen, leichten Zugriff darauf hat und welche indirekte 
Verbindung zu deinem Unternehmen steht. Hmm, diese Forschung kann sich 
beispielsweise um deine eigene Website oder deine Social Media Kanäle drehen. 
Das ist die eigene Forschung. Wenn ich mich also mal umschaue bei den eigenen 
Kanälen, auf meinen Social Media Kanälen, auf meiner Website, in meinem Google 
Analytics, dann sehe ich, was dort abläuft, wie das Verhalten ist, was für Menschen 
das das sind, welche Interessen sie haben, welche demografischen Merkmale sie 
aufweisen und kann schon dort mal gewisse Schlüsse ziehen und ableiten. Ja, 
Sabine, du hast eine Frage an uns, “Gehören die Zahlen vom BFS auch dazu?” Das 
wäre das Bundesamt für Statistik, welche interessante Studien Erhebungen Zahlen 
kostenlos auf deren Webseite veröffentlichen. Aber die Antwort lautet hier Nein, das 
wäre dann die sekundäre Forschung. Das sind nicht mehr eigene Ressourcen, die wir 
da anzapfen, sondern externe.
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Erkenntnisse aus Social Media Kanälen
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● Wie viele Personen erreichst du?

● Wer sind diese Personen?

● Wie viele von ihnen zeigen 
Engagement (interagieren mit 
deinem Content)?

● Wer ist deine Kernzielgruppe?

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieforschung   
Mehr 

darüber im 
Facebook 

Kurs

Eine Frau, ein Name. Alle kennen Lea. Sie ist Spezialistin in der Facebook Business 
Suite und beherrscht es, Ergebnisse dort draus abzuleiten und Zahlen zu 
interpretieren. Unter anderem, wie viele Personen wir erreichen oder wer diese 
Personen sind und wie viele von ihnen Engagement zeigen, also mit Content 
interagieren. Ja, und zu guter Letzt, wer deine Kernzielgruppe ist. Ja und übrigens 
diese Infos, die lernst du auch alle in unserem Facebook Kurs. 
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Website-Analyse
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● Welche Seiten auf deiner Website 
werden am meisten besucht?

● Welche Seiten auf deiner Website 
werden von Social Media Usern 
am meisten besucht?

● Wie viel Zeit verbringen Kunden 
auf deinen Seiten?

● Wie viel Zeit verbringen 
spezifische Besucher eingehend 
von sozialen Netzwerken auf 
deinen Seiten?

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieforschung   
Mehr 

darüber im 
Analytics 

Kurs

Jetzt lernst du unseren Mitarbeiter Florian kennen. Dieser arme Typ sitzt täglich Nine 
to five vor seinem Bildschirm und schaut sich Google Analytics an. Ja, diese Typen 
gibt's wirklich. Ja, manches Mal sind es auch Frauen, die lieben Zahlen, die 
durchforsten die verschiedenen Berichte und exportieren und werden aus und 
versuchen Zusammenhänge zu erkennen. Nicht, dass das nicht interessant wäre, 
aber ich würde jetzt nicht jeden Tag von früh bis spät diesen Job machen müssen. 
Aber die Leute gibt es ja und die können sehr viele interessante Dinge von Google 
Analytics ableiten. Zum Beispiel, welche Seiten auf deiner Website am meisten 
besucht werden oder welche Seiten auf deiner Website werden mit Social Media 
Usern am meisten besucht? 

Diesen Filter kann man setzen. Wie viel Zeit verbringen die Kunden auf deiner Seite 
oder wie viel Zeit verbringen spezifische Besucher eingehend von sozialen 
Netzwerken auf deiner Seite? Und noch viel, viel, viel mehr kann man mit Google 
Analytics herausfinden. Ich liebe dieses Tool, verwende sehr gerne auch regelmäßig, 
sicher ein, zweimal die Woche. Und natürlich habe ich auch für dich diesen Bonus 
Kurs im Angebot. Wenn du dich also ein lockst in deiner Lernplattform, dann halte 
Ausschau nach dem Google Analytics Bonus Kurs. 
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Was versteht man unter Sekundärforschung?
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Unter der Sekundärforschung (auch Desk Research genannt) 
versteht man Forschung, welche sich zur 
Informationsgewinnung an kostenlosen, frei zugänglichen, 
bereits vorhandenen Informationsquellen (Artikel, Studien, 
Berichte etc.) aus dem Internet bedient.

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieforschung   

Gehören die 
Zahlen aus 

Google 
Analytics 

auch dazu?

Unser schlaues Hirn Sabine erklärte uns jetzt den nächsten Begriff sekundäre 
Forschung, denn unser Sekundär Forschung oder auch Desk Research genannt, 
versteht man Forschung, welche sich zur Informationsgewinnung an kostenlosen, frei 
zugänglichen, bereits vorhandenen Informationsquellen aus dem Internet bedient. 
Dazu gehören Artikel, Studien, Berichte, Tabellen mit Zahlen, Grafiken, Illustrationen 
usw. dazu. Ja und eine Frage hier, “gehören die Zahlen aus Google Analytics auch 
dazu?” Da muss man wissen, bei Google Analytics sieht man nur zu der eigenen 
Website hier hierbei der Sekundärforschung geht es aber nicht um die eigene 
Website, sondern um die anderen Websites. Deshalb ist hier die Antwort ganz klar 
Nein. Allerdings kann man dafür das Beispiel vom Bundesamt für Statistik wieder 
heranziehen. Das wäre klassische, typische Sekundärforschung.
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Überprüfe, ob 
und welche 

Quellenangaben 
vorhanden sind

1)
Überprüfe das 

Jahr, in welchem 
die Studien 

durchgeführt 
wurden

2)
Überprüfe die 
Stichproben-

grösse (Anzahl 
Teilnehmer) der 

Studie

3)
Überprüfe aus 

welchem Land / 
welcher Region 

die Studie ist

4)

Worauf muss man bei Sekundärforschung achten?

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieforschung   

Unsere Juristin, die François, wird uns jetzt noch vier Tipps geben, worauf man bei 
Sekundärforschung achten sollte. Erstens überprüfe, ob und welche Quellenangaben 
vorhanden sind. Überprüfe auch das Jahr, in welchem die Studie durchgeführt wurde. 
Überprüfe die Stichproben Größe, also die Anzahl Teilnehmenden dieser Studie und 
letztendlich überprüfe, aus welchem Land oder welcher Region die Studie stammt. All 
diese Informationen lassen uns dann darauf ableiten, wie vertrauenswürdig oder wie 
seriös diese Zahlen aus dieser Studie wohl sind.
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Was ist die Zielgruppenanalyse?
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Die Zielgruppenanalyse dient dazu, spezifische Einblicke und 
Erkenntnisse über deine Zielgruppe zu gewinnen (z.B. 
Interessen, bevorzugte Social Media Kanäle, demografische 
Merkmale etc.), nach welchen sich deine Marketing-Aktivitäten 
ausrichten.

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieforschung   

Was wird 
für die 

Zielgruppen- 
Analyse 
voraus-
gesetzt?

Sabine, kannst du bitte mal unseren Zuschauern die Zielgruppen Analyse erklären? 
Ok, die Zielgruppen Analyse dient dazu, spezifische Einblicke und Erkenntnisse über 
deine Zielgruppe zu gewinnen. Zum Beispiel Interessen, bevorzugte Social Media 
Kanäle, demografische Merkmale und so weiter, nach welchen sich deine Marketing 
Aktivitäten ausrichten. Haha ok, aber da gibt's doch noch was anderes. Wie hiess 
nämlich das, “Was für die Zielgruppen Analyse vorausgesetzt wird?” Das nennt man 
Buyer Persona. Mit dieser Technik der Buyer Personas kann man Repräsentanten der 
Zielgruppen festlegen, also identifizieren und die dann bestimmen.

Also ganz klar definieren, was das für Leute sind, welche Geräte sie verwenden, wo 
sie wohnen. Sei das jetzt in der Stadt und in der Agglomeration oder auf dem Land. 
Ja und mit solchen Informationen wissen wir dann auch, wo wir die Zielgruppe 
erreichen können. Das mit den Buyer Personas ist dann allerdings etwas aus dem 
Modul Social Media Forschung.
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Zielgruppenanalyse-Tools
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Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieforschung   

Facebook 
Zielgruppen-Insights

Twitter 
Zielgruppen-Insights Google Keyword Planner

Mehr 
darüber im 
Facebook 

Kurs Mehr 
darüber im 

Twitter Kurs
Mehr 

darüber im 
SEO Kurs

Hey Markus, was machst du denn da ist unser Praktikant, schaut nur etwas zu. Da 
hätten wir als erstes die Facebook Zielgruppen-Insights und das ist Teil des Facebook 
Kurses. Weiter geht es Twitter Zielgruppen-Insights, das ist Teil des Twitter Kurses 
und dann haben wir noch den Google Keyword Planer. Und wie könnte es anders 
sein? Das ist Teil des SEO Kurses. 



Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum

Was ist die Wettbewerbsanalyse?
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Die Wettbewerbsanalyse ist ein Prozess, bei welchem du dir 
ein klares Bild von der “Konkurrenzlandschaft” verschaffst, 
indem du all deine Mitbewerber sowie die Qualität und 
Grösse all ihrer Social Media-Kanäle erfasst und ihre 
Strategien interpretierst.

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieforschung   

Wie 
heisst die 
effektivste 

Art der Wett- 
bewerbsana-

lyse?

Sabine kannst du bitte mal unseren Zuschauern die Wettbewerbsanalyse erläutern? 
Alles klar? Die Wettbewerbsanalyse ist ein Prozess, bei welchem du dir ein klares 
Bild von der Konkurrenz Landschaft verschaffst, in dem du all deine Mitbewerber 
sowie die Qualität und Größe all ihrer Social Media Kanäle erfasst und ihre Strategie 
interpretierst. Ich habe hoffentlich sind das nicht hunderte von Mitbewerbern, sonst 
hast du hier ganz schön viel Arbeit. Ich würde mal sagen, limitieren wir die Anzahl der 
Mitbewerber auf drei, vier bis fünf. Ja und wie heisst die effektivste Art der 
Wettbewerbs Analyse? Die heisst Social Listening. Die schauen wir uns später noch 
an.
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Erkenntnisse aus der Wettbewerbsanalyse
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Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieforschung   

1. Social Media Kanäle der Mitbewerber

2. Reichweite Social Media Kanäle der Mitbewerber

3. Ungenutzte Social Media Kanäle der Mitbewerber

4. Social Media Content der Mitbewerber

5. Verwendete Formate der Mitbewerber

6. Von den Mitbewerbern unbediente Marktlücken

Lass uns 
jetzt endlich 

Social 
Listening 
kennen 
lernen!!! 

Unser Wettbewerbsanalyse Profi heisst Francesco und er hat uns ein paar einfache 
Tipps, wie wir diese Wettbewerbsanalyse gestalten können. Erstens, Social Media 
Kanäle der Mitbewerber identifizieren. Also mal suchen. Wie lauten die? Oft sind die 
auf der Webseite verlinkt die Reichweite der Social Media Kanäle der Mitbewerber 
feststellen. Ungenutzte Social Media Kanäle auch identifizieren, gibt womöglich 
solche social media content der mitbewerber feststellen, ja, welche art von inhalte 
verwenden die. Machen Sie das gut? Machen Sie das nicht so gut. Wie können wir es 
besser machen? Verwendete Formate der Mitbewerber sind das. Videos sind das 
Checklisten? Sind das Interviews? Sind das einserseits und von den Mitbewerbern 
um Bediente Marktlücken identifizieren, also erkennen, auf welche Pferde sie nicht 
setzen. Das ist vielleicht ein Potenzial für uns. 
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Was versteht man unter Social Listening?
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Unter Social Listening versteht man das Beobachten und 
Zusammentragen von Live Social Media Konversationen, um 
Erkenntnisse aus der Ausdrucksweise und den Themen zu 
gewinnen, die in den Konversationen zum Vorschein kommen.

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieforschung   

Setzt Social 
Listening 
zwingend 

den Einsatz 
von Tools 
voraus?

Und was versteht man unter Social Listening? Bei uns in der Firma haben wir 
Kompetenzen aufgeteilt und für Begriffsdefinitionen ist Sabine zuständig. Bitte erklär 
uns doch mal den Begriff Social Listening. Unter Social Listening versteht man das 
Beobachten und Zusammentragen von Live Social Media Konversationen um 
Erkenntnisse aus der Ausdrucksweise und den Themen gewinnen, die in den 
Konversationen zum Vorschein kommen. Darum geht es ja. “Setzt Social Listening 
zwingenden Einsatz von Tools voraus?” Könnte eine Prüfungsfragen sein. Die 
Antwort lautet Nein, du darfst auch alles manuell machen. In die ganzen Social Media 
Kanäle tagtäglich hinein gehen. Die Aufrufen am Computer dann die verschiedenen 
Kiewer Suchbegriffe Themen eingeben und schauen, was dafür Resultate 
erscheinen. Du kannst manuell die einzelnen Mitbewerber, denen ihre Kanäle hervor 
suchen, anklicken und schauen, was hat sich da getan. Das ganze kannst du aber 
automatisieren mit eben nützlichen Tools. Wir haben mir gleich anschauen.
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Wie wird das Social Listening durchgeführt?
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1.  Keywords identifizieren, die von Usern verwendet werden

2.  Suchfunktion auf Social Media verwenden

3.  Auf zusätzliche Keywords prüfen

4.  Trends identifizieren (Ausdrücke, Themen, Hashtags etc.)

5.  Erkenntnisse über Kundenprobleme und  Bedürfnisse gewinnen

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieforschung   

Hast du nicht 
auch schon 
privat Social 

Listening 
durchge-

führt?

Unsere Social Listening Expertin Henriette hat uns fünf Tipps, die sie uns auf den 
Weg mitgibt zu Social Listening. Erstens Keywords identifizieren, die von Usern 
verwendet werden hier. Hoffentlich hast du schon irgendwann mal eine Keyword 
Analyse erstellt, ansonsten wirst du das spätestens im Modul SEO machen. Zweitens 
Suchfunktionen auf Social Media verwenden, diese Keywords dort eingeben und 
schauen, was da für interessante Konversationen aufpoppen. Auf zusätzliche 
Keywords prüfen. Denn wenn du diese Posts und Konversationen anschaust, wirst du 
vielleicht feststellen da gibt es Begriffe oder Hashtags, welche dort gerne verwendet 
werden. Trends identifizieren Ausdrücke, Themen, Hashtags. Das gehört zu den 
Trends, dass wir hier auf dem Laufenden sind. Und Erkenntnisse über Kunden, 
Probleme und Bedürfnisse gewinnen. 

Tja, Henriette, fragte ich jetzt hier an dieser Stelle, ob du nicht auch schon privat 
Social Listening durchgeführt hast. Immer wenn ich eine Investition tätigen wollte, die 
kritisch war für mein Leben, zum Beispiel der Wechsel des Telefonanbieters, bin ich 
zuerst auf Social Media ganz genau schauen gegangen, wie zufrieden die 
Community ist, ob die Kunden glücklich sind mit ihren Anbietern oder ob sie sich alle 
Nasheed, ob ich Schwester fühlen für solche Zwecke. Social Listening ganz 
interessant.
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Beispiel: Social Listening mit Zoho Social
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Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieforschung   

Zoho 
Social

Jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack. Wie sieht dieses Social Listening aus? Das 
ist eine Oberfläche mit Schwimmbahnen, die du dir selber konfigurieren kannst. Jede 
Schwimmbades repräsentiert ein Social Media Netzwerk und dazu ein Thema oder 
einen bestimmten Kanal oder ein Keyword oder ein Hashtag. Das kannst du dir selber 
einrichten. Da in diesem Beispiel bei der ersten Schwimmbahn ist das Keyword 
“Onlinemarketing Kurs” aus dem Netzwerk Twitter “Social Media Kurs” ebenfalls aus 
Twitter, der Hashtag “Onlinemarketing Kurs” von Instagram, dann den Facebook 
Kanal, Digital Marketing Institute und so weiter und so fort. 

Du kannst dir gut 20 Bahnen aneinanderreihen und konfigurieren und dann tagtäglich 
einfach hier einen Blick reinwerfen, ein bisschen durchscrollen, schauen. Was gibt es 
da für Diskussionen? Was gibt es dafür gestellte Fragen. Sehr sehr interessant und 
man soll sich wirklich täglich damit beschäftigen. Und wenn du ein solches Tool hast, 
welches du einsetzen kannst, ja, dann fällt dir das einfach leichter und du gewinnst 
viel Zeit. Nicht, dass ich es dir empfehlen möchte, aber falls dich interessiert, was ich 
verwende bei mir ist so social im Einsatz und der Link dazu findest du auch unterhalb 
des Videos.

https://www.zoho.com/de/social/pricing.html
https://www.zoho.com/de/social/pricing.html
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#Überprüfungsfrage

Wähle eine der folgenden Optionen:

⭘ A) Vertiefte Recherche der Ergebnisse aus der Primärforschung

⭘ B) öffentliche Informationen von sozialen Netzwerken, die 
auch ohne Login einsehbar sind

⭘ C) kostenpflichtige Informationsquellen wie z.B. LinkedIn 
Premium

⭘ D) kostenlose, frei zugängliche Informationsquellen wie 
z.B. die Website vom Bundesamt für Statistik.

Was versteht man unter der Sekundärforschung?

43
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Was versteht man unter der Sekundärforschung?
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Keywords identifizieren, die von Usern verwendet werden.

▢ B) Registrieren eines zusätzlichen Social Media Accounts, 
welcher keine Rückschlüsse auf den persönlichen Account 
ermöglicht.

▢ C) Social Media Dashboard (z.B. Zoho Social) ist zwingend 
erforderlich.

▢ D) Trends identifizieren (Ausdrücke, Themen, Hashtags etc.)

Welche Schritte gehören zur Einrichtung von Social Listening?

45



Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum

#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Keywords identifizieren, die von Usern verwendet werden.

▢ B) Registrieren eines zusätzlichen Social Media Accounts, 
welcher keine Rückschlüsse auf den persönlichen Account 
ermöglicht.

▢ C) Social Media Dashboard (z.B. Zoho Social) ist zwingend 
erforderlich.

▢ D) Trends identifizieren (Ausdrücke, Themen, Hashtags etc.)

Welche Schritte gehören zur Einrichtung von Social Listening?

46



Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum

Kurs: Social Media Manager
Kursmodul: Strategie und Planung 
Kapitel: Ziele & Social Media KPIs festlegen  



Schau dir einmal diese Metapher an. Das Smartphone repräsentiert einen Social 
Media Kanal und dieses Magnet versucht Likes, shares und Kommentare 
anzuziehen, denn dein Content, den du veröffentlicht hast, der hat dir viel Zeit, Geld, 
Energieaufwand bedeutet. Und der soll jetzt gut ankommen bei der Community und 
bei den Interessenten und bei den Usern. Und er soll auch gefallen. Und wenn der 
Gefallen tut und diese Interaktionen generiert, dann gefällt das wiederum dem 
Algorithmus dieses Netzwerkes. Und der wiederum belohnt unseren Post, dass der 
mehr Auftrieb bekommt, dass der auch Leuten eingeblendet und angezeigt wird, die 
vielleicht bisher noch nicht Abonnent waren. Und so können wir eben Reichweite 
generieren auf organische Art und Weise.

Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum

Kurs: Social Media Manager
Kursmodul: Strategie und Planung 
Kapitel: Ziele & Social Media KPIs festlegen  
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SMART-Ziele - erfolgreiche Zielsetzung

49

Spezifisch
(Specific)

S
Zeitgebunden
(Time-bound)

T
Messbar

(Measureable)

M
Erreichbar

(Achievable)

A
Relevant

(Relevant)

R

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Ziele & Social Media KPIs festlegen    

Nun kennt ihr ja unseren Mitarbeiter Robert, der arbeitet in der Abteilung Marketing 
und der präsentiert uns jetzt die Smart Zielformulierung. Also Smart ist ein Begriff 
bestehend aus fünf Buchstaben und jeder Buchstabe, der repräsentiert ein Merkmal 
dieser Zielformulierung. Das schauen wir uns jetzt an. S steht für spezifisch specific, 
M für messbar oder measureable, A für erreichbar oder achievable, r für relevant und 
t für zeitgebunden oder time-bound.
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Beispiel: SMART-Ziele
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Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Ziele & Social Media KPIs festlegen    

25 Anmeldungen für den Kurs Social Media 

Manager in den nächsten 12 Monaten übers 

Internet bei max. 30% Werbekosten.

Specific

Measure-
able

Achieva-
ble Relevant

Time-
bound

Und die coole Claire, die macht jetzt ein Beispiel für uns. Ein tolles smart formuliertes 
Ziel wäre 25 Anmeldungen für den Kurs Social Media Manager in den nächsten 12 
Monaten übers Internet bei maximal 30 prozent Werbekosten. Wieso ist dieses Ziel 
so smart? Ja, erstens mal, es ist spezifisch. Es handelt sich ja um den Kurs Social 
Media Manager. Zweitens Es ist messbar 30 Prozent der Werbekosten dürfen 
maximal erreicht werden, dieser Wert darf nicht überschritten werden und da können 
wir jederzeit hingehen und dies messen. Drittens es ist erreichbar. Achievable, 25 
Anmeldungen in einem Jahr, also in zwölf Monaten, ist realistisch. Ist also möglich, 
wenn man alles richtig macht. Relevant ja, das ist wirklich matchentscheidend für ein 
Unternehmen wie meines. Da geht es um den Verkauf von Kursanmeldungen. 

Also das ist wirklich ein relevantes Ziel, nicht irgendetwas. Nice to have. Aus der Luft 
gegriffen? Nein, das ist relevant. Und zu guter Letzt, es ist auch zeitgebunden, es 
handelt sich nämlich um eine Zeitspanne von 12 Monaten, die hier verwendet wird, 
wo man dann nach diesen 12 Monaten hingehen kann, messen kann schauen gehen, 
ob das Ziel erreicht ist. 
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Was versteht man unter KPIs?
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Mit dem engl. Begriff Key Performance Indicators werden 
Kennzahlen bezeichnet, die sich auf den Erfolg, die Leistung 
oder Auslastung des Betriebs oder einer “Maschine” beziehen. 
KPIs sind Messzahlen.

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Ziele & Social Media KPIs festlegen 

Welchen 
Begriff 

verwenden 
die Digital 
Marketing 
Experten?

Wenn es um Begriffsdefinition geht, ist Sabine unsere Queen im Haus. Sabine 
Danke, dass du uns KPI definierst. Ja, mit dem englischen Begriff Key Performance 
Indikatoren werden Kennzahlen bezeichnet, die sich auf den Erfolg, die Leistung oder 
Auslastung des Betriebs oder eine Maschine beziehen. Während in unserem Fall 
geht es eher um eine Maschine, wenn man so will oder das Internet oder diese Tools, 
welche unsere Ziele messen. Das ist eine maschinelle Angelegenheit und hier spricht 
man auch von KPIs. Die KPI sind Messzahlen und Sabine hat noch eine Frage an 
dich. Vielleicht weisst du das ja. “Welchen Begriff verwenden die digitalen 
Marketingexperten?” Da gibt es so einen Begriff, der gerne verwendet wird und der 
heißt Metriken. Eine Metrik ist auch eine Kennzahl oder KPI.
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Key Performance Indicators (KPIs)

60

Verkäufe Website-
Besuche

Engage-
ment

Verwen-
dung von 
Hashtags

Video-
aufrufe

Kunden-
kontakte
(Leads)

Abonne-
ments

Antwort-
zeit

Grösse der 
Community

Erwäh-
nungen

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Ziele & Social Media KPIs festlegen    

In der Onlinemarketing Abteilung wird gemessen, da gibt es KPIs, die man hier 
dauernd im Auge behalten möchte und wenn man so 10 Metriken hat, die man 
verfolgt tagtäglich, kann es sinnvoll sein, dass man die auf verschiedene 
Mitarbeitende verteilt, dass die eine Person sich um 3 4 Metriken kümmert und eine 
andere Person kümmert sich um 3-4 Metriken. Schauen wir uns ein paar Beispiele 
an. Da gibt es die Verkäufe wohl eines der wichtigsten Metriken und man könnte jetzt 
schon messen. Ja, sind das jetzt 10 Verkäufe heute gewesen oder in diesem Monat? 
Und da braucht es natürlich noch viele andere Dinge, die man auch misst, damit man 
überhaupt dann über die Zeit auf die Verkäufe kommt. Also dass man zum Beispiel 
zuerst mal schaut, wie viele Leute kommen auf unsere Website, die Website 
Besuche. Und wenn das mehrere Leute sind oder die diese Zahl auch wächst und der 
Trend hinauf geht, dann wäre das dann auch anzunehmen, dass die Anzahl Verkäufe 
hinaufgehen würde. 

Das Engagement auf den Social Media Kanälen, wie viele Likes, wie viele 
Kommentare, wie viele Shares, also wie viele Posts geteilt werden, ist hier zu 
messen. Die Video Aufrufe auf dem YouTube-Kanal und die sind vielleicht auch in die 
Blogposts integriert oder sonst in die Produkte Seiten auf der Website. Und da will 
man auch wissen, wie viele Leute pro Zeiteinheit diese Videos sich anschauen. Die 
Verwendung von Hashtag das sind eigene Hashtags, die wir für unseren Brand, für 
unsere Marke verwenden, und da können wir auch mittels Wettbewerben oder Aufruf, 
dass die Leute diese Hashtags ebenfalls gebrauchen, wenn sie ein Foto zu diesem 
Thema veröffentlichen, um so bei einer Verlosung teilzunehmen. Die Kundenkontakte 
oder anders genannt Sales, sind wichtig für die Verkaufsabteilung. Gerade 



hochpreisige Produkte, wie zum Beispiel ein Social Media Manager Kurs, der 4000 
Franken kostet. Ja, da haben die Leute nicht dieses Geld so locker in der Tasche und 
müssen sich da mal wirklich bei verschiedenen Anbietern informieren, welche 
Produkte dann Frage kommen und dann sind solche Leads auch interessant. 

Wenn dann die Verkaufsabteilung die Leute kontaktieren kann und das Gespräch 
suchen kann und da auch eine Verbindung eine emotionale Verbindung entsteht 
zwischen Interessent und Anbieter. Die Anzahl Abonnenten auf den Kanälen sind eine 
KPI, die Antwortzeit des Kundenservice, wie lange es dauert, bis eine Anfrage 
beantwortet wird, ob die Community größer wird, wächst, aktiver wird, kann man 
ebenfalls messen. Und wie oft das man erwähnt wird, dass die Marke der Brand 
erwähnt wird. Und die Leute machen das normalerweise nicht oft von sich aus durch 
eigene Motivation. Aber wenn man Anreize schafft und auch einen Wettbewerb 
veranstaltet, wo man zur Teilnahme aufgefordert wird, den Brand zu erwähnen, da hat 
man dann die Möglichkeit auch Erwähnungen zu erhalten, was dazu führt, dass die 
Reichweite größer wird. Das heißt nicht nur das eigene Netzwerk und die eigene 
Community erfährt dies, sondern auch das Netzwerk und die verbundenen Leute der 
Person, welche diese Erwähnung verschickt.
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Key Performance Indicators Beispiele
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Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Ziele & Social Media KPIs festlegen    

Metrik Zielformulierung

Website-Besuche 2000 Besuche während einem Monat.

Abonnements 1000 Follower bis zum Jahresende.

Videoaufrufe 10’000 Views bis in 2 Monaten.

Kundenkontakte 30 neue Leads pro Monat.

Verwendung von # #DerSocialMediaKurs 30 Mal verwendet per Quartalsende.

Erwähnungen @onlinemarketingzentrum 30 Mal erwähnt bis Ende Quartal.

Verkäufe 10 Kursplätze bis Ende November.

Was ist das 
Wichtigste 

an der 
Zielformu-

lierung?



Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum

Key Performance Indicators Beispiele
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Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Ziele & Social Media KPIs festlegen    

Metrik Zielformulierung

Website-Besuche 2000 Besuche während einem Monat.

Abonnements 1000 Follower bis zum Jahresende.

Videoaufrufe 10’000 Views bis in 2 Monaten.

Kundenkontakte 30 neue Leads pro Monat.

Verwendung von # #DerSocialMediaKurs 30 Mal verwendet per Quartalsende.

Erwähnungen @onlinemarketingzentrum 30 Mal erwähnt bis Ende Quartal.

Verkäufe 10 Kursplätze bis Ende November.

Was ist das 
Wichtigste 

an der 
Zielformu-

lierung?

Lass uns nun einen Sprung in die Praxis machen. Unser Paul, der präsentiert uns 
hier eine Tabelle mit verschiedenen Zahlen zu Metriken, das sind Zielformulierungen. 
Wenn wir jetzt mal die Website Besuche nehmen, könnte man sagen, dass da pro 
Monat oder pro Woche oder pro Tag 2000 Besucher auf die Website gelangen. 
Betreffend Abonnenten handelt es sich um die Abonnenten der Social Media Kanäle 
und da könnte man sich zum Ziel setzen 1000 Follower bis zum Jahresende die 
Anzahl Video Aufrufe, 10000 Views bis in zwei Monaten Kundenkontakte, 30 neue 
Leads pro Monat. Die Verwendung von Hashtags, dass zum Beispiel der Hashtag der 
Social Media Kurs 30 mal verwendet wird per Quartalsende. 

Da braucht es eine Massnahme wie z.B. ein Wettbewerb, um diese Zahl zu erreichen. 
Die Anzahl Erwähnungen, dass der Brand @onlinemarketingzentrum 30 mal erwähnt 
wird bis Ende Quartal und die Verkäufe das 10 Plätze bis Ende November verkauft 
werden. Ja, und die Frage hier lautet, “Was ist das Wichtigste an der 
Zielformulierung?” Und ich gebe dir die Antwort gleich gerade raus. Sie muss 
messbar sein. Ein Ziel ist erst ein richtig interessantes Ziel, wenn man es so genannt 
operationalisiert, also messbar macht. 
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Die häufigsten KPIs
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Content-Konsum 
(Views)

1)
Engagement 

(Likes, Shares 
etc.)

2)
Konversationen

3)
Konversionen 

(Anmeldungen, 
Downloads etc.)

4)

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Ziele & Social Media KPIs festlegen    

Wie kannst 
du als Social 

Media 
Manager 

Conversions 
messen?

Die François hatte herausgefunden, dass man all diese vielen KPIs in vier Gruppen 
unterteilen kann. Der Content-Konsum, das wären die Views Engagement sind die 
Likes, Shares und Kommentare. Die Konversationen sind die Anfragen, die man führt 
über den Live Chat und die Konversionen sind Anmeldungen, Downloads, also alle 
diese Ziele, die da erreicht werden, wo Leute aktive Handlungen durchführen. Und 
François hat noch eine Frage an dich, “Wie kannst du als Social Media Manager 
Conversions messen?” Das ist nicht so trivial. Als Social Media Manager bist du ja ein 
User, ein Anwender und verstehst dein Handwerk als Marketingfachkraft. 

Aber jetzt Conversions einzurichten, da braucht es normalerweise einen 
Webentwickler, welchem du ein Stück Papier übermitteln kannst. Dort steht drauf, 
welche Conversions du messen möchtest. Das heißt, du musst in der Lage sein, 
deine Konversion zu Papier zu bringen, damit du diese dann der Abteilung der 
Entwicklung weiterleiten kannst und die dann die Conversions programmieren. Also 
das ist jetzt nicht ein Riesenaufwand für die, aber es ist halt relativ technisch. Die 
einfachste Möglichkeit wäre, dass man eine dunkle Seite auf der Website erstellt und 
dann den Traffic, sprich wenn dann die Handlung ausgeführt wurde, dort auf diese 
Dankens-Seite umzuleiten, dann kann man messen, wie oft wurde diese Seite 
aufgerufen. Das ist so die einfachste Art und Weise, die wir uns Social Media 
Managern auch zutrauen können. Die professionelle Variante wäre dann, ein Stück 
Code zu programmieren, das dann mit dem Tag Manager von Google zu verbinden 
und dort dann diese Conversions zu zählen. Aber wie gesagt, wenn du als Social 
Media Managerin in der Lage bist, die Conversions, die du messen möchtest, zu 
Papier zu bringen, dann kannst du die dem Entwickler weiterleiten, der das 



professionell für dich umsetzt.
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Was versteht man unter KSOs?
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Unter dem Begriff Key Success Outcome (KSO) versteht man 
den aus einer Investition (z.B. Produkterstellung oder 
Marketingkampagne) resultierenden Erfolg. 
Wörtlich übersetzt könnte man sagen “der aus den Bemühungen 
entstandene Haupterfolg”.

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Ziele & Social Media KPIs festlegen 

Eine der 
wenigen Infos, 

die nicht 
prüfungs-

relevant sind!

Sabine wird uns jetzt den Begriff KSO  erläutern. Unter dem Begriff Key Succes 
Outcome versteht man denn aus einer Investition resultierenden Erfolg seien das jetzt 
Produkt der Stellungen oder Marketingkampagnen, wie das bei uns des Öfteren der 
Fall ist? Wörtlich übersetzt könnte man sagen der aus den Bemühungen entstandene 
Haupterfolg. Eine der wenigen Infos, die nicht prüfungsrelevant sind. 
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KPI 1

Viele 
Videoaufrufe

KPI 2+

Engagement 
mit der 

Community
+

KPI 3+

Schnelle 
Antwortzeit+

KSO 1=

Positives 
Empfinden 

gegenüber der 
Marke

=

KPIs kombinieren, um KSOs zu erreichen

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Ziele & Social Media KPIs festlegen    

(Key Success Outcomes)

Wenn wir jetzt verschiedene KPIs miteinander verknüpfen, dann liegen wir am 
Tagesende oder am Monatsende einen KSO der Key Succes Outcomes zum Beispiel 
viele Video Aufrufe und das Engagement mit der Community und eine schnelle 
Antwortzeit. Ja, das führt zu positivem Empfinden gegenüber der Marke. Im 
Konkreten könnte das bedeuten viel Anzeigen, Reichweite und viel Website Traffic 
und viele Demo Accounts für den Kurs Instagram ergeben ein KSO. Viele 
Anmeldungen in der Infoveranstaltung. Da ist, was wir erreichen wollen. Oder anders 
formuliert eine Anzeigenreichweite von einer Million Views und eine Website Traffic 
von 50000 Besuchern und 1000 Demo Accounts, die registriert wurden. 

Das ergibt 50 Anmeldungen in die Info-Veranstaltungen. Wer interessiert sich für 
diese Rechnung? Ja, wer wohl? Das Management, das heisst, wir müssen dem 
Management helfen, überhaupt einen solchen Weg, eine Strategie auf die Beine zu 
stellen, damit das Management dann auch uns das Budget dazu gibt. Dann wissen 
die auch, an was wir arbeiten, wie wir dieses Ziel erreichen wollen, wie dieser Plan 
dazu aussieht. Und dann kriegen wir das Budget, können das so umsetzen. Und das 
letztendliche Ziel der Infoveranstaltungen von 50 Anmeldungen ist dann für uns als 
Social Media Managerinnen und Manager erreicht. Anschließend ist der Sales, also 
die Abteilung Verkauf, dazu verantwortlich, diese 50 hochqualitativen Leads in 
Verkäufe umzuwandeln. Gewöhnlich sind diese KPIs auch verschiedenen 
Abteilungen zugewiesen.
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Viel Anzeigen-
Reichweite

Viel Website-
Traffic

+
Viele Demo-
Accounts für 

Kurs 
“Instagram”

+

Viele 
Anmeldungen 

in den 
Infoveran-
staltungen

=

KPIs kombinieren, um KSOs zu erreichen (Bsp.)

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Ziele & Social Media KPIs festlegen    

(Key Success Outcomes)

Anzeigen-
Reichweite: 

1 Mio. Views

Website-
Traffic:

50K Visits
+

Demo-
Accounts:

1K 
Anmeldungen

+

Infoveran-
staltungen:

50 
Anmeldungen

=

Wer 
interessiert 

sich für 
diese 

Rechnung?
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KPIs innerhalb bestimmter Abteilungen
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Marketing

• Verkäufe

• Sensibilisierung

• Belohnungen

• Engagement

Produkt

• Verkäufe

• Klickrate

• Konversionen

• Erkenntnisse

Kundenservice PR

• Impressions

• Reichweite

• Empfinden 
gegenüber der 
Marke

• Empfinden 
gegenüber der 
Marke

• Antwortzeit

• Antwortrate

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Ziele & Social Media KPIs festlegen    

Zum Beispiel der Gallus aus dem Marketing. Der interessiert sich für die Verkäufe, die 
Sensibilisierung, die Belohnungen und das Engagement. Oder anders gesagt. Die 
Monika aus dem Produktmanagement interessiert sich ebenfalls für die Verkäufe, für 
die Klickrate auf der Website, für die Konversationen, wie man über die Produkte 
spricht, ob es da gutes oder negatives Feedback gibt und die Erkenntnisse daraus. 
Dann weiter haben wir die Brigitte, die ist aus dem Kundenservice und da geht es um 
Empfindung gegenüber der Marke. Die Antwortzeiten und die Antwortrate. Und der 
Robin aus der PR-Abteilung interessiert sich für die Impressions, die Reichweite und 
die Empfindungen gegenüber der Marke. 
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Grober Phasenplan 
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Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Phase 1: Kreieren Phase 2: Erreichen Phase 3: Engagement

Fortlaufend angebotener Content

Kampagne Kampagne

CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Ziele & Social Media KPIs festlegen    

Wenn du nun verschiedene Aktivitäten und Kampagnen über das Jahr durchführen 
und umsetzen möchtest, ja dann empfiehlt es sich, diese Massnahmen in einen 
Jahreskalender einzuplanen. Hier siehst du den groben Phasen Plan mit dem 
Zeitstrahl Januar bis Dezember. Fortlaufend wollen wir Content anbieten. Auf unserer 
Website oder auf den Social Media Kanälen wird regelmäßig etwas gepostet, was der 
Community einen Mehrwert bietet. Das ist so das mindeste Grundrauschen, welches 
wir immer anbieten. Weiter gibt es drei verschiedene Phasen, die über das Jahr 
verteilt eingeplant sind. Die erste Phase hier will ich kreieren, da will ich einen neuen 
Kurs produzieren, da will ich Prospekte oder Flyer oder irgendwelche neuen 
Checklisten auf die Beine stellen. Und in der zweiten Phase im Sommer dann soll 
diese ganze Arbeit belohnt werden, in dem das die Community erreicht wird. Da wird 
gepostet, da wird geschaut, dass diese Inhalte auch bei den Usern ankommen. Und 
in der dritten Phase soll Engagement gefördert werden. Das bedeutet, die Leute 
sollen jetzt liken, kommentieren, teilen. Interaktionen sollen stattfinden, Leads sollen 
generiert werden. Und dazu gibt es auch zwei Kampagnen, die da eingeplant wurden. 

Um Phase 2 richtig zu pushen und zum Erfolg zu führen, gibt es mal eine Kampagne 
im Sommer und im Herbst ebenfalls noch mal eine Kampagne, um das Engagement 
zu fördern. Ja, und jetzt ist noch die Frage Welches Budget steht uns zur Verfügung 
und wie wollen wir dieses über das Jahr einsetzen? Auf Grundlage der soeben 
gehörten Theorie hat unser Mitarbeiter Marc einen Phasen Plan fürs Online-Marketing 
Zentrum erstellt. Hier soll der Social Media Manager Kurs verkauft werden. Als 
Content wurde definiert Digital Mediathek auf der Website Story Highlights auf 
Instagram klassifizierte Facebook-Posts mit Hashtags, wachsende Videos, Galerie 



auf YouTube Und damit hat man schon wirklich ein gutes Grundrauschen erzeugt, 
das die Marke wahrgenommen wird und schon etwas Traffic hier über die Kanäle auf 
die Website gelangt. In der ersten Phase sollen Karrieretipps, kurz Videos und Social 
Media Tools kreiert werden. In der zweiten Phase will man die Aufmerksamkeit 
erreichen. Die Reichweite soll erzeugt werden und in der dritten Phase erreicht man 
ein Engagement mittels der Demo Accounts, die auf der Website angeboten werden. 
Eine erste Kampagne Abonnenten soll dazu führen, dass unsere Abonnenten auf den 
Kanälen wächst. 

Und die zweite Kampagne Konversion soll dazu führen, dass wir möglichst viele 
Anmeldungen in den Demo Accounts und in den Infoveranstaltungen haben und das 
Budget ist so pro Quartal um die 10000 Franken, außer am Schluss 20000. Ende 
Jahr. Aha. Marc stellt die Frage, weshalb für das Advent das Doppelte an Budget 
eingeplant wurde. Der Advent ist halt der Monat, das kennen einige unter uns. Da gibt 
es einen 13. Monatslohn und da sind wir mit diesem 13. Monatslohn machen 
entweder Steuern bezahlen oder in sich selbst investieren in Form einer 
Weiterbildung. 
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Grober Phasenplan Beispiel “Kursverkauf SMM”
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Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Phase 1: Karriere-Tipps, 
Kurzvideos  und 

SoMe-Tools kreieren

Phase 2: Aufmerksamkeit 
durch Reichweite 

erreichen

Phase 3: Engagement 
durch Demo-Accounts 

erreichen

Content: Digital Mediathek auf der Website, Story-Highlights auf Instagram, klassifizierte 
FB-Posts mit Hashtags, wachsende Video-Galerie auf YouTube. 

Kampagne “Abonnenten” Kampagne “Conversions”

CHF 10’000 CHF 10’000 CHF 10’000 CHF 20’000

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Ziele & Social Media KPIs festlegen    

Weshalb 
sind für den 
Advent das 
Doppelte an 

Budget 
eingeplant?
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#Überprüfungsfrage

Wähle eine der folgenden Optionen:

⭘ A) Keyword Preferred Index

⭘ B) Keyword Position Identification

⭘ C) Key Performance Indicators

⭘ D) Key-Account Professional Indices

Für was steht die Abkürzung KPI?
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#Überprüfungsfrage

Wähle eine der folgenden Optionen:

⭘ A) Keyword Preferred Index

⭘ B) Keyword Position Identification

⭘ C) Key Performance Indicators

⭘ D) Key-Account Professional Indices

Für was steht die Abkürzung KPI?
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Reichweite

▢ B) Antwortzeit

▢ C) Verkäufe

▢ D) Antwortrate

Welche KPIs betreffen die Kundenservice-Abteilung?
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Reichweite

▢ B) Antwortzeit

▢ C) Verkäufe

▢ D) Antwortrate

Welche KPIs betreffen die Kundenservice-Abteilung?
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Kurs: Social Media Manager
Kursmodul: Strategie und Planung 
Kapitel: Social Media Strategieentwicklung   



Jetzt geht es ums Lebendige, ums Eingemachte, um die eigentliche 
Strategieentwicklung. Wo fangt man hier an? Am besten mit einem leeren weissen 
Blatt Papier und einem Stift und man Brainstormt. Man entwickelt, man überlegt, man 
schaut ab und lässt sich inspirieren. Man tauscht sich aus den mehrere Hirne sind 
gescheiter als nur ein Hirn. Und so kommt man Schritt für Schritt zu seiner Strategie. 
Und ein paar weitere Inspirationen für dich gibt es nun hier in diesem kurzen 
Lernvideos.

Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum

Kurs: Social Media Manager
Kursmodul: Strategie und Planung 
Kapitel: Social Media Strategieentwicklung   
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Was ist eine übergeordnete Strategie?

68

Besteht aus einem Satz 
→ einfach, klar & effektiv

Sagt aus, was dein KSO (Key Success 
Outcome) ist und wie du ihn erreichst

Beispiel:

“Durch überzeugende und 
emotionale Storys werden wir 
unsere Zielgruppe inspirieren, 
um ein positives Empfinden 
gegenüber unserer Marke zu 

schaffen.”

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieentwicklung    

Kennst du 
deine über- 
geordnete 
Strategie?

Wenn du deine Strategie entwickeln willst, dann beginnt alles bei der übergeordneten 
Strategie, die wird vorgegeben, da kannst du nicht viel beeinflussen. Das ist das 
Management der Firmeninhaber. Die Leute im Kader, die dort diese übergeordnete 
Strategie schon bereits definiert haben, die wissen fürs ganze Business, fürs 
Geschäft. Da gibt es einen Businessplan und der ist vorgegeben. Und dort wird 
allgemein formuliert, wie sich das Geschäft entwickeln soll. Und diesen brauchst du 
natürlich, den nimmst du zur Hand, orientierst dich an dieser übergeordneten 
Strategie und kannst dann deine eigene Strategie fürs digitale Marketing und für 
Social Media Marketing ableiten. Ja, die übergeordnete Strategie. Da gibt es das 
Management-Team, welches hier Auskunft geben kann. Diese übergeordnete 
Strategie, die besteht normalerweise aus einem Satz, die ist sehr einfach, klar und 
effektiv formuliert. Und die sagt aus, was dein KSO, dein Key Success Outcome ist 
und wie du ihn erreichst. Das könnte jetzt als Beispiel sein. 

Durch überzeugende und emotionale Stories werden wir unsere Zielgruppe 
inspirieren, um ein positives Empfinden gegenüber unserer Marke zu schaffen. 
Kennst du deine übergeordnete Strategie? Wenn nicht, dann gehst du jetzt zum 
Management und fragst sie. Die müssen dir das sagen. Da gibt es irgendwann in der 
Schublade ein Strategie Dokument, welches sie dir aushändigen sollen.
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Was ist die Content-Strategie?
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● Aus der übergeordneten Strategie abgeleitet

● Beinhaltet deine Story

● Legt die Absicht des Contents fest

● Beschreibt Schlüsselelemente 
(Formate, Zeitpläne etc.)

● Sorgt dafür, dass der 
Content sinngemäss 
und wirkungsvoll 
entwickelt wird.

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieentwicklung    

Weshalb 
brauchen 
wir eine 
Content- 

Strategie?

Die Kollegen aus der Content Abteilung, die zeigen uns jetzt, was die Content 
Strategie ist. Die lässt sich aus der übergeordneten Strategie ableiten und die 
beinhaltet deine Story. Die legt auch den Absicht des Contents fest, was der Content 
also erreichen und bezwecken soll. Da gibt auch Schlüsselelemente, die dort 
beschrieben sind, wie zum Beispiel welches Format oder welche Zeitpläne hier zum 
Einsatz kommen. Und die Content Strategie, die sorgt dafür, dass der Content 
sinngemäß und wirkungsvoll entwickelt wird. Kleine Überprüfung der Frage Weshalb 
brauchen wir eine Content Strategie? Und wer das nicht beantworten kann, hat nicht 
aufgepasst. Dann nimmst du zum Beispiel diesen untersten Punkt hier. Sorgt dafür, 
dass der Content sinngemäß und wirkungsvoll entwickelt wird. Wenn dir die Content 
Strategie fehlt, dann wirst du Content produzieren, der ganz sicher sein Ziel nicht 
erreicht, sondern verfehlt.
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Content-Strategie Beispiel
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Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieentwicklung    

Bereich Ansätze

Übergeordnete 
Strategie

Anhand wertvoller Digital-Tipps, Karrieretipps, 
pädagogischer Insights sowie Gratulationsposts gilt die 
Social Media Ausbildung als Begehrteste der Schweiz.

Die Story Freiheit durch Digital Marketing Skills. Josua begleitet dich 
zum Digital Experten und du pickst dir die Rosinen.

Absicht des 
Contents

Interessenten werden neugierig und melden sich für die 
Infoveranstaltung an.

Schlüsselelemente Karriere-Support / Knowhow / LMS / Inhalte / Pädagogik

Test der Absicht Persönliche Content-Checkliste

Kann man 
eine Content- 

Strategie 
entwickeln, 

ohne die 
eigene Story 
zu kennen?



Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum

Content-Strategie Beispiel
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Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieentwicklung    

Bereich Ansätze

Übergeordnete 
Strategie

Anhand wertvoller Digital-Tipps, Karrieretipps, 
pädagogischer Insights sowie Gratulationsposts gilt die 
Social Media Ausbildung als Begehrteste der Schweiz.

Die Story Freiheit durch Digital Marketing Skills. Josua begleitet dich 
zum Digital Experten und du pickst dir die Rosinen.

Absicht des 
Contents

Interessenten werden neugierig und melden sich für die 
Infoveranstaltung an.

Schlüsselelemente Karriere-Support / Knowhow / LMS / Inhalte / Pädagogik

Test der Absicht Persönliche Content-Checkliste

Kann man 
eine Content- 

Strategie 
entwickeln, 

ohne die 
eigene Story 
zu kennen?

Die Charlotte, die zeigt uns jetzt ein Beispiel, wie sie es fürs Online-Marketing 
Zentrum machen möchte und wie sie auch mit dieser Content Strategie den Kurs 
Social Media Manager fördern möchte. Wie sie diesen Absatz steigern will. Das 
beginnt beim Bereich der übergeordneten Strategie anhand wertvoller digitaler Tipps, 
Karrieretipps, pädagogischer Insights sowie Gratulation Posts. Gilt die Social Media 
Ausbildung als begehrteste der Schweiz? Das ist die übergeordnete Strategie, wie 
man das erreichen möchte. Betreffend der Story gilt Freiheit durch digitale Marketing 
Skills. Josua begleitet dich zum Digital Experten und du pickst dir die Rosinen raus. 

Die Absicht des Contents wäre: “Interessenten werden neugierig und melden sich für 
die Infoveranstaltung an”. Dann ist das erste Ziel erreicht. Die Schlüsselelemente 
dazu sind Karriere, Support, Nowhow, Learning-Management-System, Inhalte und die 
pädagogischen Fähigkeiten. Diese Absicht lässt sich auch testen. Persönliche 
Content Checkliste wird hier zur Hand genommen, um sicherzustellen, dass dieser 
Content, der hier tagtäglich produziert wird, allen Richtlinien gerecht wird. Kann man 
eine Content Strategie entwickeln, ohne die eigene Story zu kennen? Nein, also ja, 
man kann es schon und viele machen es auch tagtäglich. Die meisten machen das 
sogar so. Leider. Die vergessen die Story. Die wurde nie definiert, die wurde nie 
festgelegt. Aber wenn du zuerst eine Story kreierst, an diese glaubst, an dieser 
festhältst und dann deine Contents produzierst in Einklang dieser Story, dann werden 
deine Inhalte die Story unterstützen und lebendig machen.
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Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieentwicklung    

❏ Steht der User im Zentrum und ist Josua der 
unterstützende Mentor an der Seite des Users?

❏ Wird die Neugierde sowie die Lust auf Mehr geweckt?

❏ Steht eines der definierten Schlüsselelemente im Zentrum?
(Karriere-Support / Knowhow / LMS / Inhalte / Pädagogik)

❏ Ist der Content nicht nur lehrreich sondern auch unterhaltsam, 
qualitativ TOP und äusserst ansprechend gestaltet?

❏ Existiert der Call-to-Action auf die Infoveranstaltung?

Auf was 
musst du Acht 
geben, damit 
dein Content 
geliked und 
geteilt wird?

Die Angela präsentiert nun diese Checkliste, die ich vorhin erwähnt hatte. Ja, da wird 
der Content geprüft, ob der User im Zentrum steht und Josua nur der unterstützende 
Mentor an der Seite des Users ist. Oder da steht wird die Neugierde sowie die Lust 
auf mehr geweckt? Ja, wenn nicht, dann muss noch dran geschliffen und gefeilt 
werden. Steht eines der definierten Schlüsselelemente im Zentrum wie Karriere, 
Support, Know how, Learning Management, System, Inhalt oder Pädagogik? Ist der 
Content nicht nur lehrreich, sondern auch unterhaltsam. Qualitativ top und äußerst 
ansprechend gestaltet. Existiert der Call to Action auf die Infoveranstaltung, damit das 
Ziel auch dann erreicht wird, dass man den Lesenden, den Zusehenden darauf 
hinweist, was sie als nächstes tun können, sich nämlich dort für die Infoveranstaltung 
oder für den Demo Kurs anzumelden. Ja und die Frage hier auf was musst du 
achtgeben, damit dein Content geliked und geteilt wird? Ich hatte das er nicht zu stark 
gebranded ist, das da nicht die Firma im Vordergrund steht oder die Marke, sondern 
eben der User, damit die Emotionen fließen.
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Übergeordnete Strategie

Content-Strategie

Format-Plan

Platt-
formen Timing Umgangs-

ton
Story

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieentwicklung    

Was 
heisst das 

in der 
Praxis?

Der Markus zeigt uns nun, wie dieser Content effektiv in der Theorie geplant wird. Wie 
du ja schon erfahren hast, brauchen wir eine übergeordnete Strategie. Mit dieser 
übergeordneten Strategie können wir unsere Content Strategie definieren. Dann 
legen wir die Content Plattformen fest, das Timing wann was umgesetzt wird. Denn 
Umgangston, wie wir die Leute ansprechen und die Story, die das ganze trägt und 
lebendig macht. Und dann brauchen wir noch den Format Plan, der definiert, wann 
was wie auf welchem Kanal veröffentlicht wird. Ja, und was heisst das nun in der 
Praxis? Da schauen wir uns jetzt an! 
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Übergeordnete Strategie: Begehrteste SoMe-Ausbildung der Schweiz

Content-Strategie: Knowhow-Vorsprung (Videos) und Karriere-Support (Posts) 
beweisen. Anhand Entertainment und sympathischer Art Spass hervorheben.

Format-Plan: Wöchentlich knackige Lernvideos & Karrieretipps als Blogposts

Plattformen: FB, 
Insta, LinkedIn, 
Twitter, Google 

MyBusiness

Timing: 
Wöchentlich 

2x, Montagfrüh 
und Freitagfrüh

Umgangs-
ton: Jung, frisch, 
cool, unterhalt- 
sam, live und 

direkt

Story: Dein 
Begleiter auf deiner 

Digital Karriere

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieentwicklung    

Auf mein eigenes Business heruntergebrochen heisst das, ich habe eine 
übergeordnete Strategie, um die lautet “Begehrteste Social Media Ausbildung der 
Schweiz”, die Content Strategie bedeutet Know how Vorsprung sind Videos und 
Karriere, Support sind Posts, die das beweisen und anhand Entertainment und 
sympathischer Art wird der Spass dabei hervorgehoben. Die Plattformen sind 
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google my Business. Und das Timing 
wöchentlich zweimal Montag früh und Freitag früh. Der Umgangston ist frisch, jung, 
cool, unterhaltsam, live und direkt und die Story lautet: Dein Begleiter auf deiner 
Digital Karriere. Hier und der Format Plan ist wöchentlich knackige Lernvideos und 
Karriere Tipps als Blog-Posts Ja, der Format Plan ist natürlich dann in der Praxis eine 
Tabelle mit den Spalten und Zeilen, wo dann das konkret umgesetzt wird. 
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Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieentwicklung    

Facebook Feed Instagram Feed YouTube Twitter

Dauer 30 Sek. 15 Sek. 3 Min. 30 Sek.

Format 1:1 1:1 16:9 16:9

Ausrichtung Infotainment Entertainment Informativ Informativ

Text 10 Wörter 10 Wörter 4 Sätze 10 Wörter

Thumbnail Schlau Witzig Professionell Professionell
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Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieentwicklung    

Facebook Feed Instagram Feed YouTube Twitter

Dauer 30 Sek. 15 Sek. 3 Min. 30 Sek.

Format 1:1 1:1 16:9 16:9

Ausrichtung Infotainment Entertainment Informativ Informativ

Text 10 Wörter 10 Wörter 4 Sätze 10 Wörter

Thumbnail Schlau Witzig Professionell Professionell

Ein Format-Plan, der kann zeigen, dass du für verschiedene Kanäle dein Video 
verschieden aufbereiten sollst, das machst du entweder alleine oder dein Team 
unterstützt dich dabei. Denn du wirst jetzt gleich feststellen das ist nicht ganz ohne, 
wenn jede Plattform, jeder Kanal sein eigenes Video, welches das selbe aussagen 
möchte, neu gedreht, geschnitten, produziert werden muss. Ja, beispielsweise 
Facebook betreffend Dauer ist ein Kanal, da sollte das Video 30 Sekunden plus 
minus betragen. Beim Instagram Feed darfst du die 15 Sekunden nicht überschreiten, 
bei YouTube ereignen sich drei Minuten und bei Twitter sind es dann eher wieder nur 
30 Sekunden. Das wäre ja noch das eine. Man könnte ja die einfach verschieden 
schneiden und dann wäre es gemacht hier. Denkste. So einfach ist es nicht. Das 
Format ist auch noch mal verschieden. Das Facebook Feed Format ist am schönsten 
quadratisch. Eins zu eins. Quadratisches Format, Instagram Feed ebenfalls eins zu 
eins. Bei YouTube gibt es das 16 zu neun breit Bildformat und bei Twitter ebenfalls. 

Auch die Ausrichtung ist sehr verschieden auf Facebook, da möchte man informieren 
Infotainment, die Kombination zwischen Information und Entertainment. Bei 
Instagram ist es dann aber eher Entertainment. Bei YouTube ist es doch gerne 
informativ und bei Twitter ebenfalls informativ. Das ist eine Frage des Klientels, 
welche diese Videos anschaut und deren Erwartungshaltung. Zum Video sollst du 
auch einen Text verwenden, dieser sollte beim Facebook Feed um die 10 Wörter 
beinhalten, im Instagram Feed ebenfalls 10 Wörter, mehr werden dort nicht 
dargestellt. In YouTube hast du 4 Sätze zur Verfügung und bei Twitter sind es dann 
eher 10 Wörter wiederum die dort, die dort in diesen 290 Zeichen Platz haben. Ja und 
betreffend Thumbnail das Vorschaubild des Videos. Da gibt es ebenfalls 



verschiedene Erwartungshaltungen der Plattform Benutzer beim Facebook Feed 
sollte das Bild eher schlau daherkommen, im Instagram Feed eher witzig, auf 
YouTube und auf Twitter eher professionell. 
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Ein Mediaplan ist ein Budgetplan, der monatlich aufzeigt, 
wann welche Werbekampagnen zu welchem Budget 
geschalten werden.

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieentwicklung    

Wann ist 
der beste 
Zeitpunkt, 

diesen 
Mediaplan zu 

erstellen?

Und jetzt geht es wieder um eine Wortdefinition, deshalb Vorhang auf für Sabine. Sie 
wird uns jetzt einen Plan erklären. Der Mediaplan ist ein Budgetplan, der monatlich 
aufzeigt, wann welche Werbekampagnen zu welchem Budget geschaltet werden. 
Wann ist der beste Zeitpunkt, diesen Media Plan zu erstellen? Ja, ich würde mal 
sagen in der Media Plan ein ganzes Jahr planen soll, dann ist vielleicht das Vorjahr im 
Sommer im Herbst der richtige Zeitpunkt, um dann diesen MediaPpan dem 
Management zu präsentieren, vorzustellen, absegnen zu lassen, das du dann ganz 
sicher im Januar mit diesem Plan starten kannst.
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  Total Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Facebook  CHF 10’000  CHF 4’000    CHF 2’500 CHF 1’000  CHF 1’500  CHF 1’000 
Lancierung CHF 3’000  CHF 3’000 
Video  CHF 5’000 CHF 500  CHF 2’000  CHF 1’000  CHF 500 CHF 1’000 
Wettbewerb  CHF 2’000 CHF 500  CHF 500  CHF 1’000 
Twitter  CHF 10’000  CHF 4’000    CHF 2’500 CHF 1’000  CHF 1’500  CHF 1’000 
Lancierung  CHF 3’000 CHF 3’000 
Konversation  CHF 5’000 CHF 500  CHF 2’000  CHF 1,000  CHF 500  CHF 1’000 
Video  CHF 2’000 CHF 500  CHF 500  CHF 1’000 
Instagram  CHF 8’000  CHF 3’000  CHF 1’000  CHF 1’000  CHF 1’500  CHF 1’500  
Video  CHF 5’000  CHF 2’000 CHF 500 CHF 500 CHF 1’000 CHF 1’000
Engagement  CHF 3’000  CHF 1’000 CHF 500  CHF 500 CHF 500  CHF 500 
Influencer  CHF 5’000  CHF 5,000          
Influencer A  CHF 2’500 CHF 2’500
Influencer B  CHF 2’500 CHF 2’500 
Gesamtkosten CHF 33’000  CHF 16’000  CHF 1’000 CHF 6’000  CHF 3’500 CHF 4’500 CHF 2’000 

Kurs: Social Media Manager 

Kursmodul: Strategie und Planung  

Thema: Social Media Strategieentwicklung    

Wie kann 
ich sicher 
sein, dass 
ich richtig 
geschätzt 

habe?

Unser Finanzminister Jimmy Brown, der Sohn von James Brown, hat einen Media 
Plan erstellt In den Spalten siehst du die Monate Januar bis Juni. Ein halbes Jahr 
wurde hier geplant für Facebook, Twitter, Instagram und die Influencer mit zwischen 
total und einem Gesamt total. Und Jimmy Brown fragt dich jetzt, “Wie kann ich sicher 
sein, dass ich richtig geschätzt habe?” Erstens Mehrere Hirne denken besser als ein 
Hirn, also setz dich zusammen oder lass von verschiedenen Leuten schätzen und 
Vergleiche. Bespricht in einer Sitzung, weshalb der oder die auf andere Resultate 
gekommen sind. Und dann kommst du deinem richtig korrekt geschätzten Media Plan 
einen großen Schritt näher. Ich habe meinen Job erledigt.
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Informiert über die Kosten der zu schaltenden Kampagnen

▢ B) Beinhaltet die Aufwandschätzungen zur Contenterstellung

▢ C) Legt die Absicht des Contents fest

▢ D) Sorgt dafür, dass der Content sinngemäss entwickelt wird.

Was ist Teil der Content-Strategie?
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#Überprüfungsfrage

Wähle eine der folgenden Optionen:

⭘ A) Eine Auflistung der zu bespielenden Medien wie Desktop, 
Tablet, Smartphone, TV etc.

⭘ B) Ein Budgetplan aufgeteilt nach Kampagnen

⭘ C) Eine Tabelle mit Werbemitteln

⭘ D) Ein Kommunikationsplan mit den zu kommunizierenden 
Social Media Posts

Was versteht man unter dem Begriff “Mediaplan”?
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Strategie und Planung 
See you soon again!


