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Von
n der Mundpropaga
anda zum
Flächen
nbrand
Im Rahmen de
er Konfere
enz "buzzzattack" am
a Diens
stag in W
Wien verha
andeln
u
Risike
en von ju
ungen Social-Med ia-Diensten wie
Expertten die Chancen und
Facebook und Twitter
T
- vor allem
m für Firm
men.
Sollen w
wir es macchen oder lassen wir
es liebe
er sein? Die
ese Frage sttellen sich
immer mehr Unte
ernehmen, wenn es
e eigene Facebookdarum geht, eine
Seite oder eine
en Twitte
er-Account
Miit
der Konferenz
einzuricchten.
"BuzzAtttack", die zum zweite
en Mal in
Wien sttattfindet, wollen
w
die Initiatoren,
die Soccial-Media-A
Agentur "Am
mbuzzador"
m Gründeriin Sabine Hoffmann,
H
rund um
interesssierten Firm
men einen Einstieg
E
in
das The
ema bieten. Die FUTUR
REZONE haat sich auf der
d Konferen
nz umgehö rt.

Virale Dynamikken
"Wir leb
ben im Zeittalter der Netzwerke,
N
und sie werden
w
nicht wieder veerschwinde
en", sagt
etwa de
er Netzwerkk-Analytikerr Harald Kattzmair, der mit seiner Forschungssunternehm
men FAS
research seit 14 Jahren gese
ellschaftliche
e Strukture
en online un
nd offline u ntersucht. "Es wird
zu einer immer grrößeren Inttegration di eser Netzw
werke in un
nser Leben kommen."" Daraus
leiten h
heute imme
er mehr Firrmen die Id
dee ab, in diesen Online-Netzweerken - alle
en voran
Faceboo
ok und Twiitter - vertreten zu seiin, um Men
nschen mit Kampagneen zu beein
nflussen.
Aber: D
Die viralen Dynamiken
D
seien nur sschwer durc
chschaubarr. Katzmair zzieht den Vergleich
V
zu einem
m Waldbran
nd: Damit der
d Funken flächendec
ckend übers
springt, müüsse der Dic
chtegrad
der Bäume einen
n bestimm
mten Schw
wellenwert überschreitten. "Wennn ein bes
stimmter
berstiegen wird, wird aus einem
m lokalen Brand ein Flächenbra
and", so
Schwellenwert üb
Katzmair, "diese Scchwellwerte
e sind nur g
ganz wenige
e Prozent an
n Aktivität."
munikations
saktivitäten in Online-N
Netzwerken
n lernen.
Daraus könnten Firmen bei ihren Komm
ne man in kleinen,
k
vernetzten Co mmunities einen stärk
keren Effektt erzielen, während
w
So könn
bei Kon
nsumenten, die in kein
ne Online-G emeinschaft eingebettet sind, nuur wenig errreichbar
sei. De
enn: "Schne
eeball-Effektte passiere
en im Zenttrum", so Katzmair.
K
W
Was der Ne
etzwerkg bleibt: "Wir wissen n icht, wo die
ese Schwellenwerte liiegen", "Die
e können
Analytikker schuldig
bei fünff, bei siebe
en aber au
uch bei 22 Prozent lie
egen." Den größten FFehler, den Firmen
machen
n können, isst laut Katzm
mair folgen
nder: Die Re
eichweite der
d Online-B
Botschaften
n mit der
"Converrsion", also der Auswirk
kung auf daas Verhalten
n von Konsu
umenten, zuu verwechs
seln.
http://futu
urezone.at/dig
gital-life/von-der-mundpropaaganda-zum-fflaechenbrand//24.562.785
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Zeitaltter der Trransparen
nz
"Wir leb
ben im Zeitalter der Trransparenz" , sagt die Marktforsch
M
herin Charlootte Hager in ihrem
Vortrag.. "Marken können
k
es sich nicht mehr leiste
en, etwas zu vertuschhen, weil sie
s unter
ständige
er Beobach
htung stehen." Die Info
ormationen über Firme
en aus dem Social Web hätten
heute e
erheblichen Einfluss auf das Kau fverhalten von Konsumenten - w
was aber eigentlich
nichts N
Neues sei.
n es die Em
mpfehlungen
n der Freunde und Bekkannten, auf die wir
"Schon vor zehn Jaahren waren
o Hager. "A
Aber heute kann man diese mit Buzz-Markeeting beeinfflussen."
vertrautt haben", so
Der Me
ensch sei biologisch ge
esehen dar auf bedach
ht, seine eig
genen Genee zu erhalte
en, hätte
aber erkkannt, dasss er das am
m besten kaann, wenn er sich mitt Artgenosssen zusamm
men tut.
Das ist der Kern der
d berühmtten Commu
unity-Bildun
ng", so Hager, die so ggroßen Einffluss auf
unser Leben hätte.
men, wenn sie Transp
parenz vorttäuschen. W
Wie Hager anführt,
Gefährliich werde es für Firm
hätte de
er Fall BP gezeigt,
g
wie
e Fehler in d
der Kommu
unikation (g
gefälschte B
Bilder, Kommentare
bei Face
ebook nichtt erlaubt) sc
chnell Konse
equenzen zur
z Folge hä
ätten. "BP isst aus Liste der 100
wertvollsten Marken gefallen
n." Auch de r YouTube--Song von Dave Carolll, der humoristisch
die Fluglinie
e United Airlines und deren Umg
gang mit Ku
unden wetttert, hätte die
d neue
gegen d
Macht d
der Konsum
menten deu
utlich vor A
Augen gefüh
hrt. Eine Le
ehre für Un ternehmen sei laut
Hager: "Beschwerrdeanfragen
n müssen iin Echtzeit via Facebook und Tw
Twitter bean
ntwortet
werden."

Die Ich
h-Medien
n
"Heute sind wir alle
e Medien", sagt Niko A
Alm, Chef der
d Social-M
Media-Agenttur Super-Fi. Früher
wäre p
private Kommunikatio
on wie M
Mundpropag
ganda im nicht sichhtaren, we
eil nicht
ökonom
mischen Berreich gelege
en sind. Da s ändere sich jetzt mit Social Meddia: Facebo
ook hätte
mehr R
Reichweite als
a die Kronenzeitung,, die Fan-Seite des Ka
abarettistenn Michael Niavarani
N
auf Facebook meh
hr als viele Monatsmaagazine. Ein
n paar hund
dert Followeer bei Twittter oder
e bei Faceb
book könne
e man schn
nell haben, um dann aber
a
den S prung auf mehrere
Freunde
Tausend
d Interessie
erte zu schaffen, bräu chte man vor
v allem eines: Relevvanz, die wiederum
w
mehr Reichweite bringe.
b
Aus dieser Rei chweite kö
önne man la
aut Alm aucch Kapital schlagen:
M
Tren
nt Reznor b
bewiesen, allein über die Onlinee-Promotion
n Platten
Etwa häätte der Musiker
verkaufe
en zu können. In Deuttschland sie
eht er etwa
a den Blogg
ger und Auttor Sascha Lobo, in
Österre
eich den Bllogger Luca
a Hammer als Beispiiele, die ihre Online-R
Reputation in reale
e umsetzen könnten.
Vorteile
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