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Soziale Netzwerke werden für die 
Kommunikation immer wichtiger. 
Darin ist sich auch die Fondsindus-
trie einig. Immerhin waren Anfang 
Februar bereits 50 Prozent der BVI-
Mitglieder auf Facebook vertreten. 
Rund die Hälfte aller Fondsgesell-
schaften plant konkrete Maßnahmen 
in diesem Bereich, so eine Studie von 
Kommalpha. 

Allerdings wollen sich die Gesell-
schaften damit noch Zeit lassen. Nur 
22 Prozent der im November 2010 
befragten Gesellschaften standen 

Soziale Netzwerke

Investmentindustrie im 
Dialog mit den Kunden 
Für die Investmentindustrie wird die Nutzung sozialer Netzwerke 
immer wichtiger. Richtig eingesetzt sind sie eine gute Ergänzung 
zu den bekannten Kommunikationswegen.
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unmittelbar vor der Umsetzung. Ein 
weiteres Viertel wollte in den kom-
menden sechs Monaten aktiv werden 
und neun Prozent hatten einen Zeit-
raum von einem Jahr im Blick. Über-
haupt keine Aktivitäten im Bereich 
Social Media planten immerhin 16 
Prozent der Unternehmen.

„Das ist sicherlich kein gangbarer 
Weg“, erklärt Hans-Jürgen Dannhei-
sig, Vorstand der Unternehmensbe-
ratung Kommalpha. „Den sozialen 
Netzwerken kann sich keine Gesell-
schaft verschließen. Denn selbst 

Möglichkeiten zum Dialog
Nutzen der unterschiedlichen Social-Media-Plattformen

wenn man sich dafür entscheidet 
nicht aktiv in den Dialog zu treten, 
man wird in den Diskussionen inner-
halb der sozialen Netzwerke auf 
jeden Fall erwähnt.“ Der Kommuni-
kationsexperte rät daher zur aktiven 
Nutzung der neuen Kommunikati-
onswege durch die Gesellschaften 
(siehe Interview Seite 20f.).

Das gilt besonders, weil die Platt-
formen innerhalb der Unternehmens-
kommunikation verschiedene Aufga-
ben erfüllen können. So lassen sich 
Facebook oder Twitter unter anderem 
zum Kundendialog nutzen (siehe 
Grafik), während Youtube auch dabei 
hilft, dass der eigene Internetauftritt 
im Netz gefunden wird. 

Scannen Sie diesen 
QR-Code mit ihrem 

Smartphone, um mehr 
über Kommalpha und 

Social Media zu 
erfahren.

BlogWebsite

Kundenkommunikation

Markenpräsenz

Traffic zur eigenen Seite

Suchmaschinen-
optimierung (SEO)
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Welche Ziele verfolgt die Investmentin-
dustrie mit Social Media?
Dannheisig: Im Grunde sind die Ziele bei 
diesen neuen Kommunikationswegen 
dieselben wie bei den bekannten und 
bewährten: Die Gesellschaften wollen 
mit ihren Kunden ins Gespräch kommen.

Sind es nur die Kunden, die durch diese 
Aktivitäten angesprochen werden sol-
len?
Dannheisig: Nein, es geht um die 
gesamte Öffentlichkeit, also um Kunden, 
potenzielle Kunden, Presse, Medien und 
am Thema Interessierte, aber auch um 
Mitarbeiter und potenzielle Mitarbeiter.

Welche Plattformen nutzen die Invest-
menthäuser denn bisher?
Dannheisig: Das hängt ganz vom 
Schwerpunkt des jeweiligen Hauses ab. 
In Deutschland haben allerdings Xing, 
Twitter und zunehmend auch Facebook 
ein  großes Gewicht. Youtube wird hin-
gegen noch sehr wenig genutzt. Zudem 
haben schon einige Gesellschaften wie 
beispielsweise die DWS oder Allianz 
Global Investor eigene Podcasts. 

Was macht Social Media denn so inte-
ressant für die Kommunikation? 
Dannheisig: Die Plattformen geben den 
Gesellschaften die Möglichkeit in den 
direkten Dialog mit der Öffentlichkeit 
einzutreten. Sie sind damit eine sinnvolle 
Ergänzung zu den bisherigen Kommuni-
kationswegen – und sie werden zum Teil 
auch die bestehende Kommunikation 
ersetzen. Social Media ist getrieben von 
einer Generation, die mit dem Internet 
aufgewachsen ist, sich inzwischen auch 
in Führungspositionen befindet und das 
Web als wichtigsten Kommunikationska-
nal nutzt.

Das hört sich ja alles wunderbar an, 
aber sicherlich gibt es auch Risiken, die 
mit den Sozialen Netzwerken verbun-
den sind.
Dannheisig: Natürlich. Wenn man über 
die Social-Media-Plattformen mit der 
Öffentlichkeit in Kontakt kommt, verliert 
man die Hoheit über seine Kommunikati-
onsarbeit. Sie wird zum Teil von anderen 
übernommen, die diese Netzwerke eben-
falls nutzen. Wenn man hohe Qualität lie-
fert, dann werden die Informationen von 
anderen weiterverbreitet. Wenn man die 
Community aber verärgert, dann spricht 
sich das ebenfalls schnell herum.

Wie beeinflussen die sozialen Netz-
werke denn dann die Kommunikation?
Dannheisig: Das Reputationsrisiko wird 
vielleicht nicht größer, aber es tritt kla-
rer in Erscheinung. Im Netz äußern die 
User ihre Kritik sehr klar und deutlich 
und man bekommt völlig ungeschönt den 
Spiegel vorgehalten. Da braucht man oft 
ein dickes Fell, denn wer beleidigt oder 

Mit Facebook, Xing, 
Twitter und Youtube 
sind auch für die Finan-
zindustrie ganz neue 

Kommunikationswege ent-
standen. Hans-Jürgen Dann-
heisig, Vorstandsvorsitzender 
von Kommalpha, erklärt, 
welche Chancen die sozialen 
Netzwerke bieten und wie 
man sie richtig nutzt.

„Social Media führt zur 
Chancengleichheit“

Interview

verärgert reagiert hat schon verloren. 
Vielmehr sollte man auch eine harsche 
Kritik als Chance nehmen. Wo sonst 
hat man die Gelegenheit so schnell und 
unkompliziert mit verärgerten Kunden 
ins Gespräch zu kommen.

Können Sie dafür ein Beispiel nennen?
Dannheisig: Gerne. In den USA hat der 
Kosmetikhersteller Lano über Facebook 
nach einem niedlichen Baby für eine 
Werbekampagne gesucht. Im Netzwerk 
gab es viel Kritik dafür, denn so die Kri-
tiker „Die Schönheit liegt im Inneren“. 
Lano hat darauf reagiert und wirbt nun 
mit dem Foto eines behinderten Kindes. 
Man kann auch dieses Verhalten sicher-
lich kritisch sehen, aber Fakt ist, dass 
Lano durch diese Aktion viele neue Kun-
den hinzugewonnen hat.

Angesichts dessen mag sich manches 
Institut dafür entscheiden soziale Netz-
werke nicht für seine Kommunikation zu 
nutzen. Ist das ein gangbarer Weg?
Dannheisig: Leider nein. Denn ob ein 
Haus sich dafür entscheidet in den Dialog 
mit der Community zu treten oder nicht, 
ist nicht die entscheidende Frage. Man 
findet sich als Anbieter auf jeden Fall in 
den sozialen Netzwerken wider. Denn 
die Menschen diskutieren miteinander 
über die Themen, die sie beschäftigen. 
Und das sind nun mal auch die Erfah-
rungen mit Fondsgesellschaften.

Was bedeutet das nun konkret für die 
einzelnen Investmentgesellschaften?
Dannheisig: Sie müssen sich mit den 
Social-Media-Plattformen beschäftigen 
und in ihnen präsent sein. Zumindest 
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Kommalpha unterstützt professionelle Kapi-
talmarktteilnehmer bei der Entwicklung und 
Umsetzung einer Social-Media-Präsenz, 
dazu gehören:
u Social-Media-Strategie: Coaching und 

Beratung bei der Konzeption und Umset-
zung zielgruppenspezifischer Social-
Media-Strategien für den professionellen 
Kapitalmarkt.

u Marketing: Umsetzung der Social-Media-
Präsenz gemäß der entwickelten Strate-
gie.

u PR/Unternehmenskommunikation: Anpas-
sen der Presse- und Medienarbeit des 
Unternehmens an die Besonderheiten 
von Social Media.

u Market Research: Integriertes Monitoring 
von Social Media und Web.

u Unternehmensentwicklung: Entwicklung 
von Social-Media-Geschäftsmodellen für 
Human Ressources, Vertrieb, Marketing 

und Kommunikation, Produktion und Sup-
port.

u Kundenloyalität: Entwicklung von inno-
vativen Customer Engagement Modellen 
unter Einbeziehung von sozialen Medien.

u Reputationsmanagement für Unterneh-
men oder Manager: Imageanalyse sowie 
Entwicklung und Umsetzung einer Social-
Media-tauglichen Reputationsmanage-
ment-Strategie.

Die Maßnahmen zur Umsetzung dieser 
Punkte sind vielfältig und reichen von der 
Analyse, Konzeptentwicklung und Bewer-
tung unterschiedlicher Möglichkeiten bis 
hin zu Trainings und Infrastrukturmaßnah-
men. Vertreter des professionellen Kapital-
markts profitieren dabei von der Markt- und 
Social-Media-Erfahrung von Kommalpha. 
Die Gesellschaften erreichen dadurch eine 
optimale Differenzierung.
www.kommalpha.com 

müssen sie auf Kritik und Fragen rea-
gieren. Selbst wenn sie keine eigene 
Social-Media-Präsenz unterhalten.

Nun ist das Internet ein schnelles Medi-
um. Wie wirkt sich das auf die Organi-
sation innerhalb der Kommunikations-
abteilungen der Gesellschaften aus?
Dannheisig: Zuerst einmal ist es ganz 
wichtig, dass den Unternehmen die 
Bedeutung der neuen Medien klar ist. 
Man kann die Beobachtung dieser Platt-
formen nicht einem Praktikanten über-
lassen nach dem Motto „der ist jung 
und kennt sich mit so was aus“. Unsere 
Empfehlung ist, dass die Betreuung der 
sozialen Netzwerke ganz normal in die 
Kommunikationsabteilung eingebunden 
wird und direkt beim Leiter Kommunika-
tion angesiedelt ist. 

Wie geht man konkret mit Kritik um?
Dannheisig: Man muss sich überlegen, 
ob und wie man reagiert. Hat man sich 
jedoch entschieden zu reagieren, dann 
sollte das schnell geschehen. Dabei ist 
es nicht notwendig, dass die Gesell-
schaft ganz offiziell selbst eingreift. 
Überhaupt sind soziale Netzwerke eine 
wunderbare Möglichkeit, einer Gesell-
schaft ein Gesicht zu geben.

Wie funktioniert das?
Dannheisig: Indem man nicht die Gesell-
schaft selbst, sondern eine Person im 
Netz positioniert. Das kann beispielswei-
se ein Fondsmanager sein, der sich zu 
einem bestimmten Thema äußert. Aber 
Vorsicht: die Person muss wirklich in den 
sozialen Medien aktiv sein. Es geht also 
nicht, dass die Kommunikationsabteilung 
beispielsweise einen Blog schreibt und 
der Mitarbeiter gibt nur seinen Namen 
her. So etwas merkt die Community. 

Gibt es denn eine deutsche Fondsge-
sellschaft, die alle diese Möglichkeiten 
bereits nutzt?

Dannheisig: Es wäre falsch, eine Gesell-
schaft hervorzuheben, denn bei den 
deutschen KAGen gib es noch keine, die 
das System vollständig beherrscht. Viele 
sind getrieben von ihrer indirekten Prä-
senz in sozialen Netzwerken. Sie reagie-
ren also nur auf Diskussionen im Netz. 
Es gibt aber auch Häuser, die gehen sehr 
strukturiert mit dem Thema um. 

Also haben die Fondsgesellschaften 
noch Nachholbedarf. Wie kann ein 
Unternehmen in die Kommunikation 
über sozialen Netzwerke einsteigen?
Dannheisig: Zuerst einmal muss man die 
notwendige Infrastruktur schaffen und 
Kapazitäten aufbauen, das ist sicherlich 
der kleinste Schritt. Dann muss man wis-
sen, was die Kunden wollen. Dazu sollte 
man beobachten, was in den sozialen 
Netzwerken bereis passiert und was die 
Mitbewerber machen. Zudem kann man 

die Kunden direkt befragen. Dadurch 
erfährt man, welche Medien die eigenen 
Kunden nutzen und welche Informati-
onen sie möchten. 

Worauf muss man bei der Umsetzung 
achten?
Dannheisig: Man muss die Kommunika-
tionswege vernetzen. Nur dann erzielt 
man einen Mehrwert durch soziale Netz-
werke. Und man muss nachhaltig sein 
bei seiner gesamten Kommunikation.

Können das kleine Gesellschaften eben-
so leisten wie die großen?
Dannheisig: Sozial Media führt zu Chan-
cengleichheit. Gerade kleine Häuser 
können in der Regel schnell reagieren. 
Die sozialen Netzwerke leben vom Con-
tent und von der Dialogwilligkeit und die  
sind kein Frage der Größe sondern der 
Flexibilität.  

360 Grad Social-Media-Services von Kommalpha


