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Als Marketing- und Kom-
munikationsspezialist für 
die Vermarktung von 
Dienstleistungen wollten 
wir herausfinden, wie un-
sere Hauptklientel, die 

Unternehmensberatungen, mit Social Me-
dia umgehen, was sie darunter verstehen 
und wie sie Social Media einsetzen. Mit ih-
rer Arbeit haben die Studierenden der FHS 
unsere Erwartungen bestens erfüllt!

Coach: 
Dr. oec. HSG Hans-Dieter 
 Zimmermann

Social Media bekommen 
in der Wirtschaft eine im-
mer höhere Bedeutung 
und Unternehmen fragen 
sich, wie sie darauf re-
agieren sollen. Die durch-

geführte Untersuchung stellt für die 
 marcom source gmbh eine sehr gute 
Grundlage dar, um ihr Social-Media-Enga-
gement im Hinblick auf die Zielgruppe der 
Unternehmensberatungen zu fokussieren.

In den Bereichen Personal, Marketing, Net-
working und in der Kommunikation wer-
den Social Media am häufigsten einge-
setzt. Wie die Nutzung der Social Media 
erfolgt, hängt dabei stark von den gesetz-
ten Zielen ab. Viele Unternehmensberatun-
gen setzen geschultes Personal für den 
Umgang mit Social Media ein.

Quantitative Datenerhebung und 
Best Practice
Mit einer Online-Befragung bei Unterneh-
mensberatungen sowie einer Best-Practice-
Analyse wurden das Potenzial, das zukünf-
tige Marktwachstum und der bereits 
vorhandene Einsatz von Social Media er-
mittelt. Ergänzend führte das Projektteam 
eine Unternehmensanalyse durch, um Po-
tenzial für die Strategieentwicklung der 
marcom source gmbh aufzudecken. Das 
Aufzeigen von Chancen und Gefahren im 
Bereich der Angebotsentwicklung von 
 Social-Media-Dienstleistungen lieferte hier-
für ebenfalls wichtigen Input.

Trends frühzeitig erkennen
Basierend auf den Ergebnissen bestätigten 

marcom source gmbh
Die marcom source gmbh bietet Marke-
ting-, Kommunikations- und Technologie-
dienstleistungen aus einer Hand. Das An-
gebot reicht vom Aufzeigen neuer Wege in 
der Kundengewinnung, über das Optimie-
ren der Marketingprozesse und der Marke-
tingproduktion bis hin zur Übernahme der 
gesamten Marketing- und Kommunikati-
onsaufgaben eines Unternehmens. Die 
marcom source gmbh setzt dabei beste-
hende und neue Kommunikationstechnolo-
gien als unterstützende und optimierende 
Bestandteile der Beratung und Umsetzung 
ein.

Ergebnisse
Social Media gewinnen auch für Unterneh-
mensberatungen an Bedeutung. Einsatz-
breite und Wichtigkeit nehmen deutlich zu. 
Als zentrales Nutzenargument sticht das 
Beibehalten und Verbessern des Images 
und der eigenen Reputation hervor. Diese 
Erkenntnisse zeigt eine Studie der Fach-
hochschule St.Gallen, die im Auftrag der 
marcom source gmbh die Entwicklung, den 
Einsatz und Nutzen von Social Media bei 
Unternehmensberatungen erfasst hat.

die Studierenden, dass die Ausweitung des 
bestehenden Social-Media-Angebotes in 
Kombination mit weiteren Dienstleistungen 
für die marcom source gmbh auch künftig 
der richtige Weg ist. Speziell im schnelllebi-
gen Social-Media-Bereich ist es dabei 
wichtig, dass die eigenen Erfahrungen im-
mer wieder in die Ausgangslage für neue 
Projekte einfliessen. Trends müssen frühzei-
tig erkannt werden und – wenn nötig – in 
die Beratungspraxis einfliessen.
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