20

K EEP
CALM
AND

CREATE
FRESH
CONTENT

SocialHub Mag NO.02_2016 | socialhub.io/mag

» HELDENHAFTES – TIPPS & TRICKS FÜR SOCIAL MEDIA HELDEN «

Tipps

21

ZUR CONTENTFINDUNG
UND REDAKTIONSPLANUNG
AUS AGENTURSICHT

JULIA PETSCHINKA ist Beraterin zum Thema Social Media Strategie und Online PR bei
der DATENWERK INNOVATIONSAGENTUR in Wien. Wir haben Julia getroffen und mit ihr über ihre
Erfahrungen bei der Contentfindung und –planung mit Kunden gesprochen.

WIE DEFINIERT IHR DIE THEMEN
UND INHALTE FÜR DIE SOCIAL
MEDIA KOMMUNIKATION EURER
KUNDEN?

Wir halten regelmäßig Redaktionsmeetings mit unseren Kunden ab.
Das sind Jours Fixes, bei denen Themen für die Social Media Kommunikation geplant werden. Daraus erstellen wir gemeinsam den Content für
den jeweiligen Social Media Kanal.
Außerdem werden Zuständigkeiten
definiert: Wer kümmert sich wann
um was? An den Redaktionsmeetings
nimmt das Redaktionsteam teil –
auf Kundenseite sind das jene MitarbeiterInnen, die tatsächlich auch
Themen planen und Content erstellen
können. Im Wesentlichen befüllen
wir den Redaktionsplan für die kommenden Wochen. Bis wir allerdings in
einem Redaktionsmeeting genau das
machen können, brauchen wir einige
Vorarbeit.
WELCHE VORARBEIT IST NÖTIG,

(wie Blog, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Snapchat etc.). Ein
Thema soll ja für die unterschiedlichen Kanäle ganz verschieden aufbereitet werden. Das gibt uns die
Gelegenheit, Themen umfassend
und sehr lebendig zu kommunizieren.
Welche Kanäle wir aber überhaupt in
den Plan mit aufnehmen, müssen wir
vorher entscheiden. Und mit dieser
Entscheidung einher geht die Frage
nach den Zielgruppen, den Werteversprechen und Kernbotschaften.
Davon hängt es ja ab, welche Kommunikationskanäle am besten passen. Das sind alles strategische Entscheidungen, die wir in Workshops im
Vorfeld erarbeiten. Und, ganz praktisch: Welche Ressourcen stehen für
die Kommunikation zur Verfügung?
Das betrifft nicht nur das Budget, zum Beispiel für Videos oder
Community-Building-Aktivitäten,
sondern auch die Zeit der MitarbeiterInnen.Außerdem muss geklärt sein,
ob sich das Kommunikationsteam
Unterstützung holen darf oder nicht.

Ja, und gleichzeitig ist es natürlich
auch ein Startpunkt für ganz neue
Dinge, die durch die Kommunikation
mit der Community entstehen können.
Die Vorarbeit gibt Sicherheit in der
Kommunikation und die spürt man.

Wenn danach klar ist, welche Kanäle jetzt (und welche in einer weiteren
Ausbaustufe) bespielt werden, taucht
oft die Frage auf, ob alle im Kommunikationsteam mit den Kanälen

Wenn du dich etwa auf einer Social Media Plattform sicher bewegen
kannst, weil du die Spielregeln und
die Sprache kennst und weißt, was
du zu bieten hast, musst du nicht auf

umgehen können. Wenn nicht, dann
finden parallel noch Workshops statt.
Außerdem erarbeiten wir mit dem
Kommunikationsteam
Workflows
und Leitlinien für die Redaktion. Hier
geht es zum einen darum, Abläufe und
Freigabeprozesse zu klären und lange
Wege zu minimieren. Zum anderen
definieren wir Spielregeln, die zum
Unternehmen und zur Plattform passen. Wenn die Rahmenbedingungen
geklärt und die wichtigen Fragen beantwortet sind, können wir beginnen,
einen Redaktionsplan zu erstellen.
DAS IST GANZ SCHÖN
UMFASSEND. DA IST DAS
REDAKTIONSMEETING
WIRKLICH NUR DIE SPITZE
EINES EISBERGS.

UM EINEN SOLCHEN PROZESS
AUFZUSETZEN?

Wenn du dir einen Redaktionsplan
ansiehst: Hier gibt es Spalten zum
Datum, Thema und zu den Kanälen
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WENN DER RAHMEN
DEFINIERT IST - WIE FINDET IHR
DANN IM REDAKTIONSMEETING
CONTENT-IDEEN?

Wenn der Redaktionsplan noch ganz
leer ist, fangen wir oft so an: Welche
Welttage stehen an und wie passen

diese zur Kommunikationslinie? Zum
Beispiel der Tag der Arbeit oder der
Welthygienetag. Nicht alle Anlässe
passen zu allen KundInnen und auch
nicht zu allen Werteversprechen, aber
sie sind ein guter Ausgangspunkt.
Eine Kundin von uns kommt beispielsweise aus einem katholischen
Ordens-Umfeld. Am Tag der Arbeit
kann sie über das Verständnis von
Arbeit für diesen Orden im Blog
schreiben. Für sie passt der Welthygienetag nicht so gut, dafür ist
dieser aber wieder ideal für Unternehmen aus dem Gesunheitssektor.
Dann gibt es ja noch weitere, eher
witzige Welttage, die man sich zum

Beispiel bei www.daysoftheyear.com
suchen kann. Der Zugang zu den
unternehmenseigenen Themen funktioniert über die „Welttage“ meist sehr
gut. Schon allein beim Durchsehen
beginnt das Redaktionsteam, Ideen
zu spinnen und erkennt, wie viel es zu
erzählen gibt.
WIE GEHT ES DANN WEITER?

Der nächste Schritt beim Befüllen
des Redaktionsplans sind oft Veranstaltungen des Unternehmens: Was
für Geschichten kann man rund um
die Veranstaltung erzählen? Wie
kann man die Veranstaltung begleiten, wird zum Beispiel live getwittert

DER REDAKTIONSPLAN
EINES KÜCHENUNTERNEHMENS –
GEGLIEDERT IN TAGE, THEMEN UND KANÄLE

Screenshot Redaktionsplan
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der Hut sein vor Überraschungen. Du
kannst mit deinem Content spielen.
Du kannst auch die Reaktionen der
Community richtig deuten und gut
darauf reagieren. Wenn du unsicher
bist, schwingt das zum Beispiel in
deiner Sprache mit. Du wirst entweder zu offensiv oder zu defensiv,
jedenfalls aber verkrampft.
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ist Beraterin für Social Media Strategie und Online PR bei der Innovationsagentur www.datenwerk.at in Wien. Nach ihrem Studium der Physik absolvierte
sie eine Ausbildung zur Wissenschaftskommunikatorin und arbeitete am
Austrian Institute of Technology als Projektleiterin eines EU-Projekts sowie
Verantwortliche für Wissenschaftskommunikation und internationale Pressearbeit. Zudem bloggt sie seit 2004 schwerpunktmäßig zum Thema Flamenco –
ihrer zweiten Leidenschaft, die sie auch unterrichtet und auf der Bühne zeigt.

oder gesnapt? Wird es eine Nachbereitung geben – eine Zusammenfassung im Blog, ein Interview mit
einer Expertin? Gibt es im Vorfeld
die Möglichkeit, Eintrittskarten zu
gewinnen?

Weitreichende Themen sollte man
auch gut recherchieren und aus vielen Blickwinkeln kommunizieren.
Am besten erzählt hier die Community gleich mit.
WIE FLIESSEN DIE

Wiederkehrende Rubriken im Redaktionsplan helfen zusätzlich dabei,
den Monat zu strukturieren. Zum
Beispiel einmal pro Monat eine Umfrage, „Fun Facts“ aus dem Unternehmen oder das Foto des Monats,
das aus der Community kommen
kann. Wir wollen Einblicke in Unternehmen geben, die sonst keinen
Platz finden, zum Beispiel über Fotos, die man nicht in der Presse findet, Behind-the-Scenes-Reportagen
oder exklusive Hintergrundfacts und
Statistiken. Wie sehr man hier ins
Detail gehen kann, hängt immer von
den Ressourcen und dem Charakter
des Unternehmens ab.
Ganz wichtig ist auch, die langfristigen
Kommunikationsstrategien
nicht aus den Augen zu verlieren.
Hier ist es essenziell, schon früh
damit zu beginnen, Themen zu besetzen, Netzwerke aufzubauen und
zum Beispiel Hashtags zu etablieren.
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REAKTIONEN DER COMMUNITY
IN DIE REDAKTIONSPLANUNG
MIT EIN?

Die Reaktionen der Community
sind ja oft unvorhergesehen, wobei
man das etwas vermindern kann,
wenn man sie kennt und ihr zuhört.
Wie wir die Community sehen ist
auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Ist unser einziges Ziel, dass ihr
mein Content gefällt und sie viele
„Likes“ vergibt, wird die Community eher auf Distanz bleiben. Sollen
die Themen aber in der Community verankert werden, müssen wir
zuhören, Feedback einholen und
zum Mitmachen einladen. Ein Teil
des Redaktionsmeetings ist daher
jedenfalls immer für die Community reserviert – wie hat sie auf das
Angebot reagiert? Welche Rückmeldungen gab es? Hier wird deutlich:
Passt die Richtung oder müssen wir
korrigieren?

Aus Rückfragen der Community
können wieder neue Content-Ideen
gesponnen und Kontakte geknüpft
werden. Im Redaktionsmeeting werten wir auch die Statistiken aus. Aber
ehrlich gesagt: das nur im Redaktionsmeeting zu machen, ist zu selten.
Die Community und die wichtigsten
Themen sollte man am Besten ständig im Auge behalten, um schnell
reagieren zu können. Und das nicht
nur im Fall einer Krise, sondern
auch, um Trends aufgreifen zu können. Und sei es nur, um bei witzigen
Newsjackingaktionen mit dabei zu
sein. Social Media Kommunikation soll dazwischen jedenfalls auch
humorvoll sein!
Das Interview führte Susanne Maier.

Du hast noch mehr gute
Tipps zum Thema Content?
Dann schreib uns an
magazin@socialhub.io
und wir nehmen deinen
Tipp im nächsten
SocialHub Mag mit auf!

