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Recherchiert man zum Thema Social Media in der B2B-Kom-

munikation, dann landet man früher oder später – eher früher – 

bei Jacqueline Althaller: Die geschäftsführende Gesellschafterin 

der Althaller Communication GbR hat den Ersten Arbeitskreis 

Social Media in der B2B-Kommunikation gegründet, der seit 

seiner Gründung vor zehn Jahren repräsentative Studien zu die-

sem Thema durchführt. Wir haben die jüngst erschienene Studie 

zum Anlass genommen, ein Exklusivinterview mit Althaller zum 

aktuellen Status quo der Social-Media-Nutzung in deutschen 

B2B-Unternehmen zu führen. Lassen Sie sich inspirieren von 

einem Thema, das längst von der Kür zur Pflicht geworden ist – 

ob einem das passt oder nicht.

INTERVIEW MIT JACQUELINE ALTHALLER, ALTHALLER COMMUNICATION

„ENTSCHEIDEND IST ES,  
DAS EINE ZU TUN, OHNE 
DAS ANDERE ZU LASSEN“

DI Warum sollte ein Anbieter von Hydraulik-Pressen, 
Windkraft-Turbinen oder ECM-Software Social-Media-
Kanäle in seine Kommunikation einbeziehen?
JACQUELINE ALTHALLER: Ganz unabhängig von der 
Branche, in der eine Firma tätig ist, lässt sich sagen: 
Wenn ich als Unternehmen im Netz nicht auffindbar 
bin, finde ich nicht statt. Insofern stellt sich nicht die 
Frage, ob man als B2B-Unternehmen Social Media 
in seine Kommunikationsstrategie einbezieht, sondern 
nur, wie man das tut.
Neben der gezielten Ansprache von Neu- und Be-
standskunden sowie Geschäftspartnern haben Social 
Media insbesondere zur Gewinnung neuer Mitarbei-
ter stark an Bedeutung gewonnen: Um pfiffige, junge 
Talente fürs eigene Unternehmen zu rekrutieren, ist 
eine digitale Präsenz essenziell geworden. Zudem nut-
zen Unternehmen Social Media gezielt für eine grenz-
überschreitende Kommunikation: Das geht nirgendwo 
einfacher als im Netz.

DI Mittlerweile nutzen gut 95 % der deutschen Unter-
nehmen Social Media für die B2B-Kommunikation. Das 
ist zwar beeindruckend. Gibt es aber auch Evidenz-ba-
sierte Daten, die belegen, dass die Nutzung von Soci-
al Media tatsächlich den Erfolg von B2B-Unternehmen 
steigert…? 
JACQUELINE ALTHALLER: In der Theorie ja, in der 
Praxis sind aber viele Unternehmen noch nicht so weit. 
Grundsätzlich ist es in B2B-Märkten viel schwieriger, 
den Nutzen von Social Media-Aktivitäten zu beweisen 
und mit Zahlen zu belegen als im B2C-Segment. Dort 
kann ich zum Beispiel eine Aktion fahren, bei der ich 
kostenlose Probepackungen für eine Hautcreme über 
Facebook auslobe: Über die Resonanz und das Feed-
back bekomme ich recht schnell ein Gefühl für die Ak-

 Jacqueline Althaller: „Genauso wenig wie die Welt 
schwarz oder weiß ist, lässt sich gelungene Kommunikation 
auf einzelne Kanäle herunterbrechen: Der Erfolg liegt in 
einem crossmedialen Ansatz!“
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zeptanz meines Produkts in der relevanten Zielgruppe. 
Das ist bei Anbietern von Hydraulik-Pressen und Wind-
kraft-Turbinen, wie Sie es in Ihrer Eingangsfrage formu-
liert hatten, natürlich schwieriger. Das beginnt schon 
bei der Auswahl des passenden Social Media-Kanals, 
wobei wir diese Frage in unserer Studie recht gut be-
antworten können. Außerdem nutzen längst nicht alle 
Firmen professionelle CRM-Software-Lösungen, die 
zum Tracken der Wirkung digitaler Aktivitäten essenzi-
ell sind.
Verkompliziert wird das Ganze 
dadurch, dass die Ansprüche 
an die digitale Kommunikati-
on und damit auch die Kosten 
hierfür steigen: Galt vor zehn 
Jahren noch das olympische 
Prinzip – Dabeisein ist alles – so 
gibt es heute eine Vielzahl an 
Kanälen und Formaten, die ich 
nutzen kann. Zudem differenzieren viele Unternehmen 
ihre Budgets nach wie vor in ‚Awareness‘ und ‚Lead 
Generierung‘, auch wenn die beiden Seiten eigentlich 
zusammengehören. All diese Faktoren führen dazu, 
dass zwar ein hohes Interesse vor allem seitens der 
Geschäftsführung besteht, die Wirksamkeit von Social 
Media-Aktivitäten zu messen, in der Praxis aber bislang 
noch viel zu wenig geschieht.

DI Wie hat sich die Corona-Krise auf die Nutzung von 
Social Media in der B2B- Kommunikation ausgewirkt? 

Wurden Social-Media-Kanäle grundsätzlich höher ge-
wichtet, weil traditionelle Formen der Kundenanspra-
che (Messen etc.) weggebrochen sind? Gibt es dazu 
konkrete Zahlen?
JACQUELINE ALTHALLER: Tatsächlich hat das dezen-
trale Arbeiten in der Corona-Krise – Stichwort Home-
Office-Boom – dazu geführt, dass insgesamt mehr 
über digitale Kanäle kommuniziert wird. Generell wur-
de Kommunikation in der Krise stärker zur Chefsache 

– und zwar in zwei Richtungen: 
Zum einen, um Bestands- und 
potenzielle Neukunden weiter-
hin gezielt ansprechen zu kön-
nen, nachdem der persönliche 
Kontakt stark erschwert war und 
ist. Zum anderen erwarten die 
Mitarbeitet regelmäßig Kom-
munikation mit ihren Chefs zur 
‚Lage der Nation‘, was zuneh-

mend über digitale Kanäle geschieht. Das ist wichtig, 
um den Zusammenhalt einer Firma, deren Mitarbeiter 
verstreut in ihren heimischen Büros arbeiten, zu stärken. 
Insofern sind Firmenchefs gerade stärker gefragt denn 
je, ihr Gesicht zu zeigen – nach außen wie drinnen.
Nicht stattgefunden hat nach unserer Beobachtung ein 
spürbarer Shift von Budgets in Richtung Social Media-
Aktivitäten im Zuge der Corona-Krise: Was Firmen über 
entfallene Messebeteiligungen, Geschäftsreisen etc. 
eingespart haben, das haben sie erst einmal zusam-
mengehalten.

„Damit digitale Kommunikation überhaupt 
funktionieren kann, brauche ich Kontakt-
punkte, die für meine Zielgruppe relevant 
sind. Das kann ein Whitepaper ebenso 

sein wie ein Artikel in einer Fachzeitschrift. 
Diese kann ich als Unternehmen nutzen, 
um über Social Media-Kanäle Leads zu 

generieren.“

 Social Media sind 
aus der B2B-Kommu-
nikation nicht mehr 
wegzudenken: In der 
Corona-Krise wurden 
sie besonders stark 
zur Lead-Generierung 
genutzt. 
(© istockphoto/BRO Vector)
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DI Welcher Anteil am Kommunikationsbudget von 
B2B-Unternehemn entfällt aktuell auf Social Media?
JACQUELINE ALTHALLER: Hierzu liegen uns keine 
konkreten Zahlen vor.
Die Bandbreite bei den Investitionen in Social Media-
Kommunikation ist – je nach Branche, die man betrach-
tet – sehr groß. Pauschalaussa-
gen lassen sich insofern kaum 
treffen.

DI Gehen Social-Media-Akti-
vitäten in der Regel zu Lasten 
traditioneller Kommunikations-
Aktivitäten? Oder stocken Un-
ternehmen ihre Werbeetats da-
für auf?
JACQUELINE ALTHALLER: 
Entscheidend ist aus meiner Sicht, das eine zu tun, ohne 
das andere zu lassen. Gerade in der B2B-Fachwelt, die 
von der Corona-Krise ja insgesamt weniger betroffen 
war als die Consumer-Welt, werden klassische Wege 
der Kundenansprache wie Fachzeitschriften intensiv 
genutzt, um spezielle Zielgruppen zu erreichen. Es gibt 
Studien, die belegen, dass die Bedeutung von Fach-
zeitschriften für die B2B-Kommunikation in den letzten 
Monaten sogar deutlich zugenommen hat.
Darüber hinaus lohnt es sich für Unternehmen unbe-
dingt, ihre Zielgruppen verstärkt auch über digitale Ka-
näle und Social Media zu adressieren.

DI Lohnt es sich auch für Kleinunternehmen (z. B. Fach-
händler mit zehn Mitarbeitern), im Social Media-Kon-
zert mitzuspielen? Oder überwiegt dann die Gefahr, 
sich mit seinen wenigen Ressourcen zu verzetteln und 
nur etwas Halblebiges auf die Beine zu stellen…?

JACQUELINE ALTHALLER: Der Erfolg digitaler 
Kommunikation hat nichts mit der Firmengröße zu 
tun. Kleine Unternehmen leben oft von einem ganz 
anderen Team Spirit als Konzerne. Und es dreht sich 
meistens alles um den Chef: Lässt sich der für Social 
Media begeistern, dann wirkt das authentisch und 
besitzt echte Strahlkraft nach innen wie nach außen. 
Außerdem machen die Mitarbeiter dann auch ger-
ne mit. Zudem gilt für Kleinunternehmen: Sie kön-
nen mit kleinem Einsatz große Wirkung erzielen.
Das ist bei größeren Firmen und Konzernen ganz 
anders: Da hat das Zielpublikum ungleich höhere 
Ansprüche. Und es gibt Strukturen und Berichts-
wege, die einer authentischen Kommunikation 
schon mal im Wege stehen können. Da besteht 
auch die Gefahr, dass man als Unternehmen zu 
‚staatstragend‘ rüberkommt, was überhaupt nicht 
zum Selbstverständnis von Social Media-Kom-
munikation passt.

DI Inwiefern ändert die Transparenz bei Social Media 
(alle bekommen alles sofort mit) die Art der Kommu-
nikation zwischen Unternehmen und ihren verschiede-
nen Zielgruppen? Wie wichtig ist es tatsächlich, nicht 
mehr linear zu verlautbaren, sondern auf Augenhöhe 
zu kommunizieren?

JACQUELINE ALTHALLER: 
Eine transparente Kommu-
nikation bedeutet, dass man 
vermittelt, wofür man als Un-
ternehmen steht. Das beginnt 
beim CEO, von dem erwartet 
wird, dass er mit offenen Kar-
ten spielt. Letztlich muss ich 
mich an dem ja auch messen 
lassen, was ich offen über Lin-
kedIn und andere Social Me-

dia-Kanäle kommuniziere.
Auf Augenhöhe mit meiner Zielgruppe zu kommuni-
zieren, ist in der Tat eine zwingende Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Social Media-Strategie: Das wird auf 
diesen Kanälen schlicht erwartet. Unternehmen, die lie-
ber weiterhin unspezifische Verlautbarungen verbreiten 
wollen, werden wenig Freude an Social Media haben. 
Das wird nicht funktionieren.

DI Werden Social-Media-Kanäle traditionellen Formen 
in der B2B- Kommunikation zunehmend das Wasser 
abgraben? Welche Kommunikationskanäle sind be-
sonders prädestiniert dafür, von Social-Media-Aktivitä-
ten marginalisiert zu werden?
JACQUELINE ALTHALLER: Es wird mehr ein Neben-
einander der verschiedenen Kommunikationskanäle – 
analog und digital – geben. Beides hat seine Berech-
tigung.

„Es muss noch nicht einmal einen großen 
Mehraufwand bedeuten, den Content, der 

meist ohnehin vorliegt, auch auf Social 
Media auszuspielen. Das Problem sehe 
ich eher in den Köpfen: Da gibt es ein-

gefahrene Bahnen, wie ein Unternehmen 
kommuniziert und oft wenig Bereitschaft, 

diese Bahnen zu verlassen und etwas 
Neues auszuprobieren.“

 Im Frühjahr 
erscheint das Buch 
„Aufbruch in die 
digitale Dimension“, 
in dem Jacqueline 
Althaller die hohe 
Relevanz von Social 
Media für die B2B-
Kommunikation 
beschreibt.
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Nehmen wir zum Beispiel 
die Lead-Generierung über 
digitale Kanäle, die in der 
Corona-Krise extrem gefragt 
war: Damit diese überhaupt 
funktionieren kann, brauche 
ich Kontaktpunkte, die für 
meine Zielgruppe relevant 
sind. Das kann ein White-
paper ebenso sein wie Artikel in einer Fachzeitschrift. 
Diese Kontaktpunkte kann ich als Unternehmen nutzen, 
um über Social Media-Kanäle Leads zu generieren. Das 
funktioniert nicht im luftleeren Raum. 
Genauso wenig wie die Welt schwarz oder weiß ist, lässt 
sich gelungene Kommunikation auf einzelne Kanäle 
herunterbrechen: Der Erfolg liegt in einem crossmedi-
alen Ansatz!

DI Mögen Sie für unsere Leser nochmal zusammenfas-
sen, worauf es primär ankommt, wenn man als B2B-
Unternehmen neben den traditionellen Instrumenten 
von Kundenansprache und Öffentlichkeitsarbeit auch 
Social Media stärker in seine Kommunikations-Strate-
gie einbinden will?
JACQUELINE ALTHALLER: Als Unternehmen brau-
che ich zunächst ein Grundrauschen, das ich über ge-
zielte Pressearbeit, Präsenz in der Fachpresse etc. er-
reiche. Damit habe ich bereits Content vorliegen, den 
ich als Grundlage für meine digitale Kommunikation 
über Social Media nutzen kann: Das kann ein Podcast 
mit einem Produktmanager zur neuen Hydraulik-Presse 
ebenso sein wie ein Statement des CEO zu den aktuel-
len Unternehmenszahlen auf LinkedIn etc.

Entscheidend ist es, dass Sie die 
beiden Seiten zusammenbrin-
gen: Der Content ist meist ohne-
hin da, jetzt geht es (nur) noch 
darum, diesen auch in einem 
Social Media-konformen Format 
über die passenden Kanäle aus-
zuspielen. Das muss noch nicht 
einmal einen großen Mehrauf-

wand bedeuten. Das Problem sehe ich eher in den Köp-
fen: Da gibt es eingefahrene Bahnen, wie ein Unter-
nehmen kommuniziert und oft wenig Bereitschaft, diese 
Bahnen zu verlassen und etwas Neues auszuprobieren.

DI Können Sie uns abschließend noch einige Best 
Practice (und Negativ) Beispiele von B2B-Unternehmen 
– gerne auch kleinen – nennen, die besonders erfolg-
reich (erfolglos) in der Nutzung von Social-Media- 
Kanälen sind?
JACQUELINE ALTHALLER: Wir kennen natürlich viele 
Best Practice-Beispiele sowohl aus unseren Social Me-
dia-Studien als auch aus der Agenturarbeit. Allerdings 
würde es der Sache nicht gerecht werden, wenn ich 
jetzt wahllos ein oder zwei Beispiele herausgreife und 
versuchen würde, das Besondere daran in drei Sätzen 
zusammenzufassen. Da steckt viel mehr dahinter.
Deshalb habe ich mich entschieden, genau zu diesem 
Punkt – aktuelle Best Practice-Beispiele von Social-Me-
dia-Strategien – ein Buch herauszugeben. Dieses wird 
im Frühjahr erscheinen und zahlreiche Positivbeispiele 
aus verschiedenen Branchen im Detail beleuchten.

DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|

„Der Erfolg digitaler Kommunikation hat 
nichts mit der Firmengröße zu tun. Kleine 
Unternehmen leben oft von einem ganz 

anderen Team Spirit als Konzerne. Und es 
dreht sich meistens alles um den Chef: Lässt 
sich der für Social Media begeistern, dann 
wirkt das authentisch und hat eine echte 
Strahlkraft nach innen wie nach außen.“

 Deutsche 
Unternehmen setzen 
mittlerweile flächen-
deckend (95,8 %) 
auf Social Media als 
wichtigen Kommuni-
kationskanal.
(Stand 2020)
(© Studie 2020 Social 
Media in der B2B-Kommu-
nikation)


