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Soziale Medien wie Facebook und Twitter, Instagram und 

Youtube sind aus dem modernen Marketing-Mix nicht 

mehr wegzudenken. Aktive Präsenz auf mehreren Social-

Media-Plattformen ist für jedes erfolgsorientierte Unterneh-

men unverzichtbar geworden. Das hat Vor- und Nachteile. 

Unzufriedene Kunden machen ihrem Unmut heute eher in so-

zialen Medien Luft als direkt beim Anbieter. Dabei schaukeln 

sich Emotionen leicht hoch – der Shitstorm lauert hinter jeder 

Ecke. Durch Monitoring-Tools erfahren Unternehmen ande-

rerseits sehr einfach, was Kunden denken, und können Pro-

duktdesign und Kundenservice proaktiv verbessern.

Dabei hilft Social-Media-Monitoring heute auch kleinen 

Unternehmen, Daten auf einer Ebene zu sammeln, die zuvor 

nur für Konzerne mit großen Budgets erreichbar war. Analy-

se- und Reporting-Tools helfen, diese Daten sinnvoll einzu-

setzen. Neben der direkten Interaktion mit Kunden ermög-

lichen es Online-Communities, Trends zu verfolgen, den 

Marketing über soziale Netze ist eine zeit- und ressourcentechnische Herausforderung. 

Social-Media-Marketing 
strategisch steuern

Soziale Medien richtig nutzen

Wettbewerb zu beobachten, Einflussfaktoren zu identifizie-

ren und Stimmungen zu bewerten.

Keine leichte Aufgabe
Das alles am Laufen zu halten und auszuwerten, ist jedoch 

keine ganz leichte Aufgabe. Es erfordert den Aufbau eines 

Follower-Netzwerks, permanentes Monitoring, begleitende 

Analysen und Reports sowie nicht zuletzt gezieltes Content-

Marketing mit einem Redaktionsplan, der sicherstellt, dass 

kontinuierlich relevante Inhalte die Zielgruppe erreichen.

Wie bewältigt ein kleines Team dieses Pensum, das nach 

enormem Aufwand klingt? Hier kommen Social-Media-Ma-

nagement-Programme ins Spiel, die alle Abläufe organisie-

ren und unterstützen, teilweise auch automatisieren. 

Im Folgenden stellt com! professional sechs Plattformen 

vor, die umfassendes Social-Media-Management ermögli-

chen, dabei aber unterschiedliche Schwerpunkte setzen.
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AgoraPulse
Das webbasierte AgoraPulse 

vereint Profilmanagement, In-

fluencer-Management und So-

cial-Media-Analysen. Die „So-

cial Inbox“ des Dienstes kom-

biniert alle Social-Media-In-

teraktionen aus sozialen Pro-

filen bei Twitter, Facebook, 

LinkedIn, Instagram, Google+ 

und Youtube in einem Post-

fach. Das Angebot umfasst vier 

Preispläne von 49 bis 299 Euro, 

die sich nach der Zahl der 

Teammitglieder (1 bis 12), der 

Profile (3 bis 40) sowie funktio-

nal unterscheiden. Eine Pro-

bierversion kann ausschließ-

lich über einen Facebook-Ac-

count initiiert werden.

Neben der Social Inbox mit Echtzeit-Tracking eingehender 

Nachrichten gehören Publishing mit Zeitplan und Warte-

schlange, automatische Moderation, Audience-Bewertung 

und Ein-Klick-Analysen zu den wichtigsten Funktionen, die 

AgoraPulse unter einer benutzerfreundlichen Oberfläche an-

bietet. Auf dem zentralen Dashboard ist mit einem Blick zu 

erkennen, wie viele Elemente Aufmerksamkeit erfordern. Je-

dem Social-Media-Konto sind ein einheitlicher Posteingang 

und ein Monitoring-Feed zugeordnet.

Der Posteingang enthält alle Nachrichten, die direkt ans 

Unternehmen gerichtet sind, inklusive privaten Nachrichten, 

@-Erwähnungen, Kommentaren, Antworten auf Kommenta-

re und so weiter. Das Monitoring erfasst dagegen alle Nach-

richten, in denen über das Unternehmen oder die Marke ge-

redet wird, also etwa Retweets, Erwähnungen der Webseite, 

geteilte Inhalte und überwachte Keywords. Beide Bereiche 

sind aufgebaut wie ein E-Mail-Posteingang. Alle Nachrich-

ten werden kombiniert und in chronologischer Reihenfolge 

angezeigt. Auf einen Blick ist ersichtlich, was eine Antwort 

erfordert, ein wichtiger Vorteil der Lösung. 

AgoraPulse überwacht und durchsucht alle Interaktionen, 

um wichtige Influencer und Markenbotschafter zu identifizie-

ren. Das erleichtert es, starke Beziehungen zu einflussreichen 

Followern aufzubauen und neue Zielgruppen zu erreichen. 

Daneben bietet das Tool ein Modul zur Wettbewerber-Be-

obachtung, das Kennzahlen wie Aktivität, Engagement, Ziel-

gruppenwachstum, Anzahl der Interaktionen oder Postings 

auf Seiten von Mitbewerbern mit den eigenen vergleicht. Da-

rüber hinaus lassen sich historische Daten von Monat zu Mo-

nat anzeigen, die helfen, Trends in der Social-Media-Aktivi-

tät der Mitbewerber zu analysieren. Berichte und Dashboards 

zur Verfolgung von Interaktionen erlauben einen vollständi-

gen Überblick über die Social-Media-Aktivitäten der Marke 

und helfen beim Markenreputations-Management.

Buffer
Der Name Buffer verweist auf eine der Hauptstärken des So-

cial-Media-Management-Tools: einen umfangreichen Puffer 

an vorbereiteten Beiträgen vorhalten zu können, die zu vor-

eingestellten Zeiten automatisch veröffentlicht werden. Bis 

zu 2000 Postings pro verwaltetem Social-Media-Account 

kann dieser Puffer in den Business-Versionen von Buffer auf-

nehmen, wobei der Top-Plan „Large“ Platz für bis zu 150 Ac-

counts und Zugriff für bis zu 25 Teammitglieder bietet. Drei 

Business-Pläne zu Preisen zwischen 99 und 399 Dollar monat-

lich werden angeboten. Der kostenlose Zugang zum Kennen-

lernen kann drei soziale Accounts verwalten.

Obwohl der Schwerpunkt also auf dem Verfassen, Planen 

und zeitgesteuerten Veröffentlichen von Beiträgen liegt, bie-

tet Buffer auch Analyse-, Tracking- und Report-Funktionen. 

Im Dashboard werden die verwalteten sozialen Accounts in 

einer Liste angezeigt. Buffer unterstützt Twitter, Facebook, 

LinkedIn, Google+, Pinterest und Instagram. Ein optionales 

Add-on für die Browser Chrome, Firefox, Opera und Safari 

erlaubt es, beliebige Links, Multimedia-Dateien und Websei-

ten direkt in Buffer zu übernehmen. ▶

AgoraPulse: Jedem Social-Media-Konto bei AgoraPulse ist ein einheitlicher Posteingang zuge-
ordnet, der sich auch mobil abfragen lässt.
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Buffer: Die Stärke von Buffer liegt im Vorhalten und zeitgerech-
ten Veröffentlichen vorbereiteter Beiträge in großem Umfang.
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Buffer erleichtert das Erstellen und Veröffentlichen von Bei-

trägen mit intuitiven Drag-and-Drop-Funktionen. Für einen 

neuen Beitrag werden zunächst die anvisierten Netzwerke 

eingeschaltet, alternativ kann man Gruppen von Netzwerken 

einrichten, in die regelmäßig Beiträge gesendet werden sollen. 

Zu den Komfortfunktionen beim Bearbeiten von Postings ge-

hört die Möglichkeit, Link-Vorschauen zu verändern oder zu 

ersetzen sowie ein GIF oder Video als Vorschau zu verwenden.

Die Zeitsteuerung erlaubt es, Buchungszeiten für jeden 

Wochentag festzulegen und den Zeitplan für jeden Tag ein- 

oder ausschalten, um etwa Feiertage Post-frei zu halten. Für 

die Konten lassen sich unterschiedliche Zeitzonen festlegen, 

wenn ein Unternehmen international agiert. Ein „Optimal 

Scheduling“-Tool schlägt die besten Zeiten für die Veröffent-

lichung von Inhalten vor und passt die täglichen Ausrollzeiten 

automatisch so an, dass Postings nicht jeden Tag zu genau 

demselben Zeitpunkt erfolgen. So kann man vorab genug Bei-

träge erstellen, um die sozialen Medien für eine Woche oder 

einen Monat zu bedienen, sie zur Warteschlange hinzufügen 

und Buffer die Veröffentlichung überlassen, wenn das Tool 

dies für angemessen hält. Da Buffer nicht erkennt, ob ein Pos-

ting zeitsensibel ist oder nicht, kann man seine Zeitvorschlä-

ge jederzeit überschreiben, indem man sie im Zeitplan einfach 

per Drag and Drop verschiebt. Daneben lassen sich Beiträge 

von hier aus direkt „Bearbeiten“ oder „Jetzt freigeben“. 

Team-Accounts bei Buffer sind in zwei Rollen organisiert: 

Manager und Beitragende (Contributors). Manager haben Zu-

griff auf alle Funktionen inklusive Terminplanung und Analy-

sen. Beitragende reichen Inhalte ein, die von einem Manager 

genehmigt werden müssen, bevor sie in die Warteschlange 

aufgenommen werden. Dieses einfache, aber effektive Rollen-

Management sorgt für Transparenz und klare Abläufe.

Im Bereich Analysefunktionen bietet Buffer weniger Mög-

lichkeiten als manche Konkurrenten, macht dafür aber solide 

Angebote. So lassen sich etwa die zuletzt veröffentlichten 

Postings nach Beliebtheit oder Leistung sortieren und die 

besten dann zur Wiederveröffent-

lichung in die Warteschlange senden 

oder der Inhaltsbibliothek hinzufü-

gen. Außerdem erfährt man für jeden 

Beitrag die Anzahl von Kommen-

taren, Likes, Klicks, Reshares, Re-

tweets, Erwähnungen sowie die po-

tenzielle Reichweite. Für einen 

schnellen Überblick bietet die Regis-

terkarte „Analytics“ eine Gegen-

überstellung der zwei grundlegen-

den Werte „Posts pro Tag“ und 

„Klicks“ in einem einfachen Linien-

diagramm. Und es lassen sich Influ-

encer identifizieren und analysieren.

Alles in allem bietet Buffer zwar 

keine umfassende Funktionsfülle wie 

etwa HootSuite, ist dafür aber eine 

gute Empfehlung für ein einfach zu 

bedienendes und weitgehend au-

tomatisiertes Social-Publishing-Tool. 

HootSuite
HootSuite ist als All-in-One-Plattform eines der bekanntesten 

Social-Media-Management-Tools. Der Anbieter mit Haupt-

sitz in Vancouver, Kanada, unterhält Büros in acht Ländern 

und bedient nach eigenen Angaben 10 Millionen Nutzer in 

aller Welt. HootSuite gilt als besonders geeignet für die Ver-

waltung zahlreicher Social-Media-Accounts, die es alle in  

einem einzigen Dashboard zusammenfasst.

Für die Preispläne „Professional“, „Team“ und „Business“ 

werden 19 bis 499 Euro pro Monat fällig. Dafür gibt es 10 bis 

50 verwaltbare Profile, Zugang für 1 bis 5 Nutzer sowie einen 

von Stufe zu Stufe erweiterten Funktionsumfang. Das kosten-

lose Einstiegskonto verwaltet drei Profile.

HootSuite bietet Zugriff auf über 30 Social-Media-Dienste, 

darunter Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google+ 

und Youtube. Auch WordPress-Blogs lassen sich einbinden. 

Für die Bedienung reicht der Browser. Zum Hinzufügen der 

verschiedenen Social-Networking-Profile müssen die Login-

IDs und die Passwörter dafür einmal eingegeben werden, da-

nach übernimmt HootSuite das Einloggen.

Für neue Anwender gibt es eine Reihe 

von Hilfen: eine „Erste Schritte“-Seite, 

das „HootSuite Podium“ mit Gratis- 

Online-Kursen sowie die Online-Hilfe 

„Wise Guide“, die im Dashboard zeigt, 

wie man ein Profil hinzufügt, einen Bei-

trag plant oder Keywords überwacht.

Im Dashboard sind die Social-Media-

Profile als Tabs angelegt. HootSuite 

kann sie automatisch in Intervallen von 

zwei bis 30 Minuten aktualisieren. In-

nerhalb eines Profils sind die Daten un-

terteilt in Streams, die je nach sozialem 

Netzwerk Ereignisse, Seiten, Updates 

oder geplante Beiträge anzeigen.

Beiträge lassen sich einfach verfassen, 

indem man links im Dashboard das So-

cial-Media-Profil auszuwählt und rechts 

den Text eingibt und Fotos oder Videos 

anhängt. Danach kann man Datum und 

Uhrzeit der Veröffentlichung festlegen 

HootSuite: Im Bereich Social-Media-Management ist HootSuite 
eines der bekanntesten All-in-One-Tools.
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Stärken: Detaillierte Analysen und be-
nutzerdefinierte Reports zählen zu den 
Vorzügen von HootSuite.
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Ultraschnelles
High-Performance
SSD-Webhosting mit nginx

www.timmehosting.de 
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oder HootSuites „Auto-Scheduler“ aktivieren. Dann ermittelt 

das Tool basierend auf Erfahrungswerten den Zeitpunkt, zu 

dem ein Beitrag optimale Wirkung und Leserbindung erzie-

len müsste. Detaillierte Analysen ermöglicht HootSuite unter 

anderem mit Hilfe von Twitter Engagement, Google Analytics, 

Twitter Aggregate, Facebook Aggregate, Facebook Insights 

oder ow.ly (URL-Verkürzer). Zusätzlich lassen sich aus über 

30 Modulen benutzerdefinierte Reports zusammenstellen.

Die Bezahlpläne bieten darüber hinaus Collaboration-

Funktionen, die die Teamarbeit vereinfachen. 

Lithium
Mit starken Funktionen zur Social-Media-Analyse will Lithi-

um Unternehmen vor allem detaillierte Informationen über 

die Effektivität ihrer Social-Media-Arbeit liefern. Echtzeit-

Analysen und Workload-Überwachung verfolgen die Leis-

tung eines Social-Media-Teams und messen das Engagement 

der Community, um die Zielgruppensegmentierung zu opti-

mieren. Das Tool kann Influencer und Top-Content identifi-

zieren, um bei der gezielten Auswahl von Social-Media-Ma-

terial zu helfen. Das Angebot teilt sich dabei in die Bereiche 

„Social Publishing“ und „Social Response“. Preise für die 

beiden Module erfahren Interessenten auf Anfrage. 

Über ein zentrales, in Echtzeit aktualisiertes Dashboard 

greifen alle Mitglieder des Social-Media-Teams auf Daten 

wie Kundenanalysen und Kunden-Feedback zu. Leistungs-

indikatoren und Trendthemen werden kontinuierlich verfolgt 

und gemessen. Online-Monitoring gibt Aufschluss über die 

Rezeption der eigenen Produkte, damit das Kundendienst-

team frühzeitig auf mögliche Probleme aufmerksam wird. 

Dass das Tool nicht nur Kunden, sondern auch die Social-

Media-Teams in ihrer Tätigkeit kontinuierlich verfolgt, er-

leichtert kurz- und langfristige Planungen. So lässt sich die Ar-

beitslast ausgeglichen verteilen und leichter einschätzen, wie 

viele Mitglieder das Team zu einem Zeitpunkt benötigt. ▶

Lithium: Das Tool misst nicht nur das Engagement der Online-
Community, sondern auch die Leistung des Marketing-Teams.
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Kunden- wie mitarbeiterbezogene Da-

ten lassen sich in benutzerdefinierten Be-

richten organisieren und zudem in andere 

Business-Tools und Anwendungen expor-

tieren. Um effiziente Einblicke und Analy-

sen zu ermöglichen, arbeitet Lithium mit 

Bewertungen. Beispielsweise misst der 

„Lithium Community Health Index“ das 

Engagement der Kundschaft und die Ver-

fassung der Community insgesamt an-

hand von Faktoren wie Mitgliederzahl, In-

halte, Traffic oder Interaktion.

Über ähnliche Algorithmen und Metri-

ken ermittelt Lithium Influencer und Ex-

perten. Ist der Einfluss bestimmter Perso-

nen auf die Community bekannt, kann 

man darauf hinarbeiten, Personen mit ei-

nem höheren Punktwert direkt anzuspre-

chen, um das Unternehmen weiter ins Ge-

spräch zu bringen. Außerdem überwacht 

Lithium über 10.000 relevante Themen, 

um Experten für bestimmte Themen zu identifizieren. Dabei 

sucht der Algorithmus speziell nach Personen mit großem 

Einfluss. Kennt man deren Interessen, lassen sich Inhalte ent-

wickeln, die diese Themen abdecken. 

Nutzerdefinierte Berichte aus Lithium können beliebig vie-

le Details und Messwerte enthalten und sie zu einem informa-

tiven Überblick zusammenfassen. Durch den Export täglicher 

Ereignisprotokolle lassen sich die Daten auf unterschiedliche 

Art anzeigen und in detaillierten Berichten ausgeben.

Sendible
Sendible ist laut Anbieter beliebt bei Marketingagenturen 

und freiberuflichen Social-Media-Beratern. Neben Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Instagram, Google+ und Pinterest verbindet 

sich Sendible mit Blog-Diensten wie WordPress und Blogger.

com oder dem Kommunikations-Tool Slack. Mit einer Inhalts-

bibliothek und einfachem Zugriff auf das Design-Tool Canva 

legt es den Schwerpunkt auf visuell ansprechende Beiträge, 

die schnell und mit wenig Aufwand erstellt werden sollen.

Zum Einstieg ist eine 30-Tage-Testversion verfügbar, da-

nach kostet Sendible zwischen 24 und 274 Euro monatlich, je 

nach Nutzerzahl, Profilen und Funktionen. Letzere umfassen 

neben dem Publishing von Beiträgen und definierbaren 

Workflows auch Engagement-, Monitoring-, Analyse- und 

Berichtsoptionen. So lassen sich komplette Social-Media-

Kampagnen und tägliche Managementaufgaben unter einer 

intuitiven Bedienoberfläche einfach verwalten. Die Notwen-

digkeit, ständig neue Inhalte zu erstellen und zu publizieren, 

unterstützt Sendible mit einem Inhaltsbereich im Dashboard, 

der Themenvorschläge, RSS-Feeds und die Inhaltsbibliothek 

verbindet. In Letzterer werden Standardinhalte gespeichert, 

die sich immer wieder verwenden lassen, oder vorbereitete 

Inhalte, die für später aufbewahrt werden sollen. Das Tool 

durchsucht auf Wunsch das Internet nach Artikeln zu rele-

vanten Themen und erlaubt es, RSS-Feeds von interessanten 

Blogs und Nachrichten-Websites zu abonnieren.

Neue Beiträge werden in einem übersichtlichen Pop-up-

Fenster bearbeitet. Darin wählt man ein oder mehrere sozia-

Übersichtlich: In Lithium hilft ein Redaktionsplan mit Kalender bei der Planung 
zukünftiger Inhalte.
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Social-Media-Management-Tools (Auswahl)

Anbieter Produkt Internet Beschreibung

AgoraPulse AgoraPulse www.agorapulse.com All-in-One-Kommunikations-, Monitoring- und Management-Lösung. AgoraPulse 
 unterstützt Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+ und Youtube

Buffer Buffer https://buffer.com Management-Lösung mit Schwerpunkt auf Redaktionsplan und Publishing. 
 Unterstützt Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+ und Pinterest

Hootsuite Inc. HootSuite https://hootsuite.com/de All-in-One-Management-Lösung mit Unterstützung für über 30 Social-Media- 
Dienste, darunter Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+ und Youtube

Lithium Lithium www.lithium.com/de Management-Tool mit besonderem Augenmerk auf Monitoring und Analysen. 
 Unterstützt Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn und Youtube

Sendible Sendible https://sendible.com Social-Media-Tool mit Schwerpunkt Beitragsgestaltung. Unterstützt Facebook, 
 Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+ und Pinterest sowie Blogs

Zoho Corporation Zoho Social www.zoho.eu/de/social Umfassende Management-Lösung für KMUs. Unterstützt Facebook, Twitter, 
 Instagram, LinkedIn und Google+

Ihr Ansprechpartner:  Fernando Schneider 
+49 (0)89 74117-831 – fernando.schneider@developer-media.de

Lernen, Verstehen, 
Anwenden

TTrainings

Alle Termine und Preise unter www.developer-media.de

Auch als 
Firmenschulungen 
erhältlich!

Einstieg 
in PHP

Trainer: 
Alexander Hoffmann
2 Tage, 11.-13.04.2018, 
München

Einstieg 
in Angular

Trainer: 
Frank Strieter
3 Tage, 24.-26.04.2018, 
Köln

Einstieg 
in Python

Trainer: 
Mike Bild
3 Tage, 23.-25.04.2018, 
Köln
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Zoho Social
Vom bekannten SaaS-Anbieter Zoho kommt mit Social ein 

weiteres einfach zu bedienendes Management-Tool mit Pu-

blishing-, Analyse- und Reporting-Funktionen. Der Einstieg 

ist wie bei Zoho üblich kostenlos, die kommerziellen Ange-

bote für Unternehmen und Agenturen starten bei 10 Euro für 

das Management einer Marke und reichen bis 125 Euro 
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le Netzwerke aus, in die gepostet werden soll, ver-

fasst Text oder fügt Anhänge hinzu. Hier legt man 

außerdem den Zeitpunkt der Veröffentlichung fest, 

wobei auch Wiederholungen planbar sind. Auf 

Wunsch schlägt Sendible einen optimalen Zeitpunkt 

für das Posten eines Beitrags vor, der nach Berech-

nung des Tools die Interaktion maximieren kann. 

Außerdem lassen sich Beiträge nach Themen grup-

pieren und in eine Warteschlange stellen, aus der sie 

zu zufälligen Zeiten veröffentlicht werden. Jeder 

Beitrag kann sofort auf Knopfdruck veröffentlicht 

oder zunächst zur Freigabe vorgelegt werden.

Mit Sendible lassen sich Bilder hochladen, über 

eine URL abrufen, aus Dropbox oder Google Drive 

einfügen und lizenzfreie Bilder von Google oder 

Flickr abrufen. Für Facebook, Twitter und Youtube 

wird auch das Hinzufügen von Videos unterstützt.

Automatisierungs-Tools erleichtern den Alltag. 

Auf Twitter lassen sich damit etwa Antworten, Re-

tweets und Begrüßungsnachrichten einrichten, auf Instagram 

Posts mit einem bestimmten Hashtag liken. Die Report-Funk-

tion erstellt Berichte für alle wichtigen Social-Media-Netzwer-

ke und ist in allen Preisplänen enthalten. Man erhält einen 

Überblick über die Social-Media-Aktivitäten einschließlich 

Engagement, Top-Postings und Top-Followern. Für benutzer-

definierte Berichte stehen über 250 Module zur Auswahl.

Sendible: Glänzt durch eine starke Inhaltsbibliothek, die das Verwalten 
und Wiederverwerten von Beiträgen erleichtert.
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Ihr Ansprechpartner:  Fernando Schneider 
+49 (0)89 74117-831 – fernando.schneider@developer-media.de

Lernen, Verstehen, 
Anwenden

TTrainings

Alle Termine und Preise unter www.developer-media.de

Auch als 
Firmenschulungen 
erhältlich!

Einstieg 
in PHP

Trainer: 
Alexander Hoffmann
2 Tage, 11.-13.04.2018, 
München

Einstieg 
in Angular

Trainer: 
Frank Strieter
3 Tage, 24.-26.04.2018, 
Köln

Einstieg 
in Python

Trainer: 
Mike Bild
3 Tage, 23.-25.04.2018, 
Köln
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Beim Erstellen eines neuen Beitrags in Zoho Social lassen 

sich Marken ein- und ausschalten, Postings an ein oder meh-

rere Netzwerke senden und die Nachrichten entsprechend 

anpassen. Beiträge können Fotos enthalten, jedoch bisher 

keine Videos, eine Funktion, die laut Anbieter demnächst 

kommen soll. Über ein Zeit- und Datumsfeld lässt sich die 

Veröffentlichung auf einen bestimmten Zeitpunkt festsetzen, 

dabei ist auch eine wöchentliche oder monatliche Wieder-

holung einstellbar. 

Eine interessante Automatisierungsfunktion nennt Zoho 

„Smart Q“. Dabei handelt es sich um einen selbst entwickel-

ten Algorithmus, der für den Anwender den optimalen Zeit-

punkt zur Veröffentlichung eines Beitrags herausfinden soll. 

Dazu überwacht er die sozialen Netzwerke und ermittelt so 

die Zeit, zu der ein Facebook-, Twitter- oder LinkedIn-Publi-

kum am aktivsten und engagiertesten ist. 

Beim Monitoring erlaubt Zoho neben Streams für Face-

book-Seiteninteraktionen, Twitter-Keywords oder Instagram-

Likes unter anderem auch Posts oder Interaktionen von Kon-

takten und Leads aus Zoho CRM einzufügen. Auch Streams 

zur Überwachung und Analyse konkurrierender Marken las-

sen sich einrichten. Die CRM-Integration wirkt auch im Re-

gister „Connections“, das alle Kontakte auflistet, die mit den 

verwalteten Marken in irgendeiner Weise interagieren. Hier 

kann nach Netzwerk, Aktualität, Engagement oder eben 

nach CRM-Leads oder -Kontakten gefiltert werden. Umge-

kehrt lässt sich ein Kontakt auch mit einem Klick als Lead 

oder Kontakt in Zoho CRM übernehmen. Ein Lead-Generie-

rungsmodul mit vordefinierten Regeln und Triggern ermög-

licht es sogar, diesen Vorgang zu automatisieren.

Das Register „Reports“ liefert detaillierte soziale Analysen. 

Neben vordefinierten Berichten lassen sich hier auch benut-

zerdefinierte Berichte erstellen, die zum Beispiel Statistiken 

zu verschiedenen Marken und Netzwerken vereinen. Bei Ver-

knüpfung mit einem Zoho-CRM-Konto können auch erstellte 

Leads, Kontakte, Potenziale und Einnahmen in einer Tabelle 

angezeigt werden. Ge-

schickt: Klickt man dort 

auf einen bestimmten 

Lead, zeigt die URL in 

der Browser-Leiste die 

CRM-Profiladresse an.
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monatlich. Die teureren Pläne bieten mehr und erweiterte 

Funktionen, die Verfolgung mehrerer Marken (bis 25) sowie 

Zugang für zusätzliche Teammitglieder. Weitere Marken und 

Nutzerzugänge können außerdem jeweils hinzugebucht 

werden. Zoho Social eignet sich damit besonders für kleine 

und mittlere Unternehmen, die eine einzelne Marke verwal-

ten und überwachen möchten. 

Der Standardplan für 10 Euro pro Monat umfasst zwei Be-

nutzer, die Module Publishing und Scheduling sowie grund-

legende Funktionen zur Überwachung, Berichterstellung 

und Zusammenarbeit. 

Nach der Anmeldung verbindet man zunächst seine So cial-

Media-Accounts mit der Plattform. Zoho Social unterstützt 

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und Google+. Sobald 

man Zoho Social für eines dieser Netzwerke autorisiert hat, 

wird ein Konto dafür zum zentralen Dashboard hinzugefügt. 

Das Dashboard bietet eine aufgeräumte Bedienoberfläche 

mit sieben Registern, auf die über eine Navigationsleiste auf 

der linken Seite zugegriffen wird. 

Auf der Startseite empfängt den Nutzer ein „Brand Health“-

Dashboard, das in aller Kürze die wichtigsten Kennzahlen zu-

sammenfasst: Gesamtreichweite, aktive Zielgruppe, Engage-

ment und Anzahl der erstellten Postings. Ein grüner Plus- 

oder roter Minus-Prozentwert hebt die wöchentlichen Verän-

derungen hervor. So lassen sich Fort- oder Rückschritte auf 

einen Blick erfassen. 

In einer Livestream-Spalte rechts werden die jüngsten 

Marken-Interaktionen aus allen Netzwerken angezeigt. 

Während eine vollständige Liste der Nutzerinteraktionen im 

Register „Connections“ zu finden ist, eignet sich der 

Livestream gut zur schnellen Identifizierung und Einbindung 

der Influencer. Ein Klick auf eine Nachricht öffnet ein Pop-

up-Fenster mit Profilinformationen und ermöglicht eine di-

rekte Antwort. 

Das Register „Posts“ enthält alle Veröffentlichungen in 

Zoho Social über alle verwalteten Marken hinweg. Der Feed 

kann nach Netzwerk, Datum oder Beliebtheit der Posts sortiert 

werden. Beiträge, deren Echo einen bestimmten Schwellen-

wert erreicht, werden einer einfachen Stimmungsanalyse un-

terzogen, die sie als positiv, negativ oder neutral kennzeichnet. 

js@com-professional.de
Charles Glimm/js

◾
Berichte: Analyse- und Report-Funktionen sind bei Sendible in 
allen Preisplänen enthalten.
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Zoho Social: Beim Monitoring lassen sich auch Streams zur 
Über wachung und Analyse konkurrierender Marken einrichten.
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