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Kurz-Charakteristik
Digitalisierung betrifft alle Lebensbereiche. Die Veränderungen in der Arbeitswelt
sind immens und spannend. Was kommt auf Unternehmen des Mittelstandes zu?
Wie müssen Unternehmen und Unternehmer gewappnet und aufgestellt sein?
Welche Chance und Risiken bestehen? 

Ziel des smact magazins ist es, klar und verständlich – eben nicht als Fachmagazin
für Profis der Branche, sondern für Mittelständler aus verschiedensten Geschäfts -
bereichen – aufzuzeigen, wohin die Reise geht. Was getan werden kann und muss,
um dabei zu sein. Um Neues als Chance zu begreifen und zu nutzen. Hilfestellung
an konkreten Beispielen aufzuzeigen, Vorstellung von Tools und Konzepten – dies
ist das Ziel des smact magazins.

Als Werbeträger erreicht das Smact Magazin Führungskräfte und Ent scheider
aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung.



Verteiler:

– Einzelversand an Entscheider in 10.000 Unternehmen unterschiedlichster
Branchen zwischen 5 und 50 Mitarbeitern in Sachsen

– Messe smactcon, weitere Messen, Kongresse u.ä. in Sachsen
– Wirtschaftsförderungsgesellschaften
– Institute, Hochschule in Sachsen
– Fraunhofereinrichtungen
– Technologiezentren in Sachsen und deutschlandweit
– Transferzentren in Sachsen und deutschlandweit
– Handwerkskammern, Handelsgesellschaften
– Stadtverwaltung, Regierung, Landratsämter in Sachsen
– Unternehmerverbände
– Informationszentren der TU Dresden und Hochschuleinrichtungen
– Bibliotheken und int. Zeitschriftenaustausch
– Internet, Social Media, Newsletter etc.

Hinweise zur Bereitstellung der Daten:

Anschnitt: 3 mm (an allen 4 Seiten) – ohne Beschnittmarken
Sicherheitsabstand: 5 mm (an allen vier Seiten) – 
in diesem Bereich darf kein Text oder wichtige Bildinformation stehen

Enddatei: PDF-Export mit Color Profil –
Umschlagsseite: ISO Coated V2
Inhaltsseite: ISO Coated V2

Auflösung: Mindestauflösung der in der Anzeige verwendeten Bilder: 300 dpi
Achtung: geringere Auflösungen können zu gerasterten und/oder
verschwommenen Druckbildern führen.

Kontakt: Jörg Fehlisch, 
redaktion@smact-magazin.de
Tel.: +49-351-89690904
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SOCIAL MEDIA

Im Jahr 2004 wurde mit der Gründung von Facebook
der Grundstein für soziale Netzwerke gelegt. Den wirt-
schaftlichen Nutzen darin haben mittlerweile fast alle

Unternehmen erkannt, mit der Chance jedoch richtig
umzugehen, gelingt nur wenigen.

Warum sind die sozialen Medien mittlerweile für jeden
unerlässlich und welche Chancen und Herausforderun-
gen gestalten sich somit für Unternehmen?
Aus dem letzten Quartalsbericht von Facebook ging her-
vor, dass mittlerweile täglich über 1,5 Milliarden Men-
schen diese Plattform aktiv nutzen. Weiterhin gab
Insta gram am 20. Juni 2018 bekannt, als zweites soziales

Netzwerk die unglaubliche Marke von einer Milliarde ak-
tiven Nutzern geknackt zu haben. Vor vielen Jahren er-
kannte schon Henry Ford: „Fünfzig Prozent bei der
Werbung sind immer rausgeworfen. Man weiß aber
nicht, welche Hälfte das ist.“, und mit dieser Aussage hat
er auch vollkommen Recht.  Für Unternehmen ist es seit
jeher entscheidend, auf Trends zu reagieren und der
Zielgruppe dahin zu folgen, wo sie sich auch tatsächlich
aufhält. Wirft man einen Blick in die sozialen Medien
stellt man fest, dass nahezu alle Zielgruppen hier anzu-
treffen sind. Die Heraus forderung liegt dabei in der Aus-
wahl der richtigen sozialen Medien. Weiterhin machen
es Soziale Netze heute endlich möglich, Werbung zielge-
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richtet zu schalten und anhand verschiedener Ge sichts -
punkte zu messen und auszuwerten. Unter neh men bie -
ten sich dabei unbegrenzte Möglich keiten, ihre Mission,
ihre Kultur, als auch ihre Angebote zielgruppengerecht
zu platzieren und sich somit eine eigene Com munity auf-
zubauen. Dabei sollten sich Un ter nehmen jedoch vorher
sorgsam mit der Budgetierung beschäftigen und etwaige
Risiken aus rechtlicher Sicht betrachten. 

Warum erzielen jedoch nur so wenige Unternehmen tat-
sächliche Erfolge in den sozialen Netzwerken? 
Viele Unternehmen sind der Mei nung, dass das einma-
lige Anlegen eines Accounts schon fortschrittlich genug
wäre und für einen gewinnbringenden Auftritt ausreicht.
Doch diese An nahme ist weit gefehlt! Bloße Anwesenheit
reicht bei weitem nicht aus, um die Konkurrenz hinter
sich zu lassen. Weiterhin gelingt es nur wenigen Unter -
neh men, interessanten Content in den sozialen Medien
zu gestalten, welcher echten Mehrwert vermittelt, als
auch im Einklang mit der täglichen Unternehmens -
philosophie und der Corporate Identity steht. 

Auf welchen sozialen Medien sollten Unternehmen ver-
treten sein?
Pauschal lässt sich keine allgemeingültige Aus sage tref-
fen, auf welchen sozialen Netzwerken ein Unter neh men
unbedingt vertreten sein muss, denn es gibt mittlerweile
eine Vielzahl von Platt formen, welche wiederum ver-
schiedene Funktionen und Vorteile aufweisen, und daher
von unterschiedlichen Ziel- und Altersgruppen genutzt
werden. 

Die bereits erwähnten Netzwerke Facebook und Instag-
ram zählen derzeit noch zu den von der breiten Masse
am häufigs ten genutzten Plattformen, wobei Instagram
aus verschiedenen Gründen mehr und mehr an Beliebt-
heit gegenüber Facebook gewinnt. 

Wie präsentiere ich mich als Unternehmen richtig auf
Instagram?
Willkürliche Reichweitensteigerung um jeden Preis er-
füllt noch lange nicht den Zweck sozialer Medien, denn
mit „Likes und Follows“ alleine kann man noch lange
keine Rechnung bezahlen.
Es geht nicht darum, wie viele Zuschauer man hat, son-
dern wie leidenschaftlich die Zuschauer bei der Sache
sind, sich mit dem Unternehmen identifizieren und
schlussendlich aus Fans auch Kunden werden.  Nachfol-
gend möchten wir Ihnen drei wichtige Tipps mit auf den
Weg geben:
• Machen Sie sich vorher Gedanken und posten Sie
nicht wild darauf los. Wichtig ist, dass Ihre Zielgruppe
Ihre Unter nehmung wiedererkennt und die Struktur
hinter den Postings versteht. 

• Seien Sie kreativ. Heutzutage werden wir mit immer
mehr Reizen überhäuft. Finden Sie also einen Weg,
sich von der Masse abzuheben und zaubern Sie ihren
potenziellen Kunden ein Lächeln ins Gesicht. Hierbei
gilt trotzdem: Weniger ist mehr!

• Beweisen Sie Ausdauer. Eine feste Community wächst
nicht über Nacht und nur mit regelmäßig geposteten
Mehrwerten schaffen Sie es Ihre Community aufzu-
bauen! 
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